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Neue Bahnen.
HistorischerRoman von Ernst Remin.

I.

Die Vögel im Walde waren noch still.
Der Havelstrom ging unwirsch in eitel kurzen grauen

Wogen vor dem rauhen Morgenwinde, anzusehenwie gesträubte

Rücken stacheln eines Fischungetüms; am sandigen Uferrand
knarrten die Alste der knorrigen Föhren wie ungeölte Angeln

schwerer Scheunenthore.

Sonne war noch nicht in der Welt, wohl aber hingen
über dem frostigen Strom dicke graue Wolkenballen, die der
Wind zu flatternden Wimpeln auseinanderriß.

Frostig – denn der Havelstrom hatte von je eine Eigen
art und vermochte an jenem Sommermorgen des Jahres 1650
gerade so unwirsch einen Uberwachten anzufrösteln, wie heute.

Uberwacht und übernächtig wahrlich sah der Herr im
roten feuchten Samtrock aus, der droben auf der Uferlehne
hielt und über Strom und Land weit hinaus blickte in die
verdrossene Morgen frühe

Ein Herrenblick aus scharfen dunkelblauen Augen, der
alles vor ihm sah, großes und kleines, und der über all dem
doch frei dahinfuhr, nicht ausgefüllt, noch gefangen von des
Geschauten Fülle, sondern prüfend, herrschend und ordnend,

wie des Schöpfers Gedanken, die über das Chaos dahin
zuckten, befehlende Blitze, die eine Welt zu werden zwangen.

Aber das junge Gesicht, in dem die dunkelblauen Augen
standen, war blutleer. Es hatte sich die Nacht hindurch die
Haut mit nichten im Schlafe geglättet und gestrafft; Saft
und Flüssigkeit des Lebens, die si

e

in Frische strotzen machen
sollten, wurden anderswo in diesem Kopfe aufgebraucht, tief im

Innern, im Thronsaal der Seele – dort tobte ein mächtiger
Tumult, und jo waren aus den Vorzimmern d
ie

Knechte und
Pagen dorthin zusammengeströmt.

Ein Tumult der Gedanken, davon alle Fältchen des
XXX. Jahrgang. 1. K

.

(Abdruckverboten.)

blaffen jungen Antlitzes widerstrahlten, und die machtvolle
Mobilmachung eines Heerbanns großer Entschlüsse– denn
die Willensmacht, im Grunde dieses Männerauges gesammelt

und gelagert, so wortlos und tief, si
e

sah mit nichten aus wie
das einfache: „Und wenn die Welt voll Teufel wär ....“,
noch wie der sieghaft-frohe und gedankenlose Kraftdrang des
Jugendblutes, sondern si

e

war anzusehen wie das letzteAuf
gebot, der zornige, verzweifelnde Landsturm, der sich erhebt,

wenn ein Volk erwürgt werden soll.
Friedrich Wilhelm, der junge Landesherr, dreißig Jahr

und einige Monde alt, hielt dort auf dem Ufer. Bis nach
Mitternacht hatte e

r gearbeitet; die Klagen der Stände, die

Berichte über die Pfändungen, mittels derer seine Beamten

die Steuern im Lande erpressen mußten, der unaufschiebliche
Staatsbankerott – darüber hatte er schlaflos eine Stunde auf
seinem Lager im Schloffe zu Berlin gebrütet. Dann noch
bei Sternenschein war er ausgebrochen aus dem Bereich be
friedeten Schlummers in die harte freie Natur, sichden Trotz
zum Leben wieder zu erreiten.
Und wenn e

r jetzo hätte das Wunder von Hoyerswerda

thun müssen, sprechen: „So wahr ich diesen Stein zermalme
mit dem Drucke meiner Faust, so wahr werde ich obsiegen...“

so hätte e
r nur brauchen den Flint aus dem Sande vor ihm

aufgreifen– bei Gott, er hätte ihn zermalmt und zerschroten– so ganz voll gewaltigen Willens war seine Seele, wie ein
Gotteshaus voll Orgeldröhnen und Choralgesang

Wann unsere unsterbliche Seele auf die großen Ton
arten gestimmt ist, begegnet uns gemeinhin das Burleske.
Wie eben unter den Felsblöcken, die Gott der Herr auf

das junge Landesvaterherz gewälzt, weise und heilige Ge
danken erkeltert wurden, da ward die Morgenstille des Föhren
waldes von einem rauhen Gesange zerrissen, der sich aus
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offenbar ungesäuberter Gurgel in großer Nähe erhob und
also ging:

„Ick bind min Swert an deiten
Und mak mi bald davon!

F ic
k

denn nich zu reiten,
Zu Fuße muß ic

k

gan!
Et is nich allzeit glike,
Ick bin nich allzeit rike–
Ick muß derzeit arbeiten
Bis ic

k

dat Ilück erschleich"!“

Die Stimme klang als rechte disharmonische Ergänzung

in das Rauschen von Strom und Wind und das Knarren
der Föhren – die Melodie ging auf einem Ton daher,
wie ein umgerüttelter Erzkessel voller Kiesel anzuhören. Der
Singende kam die sandige Waldschneise gegen die Uferdüne
heraufgewatet und sah wüst genug aus. In seinemzerrauften
langen Bart und Haar hingen ein paar Disteln, im ri
sigen Lederbandelier führte e

r

einen langen Raufdegen, und

die braune Kruste von Staub und eingetrocknetemSchweiß
auf den wenigen unbehaarten Hautflecken eines groben Ant
litzes ließ vermuten, daß eine menschlicheRegung selten be
friedigten Toilettenbedürfniffes ihn nach imWalde verlagerter
Nacht in der Morgenfrühe zum Strom führte.
Jetzt sah e

r

den jungen Fürsten.

Er machte Halt und pfiff durch die Zähne.
„Pfüt! „Dank ok“ läd min Vader, wenn ihm 'ne Gaus

tüchen die Klauen blieb!“ sagte er dann mit behaglichem
Grinsen vor sich hin, als e

r bemerkte, daß der Reiter im

Samtrock keine Pistole am Sattel führte, sondern nur einen
leichten höfischenDegen, und mustertewohlgefällig von weitem

das schwere brabanter Pferd, auf dem der Fürst saß.
Dann kam e

r

die Düne heraufgewatet.

Das Roß witterte ihm entgegen. Friedrich Wilhelm
ließ den Blick auf dem wüsten Manne ruhen, bis der die
Augen niederschlug und eine lederne Stirnhaut unter dem
zerschrotenen rostigen Sturmhut sich in Falten schob.
Als der Schwartenhals oben war, blieb e

r grußlos vor
dem Fürsten stehen.

Gute Absicht hegte e
r wohl mit nichten, wußte aber nicht

recht, wie er es zu Wege bringen sollte, was er im Sinne trug.
„Nun, Kerl,“ sagteda mit einemmale der Herr, „betteln

magst du nicht! Und zu Händeln fehlt dir der Anlaß! Wie
heißt du? Bist wohl Soldat gewesen?“
Auf diese Anrede betrachtete der Gesell verwundert den

Reiter, zwinkerte aber mit den Lidern vor dem belustigten
Blick der blauen Augen.

Endlich gab e
r Antwort, in einer Anwandlung von

Disciplin die Beine spreizend, die Linke auf den Degengriff
legend: „Kaiserlicher Dragoner vom Regimente Kracht!“
„Und dein Name?“
„Fritze Bötzow!“

„Also aus der Mark?“
„Ja, Herr!“ -

„Und mit dem Obersten von Kracht in Kaisers Dienste
getreten?“

„Ja, Herr!“
„Warum nicht in kurfürstlichem Dienst geblieben?“
„Ja, gnädiger Herr,“ erwiderte der Mann erstaunt,

„weil ich doch dem Obersten geschworen –“
„Und nun kommst du heim, hast dein Geld verthan,

weißt nicht, was du mit dir anfangen sollst, liegt im Walde
und hast Lust, mich auszuplündern!“

Der Soldat schaute immer erstaunter zu dem Reiter
auf, besann sich aber wieder auf sein Vorhaben und meinte
treuherzig-grob: „Wenn Ihr es denn doch wißt . . . Ich bin
ein armer Kerl . . . betteln steht mir nicht an . . . so könntet
Ihr gutwillig Eure Tasche kehren!“
„Seh' ich so aus, als o

b

ich das thäte, Fritze Bötzow?“
fragte der Herr dagegen.

„Nä!“ sagte nach langer Prüfung Fritze Bötzow kopf

schüttelnd. Statt weiterer Unterhandlung griff er dann nach
dem Degengefäß, um vom Leder zu ziehen.

„Laß stecken,“ fuhr nun der Fürst gelassen fort, „du
willst eine rechteDummheit machen, Fritze Bötzow. Du willst
deinen Kurfürsten ausziehen!“

Der weiland Krachtsche Dragoner bekam auf dieseWorte
einen gewaltigen Schreck. Es kam ihm nicht in den Sinn,

zu zweifeln. Betrübt senkte er das ungewascheneHaupt, riß
den Blick von dem Samtwams des Fürsten bedauernd los
und meinte halblaut: „Siehste, Fritze, et is allwidder nicht!
Ja, wo ic

k

heut hin kum, min Ilück kummt mir erstmorgen!

Nehmt e
s

nich übel, gnädiger Herr!“
„Bist du nicht ein rechter quader Bock und Schelm,“

fing jetzt der Herr an, zu schelten, „daß du nachts in den
Tannen nistet und Reisende ausziehen magst, und bist des

Kaisers Soldat gewesen? Mich wundert, daß du so fröhlich
singen kannst! Und zu welchem Ende kommst du wieder
heim ins Land?“
„Herr, e

s is ein Mann gewesen aus Ferch. Der hat
mir gestochen, daß unser Dorf abgebrannt se

i

und meines

Vaters Gehöft. Und mein junger Bruder is
t

halb gar ge
kocht unter dem Rohrdach, das auf ihn fiel, und is

t

am

Abend gestorben. Dann haben Buchheimische Reiter meine
Schwester mitgenommen, und mein Vater hat sichwieder auf
gebaut. Nachher is

t

e
r gepfändet worden, und der kurfürst

liche Pfandwagen hat seinen Hausrat fortgeführt. Da is
t

e
r

in den Wald gegangen und hat eine Höhle gemacht, darin er

wohnet, auf Alt-Linewitzer Fluchtätte. So meinte ich, ich will
heim und nach ihnen sehen.“

Der Fürst hörte die Geschichte dieses Elends an, ohne
mit der Wimper zu zucken.
„Und da kommst du durch den Wald und singt so

fröhlich?“ fragte e
r

nur. -

„Ja doch,“ meinte Fritze Bötzow trübselig, „bin ver
jnügt und hab' e

t jar nich nötig!“
„Geh, sieh nach deinem Vater,“ beschloß der Herr die

seltsame Unterredung, „und dann melde dich in Berlin. Ich
werde dich anwerben lassen. Du kannst deinen Vater mit
bringen, die Löhnung reicht für euch beide. Denkst du aber,
Taschen andrer Leute auszukehren, so lasse ich dich an einen
Baum henken, Fritze Bötzow. Bist doch heut schon a

n

den

Unrechten gekommen.“

Damit ließ Friedrich Wilhelm den Dragoner stehen und
ritt die Schneise hinab, den Heimweg anzutreten.
Sein Blick flog über die Föhrenwipfel hinauf zum

Morgenhimmel, an dem jetzt die Rosen des jungen Lichtes

zu erblühen begannen. Das Pferd schnob und schnaufte in

den herben Frühduft des Waldes.
„Sie singen noch!“ dachte der Fürst. „Sie tragen ihr

Leid ungebrochenen Herzens! Herr Gott, e
s

soll wohl ge
lingen, si

e

in lichtere Tage zu führen!“
Das gute Roß stolperte nicht über die Wurzeln, die,

gleich Schlangen im Sande lagen– Friedrich Wilhelm hielt

e
s

fest im Zaum. Droben auf der Düne der Havelberge

stand der Soldat und blickte ihm nach.
„Er sitzt zu Pferd, wie ein Reiter!“ dachte er. „Auch

fiel ihm das Herz nicht in die Samthosen, als ich gegen ihn
heraufkam. Aber, heiliges Blut von Wilsnack, eine Pfand
wagen, die im Lande umfahren, eine Pfandwagen!“
Und Frize Bötzow kraute sich in den knisternden Stroh

haaren hinter seinemOhr, während e
r

am Ufer hinabklomm,

um sich am Fluß einmal wieder zu waschen.

II.

Der Herr hielt sich südwärts und ritt die lange Schneise
hinunter auf die alte Leipziger Heerstraße zu, die e

r

vor
Cedelendorp zu gewinnen trachtete, um festen Weg heim zu

haben. Denn im Morgengrau war er vor dem ein paarmal

auf sumpfiges Waldfenn geraten. Flocken Schaums flogen vom
Maule des Rosses auf seine ungarischen Stiefel und näßten
deren Krempen, aber der brabantische Wallach dauerte aus.

„Nec mora, nec requies“ –dieser Halbvers Vergils
legte sich ihm aus dem eintönigen Huftrapp des Roffes in



das Ohr:
Devise.

Und trotz der Lider, welche von durchwachter Nacht zu
brennen begannen, führte ihn eine landesväterliche Sorge

weiter nach Süden, als er die Heerstraße erreicht. Er be
fand sich im Machower Walde – da dachte er daran, kurze
Rast bei Joachim Friedrich von Zellen aufMachow zu machen
und ein Fürstenwort an den Ritter zu verlieren, der mit
Berlin in Streit lag, weil er sich über den alten Zwist der
Zelen mit den Wedigen nicht zur Ruhe zu geben vermochte.
Da lichtet sich der Föhrenwald, mit dessen schweren

Kronenzweigen der Frühwind knarrt–der Sandweg tritt auf
die weite Rodung aus, die an der Grenze des Machower
Besitzes und des Wüste-Dänsdorfer Gütchens liegt. Der Weg
selbst scheidethier mit einem tiefen Mehlsand Zelenisches und
Wedigensches Eigentum. Aber auf den breiten Roggenschlägen

diesseit und jenseit, rings von hohem Forst eingefaßt, steht
der Segen des Korns gleich voll und schwer–der Ostwind
fährt darüber hin, die Ahren biegend– bald violett, bald
silbergrau schimmertdasGetreide, wie ein leicht bewegtesMeer.
Der Fürst hält und blickt über das Feld hin.
Die alte Märe kommt ihm in den Sinn, die er in der

Jugendzeit am Rhein gehört, vom Kaiser Karolus, der zu
Nacht als hoher Schatten über sein Land wandelt, langsam

fortschreitend über die Rebenhügel längs des grünen Stroms,

den Blust der Traube atmend, die ehrwürdigen Hände aus
gestreckt,das Reifen zu segnen.
Frommer, alter Glaube, daß die Fürstenhand Macht

habe, Segen über die Flur zu spenden!
„Wahr! Aber in anderem Sinne wahr!“ denkt Friedrich

Wilhelm, doch reckt er nicht die Hand zum Segen über
die Felder, die wohlgepflegt standen, ein seltener Anblick in
seiner Mark –, es bedurfte nicht des pathetischenGestus, in
dem Blick über das Korn hin lag ein stilles Segnen, des
Fürsten ganz Gemüt war voll wortlosen, dankbaren Segmens.

Die ersteErnte wohl, die leidlich sichereinkommen würde,

nachdem im ganzen Reich von den Türmen die Zinken und
Trompeten den westfälischen Frieden in die Welt geblasen.
Molli paullatim flavescet campus arista!
Mit diesem Verse der großen Prophezeiungsekloge seines

Lieblingsdichters Maro wandelt den Fürsten die Stimmung
jenes schwungvollen Liedes an, in der das Ende der Erden
not, das Hereinbrechen des goldenen Friedenszeitalters ver
kündet wird,

Das schöne und große Werk, zu dem er berufen ward!
Eine ganze Nation aus Schlamm und Brodem unsäg

licher Verwilderung emporführen zu Friede,Gesittung, Glauben
und Macht– „Herre Gott, ich danke Dir, daß Du mich in
dies Elend gestellt!“ Unter festem Druck der Schenkel springt

der Wallach freudig an, vorwärts durch den Sand.
Wenige Minuten danach ritt der Fürst über den Knüppel

damm auf die alte Wafferburg, die in hohen, breiten Linden
zwischen den beiden Machower Seen versteckt lag.

Noch war es so früh am Tag, daß in Machow alle
Welt zu schlafen schien; kein Hornruf vom Kranz des alten
Thorturms meldete das Nahen des einsamen Reiters, das
Thorgatter aber war offen, als seien bereits frühe Gäste
aus dem Schloffe ausgefahren; ein Mann im Schafpelz lag
quer im Eingange und schlief, eine rostige, lange Hellebarde
neben sich im Bereiche seiner Hand auf dem Boden.
Der Fürst ritt über den Mann fort, ohne sichzu küm

mern, ob der Wallach jenen mit dem Huf streifte; der Schläfer
indessen erwachte nicht.

Der Hof der Burg war völlig leer, wie in einem aus
geraubten Landsitze; aus dem Stalle freilich schallte hung
riges, mahnendes Wiehern von Gäulen, denen man vorzu
schütten vergeffen.

Friedrich Wilhelm hielt und ließ seinen Blick an den
Fenstern des Schlosses herumgehen; viele davon waren zer
schlagen und gewährten Einblick in verfallende Gemächer, auf
unbeworfene Wände aus großen Feldsteinen und rohes, morsches

„Kein Verzug, keine Rast“ – seines Lebens Deckengebälk. Nur im ersten Stockwerk zeigte
Fenster die unregelmäßigen Scheiben bewohnter Räu
Der Fürst, der kein Freund des Wartens war, stieg

und band seinen Wallach einstweilen an die Stallthür; er
selbst schritt alsdann die bröcklige Treppe zum Wohnbau hinan;

die tiefnischige, kleine Eingangsthür, die in mächtigen, schmiede
eisernen Bändern ging, aufstoßend, betrat er den einstigen

Saal der Burg, welcher längst durch eine Anzahl verräucherter
Holzwände in einige kleinere Zimmer zerlegt war.
Auch hier regte sich, als der Fürst hallenden Schrittes

die thürlosen Gemächer durchmaß, kein menschliches Wesen.

Erst vor der Eingangsöffnung des dritten Raumes richtete
sich ein ungeheurer Rüde auf, setzte sich schwerfällig auf seine
Hinterbeine und recktedem Vordringenden knurrend und mit
mächtigem Gähnen die blutrote Zunge entgegen.

Friedrich Wilhelm machte unwillkürlich Halt und be
trachtete den Hund, dessen blutunterlaufene Augen müde blin
zelten und sich nach sekundenlangemGlotzen wieder schlossen.

Er gab dem Tiere einen herzhaften Tritt, und dasselbe
fiel wie ein betrunkener Mensch schwer auf die Seite, um
sogleich alle Vier von sich zu strecken.
Nun stand der Fürst in dem Gemach und der Anblick,

der sich ihm im fahlen Licht der blinden Scheiben bot, er
klärte ihm den seltsamenEmpfang in dieser verzauberten Burg.
Da lag der Ritter Joachim Friedrich in all seiner

Mannheit vom Saarmunder Traubensaft überwunden neben
der Holzbank am Boden, eine große zinnerne Kanne in der
starken Rechten, ihm friedlich zur Seite auf der lehmge
stampften Diele ein Samtwams, das ihm vermutlich zu
warm geworden, und das kokettePerückchen, das der Getrenge
gestern Abend wohl zur Erhöhung seiner Würde auf dem
grauschimmernden Borstenkopf getragen, ein flaches Käppchen

nämlich, das mit zwei Reihen glatter, langer Büschel blonden
Haares besetztwar.
Ihm gegenüber mit den Köpfen auf dem großen feuchten

Tannentisch schlummerten die „Mannen“ Joachim Friedrichs,

und zu Häupten der Tafel der junge Herr Hans Georg,
dieser in etwas unbequemer Lage, da der lehnenlose Holz
schemel,auf dem der Junker gesessen, samt demselben gegen

Ende der Weinprobe umgefallen war.
Ein unangenehmer Qualm der in ihren Spiraldraht

leuchtern niedergebrannten Talglichte, welche der Machower

ritterschaftlichen Tafelrunde geleuchtet, erfüllte neben dem Dunst
vergossenenWeines das Gemach, und einige tiefe Schnarch
laute des Schloßherrn dröhnten in die Morgenstille.
„Sämtlich trunken– sogar der Hund!“ stießder Fürst

bei diesem Anblick durch die ingrimmig geschlossenenZähne.

Wie ihn in seiner Stimmung reinen großen Hoffens dies
Weinschwelgerbild anwiderte! Das war das Menschenmaterial,

welches ihm zu seinem Werke gestellt wurde. Er stampfte so
heftig mit dem spornklirrenden Fuß auf die Diele, daß die
Schläfer allesamt erschrockenauffuhren.

„Kurfürstliche Gnaden!“ rief der Junker, in die Höhe
springend, und gab den beiden anderen einenWink, dem Ritter
bei einem Aufkommen behilflich zu sein.
Friedrich Wilhelm stand mit bebender Unterlippe und

brennenden Augen und sah scharf hin, wie man den Herrn
von Zellen aufhob. „Ist mir nicht zum größten Kontente
ment,“ sagte der Schloßherr entschuldigend und dasWams an
seines Leibes Fülle glatt streichend, „daß Kurfürstliche Gnaden
uns so trafen. Durchlaucht, wir haben den neuen Saar
münder geprobt – Johann Jürgen wollte uns dann seines
Genfer ...“ er schluckte:„Irrglaubens“ hatte er sagenwollen,
besann sich aber zu rechter Zeit, daß auch der Kurfürst ein
reformierter Ketzer war... „seines Genfer Glaubens doctri
nam von denen bonis operibus, die mit aus dem höllischen
Feuer hülfen, demonstrieren– da haben wir disputiert –
dann hab' ich wohl stille meditieret– auf einmal stehtmein
gnädigster Fürst vor mir. Soyez le bienvenu, Euer Gnaden!
Melusine oder Nymphe werden Euch eine warme Biersuppe

bringen, da es so früh am Morgen ist!“ (Fortsetzungfolgt.)
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fLandung des Großen Kurfürsten a
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Nach dem Gemälde von G. Bleibtreu.
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Den Zweifel wälz' ich nimmer ab,

3weifelsglück.

Die Frage macht mich wohl erbangen,

Ob ich das Glück, das ich empfangen,

In gleichem Maße weitergab?

Die Blumen all' an meinen Wegen,

Sie duften mir auch ungepflückt –
Kam je ein Herz mir hold entgegen,

Hab' ich's nach meiner Kraft beglückt?

Wohl weiß ich, daß ein gut Gewissen
Das beste Ruhekiffen is

t–
Doch nie möcht' ich den Zweifel missen:

Gab ich genug zu jeder Frist P–
Ernst Behrend.

vom Manöverfeld unserer Eisenbahner.
Von Hanns von Zobeltitz.

Erst war's eine Abteilung, dann wurde e
s

ein Bataillon;

nicht lange und dieses wuchs sich zum Regiment aus, und
jetzt bildet si

e

schon eine Brigade –die deutsche Eisenbahn
truppe nämlich. Und die merkwürdigte Brigade im deutschen
Heere dazu: eine Brigade von zwei Regimentern zu zwei
Bataillonen mit zwölf preußischen, einer sächsischenund einer
württembergischen Kompanie. So stellt die Eisenbahnbrigade
eigentlich den einzigen Verband des deutschen Heeres dar, in

dem unter einheitlichem Befehl Truppenteile verschiedenerKon
tingente vereinigt sind; daß die schwarzen Eisenbahner aber
auch mit ihren bayrischen Kollegen – Bayern besitzt ein
eigenes Eisenbahnbataillon – ausgezeichnete Kameradschaft
halten und gemeinsamer Kriegsvorbereitung pflegen, werden

wir bald sehen.
Als ich– es sind nun mehr als zehn Jahre her– beim

Eisenbahnregiment stand, waren wir auch hübsch fleißig und auf
unsere feldmäßige Ausbildung und unsere feldmäßigen Ubungen

nicht wenig stolz. Heute is
t

man uns aber doch gewaltig über.
Das geht nun einmal so im deutschenHeere: Stillstand gibt

e
s nicht, rastlose Fortentwickelung is
t

das Losungswort. Wer
hätte e

s

damals für möglich gehalten, daß die Eisenbahntruppe
im Frieden einmal zur Ubung eine kleine Feldeisenbahn von
nicht weniger als 70 Kilometer Länge bauen und dieselbe
14 Tage hindurch mit allen Feinheiten des Kriegsbetriebes be
fahren würde? Wer hätte e

s

aber auch für möglich ge
halten, solch eine Bahn von 70 Kilometer in der kurzen
Zeit von 7–8 Tagen vollkommen betriebsfähig herzustellen
mit Brücken und Bahnhofsanlagen, Wafferstationen, Tele
graphenleitungen und allem, was sonst dazu gehört!
Es war eine Ubung, die ihresgleichen nochnicht gehabt hat,

nicht nur bei uns, sondern auch nicht in irgend einem anderen
Heere, der Bau dieser Feldbahn, welche die Eisenbahnbrigade

im Sommer dieses Jahres quer durch die Lüneburger Heide
von Ulzen nach Celle ausführte – eine Kraftleistung war's
allerersten Ranges. Sonst galt es schon als etwas ganz Be
sonderes, wenn man auf einem vollständig vorbereiteten Pla
num, nach Fertigstellung aller Erdarbeiten, aller Einschnitte,

Dämme und Brücken an einem Tage etwa einen Kilometer
Oberbau vorstrecken konnte, aber hier wurden unter teilweise

recht schwierigen Verhältnissen täglich fast zehn Kilometer

Bahn vollständig neu gebaut!
In Ulzen begann die Ubung. Neben dem Bahnhof der

Staatsbahn war ein zweiter großer Bahnhof improvisiert
worden, der gleichsam den Ausgangspunkt des Ganzen bildete.

Hier trafen von den Hüttenwerken in langen Zügen die Ober
baumaterialien ein, aus den Maschinenwerkstätten und den
Depots kamen Lokomotiven und Wagen, und kaum waren die

(5ed ichte.
Im Herbste.

Nun is
t

d
e
r

Pfad im walde bedeckt m
it

weitem Laub,

Es deckt den Mutterboden mit einem bunten Staub.

-

In Schnee und Regen schmilzt es, die Erde saugt es ein:
Draus keimt im künft’gen Frühling empor ein neues Sein. |

Das is
t

ein Bild des Treuen, der nicht am Glück verzagt,

Weil ihm des Schicksals Wille den höchsten Wunsch versagt.

Doch wirkt er unverdrossen am Werk der Liebe fort:
Dem Glück der Freunde weiht er sein Herz als Segenshort.

Mich aber will es dünken wie Auferstehungsluft.
Vom welken Laub, so sagt ihr, weht rings Verwesungsduft:

|

Ernst Lenbach.

erstenMaterialien zur Stelle, so fügte sich auch schonGeleis
a
n Geleise, die Verbindungsweichen wurden eingebaut, und

blitzschnell erhoben sich mächtige Maschinenschuppen ausWell
blech, langgestreckteProviantzelte, Feldbäckereianlagen und aus
gedehnteDepots für all die hundert und aberhundert großen
und kleinen Dinge, welche nicht nur für den Bau und Be
trieb einer Feldeisenbahnstrecke, sondern auch für den Unter
halt der Truppe notwendig sind.
Er bot ein hübsches Bild voller Leben und Thätigkeit,

dieser Bahnhof zu Ülzen. Er bot– sage ich ausdrücklich,
denn heute is

t

die Stätte, die e
r bedeckte,bereits wieder ein

ödes Feld, und wer etwa jetzt nach der Lüneburger Heide
reisen wollte, um sich die Feldbahn der Eisenbahner anzu
sehen, würde überhaupt nur auf einige Reste, einen ein
gerammten Pfahl vielleicht oder einige zerbrochene Eisenstücke,
die beim allgemeinen Aufsammeln vergessen wurden, treffen.
Sie is

t

nämlich längst wieder abgebaut, die ganze schöneBahn,

und traurig lugen die ehrlichen Heidedörfler, die si
e

schon
halbwegs als ihre neuste Errungenschaft ansahen, längs der
öden Trace und kannengießern im Kruge darüber, was das
Ding wohl eigentlich zu bedeuten gehabt hätte.
Von Ülzen aus also begann der Vorbau unter der An

nahme etwa, daß bis hierher eine betriebsfähig gebliebene
Bahn reiche, die in der Feldbahn ihre Fortsetzung finden
sollte, bestimmt, einem operierenden Heeresteil Lebensmittel

und Nachschub aller Art zuzuführen, sowie aus einem Bereich
Kranke, Verwundete, Gefangene zu evakuieren.
Von den zuerst eintreffenden Kompanieen ging die eine

voraus, um einige umfangreichere Brückenbauten auf der
Strecke auszuführen, eine zweite folgte behufs Vorbereitung

des Planums, einer dritten und vierten fiel das Vorstrecken
des eigentlichen Oberbaus zu. So arbeiteten sich die Ko
lonnen vorwärts, während auf der im Wachsen begriffenen

Strecke ihnen unausgesetzt Materialzüge allen Baubedarf

nachführten.

Als ich am fünften Bautage die Strecke besuchte, war

d
ie Bahn bereits weit über d
ie

Hälfte vollendet. Von Ülzen
aus zog sich die Trace, überall sich möglichst dem Gelände
anschmiegend, durch das leicht wellige Terrain der Heide,
hier einen kleinen Wafferlauf auf einer Holzbrücke überschrei
tend, dort ein Moor vermittelt eines Bohlendammes durch
querend, den vermutlich nach einigen Jahrhunderten wiß
begierige Forscher als eine der bekannten römischen Heerstraßen
wieder entdeckenwerden, bis zu dem freundlichen Heidedorf /

Hermannsburg. Schon lief längs der ganzen Strecke die
Telegraphen- und Fernsprechleitung; von fünf zu fünf Kilo
metern war eine kleine Haltestelle mit Ausweichgeleisen ein



geschaltet,und inHermannsburg selbstein größerer Bahnhof ge
baut, der, ungefähr auf der Mitte der Strecke belegen, nächst
Ulzen den zweiten Mittelpunkt des ganzen Betriebes bildete.
Uberall regte Thätigkeit; hier kleine Trupps, die erst flüchtig
hergestellteLinie bessernd und vollendend, dort auf den Halte
stellen Mannschaften mit dem Aufbau netter Holzhütten be
schäftigt; hier ein größeres Lebensmittelzelt, der emsigeZahl
meister davor bei der Ausgabe von Lebensmitteln thätig, dort
ein ganzes Lager aus lauter kleinen Einzelzelten, in denen
die Baukompanie in der Nacht lagerte. Auf der Bahn
selbst ein unaufhörliches Kommen der mit Material beladenen
Züge von Ulzen her, ein Eilen der Leerzüge nach Ülzen
zurück. Es is

t

erstaunlich, wie die kleinen schmuckenMaschin
chen, Liliputlokomotiven aus der berühmten Krauschen Fabrik

in München, dahinsausen, über die Steigungen hinwegklettern,
mit ihren vier, fünf Wägelchen hinter sich durch die oft recht
engen Kurven sich hindurchwinden. Solch ein Vollzug macht
einen, ich möchte sagen, fast zierlichen Eindruck: vorn auf
der prustenden Maschine der ernst vor sich hinspähende
Führer, ein Unteroffizier, neben ihm ein geschäftiger, rauchge

schwärzter Heizer; die Wagen mit den Schienenpaaren sopein

lich sauber vollgepackt, als ob's mit dem Centimetermaß abge
meffen wäre; auf jedem Wagen einige Leute als Arbeiter
und Bremser mit großen grünen Büschen in den Händen.
Die so freundlich und gemütlich aussehenden Büsche haben

ihren guten Grund: die Funken der Maschine setztennämlich
bald hier, bald dort das dürre Heidekraut längs der Bahn

in Brand, und dann peitschtendie Mannschaften denselben im

Vorüberfahren mit ihren grünen Werkzeugen aus.
So zierlich und nett solch ein Zug aber ausschaut, so

sicher und scheinbar harmlos e
r dahingleitet, der Kundige weiß,

daß die Fahrt nicht so „ganz ohne“ ist. Es is
t ja gleichsam

erst das Gerippe der Bahn, auf welchem diese Material
züge laufen, ein loses Gefüge, das erst im weiteren Ausbau
Zuverlässigkeit und Stetigkeit gewinnen wird. Und auch der
Betrieb, das Kreuzen der Voll- und Leerzüge, kann noch nicht
mit der Regelmäßigkeit gehandhabt werden, die den Friedens
verkehr etwa einer preußischen Vollbahn auszeichnet. Überall
treten die Stockungen und Reibungen hervor, die sich so wenig

von einer kriegsgemäßen Ubung ausschließen lassen, daß man
dreist behaupten kann, wo si

e

fehlen, d
a

handelt e
s

sich um

ein Paradestückchen. Bald strecktdie beim Oberbaulegen be
schäftigte Kompanie schneller vor, als man geglaubt, und ein
telephonischerHilferuf nach dem anderen tönt rückwärts: „Es
fehlt der Tete a

n Material!“ Darauf wird der Zugverkehr
nach vorn beschleunigt; irgendwo aber is

t

inzwischen eine
Ausbesserung der Strecke notwendig geworden, die Aufenthalt
verursacht, oder einer der Maschinen versagt auf eine Viertel
stunde die „Puste“ – es passiert das auch leblosen Wesen
manchmal. Dann sammeln sich sofort auf einer Haltestelle zum
Entsetzen des aufsichtsführenden Offiziers die Wagen mit Ober
baumaterial in erschreckenderWeise an, so daß die Geleise ihre
Zahl kaum aufnehmen können. Vergebens sucht der leitende
Stabsoffizier Hilfe zu schaffen. Er bittet, e

r befiehlt, e
r

wettert– schließlich schwingt er sich selbstauf eine Maschine
und fährt nach vorn, und allmählich entwirrt sich dann der
Knäuel, alles atmet erleichtert auf! Da jetzt plötzlich ein heim
tückischerWagen aus dem Geleise aus– eine neue Stockung!
Mit Mühe wird der ungebärdige Geselle wieder zur Vernunft,

d
. h
.

auf die Schienen gebracht, aber kostbareZeit is
t

verloren

und muß durch verdoppelte Arbeit eingebracht werden.
Aber da sind wir ja selbst an der schon wiederholt ge

nannten „Tete“, bei der Oberbaukompanie, die, wenn nicht
den interessantesten, so doch sicherden in die Augen fallendsten
Teil der ganzen Arbeit auszuführen hat.
Ich traf es gut: die Bayern hatten heute das Vor

streckenübernommen. Auch das bayrische Eisenbahnbataillon
hatte nämlich eine Kompanie zu der großen Ubung entsendet,

und die Wackeren waren ersichtlich nicht wenig stolz auf den
Vorzug, ihren norddeutschen Kameraden einmal ordentlich
zeigen zu dürfen, daß si
e

ihre Sache nicht weniger gut ver tige Brücke fertig.

stünden, als jene selbst. Man sah den frischen, kräftigen
Burschen ordentlich die Lust an der wahrlich nicht leichten
Arbeit an. Die Eisenjoche flogen nur so in ihren Händen,
und die verschiedenen Trupps griffen bei ihren Hantierungen

so scharf ineinander, wie es allein eine musterhafte Schulung
ermöglicht. Nur in einer Beziehung waren, das kann ich
doch nicht verschweigen, die Braven mit uns gar nicht zu
frieden! Ich fragte einen der stämmigen Unteroffiziere, wie
denn das Bier in der Lüneburger Heide ei? Er sah mich
an, als o

b

e
r

nicht recht sicher sei, o
b

ich nicht meinen Spott

mit ihm treibe. Da ich aber mein ernstestesGesicht auf
gesteckthatte, so entgegnete e

r schließlich, traurig halb und
halb spöttisch, jedenfalls aber mit dem Brustton der Uber
zeugung und der tiefsten Sachkenntnis: „S' ischt gemein!“
Und der Mann hatte recht, das kann ich bezeugen.

Es is
t

ohne weiteres einleuchtend, daß eine so schnell
auszuführende Feldbahn, wie si

e

hier gebaut wurde, nicht

mit dem gewöhnlichen Material der Vollbahnen hergestellt

werden kann, daß für si
e

vielmehr besondere Schienen- und
Schwellenarten erforderlich sind. Uber die Einzelheiten der
selben darf ich hier natürlich nichts ausplaudern; wohl aber
darf ich erwähnen, daß der Oberbau sich aus leichten, teils
eisernen, teils stählernen Jochen zusammensetzt, die, etwa

5 Meter lang, Schienen und Schwellen bereits fest verbunden
enthalten. Diese Eisenjoche, welche für die Ubung zu gleichen
Teilen von Krupp, der Marienhütte und dem Bochumer Verein
für Bergbau und Gußstahlfabrikation geliefert wurden, ähneln

in vieler Beziehung demMaterial der bekanntenWaldbahnen;

si
e

sind recht stabil und dabei doch je noch von vier Mann

zu handhaben.

Das letztere is
t

denn auch die Grundbedingung des

schnellen Vorstreckens. Die Maschine drückt einen mit Jochen
beladenen Wagen auf dem soeben erst verlegten Geleise bis
fast zum vordersten liegenden Schienenpaar. Der Wagen hält,
auf ein kurzes Kommando faffen acht kräftige Arme das oberste
Joch und legen es unmittelbar vor das letzteauf dem Boden
liegende; ein zweiter Trupp verbindet beide durch Laschen an

den Schienenstößen, schon rollt der Wagen weiter nach vorn,

ein weiteres Joch fügt sich an, und so schnell schreitet der
Eisenweg vorwärts, daß ein Fußgänger mitunter, wenn e

r

einige Augenblicke plaudernd bei den leitenden Offizieren stehen
blieb, Mühe hat, die Tete wieder einzuholen.
Diese Schnelligkeit is
t

indessen nur bei militärisch ge
schulten Arbeitern möglich, bei denen jeder Griff, jedes Zu
faffen einen Zweck hat und berechnet ist, bei denen keine
Unterbrechung der Arbeit stattfindet, und jede Weisung der
Aufsichtführenden der sofortigen Befolgung sicher ist. Es ist,
glaube ich, aber weit weniger die rein technischeSchulung,

welche solcheErfolge zeitigt, als die straffe Manneszucht –
war es doch ein den Mannschaften und auch den Unteroffizieren
ganz fremdes Oberbaumaterial, mit welchem hier derartige
Erfolge erzielt wurden! Und das is

t

schließlich die Haupt

sache: das Material für solcheoder ähnliche Feldbahnen haben
andere Großmächte, wenn si

e

e
s gebrauchen sollten, sicherauch,

denn die Technik is
t

international; a
n Ingenieuren, jene zu

bauen, wird e
s

auch nirgendwo fehlen; was uns aber so

leicht niemand nachmacht, das is
t

der feste militärische Kitt,

der die Truppe zu den höchstenLeistungen befähigt.

So steht oder stand vielmehr, denn auch si
e

is
t

jetzt

längst wieder abgebaut, fast am Endpunkt der ganzen Bahn,
unweit von Celle, eine eiserneBrücke, die in weiter Spannung
den Schienenstrang über die Aller hinübertrug. Auf den Bau
einer Eisenbahnbrücke rechnet man sonstMonate; da muß erst
eine großartige Montage vor sichgehen, besondereWerkstätten
werden für diese errichtet, eigeneZufahrtswege müssengebaut
werden, um die schwerenTräger heranzuschaffen, und langsam

reiht sichdann unter Hunderttausenden von Hammerschlägen

ein Teil der Gurtung an den anderen. -Bei unseren Eisen
bahnern ging die Sache fixer: a

n

einem schönen Montag
fingen si

e an, und am Freitag derselben Woche war die mäch
Wie si

e

e
s gemacht haben, is
t

ihr Ge

–
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heimnis und kann uns auch gleichgültig sein: Thatsache ist, daß
der vielgliedrige Eisenbau, zum größten Staunen nicht zuletzt
der guten Celler, bereits betriebsfähig war, ehenoch die Teten
kompanieen mit ihrem Oberbau die Brücke erreicht hatten.
Das is

t

auch eine Fixigkeit, die uns so leicht keiner

nachmacht!

-

Als nach kaum achtTagen die Feldbahn der Eisenbahn
brigade vollendet war, begann sofort der kriegsmäßige Betrieb
auf derselben, der gewissermaßen die Probe auf das Exempel

bilden sollte– eine Probe, die glänzend ausfiel. Wie mit
Anspannung aller Kräfte unter Verhältniffen, die denen des
Ernstfalles möglichst ähnlich, bei dem Bau gearbeitet worden
war, so wurde jetzt auch die Bahn nicht mit einigen Zügen

nur befahren, um ihre thatsächlicheBrauchbarkeit zu beweisen,

sondern si
e

wurde auf vierzehn Tage in scharfenBetrieb unter
Aufstellung eines Fahrplanes genommen, der nicht weniger

als fünfzehn Züge täglich vorschrieb. Selbstverständlich wurde
der ganze Betrieb von Offizieren, Unteroffizieren und Mann
schaften der Brigade geleitet und bedient und gab vielfache
Veranlassung zu weiteren interessanten Versuchen über den
Transport von Lebensmitteln, von Armeenachschub aller Art,

sowie besonders auch über die Fortschaffung von Verwundeten.
Die Probe aufs Exempel, sagte ich, se

i

der Betrieb gewesen:

der beste Beweis, daß die Probe Stich hielt, war, daß der
Betrieb sich ohne jeden nennenswerten Zwischenfall ruhig und
glatt abspielte, als fände e

r

nicht auf einer improvisierten
Strecke, sondern unter völlig normalen Verhältnissen statt.
Nun is

t

die ganze Bahnstrecke wieder aufgenommen; das

Oberbaumaterial is
t

in die Depots, die Maschinen und Wagen
sind wieder in die großen Werkstätten der Brigade gewandert,
die Reservisten sind entlassen, und die aufKriegsstärke gebrachten
Kompanieen auf den Friedensstand zurückgeführt worden. Nur
die glatte, vom duftenden Heidekraut befreite Trace verrät
heute noch die Linienführung der Feldbahn, und die guten
Lüneburger Bauern reiben sichwohl verwundert die Augen,

wenn si
e

die öde Strecke entlang pilgern, auf der sich drei
Wochen hindurch das bewegte Leben eines großen Baues
und eines umfangreichen Betriebes abspielte: „'s sin doch
bannige Kerls, unse Isenbahner!“ werden si

e

wohl sagen.
Und si

e

haben recht, wenn si
e

das sagen! Die Übung

war wieder einmal ein vollgültiger Beweis dafür, mit welcher
Umsicht die deutsche Heeresleitung alle Gebiete der Kriegs
vorbereitung verfolgt, mit welcher Tüchtigkeit alle Glieder des
Heeres im Ernstfall in das gewaltige Räderwerk, welches
jeder zukünftige Feldzug in Bewegung setzenwird, eingreifen
werden.

Pawils Lauronat.
Eine littauischeGeschichtevon Ernst Wichert.

Die kurze Juninacht über dem fünfundfünfzigsten Grade
nördlicher Breite näherte sich da, wo er die Ibenhorster Forst
am kurischenHaff schneidet, bereits ihrem Ende. Ganz dunkel
war si

e

kaum eine halbe Stunde lang geworden, und auch
während dieses Uberganges von der Abend- zur Morgen
dämmerung hatten die Sterne an dem graublauen Himmel,

der sich über Wald und Moor spannte, nur bleich geflimmert.
Nun rötete sich im Nordosten über dem Rußstrom schon der
Horizont. Es war ein fahles Rot, das Mühe zu haben
schien, den Dunst zu färben, mit dem sich die Erde umhüllt
hatte, und auch dort nur einen etwas reineren und tieferen
Ton annahm, wo das Aufsteigen der Sonne zu erwarten
stand. Es teilte sich, noch mehr abgeschwächt, auch dem grau
grünen, mit einem binenartigen Grafe bewachsenen Moor
mit, das zwischen den vorspringenden Waldrändern in breitem
Streifen sichtbar wurde und sich endlos in die nebelige Ferne
auszudehnen schien. Darüber trillierten die frühen Lerchen.
Im dichten Walde schlugen aber auch bereits die Nachtigallen
an, in kurzen Läufen die Kehle prüfend. Ein kühler Schauer
schien mitunter die Bäume anzuwehen; si

e

schüttelten das

Laub oder wiegten die Nadelbüschel a
n

den tiefgestrecktenAlten.

Weit und breit keine menschlicheAnsiedelung zu erspähen.

Was da vielleicht ganz hinten spitzgiebeligen Dächern ähnelt,
sind Torfhaufen an den vielen tiefen Kreuz- und Quer
gräben, die dasMoor durchziehen und sich in die Forst hinein
fortsetzen, ohne ein Gefälle merken zu lassen. Im Herbst
wird si

e

ein streckenweiseundurchdringlicher Sumpf bis zum
Haff hin, das si

e

meilenweit abgrenzt.

In einem der mit Wasser gefüllten Gräben lag a
n

diesem frühen Morgen da, wo schon die ersten Waldbäume
darüberhin schatteten, ein flacher Handkahn. In demselben
saß eine Littauerin, trotz des Sommers mit einem Pelzrock
bekleidet, dessen schmutzig-weißes Leder auf den Achseln und

a
n

der Brust hinunter blau und rot gemustert war. Sie
hatte müde die Stirn unter dem schirmartig vortretenden Kopf
tuch in die Hand und den Ellenbogen auf den Rand des
Kahnes gestützt, die Füße mit den kräftigen Lederschuhen
unter die faltigen Röcke gezogen. Sie schlief nicht. Von Zeit

zu Zeit hob sich ein wenig der Kopf und wendete sich lau
schend seitwärts, um doch gleich wieder die frühere bequeme

Lage einzunehmen. Die Frau, von deren Gesicht auch dann
im nächtigen Dunkel wenig kenntlich wurde, schienauf jemand

zu warten. Vielleicht wartete si
e

so schon stundenlang. Daß

si
e

sich für die Nacht vorgesehen hatte, bewies der Pelzrock.

(Abdruckverboten.)

Mehrere hundert Schritte nordwärts von diesem Versteck
zog sich eine Waldspitze insMoor aus, das hier auf kuppen
artigen Erhöhungen mit Gesträuch und einzelnen verkrüppelten

Birken bewachsen war. Vor Jahren mochte man einmal ver
sucht haben, si

e
durch eine Umwallung zu schützen. Diese war

jetzt verfallen und streckenweisevom Regenwasser wieder ein
geebnet, konnte aber hier und dort wohl noch einem Manne

in halber Höhe Deckung gewähren, besonders wo das Farren
kraut üppiger gediehen war. Hinter einem solchen Abschnitt
zeigte sichdenn jetzt auch, unbeweglich an den nächstenFichten
stamm gelehnt, eine SchattenhafteGestalt. Die schwarzblaue
Kappe, hinten bis über den Rockkragen hinabgezogen, ließ auf
einen Littauer schließen, das Gewehr auf einen Jäger. Er
hielt es, den Kolben unter dem Arm und die rechte Hand
am Schloß, auf der Linken mit dem Lauf zur Erde gesenkt
und richtete den Blick auf den Waldrand, das Austreten des
Wildes erwartend.

Nun wurde plötzlich ein eigentümlich klapperndes Ge
räusch vernehmbar. Es kam von jenseits des Waldausläufers
her und näherte sich ziemlich rasch. Sehr bald trabte auch
ein Tier schwerfällig a

n

den letzten Bäumen vorüber. Es
hatte die Größe eines Pferdes und trug auf dem vorn jon
derbar zugespitzten Kopf ein mächtiges Schaufelgeweih. Am
Halle hing ein dickerWamm mit langem braunfarbigem Bart.
Ein Elch! Jetzt klapperten die Hufe über eine Kuppe hin;
einen Augenblick zeichnete sich die ungeschlachte Figur, an
scheinend riesengroß, auf dem Morgenhimmel ab, um gleich

wieder in der Senkung halb zu verschwinden. Es folgte ein
zweites ausgewachsenes Elch mit einem hochbeinigen Kalbe.
Die Tiere entfernten sich von dem Standorte des Littauers
und tauchten von Zeit zu Zeit immer weiter hinter dem Ge
büsch auf. Er war sofort aufmerksam geworden, hatte sich
gewendet und hob auch ein paarmal das Gewehr, setzte es

aber kopfschüttelnd wieder ab. Offenbar war die Entfernung

für einen sicherenSchuß viel zu weit, aber es schien ihm
schwer zu werden daran zu glauben. Eine Weile wartete e

r

noch, o
b

die Tiere vielleicht die Richtung ändern und sich im
Bogen nähern würden. Da dies nicht geschah, stand er wieder
unbeweglich, wie zuvor, das Gewehr zum Anschlage bereit.
Da raffelte kaum zwanzig Schritte seitwärts das Laub,

und ein feister Rehbock sprang vor. Er schien nach wenigen
Sätzen die Gefahr zu wittern, stutzte, stampftemit den Vorder
läufen auf und machte Kehrt. Zu spät! Schon knacktedas
Gewehr. Der Schuß hatte getroffen. Das Tier sprang auf,
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überschlug sich, stürzte zu Boden, raffte sich auf und stürzte
wieder, die Elche setzten sich in schnellereBewegung und ver
schwanden bald auch mit ihrem Schaufelgeweih gänzlich aus
dem Gesichtskreise.

Der Littauer eilte nach der Stelle, wo das Wild ge
fallen war. Er fand es bereits verendet. Sogleich zog er
aus der Seitentasche seiner kurzen Jacke einen dünnen Strick,

band damit dem Rehbock die Läufe zusammen und warf ihn
über die Schulter, vorsichtig die Schußstelle, aus welcher der
Schweiß tropfte, nach außen wendend. Das Gewehr behielt
er in der linken Hand. Mehr laufend als gehend durch
querte er die Waldecke und dasMoor bis zum nächstenVor
sprunge, hinter dem er den Graben und das Boot wußte.
Die Frau war, sobald si

e

den Schuß gehört hatte, auf
gestanden und mit dem Ruder in der Hand in die Spitze des
flachen Fahrzeuges getreten, das si

e

ein wenig auf und a
b

schob, um sich zu überzeugen, daß es flott sei. Nun hob der
Littauer die tiefhängenden Aste, warf eine Jagdbeute hinein
und sprang selbst nach. Den Rehbock und das Gewehr be
deckte e

r eilig mit Tannenästen, die schon auf dem Boden
bereit lagen. Dann ergriff er eine Stange, stellte sich in den
hinteren Teil des Boots und stieß ab. Lautlos glitt es über
das schwarzeWaffer hin.
Der Graben war zu schmal, um den Gebrauch des

Ruders zu gestatten, die Frau benutzte e
s

auch nur dazu,
mitunter rechts oder links die Böschung zu streifen, um ein
Auflaufen des Fahrzeuges zu verhindern. Der Littauer hand
habte die Stange aber so geschickt,daß diese Nachhilfe kaum
nötig schien. Jetzt erst zeigte er sich in einer ganzen Höhe
von sechsFuß, hochschulterig und breitbrüstig. Nachdem si

e

in einen Quergraben eingebogen waren und dann nochmals
die Richtung verändert hatten, zog er trotz der Morgenkühle

d
ie

Jacke aus und warf si
e

über die Zweige. Noch kräftiger
drücktennun die Arme in den weiten Armeln des blauwollenen
Hemdes auf die Stange. Das unten in den Stiefeln steckende
Beinkleid von grauem Drillich war mit einem schwarzenLeder
riemen um den Leib festgehalten, die Weste darüber offen,

der Hals ganz frei. Die braunen Hände schienen wie aus
Bronze gegossen. Auch die Kappe hatte e

r abgeworfen. Das
blonde Haar war dadurch über der Stirn in Unordnung ge
raten. Um die Lippen und das Kinn bis zur Kehle hin zog

sich ein dünner Bart, den wahrscheinlich noch keine Schere
gestutzt hatte, die sanftgebogene Nase trat energisch vor, und
die graublauen Augen blitzten von Zeit zu Zeit über die
Grabenränder hinweg. Wenn e

r

die Stange scharf hinter

sich eingesetzt hatte, um sich mit dem ganzen Körpergewicht

darauf zu lehnen, und si
e

dann wieder eine kurzeWeile lose
nachzog, flog das leichte Fahrzeug nur so durch die schmale
Rinne. Er schien aber auch Eile zu haben.
Sich in diesem Gewirr einander kreuzender oder sich

verzweigender, mitunter einen Flußlauf querender Gräben
zurechtzufinden, konnte nur dem Ortskundigten gelingen. Nie
mals aber schien der Littauer auch nur einen Augenblick un
sicher. An einer Stelle verlief sich die Fahrstraße in einen
verschilften Sumpf, durch welchen ein Erdwall gezogen war.
Er arbeitete sich mit aller Anstrengung denselben hinan. Die
Frau sprang hinaus und hob die Spitze des Boots, soweit

si
e

dies mit einem kräftigen Ruck vermochte. Dann stieg auch

e
r aus und zog e
s mit ihrer Hilfe höher hinauf und über

die Krone des Damms hinweg, bis es nach der anderen Seite
kippte und wieder das Wasser erreichte. Dann wurde die
Fahrt, jetzt aber mit geringerer Eile, fortgesetzt. Man schien
sich für gesichert zu halten.
Der Littauer hatte Grund gehabt, sich möglichst schnell

unsichtbar zu machen. Nicht zehn Minuten, nachdem der
Schuß gefallen war, trat eine Strecke am Waldrande auf
wärts der Förster vor, das Gewehr gleichfalls schußbereit.
Er spähte über die Moorfläche aus, konnte aber niemand
erblicken, und näherte sich nun vorsichtig der Waldecke. Vor
ihm schnupperte der Hund im Grase, schien aber eine Fährte
nicht finden zu können. Erst in der Nähe des Erdwalles

sprang e
r lustiger vor und stieß einen bellenden Laut aus.

Der Förster folgte ihm nun in geradester Richtung und fand
die Stelle, auf welcher das Reh verendet war. Die Schweißspur
leitete den Hund bis zum Graben unter den Bäumen. Dort
blieb e

r

schweifwedelnd und knurrend stehen. „Verdammt!“

rief der Förster. „Er hat ein Boot gehabt.“ Jede weitere
Verfolgung schien ihm jetzt ganz nutzlos. Er stieß ärgerlich
den Kolben des Gewehrs auf den Boden. „Das is

t

wieder

der Pawils Lauronat, der Schuft,“ zischte er durch die Zähne.
„Aber warte! Es istdir nicht geschenkt. Wenn ich die Kanaille
ein andermal treffe, schieße ich d

ie

ohne Erbarmen nieder!“

E
r

schob hastig mit dem Knebel den langen gelben Schnauz
bart rechts und links zur Seite. „Wieder eine Nacht um
sonst zum Narren gemacht. Aber warte!“
Den Hund anrufend, entfernte er sich waldeinwärts.

::

k

k

Der Förster hatte richtig vermutet: Pawils Lauronat
war der Wilddieb, und e

s geschah nicht zum erstenmal, daß

e
r

sich ein Reh aus dem königlichen Forst holte. Er war
einer der sechs Bauernwirte in der Dorfschaft Gilguhnen,
deren Acker und Wiesen am Rande des großen Moors be
legen waren. Das Grundstück, in welches er sich vor etwa
zehn Jahren eingeheiratet hatte, galt damals für das wert
vollste. Seitdem hatte ihm das benachbarte, dessen Besitzer
ein Deutscher, namens Liebert, wurde, den Rang abgelaufen.

Pawils Lauronat, der Unteroffizier bei der Garde gewesen
und dann probeweise alsFortgehilfe beschäftigt worden war,
hatte das Glück gehabt, der Busze Erdenings zu gefallen,

deren Eltern der Hof gehörte. Sie war das einzige Kind.
Die Partie sagte den Alten nicht sonderlich zu, da dieser
Freier nichts einbrachte. Sie fügten sich jedoch, weil ihr
Mädel in den hübschen Menschen ganz vernarrt war und
Thorheiten zu begehen androhte, wenn ihm nicht der Wille
geschehe. Nun hätten si

e
wenigstens gern die Zügel noch

eine Weile in der Hand behalten, aber Lauronat war nicht
gewillt, als Ehemann der Tochter mit einer abhängigen
Stellung im Hause vorlieb zu nehmen. Alles oder nichts.
Er könnte ja wohl auch sonst noch eine Frau finden! Und
wenn nicht, so bleibe e

r

lieber ledig und warte, bis er im
königlichen Dienst aufgerückt sei. Den Herrn Förster nähme
auch wohl eine Deutsche. Er wußte ja, daß Busze ihn nicht
loslassen würde, und trotzte darauf, daß si
e

ihm eigentlich

mehr entgegengekommenwäre als er ihr. Und er setztesein
Stück durch. Die Alten, die in Wirklichkeit noch nicht alt
genug waren, sich auf die Faulbank zu setzen, traten ihm
am Tage vor der Hochzeit das Grundstück a

b

und nahmen

ein Ausgedinge. Auf dem Papier freilich ein fast unerschwing
lich großes Ausgedinge! Das kümmerte Lauronat aber wenig

War die Busze seine Frau, mit den Schwiegereltern meinte

e
r

schon fertig werden zu können. Er besaß das größte Ver
trauen zu seiner Rücksichtslosigkeit. Das stand eben nur auf
dem Papier. Warum sollten die Altlitzer nicht am Tisch der
Wirte effen? Die würden ja doch ihrer einzigen Tochter
Hab und Gut nicht jündlich schädigen wollen! Und wenn

si
e

doch muckten, so gab's ja tausend Mittel, ihnen das Leben
schwer zu machen. Sie würden schon kirre werden!
Sie hatten sehr bald gemuckt. Nach ihrer Auffassung

sollte e
s ja umgekehrt eine bloße Form sein, daß si
e

den

Kindern das Grundstück verschrieben; si
e

würden nach wie
vor die eigentlichenWirte sein, meinten sie, und dem jungen

Volk gegen gute Dienste Wohnung und Kost geben. Da waren

si
e

nun freilich ganz an den Unrechten gekommen, Lauronat
ließ sich auch nicht fingerbreit aus dem Besitz drängen und
that gerade so

,

als o
b e
r

das Grundstück in die Ehe einge
bracht hätte. Die Busze stand auf seiner Seite. Sie war
auch als Frau verliebt in ihn und that unbedingt, was er

wollte. Die Eifersucht plagte sie, daß er sicheiner hübscheren
zuwenden könnte, und si

e

glaubte sich seiner Treue zu ver
sichern, wenn si

e

sich seiner Herrschaft völlig unterwarf. So
gab e

s

bald schwere Kämpfe. Mit der Tochter hatten die



Altisitzer fortwährend Zank und Hader. Pawils ließ sich auf
einen Wortstreit selten ein und führte ihn dann mit einer
Art von vornehmer Uberlegenheit, als ob es eigentlich unter
seiner Würde sei, noch ein Wort zu verlieren. „Geht doch
zum Prozeß,“ sagte er, „ich weiß ja, daß ihr ihn gewinnen
werdet. Aber bis dahin dauert's eine Weile, und si

e

wird
euch länger werden, als mir. Was mir schließlich der Exe
kutor abnimmt, wird euch nicht fett machen. Ihr werdet
schon noch erkennen, daß e

s

euer Vorteil ist, euch mit mir

zu vertragen.“ Sich vertragen, das hieß, sich alles von ihm
gefallen lassen und noch schönenDank dazu sagen. Er war
hartnäckig. Das Prozessieren kosteteviel Geld, mehr als er

oft besaß. Aber er behielt doch recht: auch für die Altlitzer
kam dabei nicht viel heraus, und den Arger hatten si

e

um
sonst. Endlich wurden si

e

wirklich zahm und nahmen einen
Vergleich an. Das geschah, nachdem Lauronat einmal seinen
Schwiegervater windelweich geschlagen hatte. Nicht im Zorn.
Er hatte sich dabei kaum merklich aufgeregt. Aber Erdenings
wollte durchaus nicht still sein, obgleich er ihm wiederholt
den Mund verbot; da mußte er ihm doch zeigen, daß er der
Stärkere sei, und das besorgte er nun gleich gründlich. „Du
bist ein Schlimmer,“ sagte der alte Mann, als er krank zu

Bett lag, und Lauronat sich ganz freundlich zu erkundigen
kam, wie e

s

ihm gehe, „man muß Furcht haben, von dir
totgeschlagen zu werden.“ – „Ja,“ antwortete e

r lachend,

„wenn ich einen erst unter den Händen habe, so weiß ich
selbst nicht, wie's enden kann. Es braucht mir ja keiner
nahe zu kommen.“
Er war riesenstark. Es ging das Gerede, er hätte ein

mal, als e
r

noch Soldat war, zwei Männer, die ihn auf
dem Tanzboden anrempelten, aufgehoben– mit jedem Arm
einen – und zum Fenster hinausgeworfen. Wenn e

r

die

Schulter unterstemmte, konnte e
r ganz allein einen beladenen

Wagen aus dem verfahrenen Geleise heben. Einen Stier,

der wild geworden war, hielt er bei den Hörnern fest, bis
man ihn gebunden hatte; sein Scheunenthor auszuheben, war
ihm eine Kleinigkeit, wenn er's nur mit den ausgespannten

Armen fassen konnte. Einen Betrunkenen nahm e
r auf den

Rücken und trug ihn, wenn e
s

sein mußte, eine Viertelmeile

weit nach Hause. Er war nicht streitsüchtig, ging aber auch
einem angebotenen Kampfe nicht aus dem Wege. Er konnte
nicht gut hören, daß jemand sich seiner Kraft rühmte, und
ruhte dann nicht eher, bis er ihn einmal untergebracht hatte.
Mit den stärksten Littauern in den Dörfern am Moor und
landeinwärts über Kaukehmen hinaus, mit den Arbeitern bei
der Schwarzorter Bernsteinbaggerei, mit den Fischern in Gilge
und mit den Holzflößern in Ruß hatte er sich gemessen und
jeden Gegner geworfen. Dem Pawils Lauronat aus Gil
guhnen, hieß es, hält niemand Stand; der hat Knochen von
Stahl und Muskeln von Eisen.
Busze war stolz auf ihren starken Mann, hatte aber

selbst Angst vor ihm. Wenn er si
e

fest anfaßte, zitterte si
e
,

daß e
r ihr den Arm zerbrechen möchte; si
e

begab sich selten

in Gefahr und leistete lieber aufs Wort Gehorsam. Nur
wenn e

r

die Kinder, die ihm sonst lieb waren, bestrafen wollte– sie hatte ihm zwei geschenkt– stellte sie sich ihm ent
gegen und nahm seine rauhe Behandlung lieber auf sich.
Er war auf eine Person eitel und trug gern Kleider

vom feinsten Tuch und Hemden von blendend weißer Lein
wand, im Schnitt freilich ganz littauisch. Nicht nur a

n

Sonn- und Festtagen zeigte er sich so in der Kirche, sondern
auch während der Woche, und selbst bei der Feldarbeit ver
nachlässigte e

r

nicht seinen Anzug. Das glaubte e
r

dem

früheren Unteroffizier schuldig zu sein. Auch sonst spielte er

gern den vornehmen Mann, besonders im Kruge, und ließ
etwas draufgehen, wenn e
s galt, protziges Volk auszustechen.

Der „Pons Unteroffizier“– Pons ist Herr– hat immer
Geld wie Heu, hieß es; es muß ihm’s einer in die Tasche
hexen. “

Daß e
r

ein fleißiger Landwirt sei, wagten selbst die
nichtsnutzigstenSchmeichler ihm nicht insGesicht zu behaupten.

Er hätte si
e

ausgelacht, denn e
r

wollte von der „Knechts
arbeit“ so wenig als möglich wissen. Seine Frau mochte
mit den Leuten das Feld besorgen, und wenn der Altsizer
ihr dabei helfen wollte, so hatte er doch eine Beschäftigung

Nur im Notfall griff er ein, dann aber, als o
b

ohne ihn
alles zu Grunde gehen müßte. Seine Liebhaberei war Pferde
zucht und Pferdehandel. Davon verstand er auch etwas. Auf
seiner Weide grasten gewöhnlich ein paar Stuten von zier
lichtem Wuchs. Jeden Morgen putzte er si

e

sorgfältig und
reinigte ihnen eigenhändig den Stall; den Hafer schüttete er

ihnen selbst in die Krippe, und das beste Wiesenheu für den
Winter wurde ihnen im trockenstenFache der Klete aufbe
wahrt. Im königlichen Gestüt zu Trakehnen kannte man ihn
und lobte seine Erfolge. Für seine zweijährigen Fohlen
wurde auf den bestenMärkten ein hoher Preis bezahlt, und
oft fanden sich jüdische Händler in Gilguhnen ein, bei ihm
nach neuer Ware zu fragen. Bald gab e

r

sich auch selbst

mit dem Handel ab, kaufte und verkaufte. Die Pferdejuden

bei all ihrer Schlauheit zu überlisten, machte ihm den größten
Spaß. Er ließ sich nichts vorspiegeln und wußte selbsteinen
Gaul so gut vorzustellen, daß man nicht leicht entdeckte,was

e
r verschweigen wollte. Aber so schönesGeld e
r

auch mit
unter verdiente, e

s

blieb ihm davon doch nur ein geringer
Verdienst, denn e

r

mußte sichviel auf der Landstraße herum
treiben und außer dem Hause zehren. Und er war auch gar

nicht der Mann zu sparen. Was mit so leichterMühe ein
genommen wurde, fand unschwer seinenWeg wieder aus der
Tasche heraus. Und wenn e

r

erst „im Zuge“ war, gab es

für ihn kein letztes Gold- oder Silberstück; bei allen Gast
wirten stand e

r in der Kreide.
Seine bedenklichsteLeidenschaft war aber die Jagd. Sein

Hauptmann hatte ihn den besten Schützen der Kompanie ge
nannt; seine Zahl der Treffer war bei allen Ubungen die
größte gewesen. Er liebte ein Gewehr und sammelte die
Prämien, um sichnach der Entlassung selbst eine gute Büchse
anschaffen zu können. Die Fertigkeit im Schießen empfahl

ihn dann auch für den Forstdienst. Als er geheiratet hatte
und zu einem gewissen Wohlstand gelangt war, pachtete er

von der Gemeinde die Jagd auf der Feldmark und den Wiesen
am Fluffe. Es fehlte da im Herbst und Winter nicht a

n

Hühnern und Hasen. Er nahm's auch mit den Grenzen nicht

so genau und pürschte in die Nachbargebiete hinüber. Mit
der Flinte unter dem Arm, hohe wafferdichte Stiefel an den
Füßen, den kurzen Pelzrock bis zum Halse zugehakt und die
Kappe über die Ohren gezogen halbe Tage lang über die
Felder zu streichen,war sein Hauptvergnügen. Was e

r schoß,

war für die eigeneWirtschaft wenig brauchbar. Er verkaufte

e
s an den Kaufmann im nächstenOrt, der Wildbret auf den

Markt nach Tilsit oder Königsberg schickte. Ein Verkaufen
war's eigentlich kaum zu nennen. Gewöhnlich saß er bei
solchen Besuchen eine gute Weile fest, ließ sich Speisen und
Getränke geben und traktierte die anderen Gäste. Der Krüger

schrieb a
b

und an, was ihm beliebte.
So den großen Herrn zu spielen, war für den Bauer

nicht ungefährlich. Die Jagdliebhaberei verleitete ihn aber
auch zum Wildern, und damit kam e

r

nun auf eine ganz
abschüssigeBahn. Die Ibenhorster Forst lag so bequem, und

e
r

kannte darin vom königlichen Dienst her Weg und Steg

und jeden Zugang und Schlupfwinkel. Obgleich e
r

den

Förstern sehr verdächtig war, gelang e
s

ihnen doch nur selten
einmal mit großer Mühe, ihn abzufassen und zur Anzeige zu

bringen. Dann hatte er viel Schererei vom Oberförster und
Gericht. Aber das besserte ihn nicht. Hatte e

r

den Förstern
einige Zeit Ruhe gegeben, um si

e

in Sicherheit zu wiegen,

so knallte seineBüchse plötzlich wieder, wann und wo si
e

ihn
am wenigsten vermuteten. Endlich zeigte man den besten
Willen, ihn für jeden Schuß, der in der Forst fiel, verant
wortlich zu machen. „Das war der Lauronat,“ hieß e

s

allemal. Sogar das seltene und im Ibenhorster Revier für
hohen Besuch gepflegte Elchwild fand sich angeschossen.

(Fortsetzungfolgt.)



dehnteHohlräume mit gewaltigen Waffer

-- - -
LZ %-O

- -TFTW//Z%

Mansfeld und die Ober-Röblinger
Seen. (Abdruckverboten.)

Der Mansfelder Bergbau is
t

bedroht!

In ganz Deutschland fand der Schreckensruf,
der durch den Einbruch gewaltiger Wassermassen in

die Ottoschächtedes altberühmten Betriebes im Laufe
diesesSommers hervorgerufen wurde, lauten Wieder
hall. Bedeutete e

r doch, wenn sich die ersten Unglückskunden

voll bestätigten, allermindestens eine schwerwiegendeEinschrän
kung des Bergbaues im Mansfelder Revier, die Entlassung

vielleicht von Tausenden von Arbeitern, den Ruin zahlreicher
mittelbar oder unmittelbar mit dem Betriebe in Verbindung
stehender Industriezweige. Die „Mansfelder Kupferschiefer

bauende Gewerkschaft“ is
t

weitaus das größte Bergwerks

unternehmen ganz Norddeutschlands; si
e

beschäftigt gegen

1
5000 Arbeiter und förderte in einzelnen Jahren an Kupfer

und Silber – das letztere ist nur ein Nebenprodukt bei der
Kupfergewinnung – für mehr denn 20Millionen Mark aus
den Tiefen der Erde. Es ist einleuchtend, ein wie großer Teil
unseres Nationalwohlstandes also hier auf dem Spiele steht.

Der mansfelder Betrieb kämpfte schon seit Jahren mit
starkem Wafferzudrang in einzelnen seiner Schächte. Der
Bergmann durchfährt in dem Revier beim Nieder
bringen eines Schachtes nacheinander Dammerde,

Sandstein und Gips; in den mächtigen Gipsablage
rungen aber fin
den sichfast über
all weit ausge

Loten in
Ober-Röblinger
See.

ansammlungen, die sogenanntenSchlot
tenzüge, die bei dem Fortschreiten des

Baues leicht angehauen werden. Starke

Wafferzufuhr fand daher fast unaus
gesetzt statt, und in einzelnen Jahren
hatte die Gewerkschaft auch schonfrüher

förmliche Katastrophen zu überwinden
gehabt, die besonders 1884 und 1889
einen sehr bedrohlichen Charakter an
nahmen. Zur Bewältigung der ein
dringenden Wasser waren daher die
weitgehendsten Vorrichtungen getroffen.

Die Wasserhaltungsmaschinen am Otto
schacht sind die mächtigsten Deutsch
lands, ja vielleicht Europas. Die größte
der Maschinen beansprucht ein turm
hohes, massiges Gebäude für sichallein,

eine weitgestreckte Halle enthält das
riesige Gerüst, in dem sich der gewal
tige Balancier hebt und senkt, der in

der Minute gegen 16 Kubikmeter Wasser
aus der Schachttiefe 200 Meter hoch
bis zur Höhe des Schlüsselstollens hebt,
durch welchen das Wasser in die Saale

abgeleitet wird. Fast 1000 Kubikmeter Wasser bewältigt
diese eine Maschine

--------
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in jeder Stunde;

außer ihr sind aber
nocheine oberirdische

mit einer Leistungs
fähigkeit von
240 Kubik

metern und
zwei unter
irdische mit

einer solchen

von zusammen
600 Kubik

metern stünd
lich im Be
triebe. Und

doch schien
es, als soll
tenalle diese
Maßregeln

diesmal nicht genügen, als
seien si

e

der neuen Gefahr

nicht gewachsen, die den -

Mansfelder Schächten drohte.

Im schönen mansfelder Seekreis
liegen zwei mächtige Binnenseen, die
„blauen Augen“ der alten Graf
schaft, wie si

e

wohl mit Stolz ge
nannt werden: der salzige und der

süße See. Der erstere umfaßt einen
Raum von fast 9, der zweite, nur
durch eine Hügelkette von jenem ge
trennt, eine Fläche von 2,60Geviert
kilometern. Die beiden langgestreckten
und verhältnismäßig schmalenWasser

beckengehören wahrscheinlich einem

alten Bett der Unstrut an und stehen
anderseits hier und dort mit den
unterirdischen Gips- und Steinsalz
lagern in Verbindung. Aus letz
teren stammt der Salzgehalt des

Waffers beider Seen, denn auch der
süße See is

t

salzig; ehedem stärker,

is
t

dieser Salzgehalt in den letzten
Jahrzehnten wesentlich gesunken und

Winkeln essen
beim Lo ten.
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betrug im Sommer nach den Angaben des
Dr.W. Ule in Halle bei dem süßen See
0,31, bei dem salzigen sogar nur noch
0,15 Prozent, während beiläufig bemerkt
die Ostsee einen durchschnittlichen Salz
gehalt von 1 Prozent aufweist. Der höher
gelegene süßeSee hat einen regelmäßigen

Abfluß zum salzigen, und von letzterem
führt oder führte vielmehr bis vor
kurzem die Salza oder Salzke zur Saale.
Im vergangenen Mai mehrten sich

nun plötzlich die Wasserzuflüsse in den
tieferliegenden Schächten der mansfelder

Gewerkschaft in drohender Weise. Bald
reichten die Wasserhaltungsmaschinen nicht

mehr aus, den stetig wachsenden Zudrang

zu bewältigen, die Ottoschächte standen
in Gefahr, gänzlich zu verlaufen, ein Teil
der Belegschaft mußte auf anderen Schäch
ten untergebracht werden, sogar Entlas
jungen von Arbeitern wurden notwendig.
Gleichzeitig aber beobachteteman an dem
salzigen See höchst merkwürdige Erschei
nungen. Sein Wafferstand sank im Laufe
kurzer Zeit ganz bedeutend; an einzelnen
Stellen des Ufers trat das Wasser um
20, ja 30 Meter zurück, und schließlich
wurde infolge der Senkung des Wasserspiegels die Salzke gar

nicht mehr von den Seen gespeist. Auch in der unmittel
baren Umgebung der Seen trat empfindlicher Waffermangel,

ohne Zweifel durch eine allgemeine Senkung des Grundwasser
standes hervorgerufen, hervor; mehrere Brunnen versiegten,
und hier und dort wurden oft recht bedeutende Riffe und
Spalten im Erdboden bemerkt.
Der Schluß lag nahe, daß die Wassereinbrüche in den

Mansfelder Schächtenund

das überraschendeSinken
des Seespiegels in einem
ursächlichen Zusammen

Toilette des
Tauchers.

hangestanden,das

Wasser des Sees

mußte sich einen
Weg zu jenen ge

bahnt haben.
Uber das Wie

-
des Zusammen

hanges zwischen den Schächten und den Seen aber gingen die
Ansichten weit auseinander. Während die einen an einen un
mittelbaren Durchbruch glaubten und nochglauben, halten die

anderen dafür, daß die ungeheuren Wassermassen, die den
Seen entzogen wurden, durch einzelne Sickerspalten den Schäch

ten zugeflossen sind, oder daß die Waffer in den letzteren
gar nicht unmittelbar aus dem salzigen See, sondern vielmehr
aus unterirdischen Zuflüssen desselben stammen. In dem einen
wie in dem anderen Fall müssen aber jedenfalls bedeutende
Verschiebungen auf dem Boden des Wasserbeckensvor sichge
gangen sein, die wahrscheinlich wieder mit dem Einsturz
unterirdischer Schlottenzüge im Zusammenhang stehen.

Die großen Interessen, die sich
an diese Fragen knüpfen, machten eine
gründliche Untersuchung des Seebodens
dringend notwendig. Ausgedehnte Lo
tungen fanden statt, bei denen sich in
der That bald herausstellte, daß ein
zelne Stellen des Sees, besonders die
sogenannte Teufe, eine weit größere

und anfänglich noch im Zunehmen be
griffene Tiefe zeigten, denn früher.
Indessen lieferten die Lotungen doch

keine genügenden Anhaltspunkte, und

man schritt daher zu Untersuchungen
durch Taucher, von deren Arbeiten

unser Künstler an Ort und Stelle
interessante Aufnahmen gemacht hat.

Die Thätigkeit der Taucher is
t

noch

nicht ganz abgeschlossen,von dem Aus
fall ihrer Arbeiten aber werden die
weiteren Maßregeln abhängen, die zur
Sicherung des Betriebes der Mans
felder Gewerkschaft getroffen werden

müssen.

Inzwischen war allerdings, ebenso
überraschendwie die Senkung des Seen
spiegels, plötzlich ein Stillstand in der
ganzen Bewegung eingetreten. Wäh
rend vom 28. Juni bis zum 5. Juli
der Wafferspiegel noch um 10 Centi
meter fiel, wurde von diesemTage an

die weitere Senkung eine fast minimale– freilich erst nachdem, wie berechnet
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worden ist, der salzigeSee einen Wafferverlust von 6,3Mil
lionen Kubikmetern erlitten hatte! Fast gleichzeitig fingen

die Pumpen in den Otto-Schächten endlich wieder an, mit
Erfolg zu arbeiten, das sogenannte „Sümpfen“ begann,

d. h. die eingedrungenen Waffer gingen unter der fortgesetzten

Arbeit der Pumpen zwar sehr langsam, aber doch sichtbar
und stetig zurück. Damit schiendie unmittelbarste Gefahr für
die Gewerkschaft vorüber, denn es ließ sich annehmen, daß
die unterirdischen Verbindungen zwischen See und Bergwerk

sich in irgend einer Weise von selbst, vielleicht durch den
Einsturz neuer Gesteinsmaffen, geschlossenhatten. Leider war
indessen keineswegs irgend welche Gewißheit dafür vorhanden,

daß dieselbe Katastrophe, die diesmal noch glücklich genug

vorübergegangen zu sein schien, nicht früher oder später

aufs neue über den „Segen des Mansfelder Bergbaues“
hineinbrach, und gerade während diese Zeilen in den Druck
gehen, trifft die Nachricht ein, daß eine neue Senkung des
Wasserspiegels am salzigen See und damit übereinstimmend
auch wieder eine Vermehrung der Zuflüsse in den Otto
Schächten, vorläufig freilich noch nicht bedeutend, bemerkbar ge
worden sei. Die Frage wird daher unbedingt in ernstesteErwä
gung zu ziehen sein, in welcher Weise dem gefährlichen Ein
fluß des salzigen
Sees auf die
Schächte dauernd

zu begegnen ist.

An sichwürde
die Trockenlegung

des oder auch

beider Seen, die
übrigens wohldie
größten Binnen
gewäffer Nord
deutschlands sind,

für die heutige

Technik durchaus

keine übermäßi
genSchwierigkei

ten bieten. Nach

den Lotungen

Ein neues Werk der inneren Mission.
Viele tausendjunge Mädchen leben in Berlin ohne den Schutz

desFamilienlebens. In der Peripherie Berlins und in den ge: Stadtgegenden, in denen hinter den mächtigenMietskasernen sichFabrik nebenFabrik erhebt, sind Tausende von Ar
beiterinnen auf die elendeteUnterkunft angewiesen. Die Zustände in
den Schlafstellen, welche die Mehrzahl der Arbeiterinnen benutzen,
spotten jeder Beschreibung, Hier einzugreifen, war eine Aufgabe,
die seit langer Zeit allen Menschenfreundenam Herzen lag.

Jetzt is
t

endlichein Anfang zum Besserengemacht,und ein recht
stattlicherAnfang dazu. Im Norden Berlins, in der Borsigstraße,
dort, wo einst die Schlote der größten deutschenLokomotivfabrik
rauchten, is

t

seit einem halben Jahre ein Heimatshaus für allein
stehendeMädchen der arbeitenden Stände eröffnet. Werkthätige
Liebe hat das Marienheim errichtet. Das Grundstück, dicht neben
der Golgathakirche gelegen und geräumig genug, um auch noch
Platz für ein vortrefflich geleitetesHospiz zu bieten, dessenBesuch
wir umsomehr empfehlen, als seineä dem Heim zu gute
kommen, wurde dem Vorstand – :: ist Graf AndreasBernstorff, stellvertretenderVorsitzender Pastor Burckhardt– von
dem Bankier Löschegeschenkt;der Bau und die Einrichtung wurden
aus Gaben von nah und fern bestritten–der bedeutendeRest der
Kosten,die sichauf 270000 Mark stellten, is

t

durch eineEintragung

auf dem Grundstück bestritten, zu deren Verzinsung und Tilgung
hoffentlich die Freunde des Werkes hilfreicheHand bieten werden.
Jedes, auchdas kleinsteScherflein findet hier eine gute Stätte.
DasMarienheim, dessenProtektorat Ihre Majestät die Kaiserin

annahm, macht einen überaus freundlichen Eindruck. Der richtige
Blick der Begründer hat alles Kasernenartige mit Glück vermieden.
Von hundert Mädchen, die hier Aufnahme finden, hat gewiß kaum
eine früher ein auch nur annähernd gleich ansprechendesHeim ge
kannt. Dabei sind die Unterkunftspreise für großstädtischeVerhält
niffe erstaunlichniedrig; je nachdemeinMädchen indem Schlafsaal
schläft, einZimmer mit Kameradinnen teilt oder ein Gemach allein
beansprucht,schwanktder Preis von 5 bis 15 Mark monatlich, so

liegt der Boden des salzigen Sees, mit Ausnahme vereinzelter
Stellen, nicht unbedeutend höher, als das Mittelwasser der
Saale an der Mündung derSalza; es wäre daher eigentlich
nur eine Kostenfrage, die ganze Wassermasse des Sees durch
große Pumpwerke in die Saale zu befördern, und auch die
ober- und unterirdischen Zuflüffe würden sichleicht bewältigen

lassen. Die Trockenlegung der Seen hätte aber aller Wahr
scheinlichkeit nach, ja sicher, für die ganze Umgebung schwer
wiegende Übelstände im Gefolge. Ganz abgesehen davon,
daß si

e

den landschaftlichen Reiz der Gegend – der salzige
See bildet einen Hauptanziehungspunkt für die nähere und
weitere Nachbarschaft– völlig vernichten würde, wäre die
Umgebung, die schon jetzt unter schweremWaffermangel leidet,

durch d
ie im wörtlichsten Sinne des Wortes aufs Trockene

gesetzt. Es würden mindestens überaus kostspielige Wasser
leitungen erforderlich werden, um zu verhindern, daß die bis
herige Kultur der Gegend erhalten bleibt.
In welcher Weise die im Widerstreit befindlichen In

teressen des Mansfelder Bergbaues und der Anwohner der
Seen zu vereinigen sein werden, o

b

man nach dem vor
übergehenden Stillstand des Seespiegels und bei den augen

blicklich noch leidlich günstig erscheinendenVerhältnissen im
Mansfelder Re
vier vorläufig von

weiteren Maßre
geln absehenwird,

läßt sich heute
nicht sagen. Nur
wünschen könnte
man, daß die
Natur selbst den
Schutz der bei
derseitigen In
tereffen über
nimmt, daß die
Bewegungen des
Seebodens von

selbst zu einem
endgültigen Ab
schluß gelangen.

Walter Borner.

(Abdruckverboten.)

daß den verschiedenstenErwerbsstufen Rechnung getragen ist. Das
Heim will aber mehr bieten als eine Schlafgelegenheit, es will den
Bewohnerinnen die Familie ersetzen! Und gerade hierfür is

t ge
schehen,was nur geschehenkonnte. Da fehlt es nicht an einem
gemütlich eingerichteten,mit Harmonium und Bücherei versehenen
Unterhaltungszimmer– dem Elisenzimmer, so genannt nach einer
hochherzigenGönnerin; ein Saal dient für Hausandachtenund Ver
jammlungen, kleinereRäume als Speisezimmer, und selbsteinegrün
umrankte Veranda und ein schmuckerGarten, eine Seltenheit in

dieserGegend der Großstadt, sind“ Auch für des Leibes
Nahrung is

t

vortrefflich gesorgt; die Küche glitzert vor Sauberkeit,
die Speisen werden zu Preisen verabfolgt, die knapp den Selbst
kosten entsprechen. Ein schmackhaftesMittagessen für 25 Pfennig
dürfte anderswo in Berlin selten für eine Arbeiterin erreich
bar sein!
Das Heim is

t

zur Zeit zwar noch nicht voll besetzt,aber das
ließ sichvoraussehen,denn das nur zu tief eingewurzelteMißtrauen,
welches ein Teil gerade unserer arbeitendenBevölkerung allen ähn
lichen Unternehmungen entgegenzu bringen pflegt, will erstüber
wunden sein. Weit über die Hälfte der Betten is

t

jedochregelmäßig
vermietet, und e

s

hat sichbereits ein festerStamm von Bewohne
rinnen herangebildet. Die Pflanzschule is

t

damit gegründet– das
Weitere wird sichfinden, denn man sieht es den Mädchen, die jetzt
schon im Heim wohnen, an, wie wohl si

e

sichfühlen. Auch die
Leiterin des Hauses bestätigtemir, daß Klagen und Beschwerden

so gut wie gar nichtvorkämen; si
e

erklärteauchmit sichtlicherFreude,
daß das Betragen der Mädchen ein fast über Erwarten gutes sei,
daß si

e

sichder übrigens keineswegsengherzigenHausordnung willig
fügen und den sittlichenHalt des ihnen hier gebotenenchristlichen
Familienlebens selbstgern anerkennen.
Das Marienheim is

t

nur ein Anfang. Es bietet nur für etwa
achtzig Bewohnerinnen Raum, und Bedürfnis is

t

vorhanden für
Tausende! Aber e

s

is
t gut, daß das Werk begonnenwurde, um

den Ausbau is
t

mir nicht bange. H. H
.



Am Familientisch.
Unsere Bilder.

Die Landung des Großen Kur
fürsten auf Rügen.
(Zu demBilde aufSeite4 u. 5.)

Die Schlacht von Fehrbellin fegte die
Schweden vom Boden der Mark hinweg,
Stettin hatte sich nach hartem Widerstande
dem Großen rfürsten ergeben, und nur
noch in den festenStädten Stralsund und
Greifswald behauptete sich der schwedische
Generalissimus Koenigsmark. Ehe der Kur
fürst an ihre Bezwingung ging, gedachteer
sich der Insel Rügen zu versichern. Am
12. September 1678 stachseineFlotille von
der Peenemündung aus in See; 210 Trans
portfahrzeugeund 140Schaluppen mit einigen
tausendMann an Bord, der Kurfürst selbst
auf der stattlichenFregatte „Kurprinz“. Unter
demHohenzollernfürstenleitetenFeldmarschall
Derfflinger und der holländischeAdmiral Cor
nelius Tromp das Unternehmen.
Bei dem Dorfe Alten-Kanach oberhalb

Putbus warf das GeschwaderAnker, und am
14. erfolgte bei Stahlbrode die Landung. Im
Sturmlauf wurde die feindlicheStellung über
laufen,wobei sichdie brandenburgischenReiter
besonders auszeichneten, und nach wenigen
Stunden war der Kurfürst Herr der Insel.
Herr auchbald ganz Pommerns, denn schon

am 20. kapitulierte Stralsund, die bisher un
bezwungeneVete, und am 7. November er
gab sichGreifswald. Der Sehnsuchtstraum
desHohenzollern schienerfüllt, Pommern war
sein, sein der Zugang zum Meere, und nicht
seine Schuld war's, wenn ihm schon nach
Jahresfrist der schnödeFriede von St. Ger
main en Laye fast alles Errungene wieder
entriß. Aufs neue kamder größte Teil Pom
merns unter schwedischeHerrschaft, und erst
135 Jahre späterstiegdie schwarzweißeFlagge
für immer am buchenumkränztenStrande von
Rügen empor.

Zweikampf.
(Zu demBilde aufS. 9)

Der Zorn war anders nicht zu bänd'gen.
Nichts von Verträgen! – Auf der Stell",
Im Beisein von fünf Sachverständ'gen,
Kommt es zur That,– zum Faustduell!
Ein Knäul die beiden Wutentbrannten!
Und Hieb und Puff und Schlag und Stoß; –
Vor Eifer glüh'nde Sekundanten;–
Mahnrufe: „Recht so!– Fest!– Famos!“
Sie halten beide stolz und mutia.
Schluß–: ehrenvoll für jeden Teil.
Zerriffine Kleider, Köpfe blutig,

Ganz hinkend,– Ehre aber heil!
F. Reimund.

Sternkunde.
Der Mailänder Astronom Schiaparelli

hatte bekanntlich auf dem Mars sogenannte
Doppelkanäle wahrzunehmen geglaubt, und
überschwenglicheGemüter schloffenaus deren
merkwürdiger Form bereits darauf, daß die
selben künstlich, d. h. von Marsbewohnern
angelegtwären (vergl. Korrespondenz von der
Erde aus mit anderen Welten. Nr. 23 vor.
Jahrg.). Jetzt meldet das kalifornische, mit
den besten Instrumenten ausgestattete und
feiner hohen Lage nach für Beobachtungen
besonders geeignete Lickobservatorium, daß
die seltsamenFormen keineswegs Doppel
kanäle,vielmehr einfache,breiteStreifen seien.
Außerdem is

t

e
s

demObservatorium gelungen,

diebeidenwinzigen Marsmonde, die seitihrer
erstenAuffindung im Jahre 1877 nur selten
wieder gesehen wurden, einer eingehenden
Beobachtungzu unterwerfen. Dabei wurde
festgestellt,daß der innere Mond einenDurch
meffer von etwa 13 Kilometer, der äußere
einen Durchmesser von etwa 17 Kilometer
habe; der erstere soll ca. 6500 Kilometer,
der zweite unaefähr 20 000 Kilometer vom
Mars entferntsein. Die Geschwindigkeitihrer
Fortbewegung is

t

so groß, daß der innere in

kaum 8 Stunden den Mars umkreist, also

auf dieseman jedem Tag dreimal Neumond
wird. Um die Schärfe dieser Beobachtungen
der fastverschwindendkleinenSatelliten recht

zu würdigen, sei daran erinnert, daß der
Mars der Erde niemals näher kommt, als
57 Millionen Kilometer.

Erdkunde.
Der große Neusiedler See im west

lichenUngarn, der nochgegendieMitte dieses
Jahrhunderts ein Gebiet von 345 Geviert
kilometern bedeckte,war schonseit geraumer
Zeit zum großen Teil ausgetrocknet, so daß

z.B. das StädtchenNeusiedel, einstdicht am
Seeufer gelegen, heute ziemlich weit vom
See, oder richtiger dessenResten, entfernt
liegt. Die Landwirtschaft hatte sich bereits
des trockengewordenen Geländes bemächtigt
und e

s

teilweise inAcker-, teilweise inWiesen
land verwandelt, wurde aber durch das von
Zeit zu Zeit zurückkehrendeWaffer wieder
holt schwer geschädigt. Jetzt beabsichtigtdie
ungarischeRegierung, den aanzen See, der
heute selbstan den tiefstenStellen nur noch
ein Meter Wasser zeigt, durch einenAbzugs
kanal, der bei Raab in die Donau führen
soll, völlig trocken zu legen. Das Unter
nehmen wird dem Ackerbau große Strecken
fruchtbarenBodens erschließen, auf der an
derenSeite befürchtenaber die benachbarten
Weingutsbesitzer in Odenburg und Rust eine
ernsteSchädigung, d

a

si
e

glauben, daß ihren
Reben durch die Austrocknung des Sees die
nötige Feuchtigkeit der Luft entzogen wer
den wird.

Maturkunde.
Merkwürdige Beobachtungen über die
Lebenskraft mancher Farne veröffent
lichte jüngst der Naturforscher Dr. Wittrock.
Eine ganzeAnzahl zumal mexikanischerPflan
zen,die mehrereMonate, ja sogarzwei Jahre
und drei Monate im Herbarium geleaenhatten,
lebten bei der Befeuchtunamit Wasserwieder
auf und entwickelten,als si

e
in feuchtenSand

gepflanztund sorgsamim Schatten unter einer
Glasglockegehaltenwurden, neueBlätter und
Wurzeln. Selaginella lepydophilla, die be
kannte„Auferstehungspflanze“(Resurrection
plant), lebte sogar wieder auf, nachdem si

e

mehr als elf Jahre trocken in einemKruge
geleaen hatte. -
Daß einBaum, derim Frühling seineBlüte

zeit hat, im Herbst noch einmal blüht,
kommt häufig vor. An einzelnen Birn
bäumen, Roßkastanien, Hollundern und Aka
zien kann man e

s

wohl jedes Jahr sehen.
Das sieht immer hübsch aus, bei keinem
Baum aber so hübsch,wie bei der Eberesche.
Ich fand vor Jahren bei Misdroy am Ost
seestrandeein Bäumchen der Art, das zu
gleichBlüten und Früchte trug, und konnte
mich nicht satt daran sehen. Dann sah ic
h

in diesem letztenHochsommer an der Land
straße, die von Celle nach Winsen führt,
einen großen Ebereschen- oder Vogelbeer
baum, prangend im Schmuck seiner korallen
roten Beerenbüschel und dazu bedecktmit
einer Fülle weißer Blütendolden. Ein ent
zückendererAnblick is

t

nicht zu denken. Durch
keineKunst, durch kein menschlichesBemühen

is
t

dergleichen herzustellen. Es is
t

ein an
mutiger Einfall der Natur, und si

e

wirkt
ein solches liebliches Wunder mit Vorliebe
vor den Thüren armer Leute. J. Tr.

- - Statistik.
Uber unsere seefahrende Bevölke
rung brinaen die neustenVeröffentlichungen
des Statistischen Amtes interessanteMittei
lungen. Nach denselben wurden als Voll
matrosen bei der deutschenHandelsmarine
angemustert in den Jahren 1882: 13174,
1892: 16263; als unbefahreneSchiffsjungen
1882: 2578, 1892: 2288 Personen. Der
durchschnittlicheMonatsheuer (nebenBekösti
gung) stiegbei denVollmatrosen im gleichen
Zeitraum von 45,13Mk. auf 56,81 Mk. Im
Ostseegebietfiel im allgemeinen die Zahl der

Angemusterten,im Nordseegebietstieg si
e

nicht
unerheblich, eine Erscheinung, die auf der
Veränderung im Bestand der Kauffahrtei
flottenbeidergroßenKüstengebieteberuht. In
den Ostseehäfensank nämlich seit 1883 die
Zahl der Besatzungder Segel- und Dampf
schiffevon 15 156auf 10336 Mann, im Nord
seegebiet stieg si

e

von 23875 auf 30563
Mann. Dagegen lieferten die pommerschen
Küstenstreckenvon allen deutschenGebieten
die meistenSchiffsjungen, demnächsterstkam
Schleswig-Holstein, dann Hannover, West
preußen und Hamburg.

Verkehr.
Der Kanal des Isthmus von Ko
rinth, einesder SchmerzenskinderGriechen
lands, scheintendlichderVollendung entgegen
zugehen. Die griechischeGesellschaft,die nach
dem gänzlichen Zusammenbruchder franzö
fischen, seiner Zeit vom General Türr ge
gründeten,die Fortsetzungder Arbeiten über
nahm, hat genügende Geldmittel gefunden
und hofft den Kanal noch vor der ihr von
der Regierung gestecktenFrist, schonwährend
desJahres 1893, eröffnenzu können. Augen
blicklich sollen nur noch etwa 45 000 Kubik
meter Erd- und Steinmassen im Lauf des
ganzen Kanals zu bewältigen sein, eineAr
beit, die mittelt der im Betrieb befindlichen
Exkavatoren und der 3000 Arbeiter, welche
das Unternehmen beschäftigt, in wenigen
Wochenausgeführtwerden kann. Schwieriger
gestaltetsichdie umfangreicheMauerarbeiten
erforderndeBefestigungder Ufer und dieAus
pumpung der großen Waffermaffen, welche
zum Teil ganz unerwarteter Weise im Lauf
der Strecke angebohrt wurden.– Auch die
Arbeiten am Panamakanal werden dem
Vernehmen nachwieder aufgenommen,wenig
stens hat sich eine neue französischeGesell
schaftzur Vollendung des Kanals gebildet
und will in die Verpflichtungen der alten
Kompanie eintreten. Ob auf dem Isthmus
von Panama ein Erfolg möglich ist, muß
man nach den Berichten der nicht voreinge
nommenenIngenieure füglich bezweifeln; e

s

scheintfast, als o
b

die begonnenenArbeiten
gleichsamals Kulturruinen unserer, auf ihr
technischesKönnen sonst so stolzenZeit der
Nachwelt überliefert werden sollten.
Wenn man denKulturzustand eines
Landes nach der Anzahl von Briefen
beurteilt, welchejeder Bewohner durchschnitt
lich im Jahre schreibt, so ist England weit
aus das gebildetsteLand Europas, da jeder
Engländer jährlich im Durchschnitt51 Briefe
zur Post gibt. Hieran schließtsichder Schwei
zer mit 38, der Deutschemit 29, der Belgier
mit 24, der Däne mit 23, der Holländer mit
22, der Franzose mit 21, der Österreichermit
20, derNorweger mit 15, der Schwedemit 13,
der Ungar mit 10, der Portugiese mit 7, der
Italiener mit 6, der Spanier mit 5, der
Grieche mit 4 und schließlichder Ruffe mit
durchschnittlich1, Brief

Preisausschreiben.
Die königl. Akademie der Wissenschaften

in Brüssel hat, wie alljährlich, kürzlich einige
Preise ausgeschrieben,von denendie folgende
Aufgabe (Preis 2750 Frank) Erwägung ver
dient: „Eine kritischeStudie über die öffent
lichenund privaten Beziehungen, welchezwi
schendenRömern undJuden bis zur Einnahme
Jerusalems durch Titus bestandenhaben.“

Jagd.
Wie zahlreich die Wölfe noch immer in

einzelnen Teilen Rußlands sein müssen, er
hellt aus der Thatsache,daß allein in Gou
vernement Nowgorod im letztenJahre 3484
Stück Großvieh und 17000 Stück Kleinvieh
ihnen zum Opfer fielen. Nochüberraschender
dürfte e

s sein, daß im Jahre 1891 in Frank
reich 149 alte und 253 Netwölfe getötet
wurden, von denen die größte Zahl auf die
Dordogne entfällt.



-
ift. Wo befindet sich die stärkste

Geschenk für Major v. Wiß
Eiche in '' '

-- -
UNINUI11.

-- - zeichnetejüngst ein Riesenexemplar,

Die Offiziere der ostafrikanischen welchesbei Radinen in der Nähe des
Schutztruppe haben ihrem hochver- frischenHaffs steht,als denmächtigsten
dientenFührer, demMajor v.Wiß- - - - Stamm. Der Baum, über dessenAl
mann, als Abschiedsgeschenkeinevon meffungenuns leider nähereAngaben
demBildhauer Felix Goerling, einem fehlen, wird als so groß bezeichnet,
Schüler Professor Schapers, entwor- daß in demhohlen Innern zehnPer
fene, in der GladenbeckschenKunst- sonen reichlichPlatz finden können.
gießerei hergestellteStatuette eines Zunächsttreten eine Anzahl beson
sudanesischenSoldaten gewidmet. ders starkerEichen im sog.Haßbruch
Die hübscheFigur, welche unsere (Oldenburg) in den Wettstreit, von
nebenstehendeAbbildung wiedergibt, denen die Amalieneiche ca. 1,50 m
zeigt eine schlanke,mit der vollen über dem Erdboden 9,14 m Umfang
Ausrüstung der Schutztruppe ange- zeigt, und zwei Eichen im Park von
thaneGestalt in lebhafterBewegung. Ivenack bei Stavenhagen (Mecklen
An der Ausrüstung sind die drei burg), die in gleicher Höhe 9,61 m
Patronentaschen,der von der Mütze und9,96mmeffen. UnsereLeserwer
herabhängende Nackenschleier, die den uns sicherweitere Konkurrenten
kurzenBeinkleider besondershervor- (möglichstgenaueZahlen undAngabe
zuheben; an der Seite trägt der desStandortes erbeten)vorführen.
SudaneseBrotbeutel und Feldflasche, Welches is

t

die größte Höhe,
auf dem Rücken eine gerollte Decke die mit dem Luftballon erreicht
und eine leichte Reisetasche. wurde? Der LuftschifferCharles stieg
Bei dieser Gelegenheit mag er- bereits1783 bis 3000 m (St. Bern

wähnt werden, daß von der Wiß hardhospiz2474m); 1804 stiegGay
mann-Expedition zur Uberführung Luffac bis7016 m (fastbis zur Höhe
einesDampfers nachdemTanganjika desAconcagua7127m); 1850erreich
seebisher die bestenNachrichtenein- tenBarral und Bixio eineHöhe von
gegangen sind. Sie dürfte jetzt den 6500m (höchster, je von Menschenfuß
Sambesi bereits verlassenhabenund erreichter Bergpunkt 6766 m, den
auf dem Wege zum Nyaffa sein. die Brüder Schlagintweit im Hima
Alle Mitglieder der Expedition, vor laya 1855 erklommen). Tiffandier,
allemihr Führer selbst,erfreutensich Sivel und Spinelli kamen 1874 bis
des bestenWohlseins. 8600 m, und Glaisher erreichte am

5
. September 1862 8838 m (Gauri

Kleine Beitung. DasGeschenkderOffizierederostafrikanischenSchutztruppea
n Major sankar8840 m), fiel aber, als e
r

Man sollte es nicht für möglich
vonWißmann:StatuetteeinessudanesischenSoldaten.

diesen Punkt konstatierte, in Ohn
halten,wie viel Spielkarten im deut- macht, so daß e

s

nichtfestzustellenwar,
schenReicheverbrauchtwerden. Vom 1

.April 681794 bez. 714822 Spiele. Die Fabrika- o
b

der Ballon noch höher stieg. Seit länger
1891 bis 1.April 1892 wurden von 47Fa- tion findet überwiegend in Pommern (Stral- als einemJahrzehnt hatman von Luftfahrten,
briken'' 4780709 Spiele zu 36 oder fund) und Thüringen statt, doch sind auch die eine außergewöhnliche Höhe erzielten,weniger Blättern, 890217 Spiele zu mehr in Bayern und Sachsen eine größere Anzahl nichts vernommen– der kühne Glaisher ist

als 36 Blätter; davon gingen ins Ausland kleinerer Fabriken thätig. jedenfalls nicht übertroffen worden.

In unserer Spielecke. 1
. Anagramm. Bilderrätsel.

- Nicht nur die Jugend bei dem Wort
-

Schachaufgabevon A
.

Stabenow in Berlin. Fällt ein "elektrisiert

a b c d
i

e f - h Es übt oft einen Reiz noch fort, ---- - -

Wenn Blond und Schwarz mit Grau meliert.
Willst d

u

die Zeichen anders stellen,

- Bringt Schaden e
s

stattNutzen leicht,
Und mehr wird in den meistenFällen --- ------- - - -

V - - Durch maßvoll ruh'gen Ernst erreicht. L)Z Z- - "N
Nochmals verändert dient’s dem Spiel 2

.

Dreisilbige Scharade.
Beweglich munt’rer Kinderschar; Die Erste fremd der Wirklichkeit,--- In der Natur ist es das Ziel Hüllt gern sich in der Sage Kleid,
Bei dem Verlauf von jedem Jahr. Und nirgends sichein Dom erhebt,

Nun wieder umgestaltet,muß Dem nicht die Zweite eng verwebt.

4
3 | |

Nach harter Arbeit e
s

erscheinen “ Wahn

2 Als doppelt lockenderGenuß, - Beim Ganzen die Entscheidung fiel,Doch wirst du's selten auch verneinen, Die blut"gem Ringen setzt"ein Ziel,

1 '' Und o
ft

hat e
s in spätern Tagen- - YNN1111C11UTC1H(" "1. f Id U
)

t -WEISS,
Willst du zum Schluß das Wort erneu'n,

Den frohen Helden n

h älte,
Weiß zieht a

n
u
. jetztmit demdrittenZugeMatt. So zieh' das große Los dabei! M.Sch. (Kaffel.) Die Auflösungenerfolgen in dernächstenNummer)

Unseren neuen Abonnenten

teilen wir mit, daß der soebenbeendigteXXVIII. Jahrgang des Daheim noch vollständig zu haben is
t

und gebundenzum Preise von
Mk. 1080, in Nummern für Mk. 8,– durch alle Buchhandlungen oder, wo solchenicht leicht zugänglich, von uns selbst bezogen
werden kann. Von früheren Jahrgängen des Daheim sind nochvorrätig: derVIII. (1872), nur noch inwenigen gebundenenExemplaren,
für 960; fernerXII. (1876), XV–XX. (1879–1884), welchewir von jetzt ab für nur 3Mark pro Jahrgang und diese 7 Jahrgänge
zusammenfür nur 17 Mark 50 Pfg. abgeben. Jahrgang XXI–XXVII (1885–1891) sind für je Mk. 8,– und geb. für je Mk. 10,80

zu haben. Einzelne Quartale und Nummern– für letztere ist der Betrag von 25 Pfg. für jedeNummer, dazu das Porto (1 und 2Nummern
kostendurchschnittlich10 Pfg., 3, 4 und 5 Nummern 20 Pfg., 6 bis 10 Nummern 30Pfg. Porto) inBriefmarken beizufügen– könnenzur
Vervollständigung fast aus allen Jahrgängen noch abgegebenwerden, desgleichenauchEinbanddeckenzu jedem Jahrgange zum Preise von

je Mk. 1,40. Daheim-Expedition in Leipzig.

Inhalt: NeueBahnen. HistorischerRomanvonErnstRemin.– Gedichte:ZweifelsglückvonErnstBehrend;Im ' vonErnstLenbach.– VomManöverfeldunsererEisenbahner.Von Hanns v
.

Zobeltitz.– Pawils Lauronat. Eine littauischeGeschichtevonErnstWichert.– Mansfeldunddie Ober-Röblinger
Seen. Von WalterBorner. Mit sechsIllustrationen.– Ein neuesWerkderinnerenMission.– AmFamilientisch.UnsereBilder: Die LandungdesGroßenKur
fürstenauf Rügen,zu demBilde von G. Bleibtreu; Zweikampf,Gedichtvon„F. Reimund,zu demBilde von LudwigKnaus.– Sternkunde.– Erdkunde.–
Naturkunde.– Statistik.– Verkehr.– Preisausschreiben.– Jagd.– Geschenkfür Major v. Wißmann.Mit einerIllustr.– KleineZeitung.– In unsererSpielecke.
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(Fortsetzung)

Der Schloßherr hatte inzwischen dem Fürsten einen Sessel
herangerückt–der Beschließer putzte den Tisch a

b–der junge
von derMarwitz, der den Vierten abgegeben, stieß ein Fenster
auf und hakte e

s

aus. Die Uberraschten faßten sich so gut

e
s ging und suchten, es dem Herrn angenehm zu machen.

Friedrich Wilhelm schwieg noch immer und hielt seinen
strengen Blick auf die Augen des von Zellen gerichtet, bis
dieser zu blinzeln begann und verstummte.
„Verzeiht, Euer Gnaden,“ war eines kleinlauten Vor

trags Schluß, „es fehlt an Gemächern, Euch würdig zu em
pfangen. Dies is

t

das wohnlichste außer dem Frauenzimmer,

wo meine Nichten schlafen. Man wird aber den Thorwärtel
peitschen, der Euch nicht gebührend angemeldet!“

„Schweig doch, Zelen!“ rief endlich der Fürst, sich un
mutig in den bereitgerückten Seffel werfend.
Eine unbehagliche Pause entstand.
„Ich bin übernächtig!“ brach dann Friedrich Wilhelm

los, „die Sorgen hielten mich wach. Dich brachten die guten
Werke um die Nacht, id est Schlemmen und Hadern um
Gottes Wort, indes ihr Gottes Gabe und euren Leib mit
Saufen schändet. Was meinst du, wenn ich jetzt hinüber
reite zum Thymen und Gröben oder Marwitz, werd' ich si

e

auch betrunken auf der Diele finden in der Gottesfrühe?“
„Nichts für ungut, Durchlaucht – es könnte wohl sein!“

gab der Herr von Zellen zurück, ein stilles Schmunzeln in den
Mundwinkeln unter dem weißen Spitzbart.
„Und das ist meines Landes Adel und Wehr, die exem

pla des gemeinen Mannes!“ rief der Fürst. „Zelen, weißt
du nichts Besseres mit dir zu beginnen, als dich und dein
Haus den Weg zu treiben, den der Satan der Völlerei ge
meffen hat? Sieh da, selbstdie unvernünftige Kreatur dort

is
t

voll Weins“ – er wies auf den Hund am Eingange –
XXIX. Jahrgang. 2. k.

„schäme dich vor ihm, daß du und dein Hund gleicherweise

wie das Vieh am Boden lagst, als ich kam. Und schäme
dich vor dem Angesicht des Herrn, der in dein Kämmerlein
blickt und dich wohl zu einem adligeren Leben bestimmt hat!“
Das runde Gesicht der Morgensonne schautedurch das

offene Fenster hell und freundlich herein – der Ritter aber
setzte eine trotzige Miene auf und meinte: „Bestimmt?
Euer Gnaden wollen mir nicht gar Eure Prädestinationslehre
anschmieren und einen rechtgläubigen Lutherschen in die Stricke
(Dcken!“

-

„Ja wohl, du hast die lutherischeFreiheit, zu schlemmen,“
entgegnete heftig der Kurfürst. „Die guten Werke – hat
recht, dir sind si

e

des Teufels Lockspeise, thust lieber die
schlimmen! Zelen, ich bin nicht hier, theologica zu traktieren!
Ich bin mit heran geritten, dir zu sagen, daß du dich geben
sollst und billigen Vergleich von den Wedigenschen annehmen.
Sollen dich die Advokaten von deinem Hause treiben? Dein
Widerpart, die Stadt Cölln und das Kammergericht, die leben
länger als du–die Rabbulisten ziehen dich aus, und zuletzt
behält die Stadt doch recht, wenn der Prozeßgang und dies
Säkulum zu Ende ist und du lange modert!“
„Sie haben meinem Bruder Hans Georg von Zellen

vor ihrem Rathause in Cölln das Haupt zwischen die Füße
gelegt!“ murrte der Ritter.
„Das hat nicht die Stadt gethan, sondern meines Herrn

Vaters selig Justiz!“ warf der Fürst ein. „Kurbranden
burgisch Urteil, weil dein Bruder den Bürgermeister Wedigen

mit einem Hirschfänger erstochen!“
„Das that e

r zu Recht, Euer Gnaden. Der Cöllner
Magistrat hatte ihm Kontribution auferlegt, welche die Städte
hätten zahlen müssen. Freilich hatte mein Bruder das Haus
auf der Leipziger Straße zu Cölln– darauf aber legten sie



bei der Repartition nicht den rechten Teil, sondern auf sein
gesamtes Hab und Gut, womit er doch ritterschaftliche Kon
tribution trug, hart genug; si

e

meinten, der Zellen hat's, man

kann's ihm nehmen mit Scheffeln und Metzen. Und als dann
mein Hanse Jürg aufs Rathaus ging, rechtete der Wedigen sche
wider Gebühr mit ihm. Er war ihm nicht grün, weil wir
Grenznachbarn sind und Wüstemarkdänsdorf Wedigensch is

t.

Da gab's Händel. Wollte Gott, ich hätte an meines Hansen
Stelle gestanden, ich hätte dem Wollsack auch eins in den
Wanst gestochen; nichts für ungut, Durchlaucht! Mann is

t

Mann!–Gut, es sei– obwohl Hanse von Adel war und
der Wedigen eine Tuchmotte! – Aber wohlan, si

e

sind für
ritterbürtig angesehen, und so sag' ich: Mann is

t

Mann–
beide liegen unterm Rasen. Wo aber bleibt, was der Bürger
meister Wedigen meinem Bruder zu Unrecht abgezwackt hat?
Die causa litis, das Objekt, das muß heraus! An den
Thalern liegt mir nichts, aber am guten Recht meines Hauses,
und wenn darum Berlin und Cölln brennen sollen! Mein
Recht, darum prozessiere ich, bis ich ins Elend gehe! Und
was den Hund anlangt, Durchlaucht, so is

t

e
s unrecht, daß

e
r trinkt; allein e
s

is
t

alles eins: er hat es sich so mit an
gewöhnt. Da kein Heil und kein Glaube mehr in der Welt
ist, und man die Steuern und Kriegsmetzen nicht mehr er
schwingen kann, so mag alles verpraßt sein. Was nutzt e

s,
gottesfürchtig leben, wo der gnädigte Fürst selbst dem refor
mierten Glauben anhangt! Ich weiß nicht, wo aus noch ein– mag drum Joachim Friedrich von Zelen, sein Haus und
ein Hund trunken zur Hölle fahren. Brandenburg is

t

hin,

die Ritterschaft is
t hin, die Städte sind hin, die Dörfer liegen

wüst, auf Meilen Wegs is
t

nicht Mensch noch Vieh, nicht
Hund noch Katz zu sehen– wo Ihr, gnädigster Herr, Geld
aufkratzt, weiß der Henker – das Land bringt's nimmer!
Also, da is

t

mir am seligsten, wenn ich voll bin, Gott weiß
es! Item, darum trink' ich. Weiß nicht, ob's der Hund
mit so gutem Recht thut!“
„Recht?“ Der Fürst, der mit sonderbarem Lächeln zu

gehört, griff dies eineWort der seltsamenBeweisführung auf
„Ich werde dir auf der Stelle Recht schaffen. Du hast einiges
Latein gelernt, Zelen. Weißt du, was das heißt: Summa lex
regis voluntas? Wohl, es heißt: die obersteRechtsquelle is

t

des Fürsten Wille! Das will ich dir auslegen, ohne Con
nani, Donelli oder Vigeli *) Kommentarien des Rechts zu

citieren. Seit der Ratifikation des Osnabrücker Friedens, id

est seit Februar des Vorjahrs, bin ich Territorialherr der
Marken, des Landes Rechtsherr. Geht alles wohl im Staat,

so hast du neben mir einen papiernen König – das Buch
recht. In schlimmen Zeitläuften aber, so das Staatsschiff

in tempestatibus schwankt, soll ein Mann am Steuer sein,
und zwar nur ein Mann. Der Mann dazu is

t

der Fürst.

Wehe dem Lande, des Fürst dann nicht Willen und Kraft
hat, sich über alles Recht zu stellen, gleichwie die dictatores

in der römischen Republik. Ich, Joachim Friedrich von Zellen,
bin nicht der feige Mann, in dieser schlimmstenZeit Branden
burgs, die Verantwortung vor Gott zu scheuen, daß ich ein
Tyrann gewesen. Bis dies Land im Hafen, wird meine
Hand am Steuerbaum sein und nicht loslassen. Sorge und
Entschluß, Macht und Willen sind mein. Diese Nacht be
wieset Ihr, daß ich der bessereMann, den Gott gesetzt, denn
Ihr zechtet und schliefet, während ich wachte. Und aber: Ihr
verzweifelt– ich jedoch halte fest an der Hoffnung. Darum
bin ich fortan der alleinige Souverän und Rechtsquell dieser
Staaten, achte der Stände Recht nichts, und mein Wille is

t

Gesetz! Bis der Sturm vorüber! Wer sich beschwert fühlt,
den lade ich vor des Herrn Herrn Stuhl. Höre nun Zelen,

was in deiner Sache wider die Wedigen ex principis auc
toritate Recht sein soll: Du nimmst an die billige Entschädi
gung, die si
e

bieten, und gelobst mit Ritterwort, daß die alte
Fehde vergessen sein soll. Thust du das nicht, so setzeich

*) Die ältestensystematischenDarsteller des Corpus juris, 1553,
1589, 1628.

dich nach Peitz in Prison. Ein Reich, das nicht in sich eins
ist, zerfällt. Ich aber gebrauche Frieden in Brandenburg
und keine Kontentionen der Landesglieder gegeneinander. Und
wer muckt, dem werde ich zeigen, daß ich Eisenzähne habe,

wie der Zoller, den d
ie

Eisenzahn nennen. Nun sprich, Zelen!“
Der Ritter schwieg, hatte die Zähne aufeinander gebissen,

und seine Augen funkelten groß und herrisch vor. Trotz
Da wandte der Fürst sich an den Junker.
„Hans Jürgen, rede du,“ sagte er mit milderer Stimme,

„du bist des Erschlagenen und Gerichteten leiblich Blut. Sage
mir, nach deinem und meinem reformierten Glauben, war

e
s

deinem Vater bestimmt von Urbeginn der Welt an,

den Wedigen zu erstechen und dafür enthauptet zu werden,
oder nicht?“

„Ja!“ sagte finster und still der junge Herr.
„Wie also darf wegen Gottes Ratschluß und Prädestina

tion über jenen Vorfall Feindschaft und Haß sein zwischen
dir und dem Samen des Erstochenen?“
Der Junker fand keine Antwort.
„Was rechtfertigt dich einst am Tage des Gerichts?“

fragte Friedrich Wilhelm weiter, „dein rechter Glaube allein
oder auch die Werke, die du thatest?“

-

„Die Werke auch, Euer Gnaden!“ sagte eifrig Johann
Georg, der Calvinist.

„So heische ich nun, daß du das gute Werk der Ver
zeihung übt– oder ichwill dereinst droben Kläger seingegen
dich!“ rief der Fürst mit starker Stimme.
Eine Pause entstand, in der man nur des Hundes

Schnarchen hörte.

„Ich verzeihe und gelobe, den Erbhaß abzuthun!“ er
widerte dann tiefernst der Jüngling und legte die Schwur
finger auf den Kreuzgriff des Degens, den der Fürst ihm
entgegenstreckte.

„Wohlan, Johann Georg,“ sagte darauf sanft und gütig

Friedrich Wilhelm, „komme zu mir nach Berlin –du sollst
mir bei meinem Werke Gehilfe sein. Nun zu dir, Joachim
Friedrich, wie steht dein Wille?“
Ehe aber der Ritter antworten konnte, erhoben sichdrau

ßen im Hof ein gewaltiges Lärmen, Roffeshufe, Rüdengebell,
Wiehern, Schelten und zwei helle Frauenstimmen.
„Melusine – Nymphe,“ sagte der Schloßherr erstaunt

statt der Antwort, „woher kommen die in der Frühe? Und
wen bringen si
e

d
a zu Pferd gleich einem Müllerjack? Gott
traf mich–den jungen Wedigen von Dänsdorf!“
Auf dies Wort warf auch der Fürst einen Blick durch

das kleine Fenster, sah aber nichts mehr und mußte warten,

bis die Ankommenden die Treppe herauf waren und in das
Gemach traten.

III.

Das Rosenrot dieses Morgens, da der Fürst die Thore
von Burg Machow nicht versperrt fand, weil schon vor Tag
die zweiwilden Fräulein–Melusine und Nymphe – zu Pferd
aufgebrochen, hatte nicht nur des einsamen Helden Samthut
licht angeleuchtet, sondern auch einer jungen Magd stroh
blonden Zopf, unweit der Stätte, wo Herr Friedrich Wilhelm
Intention und gute Neigung verspürt, das erste reife Korn

zu segnen.

Allda am Rande der braunstämmigen Föhrenremise saß

si
e

auf Dänsdorfer Boden seit Mitternacht in einem niedren
Hollunderbusch, einen Spiegel um den Hals, und ließ die Augen
fleißig rund gehen– zu welchem Werke?
War auch Haß im Land zwischen Reformiert und Lu

therisch, als gäbe e
s

einen calvinischen Herrgott und einen
altbrandenburgisch-rechtgläubigen nach der Augustana, so wären

dochder fromme Gerhardt sowohl, als des Fürsten Hofprediger

voll gleicher Instigatio zu exorcisieren über das dumme Kind
am Waldrande hergefahren, hätten si

e

e
s

bei seiner Zauberei
getroffen.

Life Bötzow vom wüsten Dänsdorfer Hof wollte den
Bilwitz fangen!
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Steht das Korn im schönstenBlut, manneshoch in den
Halmen, saftig und mit weichen, werdenden Ahrlein, dann
machen die schlimmen Geister sich daran, den Menschen die
Ernte zu verderben. Bald nach Mitternacht tritt vorsichtig
der Bilwitz aus dem Walde, ein sehr magerer, langer, eis
grauer Mann, ein spitzesHütlein auf dem Haupt, einen lang
schößigen Rock um die Lenden, die Hände allezeit in den
Taschen der Pluderhosen. Er macht im Schatten der Föhren
Halt und späht über die Flur, die im Mondlicht silbergrau
blinkt, ob er gesehen wird.
Niemand is

t

auf dem Acker; das Mondlicht schwindet
hinter schwarzenWolken, die plötzlich wie gezaubert am Himmel
hängen und flattern; hurtig duckt der dürre Graue nieder
an den Boden, schnallt den rechten Schuh a

b

und stecktihn
unter den Rock; aus der Pludertasche nimmt er eine kleine,

sehr scharfe Sichel und bindet si
e

a
n

die Zehen des nackten
Fußes.

Dann erhebt er sich und schlendert durch das Korn,
quer und schräg, schwenkt hin und her; wo e

r
schlürfend

schreitet, mäht sein Fuß eine schmale Gaffe, einen engen
langen Gang, und auf der Stelle verschwinden die Halme.
Kommt dann am Morgen bei Sonnenlicht der Bauer a

n
das

Ackerstück, so sieht e
r

die trostlose Verwüstung.

E
s gibt viele Mittel gegen den Bilwitz. Man kann

einen Kranz von Schafgarbe, Trespen, Wicken oder Dort am
grünen Donnerstage weihen lassen und mitten ins Korn auf
einen Stab stecken, kann auch eine Garbe mit Wachholder
zweigen, die man bei der letztenErnte zuerst auf den Wagen

stach und zuletzt drosch, mit zur Saat verwenden; – allein
beides is

t

nicht sicher (zumal die Herren Pastores solcheKränze

seit langem nicht mehr weihen mögen, weil es papistischeUn
gebühr sei)– das sichersteMittel ist es, daß eine reine
Magd den Spiegel umthut und sich dem grauen Gespenst in

den Weg jetzt auf einen Hollunderbusch, da wo e
s aus dem

Walde hervorgeht auf den Acker. Sieht der Bilwitz das
Mädchen, so muß e

s sterben, erblickt e
r

aber sich selbst in

dem Spiegel, so is
t

der Zauber gebrochen, und der schlimme
Geist flieht auf immer.
Das is

t gewiß ein gefährlich Mittel, denn auch, wenn
der geistliche Herr davon erfährt oder übelwollende Nachbarn,

so kann das Mägdlein in die Wafferprobe kommen oder in

die Feuerprobe oder gar stracks auf die Leiter.
Es weiß auch im Dorf niemand von dem Mittel, als

der altgesesseneKothsaffenstamm, die Leute mit kleinen Augen

zwischen breiten Backenknochen, runden Schädeln mit struppigem

Kraushaar auf kurzen, vierschrötigen Leibern; – die lang
schenkeligenhageren Bauern hingegen, die Flachsköpfe mit den
Hakennasen und herabgezogenen Kinnbacken, die vielleicht erst
mit den Askaniern wer weiß woher aus Niedersachsen in die
Mark kamen, große Kühe und tiefe Pflüge mitbrachten und
ein landfremdes Recht, die erfahren um solche besten Mittel
nichts, mögen auch nicht daran glauben – und so hülfen si

e

ihnen auch nichts.

Life Bötzow gehört zu dem drangsalierten unreinen Blut– ihr Geschlecht ist wendisch. Ihr Vater brannte ab, ihr
Bruder wurde von dem herunterkommenden Strohdach er
schlagen oder zu Asche gebrannt; si

e

selbstward von streifenden
Reitern gestohlen und im Sacke fortgeschleppt, schnitt ihn aber
mit den Fingernägeln auf, als si

e

in der Nacht darin am
Pferdesrücken hing, während die Knechte um si

e

würfelten,

glitt wie eine Katze hinab und abseits in den Wald – die
betrunkenen Buchheimischen fanden si

e

nimmer. Sie traute sich
nicht heim, um nicht wieder gegriffen zu werden, und lief im
dickenRavenspergwalde über Alt-Linewitz, das auch wüst lag,

über Bergholz und Jutregoz bis in die wüste Mark Däns
dorf, Wedigenschen Eigentums, wo ihrer Mutter Verwandte
als Kothsaffen saßen und frohndeten.
Sie war anstellig und willig, so ward si

e

dort auf
dem Hofe und zum Dienst im Hause verwendet, bekam auch
dann und wann der alten Frau Wedigen abgelegtes Kleid,
wenn diese mit dem Junker Wedigen aus Köln auf ihr

Gütchen kam, um zu sehen, wie e
s aus dem Wüsten neu

erstand.

Der am meistenPüffe
war ein hübsches Mädchen.

bekommt, gedeiht am besten: Lise

Sie hatte die altwendische Nei
gung zum Wasser, mußte aber zu Haus oft den straffen
braunen Nacken unter des alten Bötzow Karbatsche beugen,

weil si
e

e
s

nicht lassen konnte, sich zu waschen. Der graue

Koffäth schalt das Hochmut– ihr war es ein Sinnenbedürfnis.
Aber wie weh auch die harten Schläge thaten, konnte si

e

des
Abends, so entwischte si

e

doch a
n

den See, der einst die
Fercher und Kemnitzer Heide trennte und längst, gleich tausend

Seen der alten Mark, zu Luch, Waldfenn und Ackerkrume
eingetrocknetist. Und dann schwamm und tauchte si

e

in dem
nachtdunklen Waffer geräuschlos und behend wie ein Rot
bläßchen; alle Stimmen der Nacht und Natur wurden ihr
vertraut, und wenn der Alte vor allerlei Gespenstern der
Dunkelheit scheu und mürrisch warnte, so züngelten hinter
ihrer niedrigen Stirn listige Mutmaßungen auf, es möchten
gestörte große Nachtvögel, grotesk entrindete Weidenstümpfe,

Hufeisennasen, die lautlos fliegen und plötzlich durchdringend
kreischen, oder andere natürliche Schreckwesen den Vater ge
ängstigt haben. Mit gruseliger Freude wartete si

e

oft nachts

zwischen Sumpf und Wald auf Gespenster– aber nie er
schienen si

e

ihr. Zuletzt ging si
e

heim und büßte ihre ge
heimen Wonnen unter Jochen Bötzows Faust und Karbatsche.
Ihr Leib gedieh dabei, doch wurde si

e

manchem im Dorf,

der ihr nachspähte, durch ihr heimlich Treiben unheimlich,
wie eine Fledermaus.

Seit si
e

nun allein auf Dänsdorf diente, war all dies
vorbei– hier standendie Mägde in strenger Zucht des Vogtes.
Genauer als auf den Adelssitzen, ging e

s auf dem bürger

lichenHofe zu; es wurde bessergewirtschaftet, und scharf blickten
der Junker Renatus sowohl wie eine verwitwete Mutter,

Frau Elisabeth, als auch noch der greise Großvater Adam
Wedigen, des Patrizierhauses Haupt, jedem auf die Finger,

der in ihrem Eigen schaffte.
Hier war schwer ausbrechen nachts, und um zu baden,

hätte man bis zur Bake laufen müssen, die in den Griebnitz
jee fällt oder bis unter die Mauer von Burg Machow.
Allein die Herrschaft war auch gütig.

Als einmal der Hofvogt ohne besonderen Grund, viel
leicht als gemütliches Zeichen einer Huld, der Life eins mit
der langen Peitsche über den Rücken zog, den si
e

gerade beim

Scheuern am Brunnen bückte, kam eine scharfe junge Stimme
aus dem Fenster des Herrenhauses über den Hof:
„Jochen, schlägstdu die Magd anders, als wo sie'sver

dient, schneide ich dir Riemen aus deinem Fell!“
Der junge Herr Renatus hatte zugesehen, es war seine

Stimme gewesen; mit einem „Schinder!“ schlug er das Fenster
zu. Jochen schautegrieflachend und bedeutungsvoll dasWen
denmädchen an, diese aber starrte verblüfft nach dem Gitter
fensterchen in der Fachwerkwand, von wo das seltsame neue
Evangelium gekommen: „Schlagt nur, wer's verdient!“ Dann
sah si

e

Jochens Grinsen, lachte laut auf und machte sich
wieder über ihren Zuber, kicherteaber still in sich hinein, da
des Junkers weichherzigeAnwandlung ihrer Eitelkeit schmeichelte.
„Freilich wär' mir der junge Herr lieber, als ein an

derer!“ war ihrer Gedankenreise Schluß; d
a

stand derselbe
junge Herr hinter ihr und redete si

e

an.
„Lie, du bist unehrlich Blut,“ sagte er, „aber du hast

eine glatte Haut, wächst dich wohl gar? Ich seh' dich gern,
und weder dich noch sonst wen soll man auf meinem Hof
schlagen ohne Anlaß! Siehst du, die Schmitze hat dir einen
Striemen ins Gesicht gezogen!“

Lise richtete sich beschämt auf, spie in ihre Hand und
rieb den Striemen ab. Der Junker stützte sich auf einen
Degen und schaute ihr wohlgefällig zu, indes dasWasser aus
der Pumpe weiterrann und um si

e

spritzte.

„Du bist frei hergelaufen und nicht unser Eigentum,

braucht dich sothanerweise nicht schlagen zu lassen!“ fuhr

e
r

fort.



„Herr, ich bin Schläge gewöhnt, mein Vater schmiß
mich wie einen Hund. Er meinte, es sei die beste Zucht!“
„Wie du reden kannst!“ erwiderte lächelnd Herr Re

natus. „Hast eine gelenke Zunge! Aber ihr Wenden seid
nun einmal Hunde!“ Damit kniff er ihr das runde Kinn
zu einem Grübchen zusammen und ging davon.
Lie fühlte sich sehr geschmeichelt,und eine hundstreue

Verehrung für den Junker keimte in ihr auf. Sie blickte
ihm aus den Augenwinkeln nach und fand, daß er stattlich
schreite,Kopf und Brust hoch und stolz trüge.

„Ein Herr, der in Wittenberg gelernt hat!“ dachte sie.
„Zwar ein dummer Deutscher, der nicht schlagenmag, aber
ein schönes, junges Herrlein, Gott verdamm' mich!“
Als dann das Getreide dieses Jahres hoch in Halmen

stand, hörte si
e

einst den Junker wettern und klagen, daß ihm
der Schlag auf Machow zu hinter den Fichten vom Machower
Wild verdorben würde, das dort über das Feld wechsele.
„Ja, das Wild!“ dachte sie und horchte auf
„Lauter enge Weglein macht's, die Kreuz und die Quer,

e
s

is
t

ein Jammer!“ sagte der junge Herr zum Vogt.

„Lauter enge Weglein – recht– es ist der Bilwitz!“
meinte Lise bei sich.

War e
s nun der alte geheime Kitzel, ein Gespenst zu

überraschen, oder hätte si
e

sich gern wiederum einen freund
lichen Blick des Junkers verdient, wenn er's erfuhr, oder
aber war es ein unbewußtes Bedürfnis, ihm Liebes zu thun,

um das er nicht wußte, niemand wußte, als si
e

selbst–die
Magd beschloß, den Bilwitz zu scheuchen. Sie nahm den
Spiegel des Großknechts im Stalle heimlich vom Nagel und
entwischte damit, nachdem si

e

lange mit klopfendem Herzen
auf das Schnarchen der anderen gelauscht, vor Mitternacht
durch das zerschlagene Stallfenster in den Garten, der noch
nicht wiederangelegt war. Durch die von altem Buchsbaum
überwucherten Gänge eilte si

e

im halben Mondschein, angst
gejagt, von Menschen gesehenzu werden, ohne Scheu vor dem
spukhaften Ansehen, das in der Monddämmerung alles üppig
ausgewachsene Gesträuch hatte. Uber die bröcklige Mauer
flog si

e

wie ein Ball auf die Straße; ein Dorfhund schmob
lautlos auf ihrer Spur hinterdrein, blieb aber zurück, als es

in den dicken Nebel der nassen Wiesen ging. Dann quer

über ein grelles Sandfeld, über das, riesengroßen Spinnen

beinen vergleichbar, die starren Wurzelfäden hungriger Sand
pflanzen krochen, hie und d

a mit kleinen Saugfasern an den
wie von Meereswogen festgeschlagenenBoden sich klammernd.

Und endlich durch den rauschendenFöhrenwald, in dem
das Gespenst jetzt wohl noch wartend aß, wie der Wind
hindurch an die Stelle, wo die Saat verwüstet war.
Da hockte si

e

nun auf dem Hollunderbusch, der niedrig
stand, wie ein Sitz, den gleißenden Spiegel gegen den Wald
gekehrt, die Hände darunter über der wogenden Brust ge
faltet, noch etwas atemlos; die grauen Augen überwachten

mit dem grellen spähenden Blick einer Katze den Föhrenrand
und seine phantastischen Büsche, aus denen jeden Augenblick
der Unhold herauschleichen konnte.

Nun kamen lautlose, bleierne Stunden der Nachmitter
nacht; selbst der Wind schlief, kein Zweiglein rauschte, kein
Halm nickte, kein Hundeblaff; nur der halbe Mond sank
schweigend tiefer und tiefer gegen den Erdrand, unsicheres
Licht in dicke ruhende Luft strahlend. Die Schatten all der
reglosen grauen Dinge rings wuchsen unmerklich, und die
geheimnisvollen Schauer des großen Schweigens flossen über

das eine zitternde, mutige, wache Menschenherz, das Blut in

den Adern starren machend vor Grauen, während doch das
Auge unablässig aller Schatten Wachsen und Veränderung
überwachte; denn Wachsamkeit war Leben, Übersehen Ver
derben.

Das rohe gute Herz erfüllt sich allezeit mit Liebe zu

dem, für den e
s

etwas thut, weil es in Selbstentäußerung
das stärksteund ursprünglichste Glücksempfinden faßt.

Drinnen im Dänsdorfer Herrenhause schnarchte wohl
der Junker Renatus, träumte auch von der schönenMelusine
von Zellen, die ihm einen Stelldicheinzettel auf den nächsten
Morgen geschickt,bei Sonnenaufgang an der Machower Grenze,

wo eben Life Bötzow saß, einen Zettel nicht der Liebe, son
dern der Hinterlist; und hier in der rieselnden Stille der
schaurigen Nachteinsamkeit füllte sich ein armes Herz mit
immer stärkeremJauchzen: „Für ihn sitzeich, für sein Eigen,
um das er bangt, wache ich; Segen über ein gütiges Auge!“

Und dies Jauchzen, höher und höher brandend wie wachsende
Flut, gab ihr Kraft und Mut gegen das grausame Gespenst,
das si

e

erwartete, mehr Mut, als die unverstandene altwen
discheZauberformel, welche die blutlosen Lippen zu Anfang der
Nacht mal um mal hastig geraunt.
Der Mond sank unter. Odes, fahles Grau zwischen tief

schwarzen unendlich langen Schatten umgab die Harrende, d
a

kam in ihrem Rücken ein leichtes Rascheln aus der Saat,
davon ihr ein kalter Schauer die Wirbel hinabfuhr und ihr
Kopf mit einem Ruck im Nacken saß. (Fortsetzungfolgt.)

Aus den Skizzenbüchern berühmter Künstler.
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Neue Bücher.

Denjenigen unserer Leser, welche sich an den langen
Herbst- und Winterabenden gern zu gemeinsamem Lesen, se

i

e
s in der Familie, se
i

e
s im Freundeskreise, zusammenschließen,

kann ich diesmal ein vortreffliches Buch empfehlen. Es heißt:
„Aus dänischer Zeit“ und is

t

von Charlotte Niese ver
faßt (Leipzig. Fr. W. Grunow, 1892). Fräulein Niese
schildert uns ihre Kinderjahre, die sie, wie es scheint, inBurg
auf der Insel Fehmarn verlebte und zwar vor 1864, also

in dänischer Zeit. DasBuch hat nur einen Fehler, den man
freilich sehr schmerzlichempfindet, e

s

is
t

viel zu wenig umfang
reich, e

s

umfaßt nur 15 Bogen. Sonst is
t

e
s

vortrefflich.

Mit urbehaglichem Humor schildert uns die Verfasserin die
Persönlichkeiten, die in den Gesichtskreis des Kindes traten,
und mit ihnen ersteht auch das alte Holstein in dänischer
Zeit vor dem Auge des behaglich lächelnden Lesers. Das
unruhige Hasten unserer Tage, der vielbesprocheneKampf ums
Dasein, das Nivellierende des heutigen Staatsbegriffes – in

das Fehmarn jener Tage waren si
e

nicht gedrungen. Hier
wuchs noch jeder einzelne auf seine Manier auf, entwickelte
sich nach den eigensten Gesetzen einer Naturanlage, wurde

ein Original. Es war wie in dem Kurland meiner Kinder
jahre; mit dem Maßstab der heutigen Großstädte gemessen

war jeder Mensch ein Original, und diejenigen, welche in

dieserWelt noch für Originale galten, waren Menschen, welche
der Umgang mit ihresgleichen kaum irgendwie beeinflußt hatte.
Fräulein Niese nun blickt mit herzlicher Liebe und nicht ohne
Sehnsucht zurück in jenes Paradies ihrer Kinderjahre, und
das verleiht ihren Erinnerungen einen warmen Ton, der er
wärmend auf den Leser übergeht. Dabei verfügt die Dame
über eine sehr ungewöhnliche Gestaltungskraft. Der alte
Mahlmann z.B., ein nichtsnutziger alter Vagabund, für den
man sich doch so warm interessiert, is

t

ein wahres Meister
stückder Charakterisierung,

Gegen die Dänen hegt Fräulein Niese keinerlei Haß,

und nach ihrer Schilderung scheint auch die Bevölkerung

Fehmarns ihre damaligen Herren mehr mit einer gewissen
Abneigung, als mit Widerwillen betrachtet zu haben. Bei
Gelegenheit der mit köstlichemHumor geschilderten Eroberung

der Insel durch die Preußen tritt das deutlich zu Tage.
„Habt ihr noch mehr Dänen hier?“ fragte einer der Preußen
die umstehenden Leute, und diese nickten. „Gewiß, da waren
der Postmeister und der Zollverwalter; auch der Probst hatte
neulich erst einen dänischen Orden bekommen, etliche Zoll
kontrolleure sprachen nur gebrochenes Deutsch. „Sind die
Leute gefährlich?“ hieß es, und man sah sich zweifelnd an.
Gefährlich? Nun, es waren ja Dänen; man konnte si

e

immerhin wegjagen. „Nun, dann wollen wir si
e

wegjagen,“

riefen die Brandenburger. „Kommtmit und zeigt uns den Weg.“

„Schon jetzt sich ein Trupp Leute in Bewegung, d
a

kommt mein Bruder Heinrich des Wegs. Er ist jetzt wieder
für eine Zeitlang in der kleinen Stadt anwesend und amü
siert sich heute vortrefflich.
„Jungens, wo wullt jü hen?“ ruft er den Leuten zu,

von denen e
r jeden einzelnen kennt, und einer der Angeru

fenen streicht sich bedächtig das helle Haar aus der Stirn.
„Ja, Heine, wie wullt den Propsten e

n

beten wegjagen

und d
e

annern Dänens ok. Komm mit, min Jung, dat is

a
n Spaß.“

Aber Heinrich schüttelt den Kopf. „Nee, ic
k

will mich
mit; de Lüd do hebbt mi ja gornix dahn – de hebbt ja

keenenMinschen watt dahn.“
Die Leute bleiben stehenund werden nachdenklich. „Dat

is ja wull eegentlich ok wahr; nee, de hebbt uns gornix dahn

Und si
e

blieben „alle.“
Wer, der die Ost-Holsteiner kennt, sieht diese Scene nicht

auf das lebendigste vor sich?!
Ein überaus liebenswürdiges Buch is

t

aus dem Nachlaß

Scheffels herausgegeben worden: „Episteln von J. V.

v
.

Scheffel.“ Mit dem Porträt des Verfassers (Stuttgart,
Adolf Bonz & Comp., 1892). Der Band enthält in seinem
ersten Drittel köstlicheBriefe Scheffels a

n

die Seinigen, in

denen e
r

sein Einleben in dem durch ihn später so berühmt
gewordenen Säkkingen schildert. Die beiden anderen Drittel
füllen Reisebriefe aus der Schweiz und Italien an einen
Freundeskreis, der „Engeren“ in Heidelberg. Diese Reise
briefe sind ja auch lustig genug, aber si

e

kommen an Reiz
den Briefen aus Säkkingen nicht gleich. Ich habe diese von
herrlichem Humor durchtränkten Schreiben nicht ohne tiefe
Wehmut lesen können, denn ich lebe der Uberzeugung, daß

Scheffel uns das beste, was e
r uns hätte geben können,

gar nicht gegeben hat, und ich bin ferner der Uberzeugung,
daß Scheffel selbst meine Ansicht teilte. Die Reizbarkeit seiner
letztenLebensjahre, in die mir eine Korrespondenz mit ihm–
übrigens eine der seltsamstenKorrespondenzen, die je zwischen
zwei einander fremden Männern geführt worden is

t– einen
tiefen Einblick gewährte, stammte wohl aus dieser tief schmerz
lichen Erkenntnis. Es is

t

doch ein wahrer Jammer, daß,

wenn einmal ein wirklicher Dichter unter der Flut der aus
dem Dichten ein Geschäft machenden Schriftsteller auftaucht,

zunächst kein Huhn und kein Hahn nach ihm kräht. Miß
mutig, im Innersten verstimmt, tritt er zur Seite, und die
Jahre größter Schaffenskraft verrauschen ungenutzt. Dann
kann e

r das Dichten doch nicht lassen, versucht es wieder und
wird endlich entdeckt. Von allen Seiten strömen nun die
Huldigenden herbei und bringen Anerkennung vollauf. Was

si
e

aber nicht bringen können, das is
t

die naive Schaffenslust

der unbenutzt verstrichenen Jahre. Wenn ein Tausendstel der
Anerkennung, die dem alten Scheffel zu teil wurde, dem Ver
faffer des „Ekkehard“ gleich nach dessen Erscheinen entgegen

gebrachtworden wäre, mit wie köstlichenSchwarzwaldgeschichten

hätte e
r uns beschenkt! Wie kannte dieser Mann sein Land,

seine Leute! Mit wie lieben, klugen Hebel-Augen blickte er

in die Bergthäler und auf die Joggeles und Vrenelis in ihnen!
Und mit welcher von gesundester Heiterkeit erfüllter Seele
nahm e
r das Geschaute in sichauf! Man lese nur die Epistel,
worin erzählt wird, wie der Dr. Scheffel den Meyenharts
Joggele kennen gelernt hat, oder das Kapitel, „worin von
der Poesie der Polizei die Rede ist.“ Ach, daß das alles
keinen künstlerischen Niederschlag gefunden hat! Es wären
Erzählungen geworden, die gelebt hätten, so lange wie der
Schwarzwald selbst.

Nicht ohne Humor is
t

auch ein Buch von Karl Weit
brecht: „Pha läna. Die Leiden eines Buches. (Zürich,
Th. Schröter, 1892).“ Und doch muß ich leider sagen, daß
ich dieses Humors nicht recht froh geworden bin. „Phaläna“

is
t

ein Mittelding von einer Erzählung und einer Satire auf
Verleger, Kritiker und Publikum. Da steht nun das eine
dem andern im Wege, und der Leser wird weder so noch

anders recht warm. Ich möchte mit Steffen sagen: „Liebe
Frau, geben Sie mir die Erbsen apart und den Sand apart.“
Noch lieber würde ich sagen: „Liebe Frau, lassen Sie den
Sand ganz fort, denn wer so schöneErbsen servieren kann
wie Sie, mag sich des Sandes wohl erwehren können.“
Sand aber bleiben die Ausfälle eines Schaffenden wider
Buchhändler, Kritiker und Publikum doch immerhin, Sand,
der auch dem freundlich gesinnten Leser unangenehm zwischen

den Zähnen knirscht. Wer meint, etwas Rechtes geschaffen zu

haben, der soll e
s

frisch in die Welt schicken. Findet es kein
rechtes Echo, so kann das zwei Gründe haben: entweder is

t

e
s

sehr gut, so daß Verleger, Kritiker und Publikum e
s

erst

allmählich verstehen können, dann kommt seine Zeit schon,
wenn auch, wie wir oben sahen, nur zu oft, nachdem un

– dor sind ja ganz vernünftigen Keerls mit mang – nee,
dahn hebbt se uns nix.“ Und einer von ihnen wendet sich

zu den Preußen, die diesen barbarischen Naturlauten ver
ständnislos und ein wenig verächtlich gegenüber stehen. „Wir
wollen das man sein lassen! Die paar Dänens, die noch
hier sind, können vor unsertwegen hier bleiben.“

--- - - --
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wiederbringlicher Schaden angerichtet ist, oder es is

t

nicht so

gut, wie der Verfasser in seiner Eigenliebe meinte, und dann
is
t

die Sache hoffnungslos. In beiden Fällen wird durch
Ausfälle auf die oben genannten Drei nichts geändert, auch
wenn diese Ausfälle „schwäbisch derb“– so sagt man ja

wohl in Stuttgart – ausfallen. Wer so Hübsches schaffen
kann wie Karl Weitbrecht, der sollte diese Art Polemik den
Kleinen überlassen, die ja zu allen Zeiten a

n

diesem ge
duldigen Schleifstein mit Vorliebe ihre Messerchen schliffen.
Nicht der Unterhaltung, sondern der Belehrung is

t

ein

Buch gewidmet, auf das ich die Aufmerksamkeit unserer Leser
lenken möchte: „Die evangelische Mission im Nyassa
lande von Julius Richter (Berlin, Buchhandlung der Ber
liner evangel. Missionsgesellschaft, 1892).“ Wir haben in

unserem Blatt mehrfach Artikel gebracht, welche von der
evangelischenMission in Ostafrika erzählten, und Herr Super
intendent Merenski hat uns selbst von dem erstenTeil seiner
Reise nach dem Nyaffasee berichtet. Da is

t

e
s

denn sehr
willkommen, daß Herr Pastor Richter in seinem Buche alles
zusammengestellt hat, was sich über die bisherige Geschichte
der evangelischen, von den Engländern ausgehenden Mission
am Nyaffa berichten ließ. Er hat sich seiner Aufgabe mit
großem Geschick entledigt, und wer immer sichfür die Mission

in Afrika oder auch nur für dieses interessiert, wird unser
Buch, das illustriert und mit Karten versehen ist, mit großer
Teilnahme lesen. Wir können und müssen noch viel von den
Engländern lernen, wenn unsere afrikanischen Besitzungen uns
nicht zu einer Quelle großer und bleibender Ubel werden
sollen. Nur wenn Staat, Kirche und öffentliche Meinung
gleich sehrdarauf halten, daß nur von dem Geiste des Christen
tums tief durchdrungene Männer befähigt sind, unseren Glauben
und unsere aus ihm entsprungene Kultur nach Afrika zu
tragen, werden sich dort bleibende Erfolge erringen lassen und
wird e

s

vermieden werden, daß unsere jungen Leute unter
den barbarischen schwarzen Völkerschaften mehr oder weniger

verwildern. Geschieht letzteres, so müssen die „Afrikaner“,

die ja wieder zu uns zurückkehren, mit der Zeit ein höchst
bedenkliches Element in unserem Leben bilden. Hoffentlich
wird man an den maßgebenden Stellen mehr und mehr er
kennen, daß in Afrika weder nationale Begeisterung noch
kühner Wagemut den ernsten Christensinn und die christliche

Selbstzucht irgend ersetzenkönnen. Die Engländer haben das
längst eingesehen, und die staatlichen und kirchlichen Gewalten

arbeiten dort mit der christlichen Liebesthätigkeit durchaus
Hand in Hand.
Ohne Rücksicht auf die Mission verfaßt, aber ebenfalls

sehr willkommen is
t

ein anderes Buch über Afrika: „Deutsch
Ostafrika von Paul Reichard. (Leipzig. Otto Spamer.
1892).“ Herr Reichard, der das Land aus eigener Anschau
ung gründlich kennt, bietet eine sehr lesenswerte Schilderung

von Land und Leuten und ihrer Geschichte, seit dem Beginn

der deutschen Eroberung. Letztere reicht bis zum Untergange
der Expedition Zelewski. Er selbst ist ein eifriger Anhänger
der deutschen Kolonialpolitik, sein Urteil ist aber ein durch
aus nüchternes, und man hat das Gefühl, es mit einem ver
ständigen, wahrheitsliebenden Manne zu thun zu haben. Das
Buch kann deshalb solchen, die sich über Deutsch-Ostafrika
auf eine zugleich unterhaltende Weise unterrichten wollen,
warm empfohlen werden.

Zum Schluß se
i

noch auf zwei Biographieen hingewiesen,
die viele unserer Leser interessieren werden. Die erste, von
dem Freiherrn Ernst August von Göler verfaßte, behandelt
das Leben der bekannten Schriftstellerin Adelheid von Rothen
burg: „Adelheid von Rothenburg (Leipzig. E.Ungleich.
1892).“ Das Lebensbild is

t

mit großer Liebe und Verehrung
gezeichnet, und nicht nur die Schriftstellerin, sondern auch die
Frau werden in ihm warm gefeiert. Man folgt dem Bericht
über dieses Leben, das durch schwere Leiden vertieft wurde,

mit herzlicher Teilnahme, auch wenn man, wie ich, die litte
värischen Früchte, die dasselbe zeitigte. nicht so hoch stellen
kann, wie der Verfasser der Biographie. Frau von Röthen

burg erscheint in dieser als eine überaus liebenswerte Per
sönlichkeit, die sich in allen Lebenstagen gleich trefflich be
währte und deren lebendiges Christentum allen, die in ihre
Nähe kamen, zum größten Segen gereichte.

Das zweite Lebensbild, auf das ich aufmerksam machen
will, is

t

das des bekannten Pfarrers Gustav Schlosser.
Es is

t

in den trefflichen „Zeitfragen des christlichen Volks
lebens (Christian Belsersche Berlagshandlung. Stuttgart)“ er
schienen und von Otto Kraus verfaßt. Gustav Schloffer,

der sich um die innere Mission die größten Verdienste er
worben hat, starb am 1

. Januar 1890 als Geistlicher des
evangelischenVereins in Frankfurt a.M. Wie der treffliche
Mann, der im Jahre 1826 im Großherzogtum Hessen ge
boren wurde, sich durch eigene ratlose Geistesarbeit aus der
Welt einer durchaus im Büreaukratismus erstarrten Kirche

zu einem lebendigen, thatkräftigen Christen durcharbeitete, hat

sein Biograph höchst anschaulich geschildert. Eine für das
damalige Heffen charakteristischeAnekdote: Schloffer wohnte

- eines Tages in Darmstadt einer Vorstellung des „Faust“ bei.
Als Mephistopheles die Worte sprach:

„Die Kirche hat einen guten Magen,
Hat ganze Länder aufgefreffen
Und hat doch nie sichübergeffen;

Die Kirche allein, meine lieben Frauen,
Kann ungerechtesGut verdauen.“

Da brach von der Galerie bis zur Prosceniumsloge ein
Beifallssturm los, daß die Wände des Hauses bebten. Nun
hätte Faust erwidern müssen:

„Das is
t

ein allgemeiner Brauch,

Ein Jud" und König kann es auch.“

Aber e
r sagte nichts. Die Theatercensur hatte die Worte

gestrichen, um weder bei Serenissimus noch bei „unseren Mit
bürgern mosaischer Konfession“ anzustoßen. Von der Kirche
hatte man keinen Protest zu befürchten.
Die Biographie Schloffers wird namentlich die Theo

logen unter unseren Lesern interessieren.

Th. H. Pantenius.

Pawils Lauronat.
Eine litauische Geschichtevon Ernst Wichert.

(Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

„Du wirst dich noch ins Zuchthaus bringen,“ warnte der
Förster, als erPawils einmal zufällig bei einer Hochzeitgasterei
traf. „Ihr schwört, ohne gesehen zu haben,“ antwortete der
Littauer dreist, „dann ist's keine Kunst, einen zur Strafe zu

bringen. Übrigens –wer da schießt, dem will ich's nicht übel
nehmen. Der liebe Gott läßt die Tiere im Walde wachsen und
nährt si

e

von dem, was der Mensch nicht gesät und gepflanzt

hat. Es is
t

Überfluß vorhanden und geschieht dem König kein
Schaden, wenn der arme Mann sich einmal einen Braten
holt. Es ist nicht Gottes Ordnung, daß das Wild im Wald
und der Vogel in der Luft und der Fisch im Wasser ihren
Herrn haben sollen, bevor si

e

gefangen sind. Aber mich geht's
nichts an; ich hab' nur gehört, daß andere so denken. Denen
paßt auf!“
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Auch in dieser Nacht war der Förster zu spät ge

kommen.

Busze hatte schonoft den Kahn bewacht, wenn ihr Mann
in dem Forst wilderte. Er verlangte diesen Dienst von ihr,
da er dem Knecht, den er früher mitgenommen, nicht traute,

seit er einen geheimen Verkehr zwischen ihm und den Forst
beamten bemerkt hatte. „Wenn si

e

ihm genug geben, zeigt

e
r

mich an,“ sagte er, „und leistet auch noch den Eid. Es

is
t

besser, wenn e
r

nichts weiß.“ Die Frau gehorchte ungern,
aber si

e

gehorchte, beim Widerspruch weniger Schläge, als
seinenSpott und den Vorwurf der Feigheit fürchtend. Nach
dem si

e

einmal eingewilligt hatte, fragte si
e

nun auch gar

nicht mehr, weshalb e
r

si
e

mitten in der Nacht wecke, stand
leise auf, zog sich an und folgte ihm. Wenn si

e

seufzte,ge
schah es, ohne daß er's hören konnte.
Es war schonrecht hell geworden und der Himmel hinter

ihnen safrangelb, als in einiger Entfernung Strohdächer sicht
bar wurden, immer zwei oder drei zusammen und diese Ge
höfte ziemlich geradlinig in nicht weitem Abstand von ein
ander. Sie lagen halb versteckt unter Bäumen, nach ihrer
zierlichen Form zu schließenWeiden und Birken. Nun hörte
auch das Moorland auf, und zu beiden Seiten des Grabens
zogen sichzwischen schmälerenWasserrinnen Getreidefelder und

Kartoffeläcker hin. Der Kahn glitt unter einer Brücke hin
weg, die dem Feldweg zur Verbindung diente. Sie lag so

tief, daß Lauronat aufspringen konnte und Busze sich bücken
mußte. Auf der anderen Seite erhob sich ein dichtesWeiden
gebüschmannshoch über den Boden. Hier zog er den Kahn
heran und lud seine Jagdbeute aus. „Der Bock war schon
einen Schuß Pulver wert,“ bemerkte er lachend. Vorher hatte

e
r gar nicht gesprochen.

„Ja,“ antwortete Busze, „es is
t

ein starkes Tier.“
„Und ich traf gut,“ fuhr er fort, indem e

r auf die

Wundstelle wies, „kein Förster hätte besser treffen können.
Übrigens –viel fehlte nicht, so hätte ic

h

diesmal einen Elch
geschossen.Wenn das Vieh nur hundert Schritte näher . . .“

„Was wolltest du mit einem Elch anfangen?“ fragte si
e
.

„Es is
t

für einen Mann zu schwer und hätte doch liegen
bleiben müssen.“

„Aber das Geweih würd' ich ihm ausgebrochen haben,

und vielleicht wär' auch noch Zeit gewesen, ihm das Fell
abzuziehen.“

„Wer sollte das kaufen? Eswird scharf aufgepaßt. Das
Elchwild is

t

für die großen Herren.“
„Deshalb gerade zwackt's einem in allen Gliedern, so

etwas auch einmal für sichzu haben. Einen Elch zu schießen,

wenn's genug nahe kommt, is
t

fast zu leicht. Als ich in der
Oberförsterei angestelltwar, kam aus England ein reicher Lord
zugereist, der brachte einen Schein mit, daß er ein kräftiges

Tier schießen dürfte. Es wurde ihm denn auch ein Rudel
vorbeigetrieben, aber e

r

schoß nicht. Das Vieh war ihm zu

dumm. Jeder denkt nicht so
.

Es ist eine große Ehre, einen
Elch schießen zu dürfen, und die will ich mir selbst holen.
Hoffentlich ein andermal!“

Während dieses Gesprächs zog er den Rehbock in das
Gebüsch hinein, legte ihn in eine Vertiefung des Bodens und
bedeckteihn mit Laub. Busze wischte im Kahne das Blut
auf. „Ich gehe von hier nach Hause,“ sagteder Mann. Das
bedeutete für si

e

den Befehl, das Boot allein auf den Fluß
und in den kleinen Holzhafen zu bringen. Sie nahm denn
auch sogleich die Stange in die Hand und schob es weiter.
Lauronat ging über Feld und trat durch die hintere

Thür in sein Haus ein. Links von dem schmalen Gange
standen die Pferde, rechts die Kühe. Aus diesem Stallraum
gelangte e

r in einen zweiten Flur mit niedrigem Ziegelherde,
über dem ein eiserner Grapen von der Balkendecke herabhing.

Das Feuer war gänzlich erloschen. Die Thür gegenüber seit
wärts führte in eine kleine offeneHalle, welche auf die Straße
am Fluß mündete, die Thür geradeaus in die Stube, eine dritte

in die Kammer der Altsizer. Lauronat klinkte die Stubenthür
leise auf, zog Stiefel und Rock a
b

und legt sich ins Bett.

Als Busze nach einer halben Stunde gleichfalls eintrat,
fand si

e

ihn schon schlafend
Eben war die Sonne über dem Moor aufgegangen.

k k

k

Der Wirt erhob sich erst gegen Mittag. Seine Frau
hatte nicht geruht, sondern die Kinder zur Schule abgefertigt

und mit der Magd das Vieh gefüttert, dann das Essen be
sorgt. Lauronat war in ärgerlicher Stimmung, und si

e

besserte

sich nicht, als Martin Erdenings auf dem Hof an ihn heran
trat und für den Nachmittag ein Fuhrwerk forderte. „Willst du
schonwieder spazieren fahren?“ fragte er ihn, sichauf den Stiel
der Axt stützend,mit der er eben eine Klobe Holz zerkleinerte.
„Ich will nicht spazieren fahren,“ antwortete der Alt

sitzer, ein schwächlich aussehender Mann mit langem, grauem
Haar, hustend und sich rasch ereifernd. „Ich fahre wohl auch
spazieren? Du läßt deinen Altlitzer spazieren fahren – du?!
Nicht zu den notwendigsten Geschäften gibst du uns das
Fuhrwerk!“

Louronat zuckte die Achseln. „Wohin willst du denn?“
„Das hab' ich nicht nötig, dir zu sagen. Es steht in

meiner Verschreibung, daß ich zwölfmal im Jahr Fuhrwerk
fordern kann– zur Kirche und zu Besuchen in der Nachbar
schaft und wozu e

s mir gefällt. Willst du das leugnen?“

„Auf dem Papier steht auch sonst mancherlei. Und–
e
s

muß mir doch mit dem Fuhrwerk paffen.“

„Es paßt dir nie mit dem Fuhrwerk. Heut laß ich mich
aber nicht abweisen. Und wenn du e

s

denn wissen willst,

ich fahre zum Rechtsanwalt –der soll mir eine Klage gegen
dich aufsetzen, weil ich das bare Geld von Martini noch
immer nicht bekommen habe. Es is

t

eine Schande! Sieh, wie
ich schon mit meiner Jacke gehe! Und ich kann mir nicht
einmal Tabak kaufen. Gib mir mein Geld, Pawils, und ich
brauche dein Fuhrwerk nicht.“

„Bar Geld is
t

allemal knapp,“ meinte der Wirt. „Ich
weiß nicht einmal, wovon ich zu Johanni die Zinsen zahlen
soll. Meinst du, ich hab's vergraben?“
„Warum wirtschaftet du so schlecht?“ eiferte der alte

Martin. „So ein schönesGrundstück! Als es noch in meinen
Händen war –“
Lauronat stieß die Axt auf die Klobe. „Davon rede

nicht. Ich kann wirtschaften, wie es mir gefällt.“
„Das wollen wir doch sehen! Laß anspannen– ich

fahre zum Rechtsanwalt.“

„Das geht heute nicht an, Martin!“
„Weshalb geht e

s

nicht an?“
„Weil ich das Fuhrwerk selbst brauche.“
„Du?“
„Ja, ich! DerWirtgeht vor. Ich fahre nachKaukehmen.“
„So nimm mich mit.“
„Es paßt mir diesmal nicht. Ich fahre allein.“
Der Alte grinste. „Es soll wohl keiner wissen, was

d
u auf dem Wagen hat? Bist du nicht wieder die Nacht

fortgewesen? Dazu hast du ja auch–“
„Schweige!“ herrschte Lauronat ihn an. „Es kümmert

keinen, o
b

ich in der Nacht schlafe oder wache. Und kurz–
das Fuhrwerk kann ich dir nicht geben. Die Klage läuft ja

auch nicht fort. Willst du unvernünftig sein, dazu kommt

d
u

auch morgen oder übermorgen zur Zeit. Und nun geh

und laß mich ungeschoren.“

Er hob die Axt und ließ si
e

mit solcher Wucht nieder
fallen, daß die Holzklobe zersplitterte. Erdening sprang zur
Seite und entfernte sich, leise fluchend. „Der is

t

ein Schlim
mer– der ist ein Schlimmer. Aber das Gericht wird ihn
schon unterbekommen– das Gericht!“
Er klagte Urte in der Kammer, wie grob Lauronat ihn

behandelt hätte.

„Gott wird ihn strafen,“ sagte sie. „Wenn er's so weiter
treibt, hat e

r das Grundstück nicht mehr lange. Wir müssen
schweigen, denn unsere Tochter steht uns nicht bei– er hat

si
e

ganz von uns abgewendet. Aber Gott wird ihn strafen.“
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Pawils spannte wirklichgegen Abend die beiden Braunen

vor den leichten Korbwagen und fuhr ab. Er schlug den
Feldweg ein und machte an der Brücke Halt. Nachdem er
sich durch eine Umschau überzeugt hatte, daß kein Mensch in
der Nähe war, trat er in das Gebüsch, holte den Rehbock
vor und legte ihn unter den Sitz. Die Pferdedecken breitete
er darüber. Dann
stieg er wieder

Eine kurze Weile blieb er in der Nähe des Eingangs
stehen und musterte die Gesellschaft. An dem einen Tische
saßen littauische Bauern beim Schnaps, an einem anderen Leute
von mehr städtischemAussehen, zwei ihm bekannte jüdische
Pferdehändler und mehrere Aufkäufer von Vieh, beim Bier.
Von dem in einer Nische stehenden Schanktisch kam ihm der

Krüger entgegen,

grüßte freund
auf und lenkte
tausend Schritte
weiter in die
Chauffee ein. Er
fuhr nun im
schärfsten Trabe,

um sich etwas

sehen zu lassen.
| Wer an ihm
vorüber kam,

blickte ihm auch
nach. „Der Lau
ronat hat die
besten Pferde!
Ja, der versteht
sich darauf.“

Und so fuhr
er auch mit knal

lender Peitsche
in den freund
lichen Ort ein
und vor dem
Kruge auf, daß
derStaub herum
wirbelte. Er lenk
te den Wagen

gleich am Podest

mit den Holz
bänken und dem

Eingang zur
Krugstube und
am Material
warenladen vor
über indie offene
gegen das Haupt
gebäude ein we
nig vorgelegte
Einfahrt, UD

schon andere

Fuhrwerke stan
den. Abspringend

rief er demKnecht Im Mühlen
zu: „Schirr ab!“ thal.- ES war also sei- --

n
ie Absicht, eine Durch das Mühlthal 6 R

Weile zu bleiben. führte mich der \"Von einem Pfad.
-- C

| | barfüßigen Jun- Träumend stand ich still, in Schaum versunken.
gen, der ei

n

Fer- Schäumend von dem nimmermüden Rad

ke
l

aus der Ein- Niederstoben die kristallnen Funken.
fahrt zu jagen

bemüht war und

dabei das Hüh
nervolk in Auf
ruhr brachte, ließ er sich sauber abtäuben. Mit einem kleinen
Taschenkamme ordnete e

r Haar und Bart. Die Peitsche–
eine herrschaftliche Peitsche von Rohr und Ledergeflecht mit
blanken Ringen am Griff– behielt e

r in der Hand; si
e

schien ihm auf dem Wagen am wenigsten sicher. Die Mütze
von blauem Tuch mit kleinem Schirm und Glanzlederriemen
darüber schob e
r tief aus der Stirn. So trat er hochauf
gerichtet wie ein Gast, der des Willkommens gewiß ist, über
demPodest in die Krugstube ein.
XXIX. Jahrgang. 2

.

k.

samkeit nachlässigenKopf

Scholl der Tropfenfall, der
nicken.

- -
leise, klare, -

Der Krüger

Mir erschien's, als schwäng eilte herbei, in
das Rad der Zeit d

e
r

Hand e
in

Seine Speichen–: Stunden, schäumendesSei– Tage,– Jahre. del, aufdemArm

- drei Cigarren

Menschenjubel, hartes Men- kisten. „Wähle

/ schenmühn, d
ir

aus.“ sagte
Glück und Leid, gewaltiges, e

r,

„du liebst di
e

tausendfaches, kräftigen. Hier
Sah ich von dem Rade niedersprühn hab ic

h

eine neue

Und zerstieben,–wie den Schaum Sorte, die ich

des Baches. wohl empfehlen

Frida Schanz. kann, kostet aber

schaftlichund for
derte ihn auf,
bei den anderen

Gästen Platz zu

nehmen. Lauro
nat schien aber

keineEile zu ha
ben. Es gefiel
ihm offenbar, daß

sich alle Blicke

auf ihn richteten
und die Männer
hier und dort
zusammenrückten,

ihn in ihre Mitte
aufzunehmen.
„Bring' mir

eine Cigarre,“

sagte er, „und
ein Glas Bay
risches, wenn e

s

trinkbar ist, aber
flink, ich habe
Durst.“ Nun

stellte e
r

die

PeitscheansFen
ster und ließ sich
auf derleerstehen
den Bank unter

demselbennieder.

Jetzt erst erwi
derte e

r

denGruß
der Händler, we
nig verbindlich,

Durch die tiefe grüne Ein- 1111U1111t e
t

110111

-- achtPfennige.“

Lauronat hob

das Kinn: „Was
kommt e

s darauf an?“ Er griff in die vorgehaltene Kiste,
nahm einen schwarzbraunen Stengel heraus, rollte und drückte
ihn zwischen den Fingern, daß er knisterte, biß die Spitze a

b

und benutzte das Streichholz, das der Wirt ihm schon an
gezündet vorhielt. Dann that er einen tiefen Zug aus dem
Glase, setzte e

s

nach kurzem Verschnaufen wieder an und trank

e
s

leer. Der Krüger nahm e
s

ihm aus der Hand und brachte

e
s

neu gefüllt zurück. Dann setzte er sich neben ihn und
erkundigte sich, wie e

s in Gilguhnen mit der Fischerei gehe.

- - - - - - – J
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„Es is

t

eine wahre Schande,“ bemerkte er, „daß wir hier im
Lande für teures Geld nicht mehr ein ordentliches Gericht
Fische zu kaufen bekommen; es geht alles nach auswärts.“ .

„Ja,“ bestätigteder Littauer, „die Fischhändler in Gilge
machen den Markt, Deutsche und Juden. Mit den Fischen
über Land zu fahren, lohnt für den einzelnen wenig. Ohne
die Deutschen und Juden is

t

kein Geschäft möglich, mit ihnen
aber nur ein schlechtes.“
Der Krüger, der selbst ein Deutscher war, lächelte ver

schmitzt. „Was du an mir hast, weißt du, denke ich,“ sagte er
.

„Na,“ knurrte der Littauer, „du kennst deinen Vorteil.
Was bin ich dir denn noch schuldig? So alles in allem.“
„Ach laß das, Pawils, laß das,“ wehrte der Krüger ab.

„Du bist mir sicher.“ - -

„Heut will ich auch nicht bezahlen. Ubrigens –“ Lau
ronat neigte sich zur Seite und sprach im Flüsterton –„auf
meinem Wagen liegt etwas unter den Decken. Nimm das
herunter, damit sich's nicht ein anderer abholt. Und laß
gleich die Decken ins Haus bringen, si

e

könnten einem ge
fallen. Verstehst du?“
Der Krüger nickte und verschwand bald aus der Stube.
Nun trat Moses Pinkus heran. „Wie geht's, Herr

Lauronat?“ fragte e
r

dienernd. „Wollen Sie nicht an un
serenTisch kommen? Der Itzig Löwenberg, mein Kompagnon–Sie kennen ihn. Und die anderen sind auch gute Freunde.“
„Du spricht ja littauisch,“ sagte Lauronat, „ich höre

das lieber.“

„Wie du willst, Pawils, mir ist's gleich. Und wenn

d
u

lieber hier sitzen magst...“ Er winkte Löwenberg, d
a

Lauronat keine Anstalt machte, sich zu erheben. Nach und
nach nahmen auch die fremden Aufkäufer und Schlächter ihre

Seidel in die Hand und traten an den Tisch. „Ich hab'
dich vorhin mit deinen Braunen vorbeifahren sehen,“ fuhr
Pinkus, mit den Nasenflügeln zwinkernd, fort. „Tüchtige
Traber, hübsche Tiere, anscheinend ganz gleich in der Farbe.
Willst du verkaufen?“
„Nein,“ antwortete Lauronat, „ich behalte si

e

noch ein
Jahr, dann bekomme ich den doppelten Preis.“
„Es fragt sich doch, was ich dir heut schon biete. Für

Kutschpferde sind si
e

freilich zu klein. Aber vor einem leichten
Wägelchen –“ -

„Gib dir keine Mühe, ich verkaufe nicht. Die beiden
hab' ich selbst gezogen und will an ihnen noch eine Weile
meine Freude haben. Übers Jahr frage wieder nach.“
Pinkus rückte auf der Bank näher. „Hast du schon

Löwenbergs Stute gesehen?“
„Welche?“

„Die mit dem Stern. Ein Prachtpferd und gar nicht
einmal teuer. Er hat sie in Wehlau auf dem Markt gekauft.
Der Besitzer gab si

e

mit Thränen in den Augen fort. War
aber in Not.“ -

„Reitpferd?“

„Reitpferd, Wagenpferd, was du willst! Das Füllen
hättest du sehen sollen!“ Er küßte seineFingerspitzen. „Mit
der Stute is

t

Gold zu verdienen, wenn si
e

an den richtigen

Mann kommt. Das wär' was für dich.“
Lauronat hatte im Winter seine Zuchtstute verkaufen

müssen und dachte längst an einen andern Erwerb. Gleich
wohl that e

r so, als ginge ihn die Sache gar nichts an.
„Ich bin nicht neugierig,“ sagte er paffend.
„Du kannst doch aber einmal sehen,“ meinte Löwenberg,

„wir haben das Pferd hier im Stall.“
„Eine Puppe von Pferd,“ rühmte Pinkus, „und doch

kräftig. Ein Gangwerk –! Ah! Die Hufe tanzen nur so

über den Boden hin. Und wie e
s

den Kopf trägt! Ein
Paradepferd, sag ich dir. Erst fünfjährig!“ Er gab Löwen
berg einen Wink, der sich darauf entfernte. „Sehen kostet

ja kein Geld. Wenn wir warten wollen, bis die Kunstreiter
nach Königsberg kommen, machen wir ein großes Geschäft.“
„So wartet doch.“
„Es is

t

jammerschade, wenn so etwas für die Zucht

verloren geht. Das ersteFüllen bringt den Preis ein. Na–
guck'dich einmal um!“
Er zeigte aus dem Fenster hinaus. Löwenberg führte

auf dem Platze vor dem Kruge das Pferd umher. Es war
wirklich ein schönes Tier. Alle standen auf und traten ans
Fenster, zuletzt auch Lauronat. „Wir haben die Stute drei
Tage lang hinter unsrem Wagen gehabt,“ sagtePinkus, „nun
sieh, o

b du ihr irgend etwas von Ermüdung anmerkt. Dabei
füttert si

e

sich gut.“

Auch die Littauer hatten sich erhoben. Ein hübsches
Pferd zu besichtigen, war jedem von ihnen ein Vergnügen.
Einige gingen hinaus, andere folgten. Auch Lauronat wider
stand nicht lange. Um Löwenberg, der den Halftertrick hielt,

bildete sich ein Kreis. Man strich dem Gaul über den Rücken,
hob ihm die Beine auf, prüfte die Zähne. Der Händler führte
ihn im Schritt und im Trabe vorüber, setztesichauf und galop
pierte auf der Landstraße hin und her. Dann von neuem Be
sichtigung in der Nähe. Der Schlächter fragte nach dem Preise.
„Tausendfünfhundert Mark,“ sagte Pinkus, mit den

Augen blinzelnd.
-

„Unsinn!“ rief Lauronat.
„Löwenberg läßt vielleicht mit sich handeln.

willst ja nicht kaufen.“
„Nein,“ antwortete der Littauer.

doch begehrlich auf dem Gaul haften.
ich's auch keinem andren.“

„Wie hoch möchtest du den Wert schätzen?“
„Bah!“ Lauronat trat wieder heran, legte die Hand

auf, untersuchte die Fessel und Hufe, öffnete das Maul.
„Achthundert allenfalls. Das heißt –“
Die beiden Händler lachten hell auf

aber ganz ernst.

„Das heißt, für mich wär' auch das zu viel,“ fuhr er

„Ich geb' nicht mehr als siebenhundert.“
Die Händler lachten noch unbändiger. „Das is

t

dein
Spaß,“ sagte Pinkus. „Willst du mit den beiden Braunen
tauschen?“

Nun lachte der Littauer ebenso spöttisch, machte eine
kurze Wendung und ging in das Haus zurück.
Auf der Landstraße hatte sicheine große Menge Menschen

angesammelt, Männer und Weiber, wie si
e

nicht der zufällige

Verkehr hier zusammengeführt haben konnte. „Was gibt's
denn?“ erkundigte er sich beim Krüger.

„Ach– in meinem großen Saal will heut ein Baptisten
Missionär predigen,“ gab derselbe Auskunft. „Er spricht
littauisch, is

t

auch ein Littauer von Geburt und heißt Martin
Paukstat. Er nennt sichaber Martin Keleiwis, als o

b

e
r

mit

demBlatt zusammenhängt und von da geschicktist. Nun zieht

e
r

hier durchs Land und hat viel Zulauf. Sie wissen aber
noch nicht recht, o

b

e
r zu den wirklich Erleuchteten gehört.– Deine Deckenübrigens hab' ich vom Wagen hereingebracht.“

Er blinzelte dazu listig.
Das „Blatt“, auf welches der Krüger anspielte, war

Lauronat, wie jedem Littauer, wohlbekannt. „Keleiwis“, das
heißt „der Wanderer“, kehrte in viele Häuser ein. Auch Erde
nings und seineFrau erbauten sichregelmäßig daran, denn es

brachte stetsaußer allerhand weltlichen Nachrichten eine Predigt.

„Willst du auch zuhören gehen?“ fragte der Krüger.
„Vielleicht,“ antwortete Lauronat, „weil ich doch ein

mal hier bin . . .“

Er setztesich wieder an den Tisch, an dem bald auch
die Händler Platz nahmen. „Bring' Wein,“ rief er dem
Krüger zu, „von dem starken roten, und fünf Gläser dazu.“
„Eine Flasche?“
„Zwei!“ Die Stute kam ihm nicht aus dem Sinn.

Wirklich ein Prachtpferd! Er meinte, beim Wein werde das
Gespräch schon nochmals darauf kommen und den Preis, auf
dem die Juden ernstlich bestehenwollten, herausbringen. Hätte

e
r nur Geld gehabt! Aber eine Taschen waren ganz leer.

Er wußte, daß e
r

nicht würde kaufen können, und doch reizte

ihn der Handel. (Fortsetzungfolgt.)

Aber du

Seine Blicke blieben

„Zu dem Preise rat"

Lauronat blieb

fort.



Die ungeheuren

Wildherden, die noch

vor dreißig Jahren
die südafrikanischen

Ebenen bevölkerten,

sind heute bis auf
vereinzelte kleine

Reste verschwunden, ebensowie die Millionen von Bisons der
nordamerikanischen Prärieen. Die beispiellosen Mengen von
Elefanten, Rhinozeroffen, Flußpferden, Büffeln, Giraffen, Ze
bras, Antilopen und Straußen, von denen die ersten An
siedler Südafrikas berichten, sind allmählich teils der Jagd
leidenschaft zum Opfer gefallen, teils von den immer weiter
vordringenden Boeren zum Schutz ihrer Weiden systematisch
hingeschlachtetworden, so daß schon seit den fünfziger Jahren
im Kaplande alle Dickhäuter und fast alle Wiederkäuer der

freien Wildnis ausgerottet sind.
Wo die Kultur hindringt mit ihren „Segnungen,“ da

stirbt das pulsierende Leben der ursprünglichen Natur mit
beklemmender Schnelligkeit ab, und wie der südafrikanischen,

so wird es auch das Los der heute noch so ungeheuer reichen
ostafrikanischen Tierwelt sein, ausgelöscht zu werden aus dem
Buch der Lebendigen. Unbeeinträchtigt

konnte sich bis vor wenigen Jahren in
Ostafrika das Tierleben frei entfalten -

wie seit ungezählten Jahrtausenden, … .
denn der Erdteil ist, geographisch ge
dacht, ungeheuer alt und hat aus längst
vergangenen Erdperioden die Dickhäuter,

die anderwärts durch spätereMeeres
bedeckungenundKlimaverschiebungen un
tergegangen sind, bis in die Neuzeit
herübergerettet. Auch von dem einge
borenen Menschen sind die Tiere ziem
lich unbehelligt geblieben, denn si

e

hau
jen in den weiten, steppenhaften und
wafferarmen Landstrichen, wo der Mensch
nur vorübergehend zu existieren vermag.
Eigentliche Jägervölker gibt es aber in

Ostafrika nicht; die den größten Teil
des Landes bewohnenden Massai sind
nomadischeViehzüchter, die keinWild be
rühren, und die von ihnen abhängigen

Der Kilima - Ndjcharo.

Tier- und Jagdbilder aus Deutsch-Ostafrika.
Von Dr. Hans Meyer. Mit Abbildungen von Wilhelm Kuhnert,

fanten nach, seitdem die Elfenbeinkarawanen der Küste ins
Innere kommen. Die übrigen Stämme aber sind Ackerbauer,

die sich schon der räuberischen Massai halber nicht aus ihren
gesichertenVerstecken in die offenen wildreichen Steppen hin
auswagen. In der Nähe der bewohnten Küste und der im
Lande weit verstreuten Ackerbausiedelungen gibt es freilich
kein Wild mehr außer allerlei Raubzeug, das dem Vieh der
Eingeborenen nachstellt, aber die endlosen unbewohnbaren
Steppenebenen des Innern, insbesondere die Massaidistrikte
zwischendem Kilima-Ndscharo und Kenia, sind von Millionen
großer Säuger bevölkert.
Nur in Centralasien, in den menschenleeren Wüsten

steppen Tibets, scheint nach Przewalskis Schilderungen die
Erde noch so ungeheure Wildscharen zu beherbergen wie in

Ostafrika. Was ihnen aber dort bevorsteht, wenn der Kultur
mensch weiter vordringt, das zeigt schondas Beispiel eines

so humanen Forschers wie Przewalski, der aus reiner Lust
am Jagen die großen Tiere völlig zwecklos zu Dutzenden
niederschoß. Und die gleicheGefahr droht den ostafrikanischen
Wildherden, denn seitBeginn der dortigen Kolonisation haben
die sich jährlich mehrenden großen Jagdexpeditionen englischer,
amerikanischer, österreichischer und auch einzelner deutscher

Wandorobbo stellen fast nur den Ele



dem, der si
e

„draußen“ gesehen, das

--- ---

Brüten der männlicher Strauß.

Sportsmen unter dem Wild bereits so furchtbar gewütet, daß
von verständiger Seite ganz ernstlich die Forderung erhoben
worden ist, zum AbschreckensolcherWildtöter, denen e

s nur auf
das „shooting“ und auf die Erbeutung vieler Tiere möglichst
ankommt, eine fast unerschwingliche Jagdsteuer zu erheben.
Es is

t

höchst dankenswert, daß die heute noch leichte
Zugänglichkeit in der zwölften Stunde endlich auch einmal
einen Künstler bewogen hat, im reichsten Tierleben und in

der freien Wildnis Innerafrikas unmittelbarste Studien zu
machen. Kuhnerts prächtige Tierbilder sind keine Auf
nahmen aus dem Zoologischen Garten, keine stilvollen Kom
positionen von „Tiertypen“ in der üblichen Tropen- oder
Wüstenlandschaft, sondern wahre Tiere der wahren Wildnis,

so charakteristischerfaßt und so künstlerischwiedergegeben, daß

Herz im Leibe lacht.
Der Künstler wanderte mit seiner

kleinen Karawane von dem regenHa
fenplatz Tanga aus am hochragenden
Usambaragebirge entlang nach dem

fernen Taweta und zum Kilima
Ndscharo. Wir begleiten ihn. Glühend
heiß, schwül und beschwerlich is

t

der

erste Tagesmarsch durch die Küsten
niederung und der steile Aufstieg zum

Rand der Hochebene. Oben aber weht
uns zum Willkomm eine erquickende

Brise entgegen, der üppige Pflanzen
wuchs des Tieflandes is

t

verschwun
den, und freier aufatmend schreiten

wir in die grasige Ebene hinaus, die
mit ihren kleinen Buschgruppen, Dum
palmen und Schirmakazien wirklich
parkartig aussehen würde, wenn si

e

nicht gar zu sonnverbrannt, ihr rot
brauner Boden nicht gar so rissig

und ihr Graswuchs nicht gar so ärmlich wäre. So wandern
wir zwei bis drei Tage fort, aber noch is

t

uns kein grö
ßeres Stück Wild zu Gesicht gekommen.
Am nächstenTag wird die Landschaft noch baumärmer,

der Graswuchs noch dürftiger und trockener, und achtlos mar
schieren wir mit geschultertem Gewehr a

n

der Spitze der
langgedehnten Trägerkarawane in den klaren Morgen hinein.
Da plötzlich steht der vor uns schreitendeKirongoli (Weg

führer) wie gebannt still, duckt sich und flüstert, mit der
flachenHand nach vorn zeigend: „nyama“ (Wild)! Gespannt
schauenwir aus, aber wir sehennichts, absolut nichts Leben
diges, nur Gras, streifige Baumstrünke und rote vielgestaltige

Termitenhaufen. Da werden hinter uns einige Trägerstimmen
laut, und mit einemmal werden die vermeintlichen Ter

- - - -
Wasserbockim Papyrus.



\
Löwe auf der Jagd.

mitenhaufen und Baumstümpfe lebendig– in hohen Sätzen
stieben 20, 30, 40 große Kuhantilopen (Bubalis Caama) in
plumpen Bocksprüngen und ebensoviel Zebras (Equus Bur
chelli) davon, die Hengste der letzteren hell kläffend wie eine
Jagdmeute, und im Nu deckt si

e

eine dichte rote Staubwolke,

bevor die Büchse ein Ziel gefunden hat. Nur ein junger
Hengst is

t

a
n

einem dürren Busch stehen geblieben, vor dem
seine durch die Streifenzeichnung des Felles anscheinend zer
schnittene und körperlose Gestalt kaum zu erkennen ist, aber

e
r büßt eine Neugierde schwer. Ein Schuß aus dem Mauser

karabiner trifft ihn aufs Blatt, und obwohl er, äußerst zäh
lebig, wie alles afrikanische Wild, noch 200 Meter weit
davonstürmt, bricht e

r

doch plötzlich wie vom Blitz getroffen
zusammen; die durch unser kleines Geschoß und die ent
sprechende kleine Wundöffnung verursachte innere Verblutung

hat ihn jäh zu Fall gebracht. Größere und deshalb stark

schweißende Schußwunden verschaffen dem flüchtenden Tiere
gewöhnlich so viel Erleichterung, daß es trotz seiner tödlichen
Wunde dem Jäger noch entkommt. Nur bei größerem Wild,
den Nashörnern, Nilpferden, Büffeln, Löwen, bei denen es

auch auf das Zertrümmern der Knochen ankommt, is
t

ein
Expreßgeschoß Nr. 500 oder 550 gut angebracht, bei Ele
fanten sogar das Kaliber 8 am sichersten,aber für Antilopen,
Zebras, Gnus eignet sich das Kaliber der Mauerbüchse am
besten, für kleinere Säugetiere und Raubzeug bis zum Leo
parden sogar nur Schrot und Rehposten.

Je weiter wir in die Steppe eindringen, desto öder und
starrer wird das Landschaftsbild, desto sorglicher sucht sichdie
kümmerliche Vegetation gegen starke Verdunstung ihrer Säfte
durch die Bildung von Dornen und Stacheln, von harten
oder vielfiedrigen Blättern zu schützen.Vom Usambaragebirge

a
b

nach Taweta hin haben wir zwei gänzlich wasserlose Tag



und Nachtmärsche zu bewältigen, und doch is
t

dieser trostlose

Landstrich recht eigentlich das Gebiet der Giraffen und der
Strauße. Beide sind außerordentlich scheu, und nur aus der
Ferne können wir beobachten,wie die ersteren schaukelnd lang
am davongaloppieren, die letzteren mit gelüfteten Flügeln
eilig fortstreben. Als wir aber am Abend mitten in der
wasserlosen Wüstenei biwakieren, überrascht uns ein Träger

durch zwei Straußeneier, die er auf einem kaum verlassenen
Brutplatz gefunden, und die wir, da si

e

sich frisch erweisen,

in ein vorzügliches Rührei umwandeln. Zum erstenmal er
dröhnt hier auch in der Nacht das Gebrüll zweier jagender
Löwen, aber die Träger schüren nur die Feuer heller a

n

und
legen sich sorglos zum Schlaf, denn unser „Wüstenkönig“ is

t

ihnen nur eine scheue, ja sogar feige große Katze, die sehr
viel weniger zu fürchten is

t

als der Leopard.
Langsam sinkt nun das Terrain nach Westen ab, und

merkten wir e
s

nicht an der dichter werdenden Vegetation,

so würde uns die Zunahme des großen Wildes verraten, daß
wir uns der wasserreichen Mulde des Dschipesees nähern.
Der Boden is

t

stellenweise förmlich gepflügt von den Fährten,

bei jeder Biegung des Pfades stürmen bisher ungesehene

Scharen von Antilopen und Zebras davon; einmal zählen wir
260 Stück in einer einzigen Herde. Aber durstig eilen wir
ohne Schuß weiter. Da plötzlich ertönt aus vielen Kehlen der
Ruf: „Kifaru!“ (Rhinozeros). Hart vor uns is

t

ein riesiges

Nashorn (Rhinocerosbicornis) aufgesprungen, das sich offen
bar gerade in einem Morast gewälzt hatte, denn feuchtgrau
glänzt sein Leib in der Sonne. Wie eine Scheibe steht es

regungslos vor einem grünen Busch. Sofort kracht ein Schuß
aus der Expreßbüchse, der Koloß wirbelt im Kreise herum wie
ein Hund, der sich in den Schwanz beißen will, und fort
stürzt e

r in das Dickicht. Wir finden ihn schon ein paar
Schritte weiter tot auf der Seite liegend. Der Blattschuß
hat gut gesessen,ein
Kopfschuß würde a

n

ihm, wie am Ele
fanten und Büffel,

nur dann erfolgreich
gewesen sein, wenn

e
r im Auge oder in

der Ohrgegend so

eingedrungen wäre,

daß e
r dasHirn ver

letzt hätte; die dicke
Haut aber wird ganz

leicht von der Kugel
durchbohrt, so lange

si
e

lebend ist, erst
das tote Fell wird
hart und schwerdurch
dringbar.

Am Feuer las
jen wir uns abends
den wie leidliches
Schweinefleischschme

ckenden Rhinozeros
rückenmunden, wäh
rend aus der Steppe
von allerlei Raub
getier und aus dem Affen in den Zuckerfeldern.

See vonden Flußpferden ein vielstimmiges Tafelkonzert herüber
dringt. Die aufgehende Sonne sieht uns bereits am Seeufer
entlang nach Taweta nordwärts eilen. Die nächtlichen Tier
stimmen sind verstummt, nur einige Schreiadler schweben hoch
über uns und erheben von Zeit zu Zeit ein so klägliches

Jammergeschrei, daß wir uns nach dem vermeintlichen wim
mernden Baby umsehen. Während wir noch dahin blicken,
tritt unvermutet aus dem übermannshohen Papyrusdickicht

ein prächtiger Hirsch hervor. Doch was is
t

das, der Hirsch
trägt ein geschwungenes Antilopengehörn? Noch ehe wir uns
über die überraschendeErscheinung klar geworden, wendet der

Wafferbock (Kobus ellipsyprymnus)– ein solcher ist es–
mit kurzem Sprung um und verschwindet im überwachsenen
Waffer des Sees, einem eigentlichen Element; deshalb is

t

e
r

auch ein ziemlich seltenesWild im wasserarmen Ostafrika.
Unser Pfad schlängelt sich wieder in eine grasige Fläche

hinein, über welcher zahllose Hyphänapalmen, die ja auch die
Wassernähe lieben, ihre stattlichen Fächerblätter wiegen. Die
gelben, apfelgroßen Früchte schmeckenwie zähes Johannisbrot,

und daran ergötzen sichHunderte von Pavianen (Cynocephalus
babuin), die bei unserem Nahen in drolligen Sätzen das
Weite suchen,denn si

e

kennen die Gefährlichkeit des Menschen

vom nahen Taweta her, wo si
e

sich beim Plündern der ver
lockenden Zuckerrohrfelder blutige Köpfe holen.

Die dunkelgrüne Mauer des Wasserwaldes von Taweta,

des ersten fruchtbaren Gebietes, seit wir die Meeresküste ver
ließen, is

t
uns inzwischen nahe gerückt. Kurz bevor wir in

seinen Schatten eintreten, erscheint aber jenseits, in schierun
begreiflicher Himmelshöhe, eine bis dahin von den Wolken ver
hüllte, hellglänzende, riesenhafteBergkuppe: der Kilima-Ndscharo.

Das hehre Bild bannt uns mit Gewalt. Dort liegt eine ganz
anders geartete Welt. Droben in jenen Urwäldern gibt es

keineWildmengen mehr, nur Elefanten brechen noch durch das
Dickicht, und erst

oberhalb der Wald
region, wo die regen

frischen Grasfluren
von einer fasteuropäi

schenFlora geschmückt
sind, streifen wieder
kleine Antilopen,

schwirren schillernde

Nectarinien undBerg

schwalben bis an die
Höhenzone,wo Sturm
und Frost mächtiger
werden als alle Le
benskraft der Orga

nismen. Dort star
ren nur tote vulkani

scheLaven und Aschen,

nur ungeheureSchnee

und Eismaffen, und
einzig dem wagen

den Menschen is
t

e
s

vorbehalten, einzu
dringen in das doch

so unendlich schöne

Reich der anorgani

schenNatur.

Ich lieg an rinnender ÖNuelle
Träumend im duftigen Moos –

E Der Finkenschlag so helle,

E. Das Blau so wolkenlos.

I m MDa ld e.

Das is
t

ein Blühen und Schwingen

Um mich und über mir –
Und alles Klingen und Singen,

Es is
t

wie ein Grüßen von ihr.
Georg Vogel.



Am Familientisch.
Bu unserem Bilde.

Jung gewohnt, is
t

alt gethan! hat's Mut
terle gesagt, und Lottchen hat sich'shübsch zu

Herzen genommen. Freiwillig meldet si
e

sich
täglich zur Handarbeitsstunde bei der älteren
Schwester und sticheltmit ihren Fingerchen
tapfer darauf los, so schwer ihr auch das
Stille sitzenwird– schwerer, weit schwerer
als die schwierigsteKappnaht. Aber die Kleine

is
t

gewissenhaft, und d
a

kommt schließlichdie
Freude an der Arbeit ganz von selbst.Was
gilt die Wette? Unterm Weihnachtsbaum
leat d

ie

Mütterchen schondiesmal ein Stück
Wäsche,das sich sehenlassenkann, und noch
ein paar Jahr, dann kann si

e

an der Schwester
kleinerAussteuer selbstmitarbeiten. Das soll
einmal eine Freude werden!

Kirche.
Am 31. d

.M., als am diesjährigen Re
formationsfest, findet in Gegenwart desKai
fers und seiner fürstlichen Gäste die Ein
weihung der wiederhergestelltenSchloßkirche
zu Wittenberg statt. Vor der Kirche, an

derselbenThür, an welchevor nun 375 Jahren
Dr. Martin Luther seine Thesen anschlug,
wird sichder feierlicheAkt der Übergabe voll
ziehen, an den sich ein Festgottesdienst im
Inneren anschließt. Wir kommen auf das
bedeutungsvolleEreignis selbstverständlichnoch
ausführlicher zurück.

Universitäten.
An sämtlichenpreußischen Univer
sitäten, einschließlichderAkademie zuMün
ster und dem Liceum zu Braunsberg, lehren
zur Zeit 534 ordentlicheProfessoren, 23 Ho
norar-Professoren, 187 besoldeteund 92 un
besoldeteaußerordentlicheProfessoren, außer
demwerden 16 Ordinariate durchExtraordi
narien und 12 Extraordinariate durch Ordi
narien verwaltet. Zu diesenkommennoch384
Privatdozenten und 7

3 Sprach- undFachlehrer.
Sämtliche:: Professoren beziehenimganzen 2955 120 Mark Gehalt, die außer
ordentlichen 457740 Mark; der ordentliche
Professor hat im Minimum 1500 Mk.; im
Durchschnitt5534 Mk. Das höchsteGehalt
mit 12600 Mk. wird bei der juristischenFa
kultät in Göttingen bezahlt.

Altertumskunde.
Die Arbeiten zur Erforschung des rö
misch-germanischen Grenzwalls, des
Limes, die vor mehreren Wochen begonnen
haben, nehmen auf der Linie Lorch-Aalen
einengutenFortgang. Der Streckenkommissar
Steimle hat bei seinenForschungen die An
schlußstellean den rheinischenLimes, nach
welcher schon so viel vergeblichgesuchtwurde,
gefunden. Diese Stelle soll aber nicht im
Gözenthal bei Lorch liegen, sondern sichim
Röthenbachthalnur etwa 100 Meter westlich
der einstigenRömerbrücke befinden. Wenn
sich diese Nachricht bewahrheitet, so würde
eine brennende Frage, welche die Limes
forscher schon seit langem beschäftigt, ge
löst sein. Nach den bisherigen Erhebungen
find die Mauern östlich und westlich vom
Röthenbach 0,95 Meter stark und fast durch
weg 0,65 Meter hoch, die Grundmauern, die
auf beidenSeiten vorstehen, sind1,10 Meter
breit und reichen in der Höhe von 0,25 bis
0,65 Meter. -

Forschungsreisen.
Im Laufe dieses Sommers is

t

die noch

###
unbekanntegroße Halbinsel Kola,

die sich von Russisch-Lappland aus in das
weiße und in das nördliche Eismeer erstreckt,
durchforschtworden und zwar von den Rei
sendenDr. Kihlmann, Ramsay und Edgren.

Nochzu Anfang Juli hatten die großen Seen
derHalbinsel ihre Eisdecken nicht abgeworfen,# wurden die großen Gewäffer bald
eisfrei. In diesem Monat wurden der See
Umbjaor und die angrenzenden hohen Tun
dren besucht. Kihlmann war der erste, der
den reißenden Fluß Umbau befahren hat.

Anfang August langten die Reisenden in dem
Orte Umba am weißen Meere an, von wo

si
e

über Archangelsk und Petersburg zurück
kehrten. Durch vorhergehendeExpeditionen
und die diesjährigen Arbeiten is

t

das große
Nephelinsyenitgebiet auf der Halbinsel Kola
(das größte bekannteGebiet dieserinteressan
tenGesteinsart)vollständig untersuchtworden.
Gesammeltwurden etwa500 Mineralien und
Erzarten, und von der bisher so gut wie
unbekanntenGegend is

t

eine genaue Karte
angefertigt worden. - -

ygiene.
Es is

t

ein wahrer Trost, daß der Ent
deckungder bösen Bacillen, Bakterien, Mi
kroben c. doch auchmehr und mehr dieEr
kenntnis folgt, wie die Natur selbstgegendie
kleinenUngeheuervorgesorgt hat. Jetzt ver
öffentlicht Dr. Buchner einige interessante
Versuche, welche beweisen, daß das Licht
einer der schärfstenFeinde aller Bakte -

rien ist. Cholera- und Typhusbacillen, wie
verschiedeneFäulnisbakterien sterbenimWasser
schondann vollständig ab, wenn si

e

nur eine
Stunde der Wirkung direkten Sonnenlichtes
ausgesetztwaren, während bei gleichzeitigen
Kontrollproben in verdunkeltenGefäßen die
Mikroben sichvermehrten. Man kann hier
nur eine Thätigkeit der chemischenStrahlen
desSonnenlichts annehmen,von denenwie
derum die blauen und violetten am wirksam
stenzu sein scheinen. Für die Allgemeinheit

is
t

jedenfalls die Folgerung naheliegend,daß
wir dem Licht, das höchstwahrscheinlichauch
beider Selbstreinigung alles Flußwaffers eine
qroße Rolle spielt, möglichst freien Eintritt

in unsere Wohnungen gewähren müffen.
Maturkunde.

Der Ohrwurm (Forficula auricularia)
gilt im allgemeinen als ein unangenehmer
Gast. Wie wir der erstenNummer der Zeit
schrift „Natur und Haus“, die unser Mit
arbeiter Dr. Staby soeben in Gemeinschaft
mitM. Hesdörffer begründete,entnehmen, is

t

dervielverleumdeteOhrwurm aber im Gegen
teil ein sehr nützlichesRaubinsekt, ein be
sonders für Winzer und Obstzüchterwillkom
mener Hilfstreiter gegen allerlei Ungeziefer.
Mit seinemglatten, geschmeidigenKörper die
Gespinstedurchdringend, saugt e

r

die Puppen
der schlimmstenObstbaumplündereraus und
verzehrt die Räupchender Traubenmotte und
des Rebenwicklers mit Vorliebe. Man sollte,
meint Professor L. Glaser, den Ohrwurm
nichtzu vertilgen suchen,sondern sogarseine
Verbreitung durch künstlichen Unterschlupf
(Strohlager, Bastmatten,hohlliegendeBretter)
besonders in Obst- undWeingärten in jeder
Weise zu begünstigen.

Pflanzenkunde.
Im botanischenVerein der Prov. Bran

denburg legte kürzlich Geheimrat Wittmack
einige Exemplare von Asteriscus pygmaeus
vor, die s.A. nachals die wahre Rose von
Jericho anzusehenist, wofür sonstmeistdie
bekanntere Anastatica hierochuntica galt.
Die'' Pflanze, welchevon der algerischenSahara bis Beludschistanverbreitet
ist, besitztim höchstenGrade die Eigenschaft,
sich in“ Zustand zu öffnen, während

si
e

im trockenengeschlossenbleibt, d
.

h
.

si
e

breitet angefeuchtetdie äußerenBlätter ihrer
sonst zusammengeschlossenenStrahlenblüten
aus. Als Beweis, daß si

e

die echteRose
von Jericho sei, wurde angeführt, daß si

e

in

den Wappen französischer Kreuzritter vor
kommt. Augenblicklichwird si

e

vielfach von
den Beduinen in der Wüste gesammelt und

in die Bazare von Jerusalem, Jaffa, Damas
kus gebracht.
Auf eine fast ganz verschollenePflanze,

die einst auch bei uns in hohem Ansehen
stand, macht die „Natur“ aufmerksam. Es
handelt sichum die Zuckerwurz (Sium Si
sarum L.), den Siser, eine Doldenpflanze,
die nachPlinius sich schonKaiser Tiberius

alljährlich aus Deutschlandkommenließ. Die
Zuckerwurzbildet einekräftige, vielverzweigte
Staude von 40–50 cm Höhe, deren Blätter
gefiedert sind und, ähnlich der Mohrrübe,

eineweißeDolde tragen; die zu einemBündel
zusammenstehendenWurzeln habeneinen süßen
Geschmackund geben, wie die Onomatologia
botanica vom Jahre 1775 mitteilt, eine an
genehmegesundeSpeise und „unter gewissen
Handgriffen“ eineArt von Syrup und Zucker.
Bei uns is

t

die Pflanze durchdie allgemeinere
Einführung der Kartoffel gänzlich verdrängt
worden, si

e

is
t

aus der Mode gekommenund
soll augenblicklichsowohl in Deutschland,wie

in England gar nicht mehr angebautwerden;
im Frankreich wird si

e

nur im Garten der
Révérends Pères in der Grand-Chartreuse
nochgehegt.

Werkehr.
Eine der interessantestenEisenbahnen

dürftedie Linie Akka-Damaskus werden,
derenProjekt jüngst nachumfangreichenVor
arbeitenvon der „The Palestine exploration
fund“ fertiggestelltwurde. Sie soll bei Akka
am Meere beginnen, mit einer Zweigbahn
den Berg Karmel berühren, in südöstlicher
Richtung über Nazareth, Sunen und Jesreel
bis zum Jordan führen, diesen bei Bethean
übersetzen,und dann, sichnachNorden wen
dend,zum Plateau östlichdes Sees Geneza
reth emporklimmen. Von hier aus würde
schließlichdie Strecke nachDamaskus weiter
geführt werden. Die Eröffnung der Bahn
Jaffa-Jerusalem steht bekanntlichunmittel
bar bevor. -

Koloniales.
In aller Stille gestaltet sichdie bota

nische Centralstelle für die deut
schen Kolonien im königl. botanischen
Garten zu Berlin immer weiter aus, und es

scheintfast, als o
b

si
e

berufen sei, eineähn
licheBedeutung zu erlangen, wie si
e

der be
rühmte Garten von Kew bei London bereits
seit Jahren für alle britischenKolonien be
sitzt. Im vorigen Jahre versandte si
e

bereits
242 Kilogramm keimfähigenSamen nachOst
afrika, Kamerun und Togo und pflegte mit
besondererSorgfalt die Beziehungen mit den
gärtnerischen Versuchen in jenen Gebieten.
Hervorzuheben unter denselben sind die Er
folge des unter der Leitung des Gärtners
Pfeil stehendenbotanischenGartens zu Ka
merun, in dem die wertvollsten tropischen
Kulturpflanzen: Kakao, Ingwer, schwarzer
Pfeffer, Kaffee, Kolanuß, Arrowroot, Tama
rinde und die Kautschuckrebevortrefflich ge
deihen. -

Vereine.

Nach dem kürzlich ausgegebenenJahres
berichtder „Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger“ wurden im letztenJahre
von den Booten bez. durch die Raketen
apparate derselben 69 Personen gerettet.
Nachdemdie preußischeRegierung vor einigen
Jahren ihre sämtlichenStationen der hoch
verdientenGesellschaftübertragen,verfügt die
selbeüber 116 Rettungsstationen, die sichmit
67 an der Ost- und 49 an der Nordsee längs

derganzenKüstevon der russischenbis zur hol
ländischenGrenze verteilen. Die Gesellschaft
zählt zur Zeit gegen 50 000 Mitglieder.
Am 18. u

.

19. d
.M. findet in Breslau

dieHauptversammlungderDiaspora-Kon
ferenz statt und zugleich die Feier des'' Bestehensderselben,welchebeanntlich das Band der Gemeinschaft mit
den deutschenevangelischenGlaubensbrüdern
im Ausland knüpfen und stärkenwill. Aus
den in Aussicht stehendenVorträgen heben
wir besonders hervor: „Die deutsch-evan
gelischeGemeinde in Rom“ (Superint. Lic.
Rönneke); „die deutschenlutherischenGemein
den in der südrussischenSteppe (P. Keller);
die 400jährige Jubelfeier der Entdeckung
Amerikas und das Evangelium (Referent
noch unbestimmt).

-



Meißener Porzellane wurden. Aus den Schatul

von 1750.

Obwohl der glückliche
Apothekerlehrling Johann
Friedr. Böttger mit seinen
Bemühungen,Blei in Gold
zu verwandeln, scheiterte,
erfand er bekanntlich ae
legentlich seiner Studien
das Porzellan. 1710 war
er bereits der Leiter der
nachmalssoberühmtenMei
ßener Porzellanfabrik, die
aber erst zwanzig Jahre
spätersichzur höchstenBlüte
entfaltete,als der treffliche
Dresdner Bildhauer Kaend
ler an ihre Spitze trat. Er

is
t

vor allem der künstlerischeSchöpfer jener
graziösenFigürchen und Gruppen, Vasen und
Spiegelrahmen, welche den Ruf des vieux
Saxe begründeten.

Vielleicht sind diese kleinen Porzellan
bildwerke überhaupt die reizvollste und an
sprechendsteErscheinung in der ganzen figür
lichenBildnerkunst des Rokokozeitalters. Der
Stoff, das geschmeidige,fügsamePorzellan,
schienwie eigens für das zierliche Formen
spiel, die leichte Grazie des Rokoko ge
schaffen,die phantastischen,tändelnden Ge
staltenKaendlers hätten sichwahrscheinlich in

keinemandern Stoff gleich gut wiedergeben
laffen. Jedenfalls aber trat auf diesemGe
biet die deutscheKunst zum erstenmalewie

In unserer Spielecke.
Königszug.

der seit langer, langer Zeit den Nachbar
ländern gegenüberselbständigauf und errang
sicheine unbestritteneAnerkennung

Kleine Beitung.

Es is
t

kürzlich durch die Schatullen
rechnungen des Großen Kurfürsten,
welche man in alten Rechnungsbüchernder
brandenburgischenKämmerei in Berlin auf
gefundenhat, nachgewiesenworden, daßdieser
Regentmeistdie spanisch-niederländischeTracht
trug. Auch über den bekannten Schimmel
von Fehrbellin erfährt man näheres aus den
Kammerrechnungen. Dieser Schimmel kostete
200 Thaler, während für die übrigen Reit
pferde nur 20 bis 30 Thaler verausgabt

3
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Rätsel.

Allen bin ich bekannt als Fluß in Osterreich
Ungarn;

Wenn ihr einZeichenmir nehmt, war ich ein
mächtigerGott.

2
. Rätselfrage.

Wie kann man aus den achtWörtern:
„lösen“, „Lotte“, „Linde“, „Gilde“, „Dieb“,
„in“, „mir“, „erröten“ eine bekannteStelle
aus dem Text einer Oper von Rich. Wagner
erhalten?

All' meine Kräfte, selbstmein Leben
Gehören meinemHerren an.
Doch führ" dein Zepter sanft und milde,
Zeig' uns, daß du geschaffenbist
Nach unseresSchöpfers Ebenbilde,
Der selbernur die Liebe ist.

1. 2. 3. 4.
Das Ganze nennt dir einen Mann,
Der vieles schöneinfaffen kann.
Man sieht sein Werk mit Wohlgefallen an,
Wenn man e

s

auchvielleicht
entbehr n

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)
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lenrechnungen ersieht man
ferner, daß der Kurfürst
mit Vorliebe das Ballspiel
trieb. Er hielt sich einen
eigenenBallmeister. Merk
würdig is

t es, daß der
große Kriegsheld beson
ders Singvögel liebte. Im
Schloffe hingen überall Kä
fige mit gefiedertenkleinen
Sängern. Als seinSohn,
Kurfürst Friedrich III, zur
Regierung gelangte, ließ e

r

alleVögel seinesVaters flie
gen,und ebensomußtenalle

in Berlin damals gefangen
gehaltenenNachtigallen in

Freiheit gesetztwerden.
EinMann, der viel Zeit übrig hat, rech

nete kürzlich aus, wie oft und wie lange
eine Turmuhr im Jahre schlägt.
Das Resultat is

t

überraschendgenug. Wenn
die Uhr einmal= " , zweimal= '12, drei
mal = *, und viermal bei der vollen
Stunde schlägt, so ergibt das zehn Schläge

stündlichoder 240 Schläge am Tage, wozu
noch 156 Schläge für die vollen Stunden
(zweimal von 1–12) kommen. Am Tage
schlägtdie Turmuhr also396 und im ganzen
Jahr (365 >

<

396) 144540 mal– eineganz
hübscheLeistung. Jeder Schlag währt bei
einem größeren Werk etwa zwei Sekunden;
folglich schlägtdie Uhr im Jahr 289080 Se
kunden oder 80 Stunden 18 Minuten.
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1
. Anagramm.

Ferien–Eifern–Reifen–Feiern –Freien.

2
. Dreifilbige Scharade.
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1893, N. 3.

Neue Bahnen.

llein e
s war kein Bilwitz, es war eine Rehgeis,

welche ruhig äsend den schmalen Steg, den das
Gespenst gemäht, daherkam und erst bei des
Mädchens hastiger Bewegung stutzte, den Kopf
vorstreckte,witterte und sichdann blitzschnell zur
Flucht wandte.

Lise wagte ihm nicht nachzusehen; die Furcht,

der Unhold möchte den Augenblick benutzen, brachte rasch ihr
Gesicht wieder nach der Waldseite herum.

Allein der tückischeSaatverderber mochtewohl mit einem

so wachsamen Mädchen nicht anbinden. Das Grau wich der
Dämmerung, die Dämmerung dem klaren Morgenglanze, und

noch immer erschien der schlimme Geist nicht.

„Sollten gar die Rehe diese engen Steglein treten?“
fragte sichzuletzt bei gutem tröstlichen Sonnenlicht die Magd.

„Sollte e
s sein, wie mit des Vaters Waldgespenstern, die ich

alle heimlich kannte, und die keine waren?“
Da erschienen aber andere und rechte Saatverderber.

Drüben aus der Waldecke kam ein fröhlicher adliger Jagdzug

den Sandweg einhergesprengt, die Machower, freilich nur die
wilden Fräulein mit reisigen Knechten, nicht der Ritter Joachim
Friedrich, noch sein Neffe Hans Jörg, denn diese waren zur
Stunde daheim, aber nicht recht bei Kräften und mußten
erst durch die unvermutete Reveille des Kurfürsten aus ihrem
Schwelgerischlummer erweckt werden.
Die Fräulein hatten jede einen Falken auf der Hand.

Lie verwunderte sich nicht, si
e

so früh zu sehen, denn von
denen konnte man alles gewärtig sein! Was si

e

hingegen

sehr wunderte, war, daß plötzlich aus der Föhrenremise statt
des so lang gefürchteten Unholdes der Junker RenatusWe
digen trat.

Ihre Wange brannte, si
e

erhob sich und that rasch den
XXIX. Jahrgang. 3

.

k.

-

HistorischerRoman von Ernst Remin.
(Fortsetzung)

(Abdruckverboten.)

Spiegel von der Brust. Ihre Glieder waren steif vom Sitzen,
ihr Rock und ihr Fürtuch wie das strohblonde Haar schwer
und feucht von Tau. "Dazu glühten ihre Augen in dem
übernächtigen Gesicht von all dem starken Empfinden der
langen Nacht, und wie der Junker auf si
e

zutrat und si
e

betrachtete, sagte e
r

sich: „Sie schaut drein, gleich einem
jungen Hexlein!“

Und e
r fragte: „Lie, was treibst du hier vor Tage?
Und was birgst du hinter deinem Rücken?“ -

Dabei ließ er si
e

hart an, denn si
e

war ihm um der
schönenMelusine willen im Wege.

Ehe si
e

aber noch antworten konnte, waren die Machower
herangeprescht,mitten durch die Dänsdorfer Saat, in die si

e

nicht enge Stege brachen, sondern breite, die Fräulein und
die bewaffneten Knechte.
„He, was treibt Ihr hier, Wedigen?“ rief Fräulein

Melusine. „Ihr und die junge Magd? Habt Ihr etwa
auch einen Zettel von ihr zum Stelldichein an dieser Wald
ecke? Was soll der Spiegel?“
Während Renatus artig grüßte, sagte einer der Knechte

dem Fräulein etwas ins Ohr.
„Zauberei!“ rief diese plötzlich mit heller Stimme. „Auf

teuflischer Zauberei treffen wir dich, Wedigen! Auf ihn und
greift ihn samt der Dirne!“ - -

Es sah aus, wie ein beabsichtigter Uberfall; im Nu
waren die Knechte über Junker Renatus. Während e

r

dem

einen eins mit dem Degen durchs Gesicht zog, schlug ihm
ein zweiter den kurzen derben Jagdspieß so kräftig in die
Kniekehlen, daß der Wedigen umfiel gleich einem gefällten

Baum. Lise sprang zwischen ihn und den dritten Angreifer,
allein schon hatte das Fräulein Melusine si

e

mit derber Faust
von hinten an den langen Haaren gefaßt und zerrte si

e

neben
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ihren Gaul, riß si
e

auch tüchtig, so daß Lise vor Schmerz
laut aufschrie.

Die drei Knechte banden inzwischen den Junker, indem

si
e

ihm die Arme hielten.
„Die Sonne is

t

Zeuge,“ rief das Fräulein, „daß dieser
Gottverlassene hier Beschwörung, Zauberei und heidnischeAdo
ration trieb, samt der Dirne.“ Bei „Adoration“ zuckte ein
sinnvolles höhnisches Lächeln um ihren hübschen, vollen Mund.
„Da sind die Steglein, die nach dem dummen Aberglauben

der Bilwitt oder Bilwitz, wie die Wenden ihn nennen, ins
Korn schneidet; da is

t

der Hollunder, auf dem e
r mit der

Dirne saß, da auch der Spiegel; si
e

haben zu zweit auf den
Bilwitt gewartet diese Nacht. So bindet si

e

auch zusammen

und bringt si
e

vor meinen Oheim, der ein Gerichtsherr ist!“
„Mit nichten,“ rief Renatus entgegen, der jetzt zu Wort

und Atem kam, obwohl e
r gefesselt stand. „Klagt mich an,

weffen. Ihr wollt, Fräulein, ich nehme nur Recht von der
Stadt Cöllen. Dänsdorf heißt der Grund, auf dem ich stehe;

is
t

keines Ritters Gerichtsbarkeit unterthan. Und geht die
Klage auf Zauberei, so geht si

e

vor kurfürstlich Gericht....“
„Weiß ich nicht und glaub ich nicht!“ lachte Fräulein

Melusine. „Immer sagt Eure Lektion her, wie Ihr sie in
Wittenberg gelernt. Ich bin ungelehrt und bringe die Ubel
thäter, die ich aufgreife, dem nächsten Richter, den ich kenne.

Ihr könntet mir viel vorschwatzen. Man soll auch die Leute
visitieren, heißt es, so man festnimmt. Auf, damit alles nach
dem Recht geschehe,kehrt ihm die Taschen um!“
Wie man Wedigens Rock öffnete, wobei man ihm so

wohl den weißen Kragen zerknitterte, als auch das schwarze
Tuch des Wammes einriß, da er sich wehrte, fand man ein
Zettelchen, gefältet wie ein Brieflein.
„Reich" her!“ befahl Melusine, und der Knecht gab's

ihr aufs Pferd. „Pfui, ein schimpflichLiebesbrieflein!“ lachte

si
e

und zerriß das Papier, streute die Fetzen in den Wind, wo

si
e

fröhlich flatterten. „Mich wundert, daß die Dirne schreiben
kann, die sichdiesen bestellt!“ fügte si

e

hinzu, geringschätzigden

Blick ihrer schönenAugen an ihm herniedergehen lassend.
„Ja, Fräulein,“ erwiderte Wedigen voll Haß, „das

schimpflichsteBrieflein, das je geschrieben ward! Und die es

schrieb, ist ein schlechtesWeib!“
Es war das hinterlistige Zettelchen, mit dem si

e

ihn
hierher gelockt.

-

Da ergrimmte si
e

und drohte ihm mit der Faust:
„Hüte dich, Lügen zu sagen, wenn man dich um dies

Brieflein befragen wird. Du weißt, ich las es. Niemand
kennt den Inhalt, als du und ich; und mir wird man
glauben. Pfui, ein Cöllner Bürgersohn und treibt mit einer
wendischenHexe „Abgötterei“! Ja, wo istdas braune Hexlein?“
Die Frage blieb ohne Antwort–Lise war ihnen unter

den Händen verschwunden.

„Laßt fahren!“ meinte Melusine, als die Knechte in den
Wald streifen wollten. „Hat sich unsichtbar gemacht. Fort,

auf und davon!“ kommandierte sie. „Wedigen, Ihr müßt
traben!“

Zwei Knechte nahmen den Gefangenen zwischen ihre Roffe;

das Fräulein locktemit der Hand ihren Falken, den inzwischen
die Schwester Nymphe auf ihrer Linken gehalten; Wedigen
bekam einen Stoß mit dem Schaft des Spießes – allein e

r

weigerte sich, zu gehen.

„Ich stehe auf Dänsdorfchem Grund– man soll mich
mit Gewalt herunterzerren!“ rief er

.

„Wohlan denn, mit Gewalt!“ lachte das Fräulein.
„Weißt du, wir wollen dich auf polnische Art entführen.
Steckt ihn in'n Sack!“
Melusines wilde Sitten stammten aus Polen; si

e

war
beim Wojwoden von Plocz erzogen, hatte auch ein Jahr am
Hofe König Wladislaus zugebracht, manches seltsameGewalt
stückmiterlebt und die Gewohnheit angenommen, jedem ihrer
ungeregelten Gelüste und Einfälle die Zügel schießen zu lassen.
Zu unbändigem Vergnügen der Knechte ward nun die pol
niche Entführung in Szene gesetzt, der auch die mildere

spaß zusah, ohne ein Wort des Tadels zu finden.
Nymphe behaglich lächelnd, wie einem vergnüglichen Fastnacht

Junker
Renatus kam in den mannshohen Sack, der verdächtigerweise
parat gewesen, bis an den Hals, um den e

r geschnürt ward;

mit einem Gurt um die Mitte hing man ihn bäuchlings über
den Sattel vor einen der Knechte, und davon ging's. Melusine
aber, die alles sah, fischte im Rennen mit ihrem Gertlein
des Junkers runden Hut geschicktvon der Erde auf, ließ ihn
auf der Spitze des Stabs lustig kreiseln und verlor ihn acht
los erst wieder auf Machower Boden jenseit des Sandwegs;

si
e

meinte, wo man den Hut fände, sollte man glauben, se
i

der Überfall geschehen.

Als si
e

neben dem Knecht ritt, bei dem Renatus leidlich
unbequem lag, zauste si

e

den Junker mutwillig an den Ohren
und raunte ihm die Drohung zu: „Freu' dich, Wedigen, mein
Vater erstach deinen und litt darum den Tod von Henkers
hand– jetzt haben wir den Sohn! Sind Nattern im alten
Machower Turm, da du modern sollst, so hüt’ dich vor
ihrem Biß!“
„Irr' dich nicht, Fräulein von Zelen,“ rief der Kopf

aus dem Sacke dagegen, „die That hatte einen Zeugen!“

„Wendischer Mund schwört nicht!“ lachte sie.

- Ihre Augenpaare brannten in Zorn und Haß inein
ander. Und doch sagte der Mißhandelte sich, daß das zucht
lose Mädchen wie eine schöneAmazone ritt, mit blühenden
Wangen und blitzenden Augen, ein Bild wilder Ritterlichkeit,
den Sperber auf der Faust, die Zäume fest gesammelt in

der geballten Linken, mit der si
e

das Pferd mächtig aufriß,

wenn e
s

über Wurzelknorren ins Stolpern kam.
„Wo auch soll sie,“ dachte er, „in Polen gelernt haben,

quid sit ius, ordo e
t iustitia, was Recht se
i

und gesetzliche

Ordnung?“ -

Und wäre nicht ihm selbst arg mitgespielt worden, viel
leicht hätte e

r gar ein kopfschüttelnd Behagen an dem Spiel
gehabt–doch so war seine Meinung: „Gesegne e

s ihr der
Böse! Meine Hoffnung ist Lise, die die Unsren alarmieren
wird. Und dann sollen, so Gott will, die Machower Ama
zonen samt dieser reizenden Penthesilea was erleben!“
Auf das Fräulein hinwiederum machte des Wedigen

Gleichmut einen Eindruck seltener Vornehmheit.

„Wie ein würdiger Mann von höfischerSitte, der unter
Räuber gefallen, wehrt e

r

sich mäßig, da es nutzlos, schweigt,

läßt sich schinden und zahlt mit Verachtung, bis adspectus

rerum changieret hat und die Fortuna sich wendet!“
Haßte si
e

ihn zwar aus ganzer Seele und gedachte, die
Rache für ihres Vaters Tod a
n ihm zu haben, so wollte si
e
ihn doch auch demütigen und sich vornehmer erweisen als er
.

Darum begann si
e

mit ihrer Schwester lateinisch zu plaudern,

das beide in Polen als Sprache vornehmen Umgangs aus
dem Grunde gelernt.

Beiden Damen machte e
s großes Vergnügen, den reiten

den Sack und den hüpfenden Kopf auf dem Pferde zu sehen
und die Bewegungen, die der Junker machen mußte, damit
ihm nicht das Rückgrat zerbräche; und wiederholentlich lachten

si
e

laut und fröhlich über ihn. Fröhliches Lachen aber is
t

das beste remedium und Sänftigungsmittel gegen Zoru und
Haß. Schon war wegen des grotesken Anblicks inMelusines
raschemGeblüt der Groll am Abdampfen, und si

e

begann zu

fühlen, daß si
e

ihm Ungebühr anthat, da verdarb e
s

der

Junker wieder durch ein hartes Wort. Eben fragte Melusine
ihre Schwester das Rätsel:
„Qualis est differentia inter equitem Mauritium de

Thymen e
t equitantem Renatum Wedigen?“*)

Und da Nymphe lächelnd ann, ohne zu finden, gab

das in polnischen Jesuitenwitzlein geübte Fräulein die Lösung:
„Uterque Caput habet, sed Mauriti de Thymen non
saltat!“*)

*) „Welcher Unterschied is
t

zwischen dem Ritter Moritz von
Thymen und dem Reiter Renatus Wedigen?
*) „Jeder von beidenhat einCaput (Thymen das DorfCaputh,

Wedigen sein eigen Caput-Haupt), doch Thymens hüpft nicht.“
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„Cur non saltat?“*) fragte Nymphe zurück.
„Quia situm est ad Havellam et Renati Wedigen

super dorso equino!“*) war die vergnügte Antwort und
beide lachten.

Da rief Wedigen, der Verspottete, finster in deutscher
Sprache: „Denkt an eures Vaters Haupt, das auf dem
Cöllnischen Markte in Sand hüpfte!“
Das Lachen verstummte– mit einem polnischen Fluch

gab Melusine ihrem Roß die Gerte, und in haßvollem
Schweigen ward der Rest des Weges zur Burg Machow
zurückgelegt.

IV.
Unbefangen waren die Fräulein vor den Fürsten getreten.
„Sieh,“ hatte der Ritter Joachim Friedrich bei ihrem

Eintritt gemeint, „drum standen Thür und Thor offen, und
unser gnädigster Herr konnte uns also überraschen, weil das
Frauenzimmer auf die Beize geritten.“ Allein der Fürst hatte
mit einem Blick durch das Fenster in den Hof die Lage der
Dinge erkannt und gesehen, daß „das Frauenzimmer“ einen
im Sack gefangenen Mann mitbrachte, den er wohl kannte,

da er in des alten AdamWedigen Haus zu Cölln dann und
wann sich zu Gaste lud.
„Und nun, durchlauchtige Gnaden,“ fuhr der Schloß-

herr fort, „wird mit deinem Verlaub mein Nichtlein Nymphe

erst nach deiner Biersuppe sehen, denn, gnädig oder nicht,

darf unser Herr wenigstens nicht ungegessenvom Hofe reiten!“
Des Fürsten Haltung wurde den Fräuleins jetzt un

bequem; Nymphe schlug vor dem durchdringenden Blick, der
auf ihr ruhte, die dunklen Augen nieder und errötete, wäh
rend Melusine in vollem Trotz, schöner als je, sich aufreckte
und den Herrn kecklichansah.
„Erst werden die Demoisellen mir Rede stehen!“ wen

dete sichFriedrich Wilhelm an die ältere, den strengen Blick
von ihrer Schwester auf si

e

kehrend.
„Weswegen, Gnaden Ihro Durchlaucht?“ fragte Melu

fine mit sehr sichrer Stimme, und ihre lebensprühenden dunklen
Augen wichen denen des Adlers mit nichten.
„Wegen des Uberfalls auf den Bürgersohn Renatus

Wedigen von Cölln auf Dänsdorf!“ erwiderte der Fürst mit
schwerem Nachdruck auf jedem Wort.
„Dieser Fürst,“ dachteMelusine, „reimt sich behend zu

sammen, wesart Dinge e
r sieht, und geht wie ein Stier

gradzu auf ein Ziel; is
t

ein andrer Herr als König Wla
dislaus" fürsichtig-artige Majestät; soll aber an mir hart
Fleisch zu beißen haben!“

-

Sie gab plötzlich den Trotz auf und meinte, in aller
Holdseligkeit ihres Antlitzes erstrahlend, mit listigem Blick:
„Es is

t

ein Spiel, durchlauchtiger Herr, Burg Machow is
t

lästig einsam, haben wir Jungfern uns einen hübschenMann
zur Kurzweil gefangen!“

-

Da fuhr der Kurfürst wie ein Löwe auf si
e

zu und
faßte si

e

mit eisernem Griff um ihr Handgelenk.
„Willst polnisch Katzenspiel treiben, Fräulein?“ rief er

.

„Mit mir? Mir willst krause Lügen vorschnitzeln? Hüt"
dich! Und hätte dich für zu stolz gehalten, schönesKind,
als anders, denn gradheraus zu fahren mit der Wahrheit.

In custodiam mit dir auf der Stelle, und ich lasse dir den
Prozeß machen um Menschenraub, so du nun gesteht
oder nicht!“

Melusine merkte, daß es Friedrich Wilhelm tödlich ernst
war um eine Drohung; erst brach e

s ihr noch heiß heraus,

als schrie ein Teufel aus ihr: „Ja, Herr, es ist geschehen
aus eitel Haß und Rachedurst, daß Ihrs wißt!“ Dann
aber glaubte si

e

ihr Spiel am sichersten zu retten, wenn si
e

des Fürsten Courtoisie rege machte, that, als fiele d
ie vor

überstarkemDruck am Handgelenk vor ihm nieder und bat
knieendmit völlig andrer Stimme: „Durchlauchtigster Herr,

*) „Warum hüpft e
s

nicht?“
*) „Weil's an der Havel liegt (das Dorf Caputh) und das

Wedigensauf dem Pferderücken!“

Ihr thut mir weh; supplico, vergebt mir, es war Unbedacht,
wollen den jungen Wedigen auf der Stelle freigeben!“

„Und demütiglich um Verzeihung bitten!“ fügte der
Herr strenge hinzu.
„Und demütiglich um Verzeihung bitten!“ wiederholte

Melusine. „Für diesmal!“ dachte si
e

bei sich. „Satanas wird
ihm nicht immer den Fürsten zur Hilfe herquirlen!“

Friedrich Wilhelm ließ das Fräulein fahren, beschied
sie, den jungen Renatus zu holen und warf sich in den Lehn
stuhl am Fenster. -

„Erkennst du deine Zucht in diesem Nichtlein?“ sagte

e
r

scharf über die Achsel zu Joachim Friedrich.
„Mich wundert,“ erwiderte der von Zellen, „daß si

e

so

vor Euch den Nacken beugt. Hab' ich von ihr noch vor nie
mandem gesehen!“

„He,“ rief in diesem Augenblick der Fürst mit Donner
stimme durch das Fensterlein. „Sieh dich vor! Durchs Thor
geht's nicht in Freiheit, sondern in Prison, und den Renatus
werd' ich schon finden im Hause!“
Melusine draußen auf dem Hofe, die in verzweifeltem

Trotz hatte zu Pferd davonjagen wollen in die Freiheit
und nicht gedacht, daß der Fürst si

e

überwache, kehrte be
schämt um.

„Er sieht alles und denkt an alles!“ murrte si
e

in sich
hinein, ging aber zum Turm, wohin die Knechte einstweilen
den Junker Renatus samt dem Sacke geworfen, und löste
demGefangenen eigenhändig die Schnur vom Hals, half ihm
auch den Sack abstreifen.

„Ich that's, weil ich dich mit der Wendischen fand!“
raunte si

e

ihm zu. „Glaubs oder glaub's nicht, wie du
willst! Und jetzt komm zum gnädigen Herrn Kurfürsten, den
der Teufel hergeschneit!“

Sie wollte ihn a
n

der Hand hinausführen in Tages
licht, allein Renatus lehnte schweigend ihre Hand ab. Da
ging si

e

laut pfeifend vor ihm aus dem Turm in den Hof
Wie Renatus, dessenBewegungen leidlich ungelenk waren

und dessenKleider zerzaust, vor dem Fürsten stand, reichte
ihm dieser huldreich die Hand.

„Euch soll Genugthuung werden, wie und welche Ihr
selbst heischt, Wedigen,“ sagte Friedrich Wilhelm. „Zuvor“– er winkte den jungen Zellen heran – „zuvor Renatus
Wedigen und Junker Jörg von Zelen, Ihr beide Erben des
Namens und des Hasses derer von Zellen und der Wedigen,

reicht Euch die Hände zum Zeichen, daß die Vergangenheit
vergangen und vergessen sein soll. Krieg und Fehde im
Lande haben ihr Ziel erreicht; fortan soll Brandenburg
Schulter an Schulter stehen gegen den äußeren Feind. Ich
brauche zu dem Werk der Neuerrichtung dieses StaatesBran
denburgs Jugend. Ihr beide sollt mir und dem Land zu
sammen dienen; da müßt Ihr Freunde werden. Sag, Re
natus, aus ehrlichem Herzen, haffest du diesen?“
„Junker, Ihr seid nicht schuld am Blut meines Vaters,

noch ich an dem des Euren; wollt Ihr meine Hand?“ fragte
Wedigen.

„Görgelein, schlag ein!“ sagte der Fürst. „Seit vorhin
bist du mein Mann!“
Der Junker trat ernst heran, senkte die Blicke in die

ruhigen Augen des Bürgerlichen, in denen er Klugheit und
steteKraft las, und legte seine Hand in die des anderen.
„Factum est!“ rief fröhlich der Kurfürst. „Nun Joa

chim Friedrich, fahr' in die Grube mit deinem Rachedurst;
die Jugend und die Zukunft is

t

mein! Und du, Renatus,
dem die Schwestern dessen, der fortan dein Freund ist, heut
frühe arg mitgespielt, du sollst nun an meiner Statt Richter
sein, was mit beiden Sünderinnen und Malefikantinnen ge
chehen soll. Jede Buße, die du fordert, stehe ich dir auf
mein fürstlich Wort zu, so di

e

innerhalb des Gesetzes ist.“

Friedrich Wilhelm blickte scharf in Renatus' Augen, und
dieser verstand die Meinung seines Herrn.
„Fräulein Nymphe,“ begann er klugerweise, „Ihr waret

nur zugegen, halfet nicht, habt mich aber lateinisch verspottet,



als ich im Sacke hing!
adeliges Werk gewesen?“

Nymphe mußte gegen ihren Willen fröhlich auflachen,

als si
e

des Anblicks gedachte. Rasch flog si
e

heran, errötete

und bat mit anmutiger Schalkhaftigkeit: „Wedigen, Ihr sahet

zu närrisch aus– ich konnt' nicht an mich halten– ich bitte,
tragt e

s mir nicht nach. Hänge ich einmal so im Sack, sollt
Ihr mich in allen Sprachen der Welt verspotten dürfen, und
ich will freundlich dazu schaun!“
Wedigen zog mit einer durchaus junkerlichen Artigkeit

das Fräulein an sich und küßte si
e

zum Zeichen der Ver
jöhnung bescheidentlich auf die Wange. Nymphe erwiderte
den Kuß und flatterte zurück. Der Fürst sah aber, daß dem
Mädchen eine wunderliche Thräne im Auge stand.
Hatte nun etwa Junker Renatus als kluger Mann mit

diesem Kuffe ein Präcedens für einen anderen Kuß der
zweiten Schwester hinstellen und etablieren wollen, so war
seine Rechnung eine falsche gewesen.

„Fräulein Melusine,“ begann er . . .

Ist dieser Spott ein edles und

„Nennt mich Zellen mit dem Namen meines Vaters!“
fuhr Melusine auf, die in Gedanken gestanden.
„Fräulein von Zelen,“ wiederholte der junge Wedigen

in unbeirrter Ruhe, „mein gnädigster Fürst will, ich soll Euer
Urtel sprechen!“

„Ich habe nichts gethan – wenn aber hier eine That
gerichtet werden soll, wie tausend rings im Land alletag
arrivieren, weil hier zufällig der Fürst davon erfuhr–wohl,

so se
i

e
s

nicht im Spiel, sondern vor rechtem Richter: adlige
That vor ständischemGericht!“
„Vivat, ZelenischesBlut!“ rief laut Joachim Friedrich

und drehte den Spitzbart auf vor Freude, die er nicht bän
digen konnte.
„Wohlan,“ sagte dröhnend der Kurfürst, „dem Fräulein

geschehenach der Strenge des Gesetzes! Mein Pferd!“ Und

e
r

erhob sich.

Renatus bog rasch ein Knie vor dem Stehenden.
„Herr, mir haben si

e

doch die Glieder verrenkt!“ bat
er, „ich aber möchte gern den Erbhaß enden und erstirpieren.

Das geschieht freilich nicht durch Justiz und Strafe an meines
Freundes Hans Georg von Zellen Schwester– vielmehr riffen
Justiz und Judicium die Wunde wieder auf. Deswegen mag

si
e

siebenzigmal siebenmir Schikanen anthun, wie die heutigen– ich werde ihr gern vergeben, oder wenn das Wort „ver
geben“ d

ie kränkt, e
s als lustige Laune ansehen. Recht und

Gnade sind des Fürsten Rechte und Linke – so laßt, gnä
digster Herr, diesmal das Recht nicht wissen, daß hier Gnade
allein zu Gericht saß und verzeiht. Was soll ich sagen, wenn
mein Zeugnis einvernommen wird? Ich werde sagen: „Das
Fräulein von Zellen hat mich auf polnisch entführt– eswar
etwas beschwerlich, aber sehr lustig“–dann liegt der ganze
Prozeß im Waffer! Bitte, lacht, durchlauchtiger Herr, und
vergeßt den Schwank!“

Friedrich Wilhelm hatte im Gehen innegehalten und des
Bittenden Standrede von der Seite mitangehört.

„Wer führt hier edlere Sprache, Fräulein,“ redete er

jetzt Melusine hart an, „du oder dieser? Bitt" ihn um Ver
zeihung– und e

s

soll dir so hingehen!“
Melusine warf den Kopf auf und schürzte trotzig

die Lippen.

Da erschütterte ein so mächtiger Fußtritt des Herrn das
Gemach, daß si

e

vor Schreck zusammenfuhr; aus des Kur
fürsten Augen sprühte ein blaues Feuer von zornigen Blitzen

über sie, und mit Löwenstimme rief der gewaltige Mann:
„Ich rate dir, du bittet auf der Stelle um Verzeihung!“

„Ich bitte!“ sagte si
e

kurz und herb, aber mit blaffen
Wangen, die Augen in widerwilliger Bewunderung a

n

denen

des Fürsten hängend, die Fäuste in den Rockfalten geballt.
„Hüt' dich, mir wieder in'n Weg zu kommen!“ fügte

grollend Friedrich Wilhelm hinzu und hob warnend den
Finger.

In diesem Augenblick trat Hans Georg, der gegangen

war, satteln zu laffen, wieder ein und hielt dem Fürsten die
Thür offen, da e

r ihn dicht vor derselben stehen fand.
Der alte Joachim Friedrich aber fiel rasch ein und bat,

dem Herrn das Geleit geben zu dürfen, und so kam ein

leidlich gnädiger Aufbruch zu stande. Hans Georg machte
auchWedigen beritten; Nymphe brachte eilends die Biersuppe,

von der der Herr stehend ein Maß trank, ein Stücklein Brot
eintippend, das ihm das Fräulein auf blankem bleiernen
Teller kredenzte; und dann ritt er in stattlichemGeleit vom
Hofe, da Burg Machow einen Beritt von drei Herren
roffen und fünf bewaffneten Knechten aufbrachte.
Wie si

e

dem gewundenen Weg um den See folgten,

standen die beiden Fräulein auf dem bröckligen Altan.
Nymphe blickte freundlich auf den Bruder und seinen

Freund Wedigen – ihr Auge hatte einen sanften Schein.
Melusine aber schautedem Fürsten nach, der stark und stolz

im Sattel saß, und sagte vor sich: „Ist ein Mann!“
Danach freilich fing si

e

plötzlich das Lutherische Spottlied

a
n zu singen, daß es hell über das blanke Wasser hallte:

„Sind und sind KalvinischeKatzen,

Die vornen leckenund hinten kratzen!“

Weiß nicht, ob's der Fürst hörte; war indessen wohl
schon zu weit . . . .

Wie die Fräulein noch standen, kam den Weg von Däns
dorf her ein Haufe mit Sensen, Dreschflegeln und derben
Knütteln, der eilends lief und im Laufen arg lärmte–die
Dänsdorfer, welche ihren jungen Herrn wiederforderten.
Hurtig stiegen die Schwestern hinab und ließen das

Thor schließen und die langen rostigen Zungen der Eisen
riegel vorschieben. Eswar ein übler Moment, da die Männer
samt und sonders mit dem Herrn geritten und nur Mägde

und ein lahmer Alter daheim waren. Auch drohten die
Dänsdorfer alsbald mit Brand und Totschlag, denn Lise hatte
erzählt, wie ihr Junker in'n Sack gestecktworden.
Indes war Melusine der Gefahr gewachsen.

Erst wartete si
e

eine Zeitlang, verbot den Mägden, sich

a
n

den Luken und Fenstern zu zeigen und horchte auf die
Stimmen der Tobenden.

Diese donnerten einstweilen gegen das Thor und schlugen

die eichenen Holzschindeln herunter, mit denen die Wetterseite
der Burg sauber wie mit Ziegeln abgedecktwar, wenn freilich
die flachgewölbten, handgroßen Holztafeln zum großen Teil
schon vermoost und vermodert aussahen. Dann erscholl die
Drohung, man werde den roten Hahn auf das Strohdach
des Raubnestes setzen,wenn die Machower nicht öffneten.

Als nun Stahl und Stein draußen bereits geschlagen
wurden, meinte Melusine, daß e

s

an der Zeit sei, sich zu
zeigen, und befahl, das Thor aufzusperren. Nymphe wollte

si
e

verhindern, hinunterzugehen, allein das entschloffeneFräu
lein schob si

e

beiseite und sagte: „Es sind Hunde, si
e

wagen

keinenMuck, tritt man ihnen herzhaft entgegen. Und schlagen

si
e

mich tot, item bene, man stirbt nur einmal!“
Sie war noch in großem Unmut wegen ihrer Nieder

lage vor dem Kurfürsten und schämte sich vor der anderen,
nachgegebenzu haben.
Nymphe faßte sich ein Herz und ging mit der Schwester,

obwohl diese si
e

nachdrücklich bleiben hieß.

„Man stirbt nur einmal!“ wiederholte si
e

lächelnd.

Groß war das Erstaunen der Leute von Dänsdorf, als
die Riegel des Thores zurückgeschobenwurden, und furchtlos
der einbrechenden Rotte die beiden Fräulein entgegentraten.

„Ihr wollt Euren Herrn!“ rief Melusine, als auf ihren
herrischen Wink Schweigen eintrat. „Geht herum in der
Burg, ihn suchen; man wird Euch alle Schlösser und Thüren
aufthun. Eilt Euch aber, denn mein Ohm und die Knechte
werden alsbald wieder hier sein. Sie geben.Seiner kurfürst
lichenGnaden das Geleit bis Teltow, denn kurfürstliche Gnaden
haben hier einen Morgenbesuch gemacht, und in Seinem Ge
folge is

t

auch Herr Wedigen davon geritten nach Cölln!“
(Fortsetzungfolgt.)



NachdemGemäldevonA. Frind.-Zu Tij„Papa!



Gewaltiger Schatten mit dem Flammenblick,

Der forschend drang durch dunkle Meeresweiten,
Erhabner, ungebeugt vom Leidgeschick,

Wie tauchst du mächtig aus der Nacht der Zeiten!

Verbleichen wird der Siegesschlachten Ruhm,

Der Kronen Glanz, die einst die Welt bewundert,

Doch heller wird dein Geistesheldentum
Fortstrahlen von Jahrhundert zu Jahrhundert.

Solang ein Jünglingsherz auf Erden schlägt,

Wird stets aufs neue deine Karawelle,

Die zum ersehnten Ziel den Genius trägt,

Durchfurchen des Atlantik grüne Welle.

Solang vereinsamt ringt ein hehrer Geist
Mit harter Not und dumpfem Wahn der Thoren,
Bleibst du der Tröster, der ihn hoffen heißt,

Ob eine Welt auch wider ihn verschworen.–

„Herbe, wild, streng schauen die Züge des Kolumbus
herab auf uns, über die Flucht von vier Jahrhunderten fort,

das Sinnbild eines grausamen Zeitalters.“ Und diese selben
Züge, welche einen amerikanischen Schriftsteller unserer Tage

zu so schroffem Urteil veranlaßten, deuchten vielen die eines
Genius, dessenMacht sich die Mitwelt beugen muß. „Mit
dem Genius steht die
Natur in ewigem Bun
de; was der eine ver
spricht, leistetder andere
gewiß,“ sang Schiller.
Welche Gegensätze!

DerselbeKolumbus, den

man jetzt mit rauschen
den Festen feiert in
Madrid und Huelva,
in Genua und Amerika,

starb einsam und fast
vergeffen von seinen
Landsleuten, denen er

eine neue Welt ge
schenkt! Und weiter:
derselbeKolumbus, des
jen Seherblick die un
ermeßlichenBahnen des
Weltmeersahnungsvoll

durchdrang, war bis zu
seinem Lebensende be
fangen in dem Wahne,
daß er längst bekannte

Küsten des Ostens in
neuer Fahrt erschlossen
habe. Derselbe Kolum
bus endlich, dessen

Gottvertrauen selbstden

Frömmsten seinerZeit
genoffen fast unbegreif

lich schien, dessenHeldenmut oft antike Erhabenheit und Größe
offenbarte, war beherrscht von einem finsteren Aberglauben,

verzehrt von der niedrigsten aller Leidenschaften, der Habsucht,

Kolumbus.

(1492–1892)

F
Christoph Kolumbus.
Von Dr. Franz Violet.
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Titel des erstendeutschenFlugblattes, welchesdie EntdeckungAmerikas meldet.

Wohl ließ auch dich der Dämon deiner Zeit,

Der Durst nach Gold, die Sklavenkette tragen,

Noch ehe deiner Feinde schnöderNeid
Den Heldenarm in Fesseln dir geschlagen,

Doch wer, wie du, das herbste Los ertrug,
Im Dulden größer noch als einst im Streben
Und im Triumph, der hat gebüßt genug; –
Längst hat die Nachwelt deine Schuld vergeben.

Blieb dir auch selber bis zum Tod verhüllt,
Wie groß das Werk, das du gedurft vollbringen,

Und dessen Ruhm das Erdenrund erfüllt–
Das Größte bleibt dein Wollen doch und Ringen.

Gewaltiger Schatten, lehre diese Zeit,

Die voll der Zweifel und des leichten Spottes:
Begeistrung nur schafft für die Ewigkeit,
Begeistrung, die durchflammt vom Hauche Gottes!

Reinhold Fuchs.

(Abdruckverboten.)

fortgerissen von Ausbrüchen des Jähzorns und der Grausam
keit. Wir finden für die Erklärung dieser Gegensätze keine

Trotz der zahlreich überlieferten Briefe
des Entdeckers, trotz der ausführlichen Berichte der Zeitgenoffen

gibt e
s

keine Urkunde, die uns einen deutlichen Blick in das
Getriebe dieses rastlos arbeitenden Geistes thun läßt, ebenso

wenig wie wir ein
sicherbeglaubigtes Bild
des Mannes haben.
Auch von den Vor
studien, gewissermaßen

den leitenden Fäden,

die Kolumbus' erste
Fahrt nach dem West
lande bedingten, wissen

wir nur dürftige Ein
zelheiten. Da sind
Rätsel, Geheimnisse, die

keine Forschung bisher
gelöst hat, noch jemals

lösen wird. Blitzartig,

einer Himmelserschei
nung gleich tritt die
Gestalt des Kolumbus
auf, fesselt eine kurze
Spanne Zeit die Auf
merksamkeitder ganzen

Welt und verschwindet
dann im Dunkel; der
„Abgesandte Gottes“
wie e

r

sich selbst aus

ernster Überzeugung

nannte, wird zu den
Toten geworfen, bevor

e
r gestorben. Es gibt

vielleicht keineGeschich
te, die deutlicher die

Entdeckungsthat nach ihrem Werte kennzeichnet, als die all
bekannte, scheinbar lächerliche Erzählung vom „Ei des Ko
lumbus“: auch das „Westland“ war in aller Munde, es
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Die Schlußzeilen eines Briefes von Christoph Kolumbus,

datiert Granada, 6. Februar1502.

beherrschte die Gedanken der gebildeten Welt, es reizte die Ein
bildungskraft der Abenteurer, nur– finden konnte man es nicht.
Die Geheimniffe, welche die Person des großen Ent

deckers umgeben, beginnen mit einem Geburtsjahr. Dieses
schwankt zwischen 1436 und 1456; das is

t

ein so erheblicher
Unterschied, daß danach das Verhalten des Kolumbus, na
mentlich auf einen späteren Reisen, beurteilt werden muß.
Am wenigsten Widerspruch wird die schon von d’Avezac vor
geschlageneAnsicht finden, Kolumbus se

i

etwa 1446 geboren.
Auch Name und Heimat des Entdeckers sind streitig. Ko
lumbus selbst hat sichmehrmals als einen Genuesen bezeichnet
und in wichtigen Augenblicken eines Lebens Genua stets als
seine Heimat betrachtet, wie e

r z. B. dort in der Bank die
Urkunde seiner Privilegien und Rechtsansprüche niederlegte.
Neuerdings is

t

durch archivalische Funde Savona als ein Ge
burtsort ermittelt worden. Aber Kolumbus is

t

früh nach
Genua gekommen, auf genuesischenSchiffen
zum Seemann geworden, so daß die stolze
Stadt ihn mit Recht als ihren Mitbürger

feiern konnte durch eine glänzende Ausstellung

und eine stattliche Flottenschau. Wenn ein
Vater als Wollenweber bezeichnet wird, so

is
t

darauf nicht viel zu geben; denn die ganze

Familie sonst trieb das Seemannsgewerbe.
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dürfnis nach Ruhe,

denn bis dahin war er

in stetenGefahren hei
matlos umhergeirrt;

wardoch ein Haar zehn
Jahre früher bereits in

einer Sturmnachtschnee
- weiß geworden. Ko

lumbus heiratete Donna Felipa Muñiz-Perestrello und über
siedelte nach der Besitzung eines Schwiegervaters, der Insel
Porto Santo bei Madeira. Afrikanischen Boden betrat er

damals nicht zum erstenmal; e
r war schon im Dienste

Renés I. von Anjou in Tunis gewesen.
Gleichwohl is

t

dieser mehrjährige Aufenthalt des Kolum
bus in Porto Santo äußerst wichtig; ja wir wagen e

s

sogar, ihn als die eigentliche Quelle des Ge
dankens der Westfahrt, also der Entdeckung
Amerikas, zu bezeichnen. In Porto Santo hat Ko- |

lumbus bestimmtes Material in die Hände bekommen, das
ihm erlaubte, einen Plan auszuarbeiten. Die Festigkeit, mit
der e

r

diesen gegen eine Welt von Zweifeln verteidigt, die
Sicherheit, mit der er, wie aus einen Tagebüchern hervor
geht, die Richtung wenigstens auf dem ersten Teil der Fahrt
bestimmt, sind für den unbefangenen Beurteiler geradezu Be
weise. Es is

t

mit Recht behauptet worden, daß Amerika
früher oder später sowieso entdecktworden wäre, weil die
Fahrten der portugiesischen Reisenden nach Indien mit Be
nutzung der Meeresströmungen von selbstdahin geführt hätten,

wie ja Cabral wirklich Brasilien so auffand. Kolumbus hat
nun in Porto Santo genaue Kunde erhalten, daß Indien auf
dem westlichen Wege nicht nur zu erreichen, sondern daß es

schon erreicht sei. Es is
t

überliefert, daß er die Aufzeich
nungen und Karten seines verstorbenen Schwiegervaters ge
erbt und eifrig studiert hat. Was diese enthielten, wird ein
ewiges Geheimnis bleiben. Dazu kommt aber ein anderer
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hunderts steckte in jedem Schiffer etwas vom
Seeräuber. Das Meer war ein schweigen

des Grab, in dem vieles seine Ruhe fand.
Auch Kolumbus hat an den abenteuerlichen
Fahrten und Raubzügen der Seinen teil ge
nommen. Schon 1477 is

t

er, vielleicht auf CD
einem englischen Schiffe, weit draußen im
Weltmeer, auf den Fär-Ör gewesen. Dann U)
war e

r

bei mehreren Seegefechten gegen
venezianischeSchiffe, und aus einem solchen F

kam e
r schiffbrüchig etwa im Jahre 1485 -

nach Lissabon. Der Name Kolumbus S-)
war damals gefürchtet an den südwesteuro- -

päischenKüsten. Man hat jüngst behauptet,

e
s

se
i

vielleicht nur ein Beiname gewesen, N
und der wahre Familienname se

i

Griego; E

erwiesen is
t

das aber keineswegs. Wenn e
s Na, „N// - ----------

ein biederer Deutscher den Entdecker ein- FC - E
fach „Christoffel Dawber“ (lateinisch co- F-N --------- FIFAT -
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Liffabon wurde Kolumbus e
in

„ehrbarer“

Mann. Der Vierzigjährige empfand dasBe
Titelholzschnitt einer zu Florenz i. I. 1493

dieLandungdesKolumbusdarstellend.
edrucktenitalienischen Flugschrift,

# BritishMuseumzu London.



So vorbereitet suchteder Genuese Gönner zu gewinnen,

Im Marinemuseumzu Madrid.

Umstand. Im Jahre 1466 haben drei Schiffe von Portugal
aus die Westfahrt unternommen und Land
gesehen; aber nur eines kehrte zurück. Viele
Jahre späterwurde ein spanischesSchiff auf
der Reise nach England weit in den Ozean
hinaus verschlagen. Ein großer Teil der
Mannschaft starb, aber der Steuermann und
wenige Leute kehrten nach Madeira oder
Porto Santo zurück. Sie sind dort gestor
ben. Ihre Berichte und Karten hat Kolum
bus benutzt, das war schon den Zeitgenoffen

wohlbekannt. -
Einer der am meisten ins Auge fallen

den Charakterzüge des Kolumbus is
t

ein
praktischer Sinn. Er glaubte, Beweise dafür

in Händen zu haben, daß westlich im Ozean
Land liege, und danach handelte er. Von
einer wissenschaftlichenBeschäftigung mit sei
nem Plan ist nur soweit die Rede, wie er

Material braucht, einflußreiche Männer von
der Ausführbarkeit einer Reise zu überzeugen.

Wir haben noch in München eine Karte aus
dem Jahre 1426, auf der eine Kette „neu
aufgefundener Inseln“ westlich von den Azoren
eingetragen ist. Sollte Kolumbus nicht eine
ähnliche gekannt haben? Nun studierte er

eifrig das im Jahre 1410 geschriebene„Welt
bild“ (Imago mundi) des Bischofs von Cam
bray, Peter d'Ailly, und ließ sich Genaueres
über die Ansichten des Florentiner Arztes und
Kosmographen Paolo Toscanelli (1397 bis
1482) berichten. Dieser hatte zu erweisen
gesucht, daß die Entfernung von der West
küstePortugals bis zur Ostküste Chinas in

östlicher Richtung weit mehr als die Hälfte
des Erdumfangs betrage, daß also eineWest
fahrt eine bedeutendeAbkürzung des Weges

sei. Sicher hat Toscanelli Kolumbus nicht
zum Handeln bestimmt, denn dieser war vor
her dazu entschlossen; aber ein Einfluß war
doch wesentlich.

Angebliches Porträt des'' Kolumbus.
|

die ihm die Mittel zu einer westlichen Fahrt gewährten.
Natürlich wandte e

r

sich zuerst a
n

den portugiesischen Hof,

wo das Andenken an Prinz Heinrich den Seefahrer den Sinn
für kühne Entdeckungsreisen lebendig erhielt. Aber in Lissabon
war man zu tief in die westafrikanischen Unternehmungen ver
wickelt, um für einen so kühnen Plan neue Geldopfer bringen

zu können. Auch stellte Kolumbus für den Fall des Ge
lingens ganz unerhörte Forderungen. Von König Johann II

abgewiesen, ging e
r

nach Spanien, und hier begann jener

mehr als fünf Jahre währende rastlose Kampf, einem Ge
danken die Ausführung zu sichern. Von der bangen Un
gewißheit, den nagenden Zweifeln, der dumpfen Verzweiflung

des schließlich Abgewiesenen können wir uns auch ohne die
zahlreichen Berichte eine Vorstellung machen. Mit der schwär
merisch-religiösen Begeisterung eines Propheten stritt Kolumbus

für seine Sache, bis er endlich, ermüdet, dem treulosen Spa
nien den Rücken zu kehren beschloß. Das Bild des Dulders,
der, geführt von einem Knaben, vor Müdigkeit und Hunger
beim Kloster La Rabida zusammenbricht, mag nicht ganz
historisch sein; aber die Sage hat feinsinnig die Seelen
stimmung des Helden gedeutet. Doch ebenso schnell erwachte

ein Selbstbewußtsein wieder, als Juan Perez de Marchena
seine Hoffnung neu belebte. Nur so erklärt sich der Trotz,
mit dem e

r

a
n

einen weitgehenden Forderungen festhielt. Es

is
t

zu bewundern, daß die Regierung derartige Zugeständ

niffe überhaupt machte; offenbar stand Königin Isabella
selbst unter dem dämonischen Zauber des Schwärmers, dem

wahrhaft königliche Macht in Aussicht gestellt wurde.
Das vorläufige Ergebnis der langen Wartezeit war frei

lich kläglich genug: mit drei Schiffen und etwa 120 MannZ

--- --
Porta S. Andrea in Genua A

mit demHause, in welchemKolumbus nachder Tradition geboren sein soll.
(DasHausrechts,überdessenThür eineTafel, siehedenPfeil.)



segelte Kolumbus am 3. August 1492 aus dem Hafen von
Palos. Nur das größte von ihnen, die „Santa Maria“,
welche der Genuese selbst befehligte, war ein größeres, see
tüchtiges Schiff; die beiden anderen hatten nicht einmal ein
vollständiges Verdeck. Aber die Mannschaft bestand aus tüch
tigen, oft erprobten Leuten, unter denen die Gebrüder Pinzon,

die Führer der beiden anderen Schiffe, hervorragten.
Uber die Fahrt besitzenwir die Tagebücher des Kolumbus.

Nach einem vier-
- -

wöchentlichen Auf
enthalte auf den
Kanarischen In
seln, der durch die
Beschädigung des
einen Schiffs ver
anlaßtwurde, segel
te man westwärts.

Kolumbus berich
tet alle Einzelhei
ten: wie durch
nahende Vögel,

Holzstücke, Gras
maffen die Hoff
nung auf nahes
Land belebt wurde,

wie oft sichnur zu
bald die Enttäu
schung einstellte,

wie er selbstdurch
Fälschung der Zah
len im Schiffsbuch
die Mannschaft

über die Länge

der zurückgelegten

Strecke in Unge
wißheit hielt, und
wie die Leute

immer schwieriger

und unzufriedener
wurden. Von einer
eigentlichen Meu
terei ist aber nicht
die Rede.

Endlich, am
12. Oktober, mor
gens 2 Uhr, er
blickte der Matrose
Rodrigo von Tria
na von der „Pin
ta“ aus Land, und
bei Tagesanbruch

betrat Kolumbus

mit allem Pomp,
mit fliegenden

Fahnen, auf denen
ein grünes Kreuz
und die Anfangs

buchstaben der kö
niglichen Namen
prangten, eine lieb-

-

liche Insel; die Eingeborenen nannten si
e

Guanahani. Hier

is
t

wieder ein Rätsel der Entdeckungsgeschichtezu verzeichnen;

denn trotz aller Bemühungen hat man Guanahani, das Ko
lumbus „San Salvador“ („der Erlöser“) nannte, nicht nach
weisen können. Man schwankt neuerdings zwischen den
Inselchen „Watlings Island“ und „Samana“; sicherlich

is
t

eine der Bahamainseln zu verstehen. Am 27. landete er

auf Cuba.
-

Kolumbus glaubte eine der Inseln an der Ostküste
Indiens erreicht zu haben; e
r

nannte die Eingeborenen

„Indier“, und diesen Glauben hat er bis zu seinemLebens
XXIX. Jahrgang. 3
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Das Kolumbus denkmal in Genua.

ende sich bewahrt. Es liegt eine gewisseTragik in dem Fest
halten an diesem Irrtum: welche Steigerung seines Selbst
bewußtseins wäre dem Entdecker geworden, wenn e

r

die ganze

Tragweite seines Wappenspruchs begriffen hätte: „Castilien

und Leon gab eine neueWelt Colon“ („A Castillo y à Leon
Nuevo Mondo dió Colon“). Eine „neue Welt“ hatte e

r

in Wahrheit entdeckt, und die Kunde davon wurde schnell
genug verbreitet. Eine italienische Flugschrift, die schon

1493 in Florenz
herauskam und

deren Titelholz
schnitt wir mit
teilen, schilderte

seine Reise; und

wer gar nochzwei
felte, den wiesdas
Bild, welches dem
ersten deutschen
Flugblatt über die
Entdeckung Ame
rikas vorgedruckt

war, vorwurfsvoll
zurecht: hier er
schien nach Ruges

richtiger Auffas
jung der König

von Spanien als
ungläubiger Tho
mas, den der Hei
land belehrt. Wir
können die Einzel
heiten der weiteren

Fahrt des Kolum
bus im Antillen

meer übergehen;

trotz aller Not und
Gefahr – noch
andereuropäischen

Küste bedrohte ihn
ein Sturm –
war eine Rückkehr

ein Triumphzug.

Welche erhebende

Stunde für ihn,
als er Johann II
von Portugal ge
genübertrat, um

ihm zu sagen, daß

e
r

nicht geirrt

habe. Und nun
gar der Empfang

am Hofe in Barce
lona! Zwar Gold
und Kostbarkeiten

waren noch nicht

erbeutet, aber Ko
lumbus konntedoch

seiner gnädigen

Herrscherin ver
sichern, daß die

Juwelen, die si
e

ihm einst im Gesandtensaal in Gra
nada zur Ausrüstung seiner Schiffe übergeben hatte, nicht
umsonst geopfert seien. Es is

t

kein Wunder, wenn Kolumbus

durch einen vermeintlichen Erfolg verwirrt wurde, und die
eigentümliche Auffassung seiner Leistung als Erfüllung einer
göttlichen Mission sich bei ihm festsetzte. Den Söhnen des
XV. Jahrhunderts war es eigen, einen religiösen Fanatismus
zur Schau zu tragen, den wir, mag er handelnd oder duldend
auftreten, nur schwer verstehen. Nur das Durchdrungen sein
von diesem höheren Beruf hat den Entdecker auf seinen
ferneren Reisen, namentlich auf der letzten, aufrecht erhalten,



die ebenso wie die vorhergehende dritte Reise ein Akt der
Verzweiflung war, weil die ersehnten und erträumten greifbaren
Erfolge sich immer noch nicht einstellen wollten. Mag man
die Form, in der Kolumbus" Gottvertrauen sich äußert, eine
nicht angemessenenennen, si

e

war zweifellos ehrlich gemeint;

darum kann man auch Humboldts abfälligem Urteil über die
mystische Unterschrift seiner Briefe nicht beistimmen.*)
Eine ganz andere Wendung hätten Kolumbus' Schicksals

wege genommen, wenn e
s

ihm gelungen wäre, Kunde von
demVorhandensein der Landenge von Panama und dem da
hinterliegenden Weltmeer zu erhalten oder seinem Vaterlande
jene Schätze zu erschließen, die Cortez und Franz Pizarro
auffanden. Beides war ihm versagt; dafür gehört er auch
nicht in die schrecklicheListe der Eroberer („Conquistadores“),
deren Thaten noch heute als ein Fluch auf Südamerika lasten.
Kolumbus is

t

den Eingeborenen mit einer Milde entgegen
getreten, wie si

e

seiner Zeit nicht eigen, seinen Leuten nicht
erwünscht war. An dem Mißerfolge seiner späteren Reisen
hat wesentlich jener thörichte Vertrag schuld, den er einst mit
Spaniens Königin geschlossen,und von dem eine zielbewußte
Regierung sich freimachen mußte.

Zweifellos sind seine späteren

Reisen von der Regierung nicht

so gefördert worden, wie e
r

e
s

*) Unser Faksimile (S.39) lautet:
„La Sancta Trenydad guarde àVu
estrasAlteçascomodeseoymenesten
habemos, con todos sus grandes
estades y senorios. De Granada à

seys de hebrero de mill y quinien
tos y dos años.“ („Die heilige
Dreieinigkeit bewahreEure Hoheiten,
wie ichbitte, und wie wir es bedür
fen, mit allen ihren Staaten und
Herrschaften.Aus Granada am 6.Fe
bruar 1502“) Die Namensunter
schrift deute ich: „Semper Servus
Altissimi Salvatoris Mariae Isabel
lae Christoferens.“

Hauszu Valladolid, in demChristophKolumbusgestorbenist.

erwartet hatte. Nicht ohne Rührung liest man die Klagen

des alten, gebrochenen Mannes, der zu stolz war, auf ein
Titelchen einer verbrieften Rechte zu verzichten. Hoff
nung und Gottvertrauen haben ihn bis zum letzten Augen

blick beseelt; so starb e
r

am 21. Mai 1506 in Valladolid

in dem Hause, das wir unserenLesern im Bilde vorführen
Seine Gebeine haben nach mehrfachem Irren dort ihre Ruhe
gefunden, wohin si

e

gehören, in der Kathedrale von Habana.
Unter den Denkmälern, die dem großen Entdecker gesetzt

worden sind, is
t

das in Genua befindliche wohl das ansehn
lichte; es is

t

schon1846 vollendet worden. Sein Standpunkt

is
t

nicht günstig, denn das Bild des großen Seemanns sollte
auf das Meer schauen. Das Denkmal steht– am Bahnhof,
gewiß eine seltsame Verbindung: hier der Entdecker einer
neuenWelt, dort die Ausführung eines neuen weltumgestalten
den Gedankens! Beide leben in der Zukunft fort!
Kolumbus hat einem Jahrhundert kein Gepräge auf

gedrückt; e
r

hat e
s keineswegs beherrscht, und sein Name is
t

im Gedächtnis durch den des vielschreibenden Amerigo Ves
pucci verdunkelt worden. Erst in unseren Tagen zahlen wir

ihm einen kargen Teil jenes Lohns,
nach dem e

r

sich so gesehnt. Aber
ein Jahrhundert is

t

so reich a
n

markigen Gestalten in gutem und
bösem Sinne, daß man staunen
muß. Neben Alexander Borgia,
Ludwig XI von Frankreich und
Richard III. von England stehen
die Namen eines Copernicus,

Ariosto, Dürer und Rafael. Ge
wiß verdient auch Christoph Ko
lumbus hier einen Platz; wir
meinen, e

r gehört auf die rechte
Seite, dorthin, wo die Wohlthäter
der Menschheit, die guten Genien

welche die Vorsehung uns endet- sich sammeln.

Pawils Lauronat.
Eine littauischeGeschichtevon Ernst Wichert. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

Der Krüger brachte Portwein. Es war schlechter
Rotspon, stark mit Spiritus versetzt und gezuckert. Das von
einer Memeler Firma versendete Getränk entsprach dem Ge
schmackder Littauer, die einmal etwas draufgehen lassen
wollten. Die Köpfe wurden denn auch bald heiß. Pinkus
kommandierte noch eine dritte Flasche. Er wollte „auf das
Geschäft“ anstoßen. Bei jedem Glase war er um hundert,
zuletzt um fünfzig Mark heruntergegangen, endlich auf neun
hundert stehengeblieben. Löwenberg verschwor sich, e

r ver
diene so schon keinen Pfennig und bedenkenur die Kundschaft

in Zukunft. Lauronat zögerte noch.
„Wenn du einen Wechsel nehmen willst–“ warf er so

„Ich bin nicht bei Kaffe.“
„Was thun wir mit einem Wechsel?“ antwortete Pinkus

achselzuckend. „Wir fahren im Lande herum, sind bald hier
bald dort, und brauchen für unseren Handel bar Geld. Ver
kauf' uns die Braunen.“
„Nein! davon sprich nicht.“
„So leih' das Geld hier in der Nähe, wo du Kredit hat.“
„Wer soll mir's leihen?“
„Für tausend Mark bist du doch gut. Sprich mit dem

alten Nathan Hirsch in Szibullen, dem weisen Nathan,–
der hat immer Geld.“

„Ja –“ sagte Lauronat, „der Jude!“ Er gab dem
Wort einen ganz eigenen Ton und schnitt dazu auch eine
Grimasse. Daß Pinkus und Löwenberg selbst Juden seien,

schien dem Littauer in diesem Augenblick ganz zu entgehen.
Sie waren ja freilich Pferdehändler, das hob si
e

aus jedem
Vergleich heraus.

hin.

Im großen Saal über der Krugstube und dem Laden
wurden jetzt geistliche Lieder gesungen. Die Stimme eines
Vorsängers drang mitunter durch, mehr um den schwankend
gewordenen Takt, als die Melodie sicher zu stellen. Meist
hielten die Sänger und Sängerinnen trotz der fehlenden Orgel
gut zusammen, und schienennicht müde werden zu können, die
Verse fast endlos zu wiederholen. Nachdem das so eine gute

halbe Stunde fortgegangen war, entstand plötzlich Stille. Es
wurde ein leises Gebet gesprochen. Und dann redete jemand

laut und nachdrücklich. Bruchstücke von Worten und Sätzen
tönten durch die offenen Saalfenster auf die Straße hinaus,

auch in der Krugstube vernehmbar. Lauronat erhob sichnach
einer Weile und ging hinauf
Er blieb nicht bis zum Schluß und sagte lachend zu

den Pferdehändlern, die e
r

beim Kartenspiel in der Krugstube
antraf: „Geht nicht vors Haus, wenn die herunterkommen.
Es is

t

von den Juden nicht gut gesprochen.“
Pinkus pfiff durch die Zähne. „F−t! Sie werden

nicht dumm sein. Wer kauft ihnen ihre Pferde ab, wenn

si
e

uns totschlagen?“

„Es is
t

doch nicht zu spaßen,“ meinte Löwenberg. „Wenn
man die Zeitungen liest – überall wird gegen die Juden
gehetzt. Ich hab' neulich ein Bild gesehen, da sitzen drei
richtige Mauschels auf einem Pfluge, den Geldbeutel in der
Hand, und der Bauer und ein Weib sind vorgespannt. Wenn

so etwas böses Blut macht, man kann sich nicht wundern.
Jetzt fängt's hier auch schon an. Nun – hast du dich be
sonnen wegen der Stute?“
Lauronat schüttelte den Kopf. „Morgen vielleicht.“
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Er ließ sich den Becher mit den Würfeln vom Ofen

rand reichen und bestellteBranntwein. „Ich will mein Glück
versuchen!“ Das Glück kam aber nicht. Er verlor und
wurde eifriger und verlor noch mehr. Sie spielten bis in
die Nacht hinein. Der Littauer lieh Geld vom Krüger und
blieb Pinkus doch noch eine Summe schuldig. „Es is

t

nicht

mit rechten Dingen zugegangen,“ sagte er halb im Scherz
und halb im Ernst.
Die Nacht schlief er in der Einfahrt auf dem Wagen.

k

k

e

Am anderen Morgen besah er wieder die Stute. Sie
gefiel ihm sehr. Neunhundert Mark war eigentlich ein mä
ßiger Preis. Doch bot er noch fünfzig darunter. „Besorge
nur Geld,“ sagte Löwenberg, „wir werden schon handelseinig
werden.“

Geld! Lauronat brauchte auch sonst Geld. Es ging

so nicht weiter. Wenigstens die kleinen Schulden mußten

bezahlt werden, und auch mit dem Altlitzer wär’ er gern ins
Reine gekommen. Keleiwis hatte vor den Juden gewarnt,

das reizte ihn gerade, dort anzufragen. Wo sollte er auch
sonst anfragen?

Er stecktewie alle seine Landsleute tief in nationalen
Vorurteilen, war auch durchaus nicht frei von Aberglauben.

Der Jude war ihm, wenn auch immerhin ein Mensch, so

doch jedenfalls eine besondere Art von Mensch, auf den er

hochmütig hinabsah. Dabei stand ihm allerdings zunächst der
russischeJude im langen Kaftan und hoher Mütze vor Augen,
den e

r mit den Witinnen und Holzflößen so oft stromab
hatte kommen sehen, oder die elende und schmutzigeBevölke
rung der kleinen russischen Grenzstädte, die e

r gelegentlich

einmal besuchte. Aber die Scheu und Abneigung übertrugen
sich auch auf die einheimischen Mitbürger. Hätte man ihm
erzählt, daß letzte Ostern in Szibullen ein Christenkind ge
schlachtet sei, e

r

würde die Möglichkeit nicht in Abrede ge
stellt haben.

Nun spannte er doch ein Wägelchen an und fuhr dort
hin. Er hätte auch gehen können, da der Ort recht nahe
war, aber e

s

schien ihm besser, sich dem „weiten Nathan“
mit seinen Braunen zu zeigen.

Nathan Hirsch hieß ganz allgemein „der weise Nathan,“

auch bei den Littauern. Warum, das wußte niemand zu
jagen, und es kümmerte sichauch niemand darum. Die Herren
vom Gericht hatten den alten Mann so genannt, wahrschein

lich weil er ein Jude war und Nathan hieß und also an
„Nathan der Weise“ erinnerte. Diese Beziehung blieb na
türlich über diesen engstenKreis der Studierten hinaus dunkel.
Weise war übrigens ungefähr soviel als klug, und klug war
Nathan Hirsch gewiß; es hatte noch keinem gelingen wollen,
ihn übers Ohr zu hauen. Es fehlte ihm aber auch nicht an
der Ruhe und Bedächtigkeit, die einem bejahrten Manne ein
würdiges Ansehen geben, und e

r galt für einen „durchaus
anständigen Geschäftsmann,“ ein Begriff, der freilich wieder
nur für jene engeren Kreise eine bewußte Bedeutung hatte.
Die kleinen Leute sagten allenfalls zu einem Lobe: er be
trügt keinen, wenigstens so lange, als er nachsichtigmit ihnen
verfuhr. Das that er denn auch meist zu seinem eigenen
Vorteil. Er war der ländliche Bankier, hatte allerhand Agen
turen und gab sich auch mit Vermittelungsgeschäften beim
Besitzwechselvon Grundstücken ab. Auf dem Amtsgericht sah
man ihn nicht ungern; seine Eingaben hatten immer Hand
und Fuß, und auch in verwickelte Angelegenheiten wußte e

r

Klarheit zu bringen. Er war immer bescheiden und nahm's
auch nicht übel, wenn man sich einmal einen Spaß mit ihm
erlaubte und seinen Jargon nachäffte. Sein Familienleben
galt für musterhaft, und daß er sich als ein rechtgläubiger
Jude zeigte, rechnete ihm selbst der Pfarrer zur Ehre an.

E
r

wohnte in Szibullen in einem eigenen Hause. Es
war ein richtiges Bauernhaus von Holz mit hohem Stroh
dach und blauen Laden, niedrigen Stuben, kleinen Fenstern
und Balkendecken, die Thüren waren nicht einmal viel besser

verwahrt, als die der Nachbarn, nur daß sich innen eine
Eisenstange vorlegen ließ. Zu dem Hause - gehörten auch
einige Hufen Land. Sein Sohn, der Jakob Hirsch, bewirt
schaftete sie. Jakob war verheiratet und hatte Kinder. Zur
häuslichen Gemeinschaft gehörte aber auch noch ein zweiter le

diger Sohn, der Moses Hirsch, der dem Vater im kaufmän
nischen Geschäft half, und eine verheiratete Tochter namens
Esther, deren Mann, Moritz Levy, viel auf Reisen war, mit

ihren Kindern. Die große Familie schränkte sich auf vier
Stübchen und einige Kammern ein. Die Ökonomie war ge
meinschaftlich, die Töchter halfen der alten Frau Rebekka
Hirsch in der Küche. Nathan herrschte wie ein Patriarch im

Kreise ehrfürchtiger Kinder und Enkel.
Lauronat fuhr mit lustigem Peitschenknallen a

n

dem

„Judenhause“ vor, sprang vom Wagen herunter, strängte die
Pferde auf der einen Seite a

b

und band die Leine kurz a
n

den Stollen. Die „schöne“ Esther fegte den kleinen Flur.
Er fragte si

e

nach Nathan Hirsch und wurde in die Stube
gewiesen. Dort saß der alte Mann in einem langen Schlaf
rock auf dem Lehnstuhl am Fenster. Er trug ein schwarzes
Samtkäppchen, weit aus der hohen Stirn zurückgeschobenüber
dem schneeweißenHaar. Nicht weit von ihm stand Moses

a
n

einem Pult und schrieb in einem großen Buch. Er hatte
einen Schreibärmel von grauer Leinwand übergezogen. An
dere Bücher hatten ihren Platz in einem kleinen Regal an

der Wand. Das auffallendste Möbel war ein großer eiserner
Geldschrank neben dem Himmelbett, vor dem Rebekka, eine
schon etwas gekrümmte Matrone mit schwarzem Scheitel von
falschem Haar, am Tisch bei einer Näharbeit beschäftigt war.
Der Geldschrank stand offen; das Riegelwerk an der inneren
Thür zog sogleich den Blick des Littauers auf sich, so daß

e
r zu grüßen vergaß. Er war hier zum erstenmal.

„Was is
t

dein Begehr, mein Sohn,“ fragte Nathan ihn

in seiner Sprache.

Nun wendete Lauronat sich zu ihm. „Ich brauche
Geld,“ antwortete er dreist, „und komme, mich bei dir zu er
kundigen, o

b du e
s mir geben willst – natürlich nicht

umsonst.“
„Hm, hm, hm –“ knurrte der Alte, ihn scharf ins

Auge fassend. „Du bist der Wirt Pawils Lauronat aus
Gilguhnen, wenn ich nicht irre.– Irre ich, Moses?“ Er
blickte um die Lehne nach seinem Sohn.
Dieser unterbrach seineArbeit und kehrte sichhalb zurück

„Es ist der Wirt Pawils Lauronat aus Gilguhnen, Vater.“
„Ja, der bin ich,“ bestätigte der Littauer.
„Ich habe dich auf dem Gericht gesehen–zwei-, drei

mal,“ fuhr Nathan Hirsch fort, indem e
r mit dem Kopf nickte.

„Du hattest einen Prozeß mit dem Erdenings, deinem Alt-
sitzer, dem ich einmal die erste Hypothek besorgt habe. Er
hat mir gesagt, daß du ein Schwiegersohn bist, und hat
bitter geklagt über dich, daß du ihm mit Undank lohnt. Ja,
ja, das is

t

mir wohl erinnerlich. Aber meine Augen werden
schon schwach– ich konnte doch irren in der Person.“
„Was ich mit dem Erdenings habe, is

t

meine Sache,“

entgegnete Lauronat. „Wenn e
r

über mich klagt, über ihn
hätt' ich noch viel mehr zu klagen.“
„Ein schönesGrundstück damals, ein sehr schönesGrund

stück. Ich hab's selbst in Augenschein genommen für den
Tilsiter Herrn. Fast hundert Morgen, nicht wahr?“
„Sechsundneunzig Morgen und die Wiesen. Dazu die

Fischerei für den Hausbedarf und die Holzablage.“
„Ja, ja! Ein schönesGrundstück und mäßig verschuldet

bis auf das Ausgedinge. Und jetzt bist du in Not und
braucht Geld?“
„Ich bin nicht in Not,“ entgegnete Lauronat mürrisch,

„aber ich brauche Geld, um ein Pferd zu kaufen. Noch diesen
Vormittag muß ich's haben.“

„Mußt du's haben– um ein Pferd zu kaufen– noch
diesen Vormittag... ja, ja, ja. Hab' ich recht gehört, daß du
ein großer Nimrod bist?“
„Das versteh ich nicht.“



Lauronat wies auf die Straße hinaus. „Die beiden

Auf der Straße. Von Paul Ko newka.

„Ein großer Jäger, mein' ich– und daß si
e

dich auch
gefaßt haben in der königlichen Forst?“
Der Littauer lächelte, eher geschmeichelt als beleidigt.

„Das is
t

wohl einmal geschehen,“ sagte er. „Ich habe die
Jagd in Gilguhnen gepachtet, und wenn du als Margritsch
einen Hasen in die Küche haben willst...“
Der Alte wehrte mit der Hand ab. „Wie viel Geld

brauchst du denn, Pawils?“ fragte er, sich vorbeugend und
die Arme auf die Seitenlehnen des Stuhls stützend.
„Nun – tausend Mark.“
„Tausend –!“ rief Nathan Hirsch und erhob sich ein

wenig. „Gott gerechter–wie leicht dir das vom Munde geht!“
„Die Stute kostet so viel– kostet beinah so viel,“

berichtigte e
r sich, da der alte Jude ihn mit seinen schwarzen

Augen so eindringlich ansah.

„Ist das Pferd eine Stute– und kostet beinah so viel?
Hm, hm! Tausend Mark. Und was davon übrig bleibt –“
„Das brauch' ich, um Kleinigkeiten zu bezahlen, die

hängen geblieben sind. Aber was geht es dich an, wozu ich
das Geld brauche?“
„Kleinigkeiten – nu ja–Schulden mit Schulden be

zahlen– äh! es gefällt mir nicht. Und warum kaufen ein
teures Pferd, wenn man das Geld muß borgen?“

„Es bringt sich wieder ein– das ist meine Sache.“
„Kann sein, kann auch nicht sein. Und wenn sich's

nicht einbringt –“
Der Littauer stieß ärgerlich den Peitschenstock auf die

Diele. „Was geht es dich an. Sprichst du mit einem Kinde?“
„Ja, was geht e

s

mich an? Weil ich dir rate zur
Vorsicht, erzürnst du dich gegen mich. Tausend Mark sind
viel Geld. Sie nehmen sich leicht in die Hand und geben
sich leicht aus der Hand, aber bis si

e

wieder zurückkommen -

in die Hand... Gut, gut! Du willst nicht hören. Wie denkst

d
u mir denn zu verschreiben die tausend Mark?“

„Pah! Ich bin dir doch sicher.“
„Mit dem Grundstück? Soll's eingetragen werden?“
„Das dauert mir zu lange. Ich muß das Geld heut

haben.“ -

„Ja, ich vergaß. Heut! Auf der Stelle! Also gegen
Wechsel.“

„Wie du willst.“
„Nicht, wie ich will.

doch etwas in Händen haben.
ist, mein guter Pawils?“
„Gewiß weiß ich das.“ Lauronat lachtedazu. Er hatte

Gelegenheit gehabt, sich solchePapiere anzusehen.
„Auf drei Monate.“
„Meinetwegen. Mach's nur schnell.“
„Du sagst: meinetwegen! so leichthin . . . Aber die Frist

is
t

kurz, und wenn si
e

abgelaufen ist, sag ich: wo is
t

mein

Geld? und laß mich nicht vertrösten, sondern greife zu.

Ich will nicht. Aber ich muß
Weißt du, was ein Wechsel

Denn das is
t

ein Geschäft, und ich will's nicht machen mit
Verlust. Bist du sicher, daß du mir gerecht werden kannst,
ohne dir selbst zu schaden?“

Braunen allein sind das reichlich wert.“
„Ich glaub's wohl. Und das Grundstück . . . ja, ja! so

viel Sicherheit is
t

vorhanden.“ Nathan Hirsch guckte wieder
um die Stuhllehne nach einem Sohne. „Können wir machen
das Geschäft, Moses?“
Der Buchhalter wiegte den Kopf hin und her.

können's machen, Vater.“
„So schreib'den Wechsel, littauisch und deutsch– tausend

Mark nach drei Monaten. Die Zinsen zieh ich ab im voraus–das ist Usance bei dem reellsten Geschäft. Sechs Prozent,
nicht mehr, als üblich. Ich mache kein Geschäft aus Barm
herzigkeit, aber ich bin auch kein Wucherer. Und nochmals
rat' ich ernstlich a

b– meine Frau und mein Sohn sind
Zeugen. Glaub' meiner Erfahrung! Es is

t

nicht gut, Geld

zu borgen auf Wechsel. Hinterher kommt oft Heulen und
Zähneklappern, und dann heißt's: der Gläubiger is

t

hart

und ein Kehlabschneider, wenn e
r

doch nur zurückhaben will
das Seinige. Laß dir nicht die Augen verblenden durch
das schönePferd – morgen wirst du's vergessen haben–
und kaufe erst, wenn du gespart hat. Dann wirst du mit
Ruhe –“
Lauronat wurde ungeduldig. „Was machst du für Ge

rede!“ unterbrach er. „Spar' dir deinen guten Rat für
einen, der ihn brauchen kann. Willst du mir das Geld geben
oder nicht?“

„Suchs heraus, Moses,“ sagte der Alte. „Er will
nicht hören. Lies vor die Schrift und gib si

e

ihm in die
Hand, zu lesen, damit e

r

sich nicht übereilt.“

Es geschah. Lauronat unterschrieb seinen Namen mit
ganz fester Hand und strich dann das Geld ebenso ruhig ein,

nachdem e
s

ihm Nathan Hirsch wohl dreimal vorgezählt hatte.
Er bewegte nickend den Kopf ein wenig und ging zur Thür
hinaus, ohne auch nur Adieu gesagt zu haben.
„Vergiß nicht, heut über drei Monate–“ hörte er sich

nachrufen. An der Schwelle des Hauses spie er aus. Er
dachte sich kaum etwas dabei: e

s

verstand sichganz von selbst,

daß e
r

hinter dem Juden ausspie.

Im Galopp jagte er nach Kaukehmen zurück. Die Pferde
händler wollten eben aufbrechen. Man wurde nun bald
handelseinig und trank dann noch mehr als eine Flasche auf
das gute Geschäft, das jeder den andern gemacht zu haben
versicherte. Darauf fuhren die Juden sehr lustig ab. Sie
wollten zum großen Markt nach Königsberg

Lauronat kam aus dem Kruge nicht fort, bevor er sich
mit dem Krüger verrechnet hatte. Er erschrak, als er hörte,
wie hoch seine Schuld schon aufgelaufen sei. Sie ganz zu

tilgen, war ihm nicht möglich; fünfzig Mark wenigstens mußte

e
r in der Tasche behalten. -

„Bringe nur bald wieder etwas,“ sagte der Wirt, „du
kommt zu selten.“
Lauronat hielt's für geraten, eine Stute gleich nach

„Wir
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Trakehnen zu bringen. Er legte ihr kleine Strohkränze um
die zierlichen Fesseln, flocht Schweif und Mähne ein und
band si

e
hinten an den Wagen. Dann fuhr er auf der

Chauffee in der Richtung nach Tilsit fort.
Er hatte am nächsten Abend Insterburg noch nicht er

reicht, als er bemerkte, daß das Pferd auf dem rechtenVorder
fuß lahmte. Er untersuchte das Gelenk und den Huf, fand
aber die Ursache nicht heraus. Er meinte, das Tier werde
sich einen Stein eingetreten haben, der dann von selbst
wieder abgefallen sei, kühlte aber vorsichtig am nächsten

Brunnen den Fuß und setztedie Reise langsamer fort. Das
Lahmen nahm jedoch zu, und das Fesselgelenk wurde dick.
In der Stadt wartete er den nächstenMorgen ab. Das Pferd

hatte schlechtgefressen. Nun blieb Lauronat doch nichts übrig,
als den Tierarzt zu befragen.
Der untersuchte den kranken Fuß genau, verordnete Um

schläge und meinte, e
r

müsse jedenfalls einige Tage Ruhe
haben. „Übrigens –“ sagte er, mit Kennerblick die Stute
betrachtend, „den Fuß da hab' ich schon einmal vor sechs
Wochen in Behandlung gehabt.“
Lauronat horchte mit ängstlicher Spannung. „Vor sechs

Wochen– in Behandlung –?“
„Ja. Das Pferd gehörte damals einem Besitzer Neuen

dorf aus Jodolischken. Hast du e
s von ihm gekauft?“

„Nein, von den Juden. Sie haben mich betrogen!“
Er nannte die Händler. (Fortsetzungfolgt.)

LeuchtturmvonGenua. Königl.YachtSavoia. PrinzeßWilhelm.
Die Kolumbusfeier in Genua:Die Königliche Yacht Savoia wird bei ihrer Einfahrt in den Hafen von Genua von den anwesenden

Schiffen begrüßt.

NacheinerOriginalzeichnungvonA. Kircher.

Aus der Berliner Ausstellung von Wohnungseinrichtungen.
Ausstellungen von Wohnungseinrichtungen habe ich immer mit

besonderer Vorliebe besucht. Nicht nur, weil ich si
e

dem Intereffe
unserer Industrie für förderlich erachte und si

e

für berufen halte,
den guten Geschmack inweiteren Kreisen zu verbreiten, sondernauch,
und vielleicht in ersterReihe, aus persönlichemWohlgefallen. Mein
Heim ist zwar versehen, und ich bin nicht in der Lage, die Ein
richtung meiner Zimmer zu wechseln,wie die Handschuhe,habeauch
herzlich wenig Lust, mich von liebgewordenen alten Stücken zu

trennen, weil die Mode des Tages vielleicht andere als schöneroder
bequemer bezeichnet. Aber ich erlaubemir gern einmal einen kleinen
Phantasiesprung. Wenn mir das eine oder andere Stück besonders
gut gefällt, wenn die eine oder andere Zimmereinrichtung mir be
sonders geschmackvoll erscheint, dann versetzeich si

e

wohl in Ge
danken in mein eigenes Heim, suche den einzelnen Stücken die
schönstenPlätze aus und bemühe mich, si

e

mit dem Ganzen inEin
klang zu bringen, eine Sache, di

e

bei unserenMietswohnungen j
a

immer ihre besonderen Schwierigkeiten hat. - -

So ging ich denn auch sehr gern aufdie jüngstederartigeAus
stellung im Berliner Landesausstellungspalast. Ich versprach mir
sogar viel von ihr, denn man spricht ja heutemit Vorliebe von
der erfreulichen Wiederbelebung der Kunstgewerbe, und ic
h

hatte
auch wirklich einen recht ordentlichen Respekt vor den Berliner
Schreinern und Dekorateuren. Die reizendenKojen auf der letzten

Berliner Ausstellung standenmir noch lebhaft vor Augen, und ic
h

war überzeugt, daß si
e

diesmal bei weitem übertroffen seinwürden.
Um gleich mit der Thür ins Haus zu fallen: ich bin rechtent

täuscht zurückgekehrt. Es fehlte, wie es bei einer Ausstellung mit
vielen Hunderten von Nummern ja selbstverständlichist, keineswegs
an hervorragendenLeistungen, einigeAussteller hattenuns Zimmer
einrichtungen aufgebaut, die ohne Zweifel auch den höchstgespann
testenAnsprüchengenügen. Dawar eineZimmerfolge von Thierichens,
die Wohnlichkeit mit Eleganz in der glücklichstenWeise vereinigt;

d
a

war ein Herrenzimmer von Groschkuß, das ich wohl mein eigen
nennen möchte, und dem Prunkstück des Ganzen, dem Bibliothek
saal von Pfaff, muß ich zugestehen,daß er in seiner Art unüber
trefflichwar, obwohldiese feinabgetönte, inden zartestenFarben ge
haltene und dabei doch etwas unruhige Einrichtung mir persönlich
für ein Zimmer, in dem ich arbeiten sollte, nicht zusagen würde.
Die meistenBüchereien sind ja aberwohl nichtzur Arbeit bestimmt!
Auch daß sicheinzelneMöbel, zumal einige Schränke, von großer
Schönheitauf der Ausstellung befanden,will ich keineswegsleugnen– aberder Totaleindruck war für michtrotzdemein sehrungünstiger.
Man könntenun füglich darüber schweigen,und mancheLeute werden
sagen,das sei im Interesse unserer Industrie das beste. Ich halte
dieseAnsicht aber für ganz falsch. Falsch einmal um deswillen, weil

e
s jeder Industrie nur von Nutzen ist, wenn ihr die Wahrheit ge
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jagt wird, dann aber weil mir die Gefahr vorzuliegen scheint,daß
vor lauter Streben nach sogenanntemGeschmackder gute Geschmack
unseremVolke nachgeradeabhanden kommt.
Ich bin nicht genug Kunstkenner, um mich auf einen Streit

über die verschiedenenStilrichtungen einzulassen, und ich bin nicht
so eigensinnig,daß ich nichtjedemStil seineBerechtigungzugestehen
sollte. Ich habemich seinerZeit des Wiederauflebensder Renaissance
innerhalb des Rahmens unsererWohnungseinrichtungen herzlichge
freut und ich sehenicht ein, warum nicht auchBarock und Rokoko
am rechtenPlatz ihre Verehrer finden dürfen. Ich bin auch kein
Kunstfanatiker oder Kunstpedant, daß ich mich etwa krank ärgern
sollte, wenn irgend eineStilform einmal sehrfrei ausgebildet, nicht
recht stilrein ist. Ich erregemich nicht einmal, wenn sichetwaRe
naissanceund Rokoko in einer Einrichtung mischen. Was ich aber
verlange,ist, daß ein Zimmer wohnlich'' daß jeder einzelne
Gegenstandin ihm nicht gegendie praktischeBrauchbarkeit verstößt,
und schließlich,daß er mein Auge nicht verletzt.
Gegen eine dieser drei Grundbedingungen verstießendie aus

gestelltenEinrichtungen nun meiner Ansicht nach in der ungeheuren
Mehrzahl, viele habenes fertig gebracht,gegenalle drei zu sündigen.
Für wen sind Einrichtungen, wie si

e

in Berlin ausgestellt
wurden, denn zunächst bestimmt? Im großen Ganzen – Aus
nahmen mögen ihre Sonderberechtigung haben– doch für unsere
wohlhabendeMittelklasse. Was frommen dieser aber die künstlich
verbogenen, spindeldürren Stühlchen, auf die ein Mann von leid
lichem Durchschnittsgewicht sich nur mit angstvollem Schaudern
niederzulassenwagt? Was frommen ihr die zarten, hellenFarben,

in denenzumal die Schlafstubenparadieren, von welchenman meinen
sollte, daß jeder Waffertropfen in ihnen zum dauernden Schandfleck
werde? Was frommen ihr die gekünsteltunsymmetrischenFormen
der Schreibtische, auf deren schmalenPlatten kaum nochPlatz für
eine mittelgroße Briefmappe ist? Was nützen ihr die schmalen,
knappenSofas, die keine Ruhestätte mehr, sondern nur noch eine
nicht ganz ungefährlicheSitzstelle bieten? Wenn ichheute nachden
Mustern der Ausstellung die Ausstattung einer Tochter besorgen
sollte, ich wäre in der größten Verlegenheit.
Alles soll geschmackvoll,elegant und originell um jeden Preis

sein. Das fördert denn die tollsten Blüten zu Tage. Wo man
früher, etwa auf den Ecken eines Schrankes oder auf den Säulen
einer Bettstelle, eine derbe, festeKugel aufsetzte,müssen e

s

heute
zwei, drei übereinander sein. Wo sonst eine einfacheZierrat ge
nügte, wird dieselbe jetzt verdoppelt; die Konsole trägt noch ein
Konsölchen, das Dreieck ein Dreieckchen,jede Spitze erhält einige
sich verjüngende Spitzchen aufgesetzt. An den Kopfenden einiger
Bettstellen sah ich große silberneMonogramme eingelassen;N. M.,
wohlverschlungen,erklärte jemand neben mir als Nathan Meier,
worauf ein Berliner Kind erläuternd meinte, das sei nicht richtig;
das N. M. ginge auf die Gardinenpredigten und bedeute: „nicht
mucksen!“ Ich sah ferner ein Bücherspind fast in der Form einer
großen Harfe und ich sah imitiert japanischeSchränke, in denen
sichein ganzes Labyrinth von treppenartigenEtagen aufbaute. Aber
das Kapitel Japan erfordert eine besondereBehandlung.
Gewiß kannman das Gute hernehmen,wo man e

s findet, und
Japan hat uns – auchwenn man von seinen köstlichenBronzen
und Porzellanen ganz absieht– wirklich ganz hübschesMaterial
für unsere Zimmereinrichtungen geliefert. Wir überjapanern aber
allmählich die Japaner, während diese selbstanfangen, als kluge
Geschäftsleuteuns alle möglichen europäischenGebrauchsgegenstände

mit ostasiatischemFirlefanz aufgeputztüber den Ozean zu senden,die
nur noch insofern japanisch sind, als si

e
in Japan fabriziert wurden.

So wimmelt es in der Ausstellung denn von japanischenMotiven,
von im Material und Farbe gesuchtoriginellen Geräten, die irgend

wie an das Reich des Chrysantems erinnern, und e
s

sind ganz
besondersdie Dekorateure,die das Talmijapan in ihr Herz schlossen.
Ich lasse die hübschenBambusmöbel, an der rechtenStelle ange
wendet, gern gelten, was aber an buntem Krimskrams, an Fächern
und Schirmen und Windrahmen und anderen Kinkerlitzchen im
Japan geschmackgeleistetwurde, is

t

teilweise fürchterlich.
Überhaupt haben sichmeines Erachtens die Dekorateurediesmal

nicht sonderlichmit Ruhm bedeckt.Es is
t

gewiß oft sehr schwierig,

in den engenKojen ein harmonisch wirkendes Arrangement zu

treffen,was aber in dieserBeziehung geschaffenwerden kann, haben
uns frühere Ausstellungen bewiesen. Heuer schien's mir – ich

wiederhole, ich sprechenur von demGesamteindruck– auf ein gegen
seitigesÜbertrumpfen abgesehen,auf ein Übertrumpfen in derMan
nichfaltigkeit an Material und besonders an Farbe. Das ruhige
Gleichmaß, welcheszur Wohnlichkeit so viel beiträgt und uns selbst
ein Zimmer im öden Geschmackaus der Mitte dieses Jahrhunderts
erträglicherscheinenlassenkann, scheintden Herren der neustenRich
tung ganz abhandengekommen. Ubergardinen und Portieren werden

in die verwegenstenFalten geschlagenund in den buntestenFarben– ich zählte an einemArrangement elf verschiedeneTöne – zu
sammengestellt.Um jeden Spiegel schlingt sichein buntes Läppchen,

und wo ein freier Fleck an der Wand ist, flugs hängt man einen
Zeugfetzenhin, auf dem dann zum Uberfluß noch irgend ein Teller
chen angebrachtwird. Daß im Maßhalten ein großer Teil der
dekorativenKunst liegt, daß das Auge auch an den Wänden der
Ruhepunktebedarf, scheintganz vergessen;daß ein Wohnzimmer kein

Maleratelier ist, übersieht man vollständig. Und wenn die Deko
rationsstoffe wenigstens nochwirklich geschmackvollgewählt wären,
wenn si

e

sich durch Material und Farbe auszeichneten! Einen
schönenorientalischenShawl, einen echtenPerser seheauch ichgern

a
n

der Wand, ein bunter moderner Lappen verdirbt mir jedenGe
nuß. Es is

t

ein Schlagwort heutzutagegeworden: „Schmückedein
Heim!“ – aber dies Schlagwort hat, fürchte ich, viel Unheil an
gerichtet. Ich bin durchaus kein unbedingter Feind von Surrogaten,
und ich bin ein großer Freund davon, mit wenigem und billigem
gutes und schönes zu erreichen. Sobald aber ein Surrogat
protzenhaft auftritt, wirkt es unausstehlich. Wer Gefallen daran
findet, mag sicheinen guten Oldruck ins Zimmer hängen– mir

is
t

freilich ein Kupferstich oder ein Holzschnitt unvergleichlichlieber.
Wer aber einenOldruck mit einem pomphaften Stuckrahmen um
gibt und diesen wieder mit bunten Draperieen noch besondersher
vorhebt, der . . . . nun der versteht's eben nicht besser.
Das aber is

t

der häßlicheGesamtzug, der mir durch die Ber
liner Ausstellung zu gehen schien,daß die Mehrzahl der ausgestellten
Zimmereinrichtungenden Schein über das Sein stellte– ein Zug
von falscherEleganz, von protzenhafterPrunkliebe, gegen den man
sichwehren, gegen den man Einspruch erhebenmuß, auch auf die
Gefahr hin, sichFeinde zu erwerben. Wie wir uns einrichten, so

sehen e
s

unsereKinder, so lernen si
e

e
s

lieben! Das scheintmir
sehr beherzigungswert!
Mitder großen Ausstellung war diesmal eineSonderausstellung

von billigeren Wohnungseinrichtungen verbunden, zu welcher ein
Preisausschreiben des Berliner Magistrats die Veranlassung gab.
Dasselbe betraf Einrichtungen von drei Zimmern und Küche im
Preise von 1300 Mk. und Einrichtungen von zwei Zimmern und
Küchezum Preise von 600 Mk. und enthielt die Verpflichtung für
die sichBeteiligenden, die Einrichtungen wirklich zu diesemPreise

zu liefern. Gewiß ein dankenswertes Unternehmen, denn gerade,
was für die in Betracht kommendenKreise geliefert wird, is

t

meist
elendeDutzendware,mangelhaft in der Ausführung und von wahr
haft erbärmlichemGeschmack. Besserung wäre auf diesemFelde
dringend wünschenswert.
Leider – ich muß auch hier zu meinem Bedauern mit einem

leider beginnen– hat sichmeinesErachtens die Mehrzahl derGe
schäfte,die sich an der Konkurrenz beteiligten, nicht viel über die
Dutzendwareerhoben. Die „guteStube“ des kleinenMannes herrschte
ganz im bisherigen Stil vor. Feinpoliertes Nußbaumholz nach
Schema F– hier dunkler, dort heller –, alle Einzelstücke in den
üblichenFormen von der Waschtoilettemit Marmorplatte bis zu den
unvermeidlichenVertikows, die sichnur dadurchvoneinander unter
scheiden,daß in den ausgehängtenPreisverzeichnissender eine das
Ding mit, der eine' W schreibt. Darauf, wie viel Raum eineFamilie in den Schränken braucht,war vielfachnur oberflächlichRück
sichtgenommen. Daß der pater familias auf demSofa aucheinmal
ruhen will, bedachtenur ein Teil der Konkurrenten, und daß ein
halbesDutzendStühle recht knapp ist, schienauchvielfach übersehen.
Dafür auch hier eine öde, falscheEleganz, die zu der Ärmlichkeit
der wirklichen Gebrauchstückedoppelt' paßt.
Indessen fehlte e
s

bei der Konkurrenz doch nicht a
n

erfreulichen
Ausnahmen. Ich rechnezu diesen besondersdiejenigen, welche auf
das teurereNußbaum verzichtetenundzu billigerem Material griffen.
Es sind dies bezeichnenderweisefast durchwegdieselbenAussteller,
die auch in Bezug auf die Formen der Möbel, auf deren Ausstattung
selbständigereIdeen entwickelten.Da is

t

eine schlichte,eicheneEin
richtung von Schirmer, die unter dem Wust der Umgebung durch' anmutige Einfachheit und den Wert, der auf die praktischerauchbarkeitder einzelnenStückegelegt ist, außerordentlichauffällt;

d
a

sindMöbel von Hettwig, die in höchstgeschmackvoller,von jeder
Überladung freien Weise mit Danziger Motiven geschmücktsind; d

a

is
t

endlich eine Einrichtung von R.Beck, vorzugsweise in schlichtem
Fichtenholz gearbeitet, welche sichdurch wahrhafte Wohnlichkeit, wie
durchwirklich guten Geschmackauszeichnet. Aber das– und viel
leicht nochwenig, sehr wenig anderes– sind Oasen in der Wüste.
Immerhin bieten derartige Ausnahmen Anregungen, die hoffentlich
auf fruchtbarenBoden fallen werden, si

e

zeigen, welcher Weg ein
zuschlagenist, um zum guten Ziel zu gelangen. -
Hüben, wie drüben, in der großen Ausstellung und in der Kon

kurrenz-Ausstellung, herrschteim Grunde genommen derselbeFehler
vor: die mangelnde Rücksichtauf das praktischeBedürfnis, verbun
den mit der Sucht, vergoldete Kupferdreier als Doppelkronen er
scheinen zu lassen. Es paßt das zu so manchenanderen Erschei
nungen unseres modernen Lebens, und e

s

is
t

vielleicht nur deren
Spiegelbild. Die Menschen, die mehr scheinenwollen, als si

e

sind,
wohnen wahrscheinlichgern in Wohnungen, auf deren Ausstattung
das Wort von den Münzen des großen Königs paßt: „Außen
Friedrich und innen Ephraim.“ Bewußt oder unbewußt haben die
meistenAussteller sichernur in der Richtung gearbeitet, auf der si

e

glaubten, der Gegenliebe der Käufer zu begegnen.
Friedrich der Große aber ließ jene Münzen in einer Zeit der

höchstenNot schlagen,als es die Rettung des Vaterlandes galt –
heutezwängt man sichohneNot in eineUmgebung, die weder den
wirklichenBedürfnissen entspricht,nochdenForderungen des wirklich
uten Geschmacks.Man thut es lediglich, um die Mode mitzumachen.' sein– das ist leider die Losung.

Hanns v
.

Zobeltitz.
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Papa, zu Tisch!
(Zu demBilde aufS. 37)

Ein fleiß"ger Hausstand, klein, doch ohne
Sorgen,

Die Hände rauh, die Herzen brav und frisch;
Wie froh klingt nach dem langen Arbeits
- morgen

Der Kinder heller Ruf: „Papa, zu Tisch!“
Derbkräftige Kost. – Zu leckerenGenüssen
Erhebt sichnicht der heitren WünscheFlug;
Nur keinenKummer und nichthungernmüssen!
Des Glückes goldner Boden heißt: Genug!

Der Eßduft mischt sichmit demHolzgeruche;
Du blanke Säge, laß nun dein Gezisch!
Fang an, Mariechen, mit demSegensspruche!
Du hastdir's brav verdient,

B
a
r

#

Tisch!

- - " 1
1
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Kirche.
Im Lauf des Oktober wurden auf Anord

nung des evangelischenOberkirchenratswie
derum drei Jnformationskurse über
innere Mission für Geistliche und Ver
waltungsbeamte abgehalten. Den ersten
Kursus leitete OberkonsistorialratDr. Döblin

in Berlin, den zweiten Generalsuperintendent
Dr. Schulze in Neinstedt in der Provinz
Sachsen, den dritten Generalsuperintendent
Dr. Nebe in Witten (Westfalen).

Altertumskunde.
Ein in Wien lebender englischerGeist

licher hat einen vor wenigen Monaten in

Agypten entdecktenPapyrus nach London
gesandt,der– falls seineEchtheit anerkannt
wird– ein außergewöhnlichesInteressedar
bietet. Derselbe gehört zu den ältestenbe
kannt gewordenenHandschriften von Büchern
des alten Testamentes; e

r

enthält Teile aus
den Propheten Zacharias und Maleachi auf
mehreren sauber zusammengehefteten und
beiderseitig beschriebenenBlättern von etwa
30CentimeterHöhe und20 CentimeterBreite.
Der griechischeText is

t

ohneWortabsätzenach
der Art alter griechischer und hebräischer
Handschriftenabgefaßt, gut gehalten und soll
aus dem III. und IV. Jahrhundert unserer
Zeitrechnung stammen.

-- Geologie.
Über die Geschichte des Niagara
falles berichtet ein auf den Forschungen
G.K. Gilberts fußender Aufsatzdes„Globus“.
Die amerikanischen großen Seen und der
Niagara sind in ihrer heutigen Form selbst
verständlichjünger als die Eiszeit. Als die
großeEiskappe im Norden des Kontinents

zu schmelzenbeaann, floffen ihre Waffer jo
lange dem Missisippi zu, bis die Gletscher
sich über die Wafferscheide zwischen diesem
Strom und dem heutigen Seengebiet zurück
gezogenhatten. Dann erst bildeten sichdie
Seen selbst, die im Laufe der Zeit sowohl
der Höhe ihres Wafferspiegels nach, wie in

ihren Abflüssen sich sehr veränderten; jeden
falls entstandder Niagara, die Flußverbin
dungzwischenErie und Ontario, erst in einer
spätenPeriode und war anfangs erheblich
wafferärmer als jetzt. Er besaßdafür aber
eine weit größere Fallhöhe, und die Strecke
der Fälle war um mehrereKilometer länger

als heute. Erst im Laufe der Jahrtausende
schnitt sich der Strom sein jetziges Bett.
Wie lange Zeit er dazu aber bedurfte– eine
Frage, die in populären Geologien mit Vor
liebebehandelt und deren Beantwortung je

nachdemStandpunkt des Verfaffers zwischen
4000 und einigenMillionen Jahren'– gestehtGilbert offen zu, nicht berechnen

zu können. Man vermöge nur zu sagen,
der Strom hat die Schlucht innerhalb eines
Teils der Zeit gegraben, die seit dem Ende
derGlazialzeit verfloffen ist. Wie groß dieser
Teil ist, läßt sich unmöglich bestimmen und
nochviel weniger natürlich die Zahl der Jahr
hunderteund Jahrtausende, welcheverflossen,

bis sich der Niagara zuerst über den Rand
des Plateaus bei Lewistown hinunterstürzte.

Am Familientisch.
Naturkunde.

„Welche Tiere empfing die neue
Welt von der alten, und was gab
sie dafür zurück?“ lautet ein interessanter
Aufsatzvon Dr. B. Lanakavel in der Natur.
Wir gaben danachAmerika vor allem unsere
Haustiere: Pferd, Rind, Esel, Ziege, Schwein,
Katze, ferner Ratten und Mäuse als weniger
angenehmes Geschenk; Kaninchen, manche
Hühnerarten,Kanarienvögel, Sperlinge siedel
ten über, denen schließlichauch der Kohl
weißling anzureihen wäre. Amerika ver
danken wir Puten, Meerschweinchen, den
Kochenillekäfer,einzelneFische (kalifornischer
Lachs,Regenbogenforelle,Bacheibling u

. j.w)
und als gefährlichsteGaben die Reblaus und
den Koloradokäfer. – Was die neue Welt
aus eigenemTierschatzder alten bietenkonnte,
war verhältnismäßig nur unbedeutend.Mit
Zins und Zinseszinsen aber zahlt si

e

zurück,
was si

e
empfing: die reichenLebensmittel

mengen und Rohstoffe, welche jenseits des
Ozeans aus unseren ausgewandertenNutz
pflanzen und Haustieren gewonnen werden,
kommen auch uns in letzter Instanz wieder

#

gute. Bisweilen freilich mit erdrückender
ucht für unsere eigeneProduktion, möchten
wir hinzufügen.

Forschungsreifen.

In Nr. 1 brachtenwir eine Notiz über
die größte Höhe, zu welcher bisher ein
Luftballon emporstieg,und erwähntenda
bei vergleichsweise, daß Schlagintweit 1855
im Himalaya auf 6766 m den höchstenPunkt,
den je ein menschlicherFuß betreten,erreichte.
Der Zufall fügte es, daß dieseLeistung nach
gerade jetzt eingetroffenen Nachrichten vor
kurzem übertroffen wurde. Der Engländer
Conway erreichte nämlich bei seinerErfor
schungdes Hindukuscham 25. August d

. J.,
vomBeltorogletscher in Klein-Tibet aus vor
dringend, eine Spitze, die e

r

„den goldenen
Thron“ nannte, und in einer Höhe von
23000 engl.Fuß=7010,4 m erklomm. Eine
zweite Spitze überragte jene noch um etwa
2000Fuß, konntejedoch,da schlechtesWetter
eintrat, nicht bestiegenwerden.
Die von Fridth of Nansen geplante
Nordpolexpedition, über welche wir
wiederholt berichteten,erhältdurchdie kürzlich
eingetroffenenMeldungen des nordamerika
nischenGrönlandfahrers Lieutnant Peary eine
neue Unterstützung.Peary, der im Lauf der
letztenbeiden'' längs der nordwestlichen
KüsteGrönlands bis 83. Grad nördlicher
Breite vordrama, fand nämlich an den nörd
lichenKüstenstrichenein verhältnismäßig mil
desKlima und einenichtunbedeutendeVege
tation. Dadurchwurde Nansens Uberzeugung
von demVorhandensein eines eisfreienPolar
meeres, wie e
r

kürzlich in einem Vortrag
darlegte,neu bestärkt. Sein Plan, den Nord
pol zu erreichen, baut sich bekanntlich auf
das Vorhandensein einer Meeresströmung
auf, welchealljährlich große Mengen Treib
holz von Sibirien nach Grönland führt.
Man kann nun, meint er, entweder ein
Fahrzeug bauen lassen, welches ein Ein
frieren und Treiben mit dem Eise aushält,
oder man kann in Böte gehen, die man auf
demEise treiben läßt. NansensPlan berück
sichtigtbeideFälle. Das jetzt im Bau begrif
feneFahrzeug kann für 12 Mann Proviant
für fünf Jahre, sowieKohlen u. j.w. faffen.
Es enthält eine Hilfsmaschine, die eineGe
schwindigkeitvon sechsKnoten unter Dampf
ermöglicht, und wird mit Segeln versehen.
Die Bauart ist eine solche,daß das Schiff,
wenn e

s

vom Eise bedrängt wird, sichhebt
und dadurch der Zertrümmerung entgeht.
Der ursprüngliche Gedanke Nansens war,
durch die Behringstraße um Asien herum

zu gehen; diesen Plan hat er jedoch aufge
geben, und e

r gedenkt nun vom Karischen
Meer aus vorzudringen. Wenn alles vom
Treibeis gesperrt sei, bliebe nur übrig, das

Fahrzeug treiben und sichvom Eise führen

zu lassen. Wird das Expeditionsschiffwider
Erwarten zertrümmert, würde man seine
Zuflucht zu den Booten nehmen. Auch se

i

dieMöglichkeit vorhanden, daß man an Land
komme, was zur Vornahme von Beobach
tungen nicht unerwünscht sei. Käme man
dann nicht mit dem Schiffe wieder heraus,
müsseman zu den Booten greifen, und se

i

auchdies unmöglich, müßte man das nächste
Land auf Schlitten zu erreichensuchen.

Technik.
Das Glucinium, ein neues Metall,

welchesvielleicht dereinst das immer teurer
werdendePlatin bei der Glühlampenfabrika
tion ersetzenwird, hat die merkwürdigeEigen
schaft,daß e

s

noch leichter ist, als Alumi
nium, indem ein spezifischesGewicht nur
2,7 beträgt. Dabei soll e

s

so fest ein, wie
Eifen. Der Preis eines Kilogramms beträgt
allerdings noch 160 Mark; doch is

t

e
s

bei
gleichemVolumen immerhin achtzigmal, bei
gleichemGewicht aber noch fünfmal billiger
als Platin. -

Vereinswesen.

Der von Professor Esmarch im Jahre
1881 begründete „Deutsche Samariter
verein“ hat soebenseinenzehnten Jahres
berichtherausgegeben. Der Verein hat sich
bereits über ganz Deutschlandund alle civi
lisiertenStaaten der Erde ausgebreitet. Der
Unterricht in der erstenHilfe is

t

zuerst an
der Turnlehrerbildungsanstalt, dann an den
höheren Klaffen der Seminare eingeführt
worden. Später (1888)hat sichder Samariter
unterricht als Lehrfach an allen preußischen
technischenHochschuleneingebürgert,denen sich
dann die Forstakademieen, die Baugewerk
schulen,die Gewerbeschulen u

.
a
. angeschlossen

haben. Das preußische Kriegsministerium
empfahl im Jahre 1883 „Instruktionen“ für
Offiziere und Mannschaften über die erste
HilfeleistungbeiUnglücksfällen. Der General
postmeisterordnete nicht nur die Ausbildung
derBahnpostbeamtenim Samariterdienst an,
sondern ließ auch sämtlicheBahnpostwagen
mit Verbandkästenausstatten.Polizeibeamte,
Gendarmen,Feuerwehren sind in großer Zahl
im Samariterdienste ausgebildet.
BesondereBeachtungverdientderdeutsche
Verein für das nördliche Schleswig,
der, im November 1890 gegründet, jetzt be
reits 20 Ortsgruppen mit gegen 2000 Mit
gliedern umfaßt. Derselbe suchtdurchVor
träge besonders auch in den dänischenGe
meinden für die Stärkung des Deutschtums

u wirken, verbreitet ferner gute deutsche
Jugendschriften und richtet sein besonderes
Augenmerk auf die Einführung deutschen
Gottesdienstesund deutschenReligionsunter
richtes; bemerkenswertist, daß, dank seinen
Bestrebungen, sichim letztenJahre die Deut
schen in einer Reihe von Gemeinden zum
erstenmale– und nicht ohneErfolg – an den
kirchlichenWahlen beteiligten. Vorsitzender

is
t

Oberlehrer Macke-Hadersleben.

Denkmäler.
InHalle wird noch in diesemJahre das

Denkmaldesgroßen Chirurgen Rich. v
.Volk

mann, der auchals Dichter unter demNamen
Leander bekanntgewordenist, enthüllt. Das
Monument is

t

nachdem Entwurfe desBild
hauers Volkmann in Rom ausgeführt und
zeigt die sitzendeGestalt des berühmten Ge
lehrten und Arztes in Überlebensgröße.

Ausstellungswesen.

In Brüffel findet im Lauf des nächsten
Jahres eine Ausstellung von älteren und
jetzigen Zeitungen statt,die einenZeit
raum von fast drei Jahrhunderten umfaffen
und nicht nur politischeBlätter, sondernauch
Fachjournale, die Zeitschriften für Litteratur,
Kunst, Landwirtschaft, Sport, sowie die illu
strierten periodischenErscheinungen in ihrer
Entwickelung veranschaulichensoll.
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Maria.
Vor Jahresfrist

berichtetenwir be
reits, daß zu den
ZugstückenderAus
stellung in Chicago
auch eine genaue
Wiederholung der
Santa Maria, des
Flaggschiffes Ko
lumbus" auf seiner
erstenEntdeckungs
fahrt,zählenwürde.
Das seltsameSchiff

is
t

inzwischen, von
der spanischenRe
gierung erbaut,von
Stapel gelaufen–
unsere Abbildung
gibt ein deutliches
Bild desFahrzeugs,
dessen Rekonstruk
tion auf recht er
heblicheSchwierig

keitenstieß.Esfehl
tennämlich fastalle
und jede eingehen

deren Nachrichten über die Schiffe des Ko
lumbus, und auch die überlieferte Thatsache,
daß e

s

„Karawellen“ waren, ließ keine be
stimmtenSchlüssezu, da diese Bezeichnung
durchaus nicht einen scharfabgegrenztenTyp
bezeichnet,sondernmehrereSchiffsgattungen
zusammenfaßt. Indessen gelang e

s

schließlich
doch,aus den Schriften des Bruders Kolum
bus", des Las Casas, sowie durch sorgsame
Vergleichung aller vorhandenen Bilder auf
Münzen, Medaillen c. genügendeAnhalts
punkte zu gewinnen, wobei besonders ins
Gewicht fiel, daß sichauchauf einer Seekarte
des Kolumbus selbstdie Skizze einer Kara

In unserer Spielecke.

1
. Zweisilbige Scharade.

Trifft dich ein Ganzes, so befreit
Es dich von aller Last.
Dein Ganzes endet,wie das Leid,
Das du getragen hast.

Und deiner Ersten Not und Pein
Versinkt mit einer Zwei;

Du gehstzum wahren Frieden ein,
Von jeder Plage frei! Fr. St.

2
.

Arithmetische Aufgabe.

Von den 49 zweiziffrigen Zahlen in den
Feldern des Quadrats sollen 25 gestrichen
werden und zwar so, daß die Summe der
übrigbleibenden24 Zahlen 1892 beträgt.

Jede der drei Zahlen 72, 84, 92 soll
wenigstens dreimal gestrichenwerden und
wenigstensdreimal übrig bleiben. Wie viel

Quersegel-Karawelle„Santa-Maria“, dasSchiffdesKolumbus,für dieAusstellung in Chicagonachgebildet.

welle fand. Etwas Phantasie half wohl auch
nach, kurz, man kam nach langem Hin und
Her zu dem Schluß, daß die Santa Maria
eineDecklängevon 23 m, eine größte Breite
von 6,7 m und eine Tiefe von 4,5 m be
seffen,und daß ihr Deplacement235 Tonnen
betragen habe, während heute, beiläufig be
merkt, das größte deutscheSegelschiff ein
Deplacementvon 6000 Tonnen besitzt. Die
Besatzung betrug, das weiß man bestimmt,
70 Mann.
Die Santa Maria besaß bez. ihre Nach

bildung besitztnur ein einzigesDeck,das vorn
und rückwärts von zwei Uberdachungen,

Bilderrätsel.

mal muß man die Zahl 72, wie vielmal die
Zahl 84, wie vielmal die Zahl 92 streichen?

3
.

Akrostichon.

Anton Arda Ecke Ecker Eber Else
Ilse Manuel Otto Ulm Wein
Aus jedemder obigen elfWörter is
t

durch
Vorsetzen eines Buchstaben ein neues Wort

zu bilden. Sind die richtigen el
f

Wörter ge
funden, so lassensichdieselben so ordnen, daß
ihre Anfangsbuchstaben den Namen eines
Dichters ergeben.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösung der Rätsel und Aufgaben

in Mr. 2.

Bilderrätsel.
Cherchez la femme!

Auflösung und Schlüffel
des Königszugs.

Wer selbstein treues Herz im Busen trägt,
Glaubt leicht, daß treu ihm auch ein andres

- schlägt,

der Schanze, abge
schlossenwird. Un
ter der Schanze
standendieGeschütze
und lagen die Ka
binen der Offi
ziere; hier erhobsich
auch die „Hütte“,
derWohnraum für
den Admiral. Die
Mannschaftwar un
ter Deck unterge
bracht.
Die Santa Ma
ria war, wie übri
gens auchdiebeiden
kleinerenFahrzeuge
der erstenEntdeck
ungsflotille, Niña
undPinta, einDrei
master und führte
am Bugspriet die
sog. „Blinde“, am
Fockmastdas Fock
segel,amGroßmast
Groß- und Mars
segel, am Kreuz
mast das dreieckige

Kreuzsegel.Auf dengrößeren Segeln prangte
das Kreuzeszeichen,am Großtopp zeigte die
Santa Maria die weiß-rote Standarte von
Kastilien, am Vortopp die Flagge des Kolum
bus, ein grünes Kreuz auf weißem Grunde.
Selbstverständlich is

t

dies alles an dem
für Chicago bestimmtenFahrzeug aufs ge
naueste nachgeahmt. Nicht genug damit,

stolziert auch die Besatzung in altspanischer
Tracht, alles Schiffsgerät und die Artillerie
entsprichtalten Modellen, und selbstdie See
karten, über welcheder Schiffsführer verfügt,
sind nach Originalen aus der Zeit des Ko
lumbus gezeichnet.

Doch seltenwohnt im Menschenherzen
Treue,

Und demVertrauen folgt leichtSchmerz
und Reue.

Am tiefstenschmerzenWunden, uns ge
schlagen

Von Feinden, die derFreundschaftLarve
tragen.

(FriedrichvonBodenstedt.)
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1
. Rätsel. Maros–Mars.

2
. Rätselfrage.

Aus den vier großen und den 32 kleinen
Buchstabender gegebenenachtWörter, erhält
man die Stelle aus Tannhäuser: „Dir, Göt
tin der Liebe, soll mein Lied ertönen.“

3
. Vier silbige Scharade.

„Posamentier.“

nhalt: NeueBahnen.HistorischerRomanvonErnstRemin. (Fortsetzung.)– Kolumbus.GedichtvonReinholdFuchs.
EinelitauischeGeschichtevonErnstWichert.(Forts.)– Auf derStraße. ZweiSilhouettenvonI

Dr. Franz Vötet“Mit siebenJllustrationen.– Pawils Lauronat. – Am Familientisch.Zu unserenBildern: „Papa! Zu Tisch!“Paul Konewka.– Aus derBerlinerAusstellungvonWohnungseinrichtungen.Von Hanns v. Zobeltitz.
–– ChristophKolumbus.Von

vonA. Frind. GedichtvonM.Werner.– Kirche.– Altertumskunde.– Geologie.– Naturkunde.– Forschungsreisen.– Technik.– Vereinswesen.– Denkmäler.–
Ausstellungswesen.– Quersegel-KarawelleSantaMaria. Mit einerIllustration.– In unsererSpielecke. -

unberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. “: in Berlin. Briefenur:eAn dieDaheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– Inseratenur anDaheim-Exvition(Velhagen & Klafing)Leipzig,

Poststraße9.– VerlagdenDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig.– Druckvon Jischer & Bittig in Leipzig.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen.

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

Neue Bahnen.
HistorischerRoman von Ernst Remin.

(Fortsetzung)-
elusine sprach's, drehte sich kurz um und ließ den

S
º

verblüfften Haufen stehn, indem si
e

den Arm in

den ihrer Schwester legte und diese hinwegführte.
Scharschmidt, der Vogt von Dänsdorf, der desFE, Fräuleins Art kannte, zog die Kappe und folgte

ihr mit der Bitte, ob si
e

imTurm nachsehendürften.--
„Thut, was Ihr mögt!“ war die Antwort.

Da gingen die Leute in das Turmgewölbe, ein tiefes
Geschoß ebener Erde, das einst Burggefängnis gewesen und
jetzt eine Art Grube für alten Hausrat war, denn die Böden
der Burg waren der regenunsicheren Dächer wegen unbrauch
bar, und Keller hatte man in dem Sumpfboden wenig
bauen können.

Sie stöberten in allen Winkeln, fanden aber nur den
Sack. Es half ihnen nichts; wollten si

e

sich nicht von dem
Ritter überraschen lassen, so mußten si

e

das fruchtlose Suchen
beenden. Und so zogen si

e

zuletzt heim, halb und halb über
zeugt, daß das Fräulein die Wahrheit gesprochen und alles
nur ein derber Scherz gewesen.

Nymphe aber umhalte ihre mutige Schwester und küßte
sie, eine Zärtlichkeit, welche Melusine nachdenklich machte.
„Da klagt du noch,“ sagte sie, „wie müßig wir leben;

und dies war doch ein Morgen voll allerlei Kurzweil und
Aventuren!“
Auf diese Worte verfiel Nymphe in Nachdenken, ging

in den kleinen spitzen Erker, der über dem See hing und
zwei Fensterlein hatte, nach jeder Seite eins, Platz aber zum
Stehen und Sitzen nur für einen. Die Fenster waren vom
gewöhnlichen grünen Glas, schlecht eingeschliffen und klein;

si
e zeigten dieWelt draußen in den abenteuerlichstenFormen,
die Bäume standen riesengroß da, zerschnitten von blanken,

sichelartigen Streifen des Himmels oder des Seespiegels;
XXIX. Jahrgang. 4. n.
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tastisch-wirres Durcheinanderspielen von grünen, formlosen
Schatten und stahlblanken Silberplättchen, als wirble ein,
Gaukler blitzende krumme Dolche umeinander. -

Nymphe jaß nieder, stütztedie Ellenbogen auf die wurm-
zerfressenen, altersgebeizten Fensterbrettlein, starrte in das
grüne Glas und die verzerrte Welt und dann, indes Melusine
von weitem stand und si

e

betrachtete.

wehte außen ein Zweig hin und her, so entstand ein phan

Nach einer Weile seufzte die im Fenster, wandte den
Kopf und sah, wie die Schwester si

e

beobachtete.

„Es war lustiger in Polen!“ meinte nun Nymphe er
rötend. „Klingt hier der fallende Tropfen auf dem Stein,

so sagt e
r

„exul!“*) Leute aus derWelt waren heute d
a–

nun is
t

alles wieder vorbei. Ich wollt, ich wäre wenigstens

in Berlin und am Hofe!“
Melusine schritt rasch näher, setztesichauf einen Schemel

gerade vor die Schwester und blickte ihr in die Augen.
„Nach wem sehnst du dich?“ fragte si

e

derb.
Nymphe warf lachend den Kopf auf. „Meinst du den

Renatus?“ entgegnete sie.
„Ja!“ gab Melusine fest zurück.
Die andere schütteltemutwillig die vollen, offenen Locken

und gab der Schwester einen Nasenstüber.

„Es that mir leid, als er so unbequem ritt,“ sagte sie,
die Stirn kraus ziehend, „er benahm sich ritterlich, als er

uns vor dem Fürsten verteidigte, seinKuß war so brüderlich
frank, aber ich meine doch, e

s

is
t

heut recht offenbar worden,

daß sein Herz dein Thron ist!“
Der letzte Satz klang etwas spöttisch.

„Pah!“ erwiderte Melusine, die Lippen aufwerfend.

*) Verbannt.
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„Der Thor! Magst ihn, nimm ihn. Mir wird er nicht fehlen!
Mit wie wenig Witz ließ er sich übertölpeln! Wie grob
schimpfte er wegen des Briefes! Ich möcht' ihn mit dem
Fuße stoßen, weil er den Kurfürsten für mich bat. Der Fürst,
ha, das is

t
ein Mann! Meinst du, daß der Renatus so ge

waltig reden und blicken könnte? Er hat etwas von einem
Pfarrer, is

t

allezeit sanft und will einen duckendurch billigen
Edelmut. Dem Fürsten is

t

e
s ja nur um Aussöhnung und

Vergleich zu thun – e
r

hätte in der Sache doch nicht
gestraft!“

„Wer weiß?“ warf Nymphe ein. Sie hörte aus der
Schwester hochfahrendem Ton eine tiefe Gereiztheit gegen

Renatus heraus, die ihr zu denken gab. „Ich meine, der
Streich hätte recht ärgerliche Suiten haben können. Und du
hättet ihn doch nicht in'n Turm gesetzt, bis er klein beigab–

d
u

wolltest ihn nur demütigen. Du sprichst zu heftig gegen
ihn, Melusine, er is

t

dir nicht gleichgültig!“
„Gleichgültig, wie eine Fliege!“ fuhr Melusine in vollem

Zorn auf. „Ich mag nicht mehr von ihm reden!“
Nymphe wendete sich stumm dem Fenster zu. Melusine

ging zurück in das Zimmer und hantierte an den Möbeln.
Eine Weile war e

s

still. Dann begann die jüngere

von neuem: „Görgelein wird wohl nicht hier bleiben nach
dem heutigen Auftritt, e

r hat sich mit den Wedigen ausge
jöhnt, da wird ihn der Oheim nicht hier dulden!“
Einen unbefangenen Zuhörer mußte die Gegnerschaft

erstaunen, die sich in dem kurzen Zwiegespräch zwischen den
Schwestern herausgebildet. Herrisch und scharf rief Melusine:
„Dulden? Wie du faselt! Dein Bruder, du und ich sind
ebensogutHerren auf Machow, wie der Oheim Joachim Fried
rich! Ich weiß nicht, warum Georg fort soll? Geht doch
der Zank schon, seit e

r

seinem Glauben abtrünnig geworden

ist, und wir anderen bei der rechten Lehre verblieben!“
„Ich meine, Georg bleibt in Berlin. Und ich gehe mit

ihm, wir wohnen in unserem Hause und ich sehe nach dem
Rechten!“ Diese Erklärung kam mit dem Trotze der Zag
haftigkeit heraus. Nachdem Melusine d

ie gehört, sprang si
e

auf, ging laut pfeifend ein paarmal hin und her im Zimmer
und blieb dann vor Nymphe stehen.
„Eine itio in partes, wie beim Reichstag in Regens

burg – die lutherischen Böcke links, die anderen Schafe
rechts– ich mit dem Ohm, du mit Jörg. Und die We
digen sind ja auch kalvinischeKatzen, d

a wirst du wohl auch
bald zu „schnödemHerz und falscher Lehr“ schwören, wie's
im Liede heißt. Item, geh, fang ihn dir, meinen Segen hat

d
u dazu!“ drehte sich kurz um und schritt aus dem Zimmer.

„Sie liebt ihn doch!“ flüsterte Nymphe hinter ihr drein
und starrte trübselig durch das grüne Glas.

W.

Der Junker von Zellen und Renatus hielten e
s für eine

Ehrenpflicht, den Fürsten, der ihre Begleitung angenommen,

bis an das Portal seines Schlosses zu Cölln zu geleiten.
Es war fast Tafelzeit, als FriedrichWilhelm in Berlin

eintraf und das baufällige Leipziger Thor *) passierte. Ein
doppelter Graben, über den hier zwei morsche Holzbrücken
führten, und eine wackelige Mauer gürteten damals die
Schwesterstädte; die Mauer war an vielen Stellen eingefallen,

und man hatte sich da einfachmit rasch aufgeworfenem Erd
walle begnügt, wie auch hier rechts neben dem Leipziger Thor.
Der Fürst war unterwegs nach einer leutseligen Art

mit den beiden jungen Herren in ein zutrauliches Gespräch
gekommen.

-

„Dies Thor lasse ich neu bauen, sobald ich kann!“
sagte e

r. „Und hier muß auch eine Bastion hinkommen*),
wenn ich Berlin befestige!“

Bei dem Wort „befestige“ horchte Wedigen hoch auf
„Das wird einen Strauß mit der Bürgerschaft geben,“

*) Am Ende der alten Leipziger Straße.
*) Diese Bastion kam auf den jetzigen Hausvogteiplatz, der

davon nochjetzt seineGestalt hat, gleicherweisewie der Spittelmarkt.

meinte er, „allein e
s

is
t

sicher notwendig. Denn kommt heut
ein Feind vor Berlin, so nimmt er es ohne Widerstand ein!“
Der Fürst nickte, und man ritt durch die Straßen.
Das Pflaster war an sich so schlecht,wie jetzt kaum in

der kleinsten Provinzstadt, und statt der Bürgersteige liefen

wie neben einer gepflasterten Chauffee an den Häusern entlang,

schmale unergründlich kotige Wege, in welchen die blanken
Rüffeltiere munter wühlten, obwohl seit der Bauordnung von
1641 der Bau von Schweinekoben unter die Straßenfenster
der Bürgerhäuser streng verpönt war. An der Petrikirche,
von der es eben ein halb elf Uhr schlug, lag der berühmte
Kehrichthaufen, an dem Jahrzehnte zusammengeschüttet, und
dem in diesem Jahre 1650 eine kurfürstliche Ordre nach der
anderen so scharf zu Leibe ging, daß einige Fuhren bereits
abgefahren worden waren. Immerhin lag er noch als statt
liches Modell eines Alpenzuges da mit Hügeln und kleinen
Schluchten und sperrte die Passage, so daß Wagen seinet
wegen oftmals lieber den Umweg durch die Roß- oder Breite
straße machten.

Als die Pferde schnaufend über das feuchteMüllgebirge
stiegen, sagte ingrimmig lächelnd der Fürst: „Eher mag ich
wohl eine Provinz erobern, als diesen Montem Testaculum“)
aus der Welt schaffen!“
„Wenn Kurfürstliche Gnaden befehlen wollten, daß jeder

der Marktbauern eine Fuhre oder eine halbe mitnehmen müßte,“

erwiderte verständig Renatus, „und draußen in "Sumpf schütten,
möchte hier bald unser fürtreffliches Straßenpflaster wieder

a
n Tageslicht kommen!“

Der Fürst nickte.
„Ich hole mir oft Rats bei deinem Großvater Adam,“

sagte e
r scherzend, „nun gibst du mir auch schon Ratschläge,

die sich hören lassen.“

Hans Georg aber, der ein Talent zum Witzemachen hatte
und bei dem gemeinsamen Ritt ein großes Zutrauen zu dem
Fürsten und dem Bürgersohne gefaßt, setztehinzu:
„Der Herr wird dich zum Unrats-Rat von Cölln machen,

Wedigen!“ und Friedrich Wilhelm nahm den artigen Scherz
ohne Rüge hin.

Am cöllnischen Fischmarkt sah e
s

noch recht wüst aus.

Die alten Häuser und Scharren hielten sich eins am anderen,

um nicht zu fallen; grotesk ragten die aus Lehm gekneteten

Schornsteine in die Luft, hie und da auch bloße Bretter
schalungen, aus denen der Wind, wo e
s ihm beliebt, Stücke
herausgerissen und auf den Markt geschmissen. Ein großer
offener Brunnen, wie heutigen Tages auf den Dörfern, stand

d
a mit mächtigen Schwengeln und ein paar großen Waffer
kübeln. Allein wer aus ihm geschöpft hätte, würde schlechtes
Schlammwasser in die Eimer gefaßt haben. Man konnte ihn
nicht ausbessern, denn in Berlin und Cölln gab e

s

derzeit

keinen Brunnenmacher. Einer der Stadtbrunnen nach dem
andren geriet in Unordnung, und erst vier Jahre später, als

e
s in den Residenzen leider kein Brunnenwasser mehr zu

trinken gab und große Waffernot herrschte, entschloß man sich
dazu, den Küstriner Brunnenmeister herkommen zu lassen, der
der Verlegenheit ein Ende bereitete. Am längsten hatte sich
das Brünnelein weiter unten in der Breitenstraße gehalten,
das mit einem grünmosigen Schieferdach zugedecktwar, und

zu dem weit und breit die Mägde schöpfen kamen. Allein

auch dieser gab schlechtesWasser, wenn die Spree hoch stand.
Überhaupt war die Breitestraße der Stolz Cöllns.

Während in anderen Straßen so manches Holzhaus seinen

verräucherten Giebel überkragend auf die Gaffe streckte,manches
Gebäude aber gänzlich unbewohnt und verfallen stand mit
leeren Fenstern, ausgebröckeltemFachwerk und herabhängenden

zerspliffenen Spieren, wie heutzutage etwa ein ärmlicher
Tagelöhnerkaten auf irgend einem verlassenen Heidedorf –

so standen hier feste, steinerne Häuser, oft fünf Fenster breit,

mit einladender Thorfahrt und großen Gitterfenstern im Erd
geschoß, die Behausungen der Patrizier. Leider machten sich

*) Monte Testaccio, der Scherbenberg in Rom.



vor den stattlichen und gepflegten Gebäuden in langer Reihe
die Fleischscharren und Krämerbuden breit, Bretterhäuslein,

wie die auf dem späteren Berliner Weihnachtsmarkte, gegen
welche so lange der Unwille der von Fliegen und Geruch be
lästigten reichen Bürger vorstellig ward, bis si

e

um die Zeit
des Todes der Kurfürstin Luise in die Scharrenstraße ver
legt wurden.

Als der Fürst in diese Breitestraße einritt, kam ihm ein
ansehnlicher Mann in einem roten Samtrock entgegen, welcher
bis über die Knie reichte und eine Reihe blinkender Gold
knöpfe zeigte. Der Mann hatte ein freundliches, kluges Ge
sicht und machte dem Fürsten mit militärisch-würdiger Ehr
erbietung Platz, zog auch den Hut vor dem Herrn. Es war
der schwedischeGeneralmajor Derfflinger, der, seit dem Frieden
entlassen, mit seiner Gattin oft in Berlin weilte – man
meinte sogar, e

r

wolle sich dort ein Haus bauen.
Der Kurfürst erwiderte Derfflingers Gruß huldreicht;

die Blicke der beiden Männer ruhten mit Wohlgefallen auf
einander, als ahnten sie, daß es später einen guten, verläß
lichen Bund zwischen ihnen geben sollte, ja als hätten beide
jetzt bereits in der Stille Wunsch und Willen dazu.
„Er geht herum und sucht einen Bauplatz,“ meinte der

Fürst zu seinen jungen Begleitern, als si
e

die Straße fürder
ritten. „Kann ich den Platz auf dem Fischmarkt bekommen,

von wo man die Straße hinunter auf den Dom sieht, *) so

will ich ihm diesen schenken. Sein Degen wäre mir wert,
und die Soldaten mögen ihn gern. Er bekäme im Nu ein
Regiment gedienter Truppen zusammen. Weiß nur nicht, wie

si
e

zahlen!“
„Seht, Durchlauchtige Gnaden,“ erwiderte Hans Georg

vertraulich, „Ihr geht doch in Gedanken damit um, eine
größere Armada aufzustellen;*) mein Ohm traut es Euch
längst zu und meint, Ihr würdet alsbald den Ständen mit
Geldforderungen deswegen kommen!“

Im Blick des Herrn spiegelten sich bei diesen Worten in

stummem Glänzen die großen Träume, die e
r

stille barg–
ein Reich bis an die wogende See, von Rügen zur Memel,

Flotten mit reicher Handelsfracht und brandenburgischer Flagge,

ein wendisches Königreich, auf dem Deutschlands Würde und
Sicherheit ruhte . . .

„Ohne stehende Armada wird Brandenburg stets ein
Blatt im Winde sein, der jeweilig von Wien, Paris oder
Stockholm herbläst– ich möchte aber, daßmeine Unterthanen

in Sicherheit wohnten!“
„Unterthanen“ klang beiden jungen Herren übel in den

Ohren, doch gaben si
e

dem Herrn in der Sache Recht.
Ein Seufzer hob FriedrichWilhelms Brust. So oft er

in seine Residenz einritt und dachte, daß kaum 6000 Men
schen hier in Verfall und Elend lebten, ward ihm weh
ums Herz.

Nun kam man auf den Schloßplatz. Da stand der bau
fällige Dom zwischen Schloß und Breitestraße, vom Dom
friedhof umgeben– aus seinen Fenstern blickte der Herr auf
die Holzkreuzlein und grünen Rasenhügel. Eine halb einge
fallene Mauer, die von der alten Stechbahn, ging vom Dom
zur Langen Brücke; a

n

si
e

hatten sich ebenso die Bretter
buden der Krämer angebaut. Die Brücke war so baufällig,

daß man belastete Wagen oftmals Vorsichtshalber zum Teil
ablud, damit man glücklich hinüberkäme– erst ein Jahrzehnt
später wurde si

e

neu gezimmert. Neben der Brücke pflegte

man den Kehricht der umliegenden Häuser in das Wasser zu

schütten,wovon sich noch jetzt Anschüttungen im Flußbett be
finden. Drüben, wo heut die Burgstraße läuft, zog sich tief
unten an dem breiten Waffer ein Weglein hin, das zu dem
Platz führte, wo, etwa in der Gegend des jetzigen Börsen
gebäudes,die Tuchmachergilde Tuche auszuspannen pflegte.
Der Blick linker Hand über den Schloßplatz fort war

ebenso unerfreulich. An Stelle der jetzigen Schloßfreiheit

- Dort hat Derfflinger später in der That gebaut.
*) Als der Fürst 1651 gegen Pfalz-Neuburg marschierenließ,

verdoppelte e
r

die Armee auf 16000 Mann.

und des Roten Schlosses dehnte sich ein großes, wüstes

Gelände voll Schutt, Unrat und Gestrüpp bis zur Hunde
brücke, *) die aus dem vollkommen verwilderten und sumpfigen
Lustgarten in den ebenso urwaldartigen Tiergarten führte,
von dem indessen damals bereits der Kurfürst ein Stück (etwa
bis zum heutigen Standbild Friedrichs des Großen) hatte ab
holzen lassen. Eine spärliche Allee von jungen Linden und
Wallnußbäumen führte von der Hundebrücke bis zum Gatter
thor des Tiergartens in der Gegend der jetzigen Universitäts
straße. Auch dem Moorboden des Lustgartens hatte der Fürst
ein Stückchen Blumengarten vor der Schloßapotheke abge
rungen, und wo jetzt die Museen stehen,war man gerade am
Trockenlegen und Entwässern, einen Platz für einen kurfürst
lichen „Küchengarten“ zu gewinnen.

An der Schleuse hingegen standen einige unansehnliche
Baulichkeiten, eineWalk- und Schneidemühle am Wasser, ein
langes Ballhaus, dem Kurfürsten gehörig; a

n Stelle der
WerderschenKirche der große kurfürstliche Reitstall und einige

leerstehendebaufällige Wohnhäuslein, die des Fürsten Eigen

tum waren. Weiterhin sah man nochdas Vorwerk Jägerhof,

auf dem Meierei betrieben wurde, etwa da, wo heut die
Reichsbank erbaut ist. Doch mußte man sich genau a

n

den
aufgeschütteten Weg halten, wenn man dorthinüber Milch
holen ging, denn links und rechts war der Grund weich und
morastig. Dort am Rande des Tiergartens sah man denn
auch wohl den Jagdjunker von Hertefeld sich in seiner schier
wie Hexerei betrachteten Kunst üben, das Vogelwild, das er

sich von Hunden aufstöbern ließ, im Fluge zu schießen.
Inmitten dieser halbwüsten Umgebung nun und oben

ein gegenüber einem Bürgerhause neben der langen Brücke,

das die feindselig lutherische Inschrift trug:

„Gottes Wort und Lutheri Schrift
is
t

des Bapst vnd Calvini Gift.“

lag des Kurfürsten Schloß, ein langer, flacher, aber hoch
getürmter Bau, dessen Breitseite auf das Wasser blickte. Es
schien in leidlichem Zustande zu sein, indessen erkannte ein
Kennerblick wohl, daßman nur oberflächlich die augenfälligsten

Schäden gebessert, vermutlich, damit das junge Ehegemahl des
Herrschers, die oranische Prinzessin Luise Henriette, welche

am 10. April dieses Jahres ihren Einzug in ihres Herrn
Haus zu Cölln gehalten, nicht gar zu arg durch die Wüstenei
betrübt und enttäuscht würde. Nach der Wafferseite zu war
der Verfall deutlicher wahrzunehmen, da war vielfältig der
Bewurf abgebröckelt, daß die Steine grau zu Tage lagen;
die Erkerlein und Balkons erschienen halsgefährlich, wenn
man die Stützen und Streben betrachtete, auf denen si

e
ruhten,

die Dachverschalung mochte wohl Regen und Wind frei ein
lassen, und die Schornsteine sahen aus, als müsse die fürst
liche Hausfrau viel mit lästigem Rauch zu kämpfen haben,

im ganzen ein Anblick, wie Burg Machow, nur daß des
Kurfürsten Haus einst größer angelegt gewesen.

Als die Reiter um den Dom bogen und das Schloß vor
ihnen lag, bemerkten si

e

am Fenster die Hausfrau des Fürsten,

welche sichtlich wartend stand, und deren Angesicht sich beim

Anblick ihres Herrn von der Freude eines endlichen Auf
atmens nach langer Sorge rosig färbte. Sie winkte und
trat vom Fenster zurück.
„Meine Liebste hat sich um mich gesorgt!“ sagte der

Kurfürst. „Ich war die Nacht aus und fehlte beim Morgen
gebet, und um acht Uhr mag wohl Schwerin *) mit dem
Staatsrat schön gewartet haben. Item e

s muß einmal auch

so gehen, ich werde nach Tisch Bericht hören und ihnen in

die Feder diktieren, was heut erledigt sein muß!“
Die beiden jungen Herren wollten sich nun beurlauben,

allein der Fürst ließ es nicht zu.
„Ich habe noch etwas mit Euch vor!“ erklärte e

r.

„Darum werdet Ihr, nun es Tischzeit ist, erst mit mir und
meiner Hausfrau speisen. Nachher arbeite ich und Ihr leistet

Schloßbrücke,

-*) Reichsfreiherr Otto von Schwerin, Wirklicher Geh-Rat und
Oberhofmeisterder Kurfürstin.
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–
der Kurfürstin Gesellschaft, und dann begleitet Ihr uns noch
ein Stücklein weit hinaus nach dem Spargelgarten, den ich
Nachmittag ansehen muß!“

Und er nötigte sie, ihm ins Schloß zu folgen. Sie
wußten aber, daß dies bedeutungsvoll war, denn in der Regel
speisten die Durchlauchtigsten Ehegatten selbzweit allein und

verbrachten auch so den Nachmittag.

VI.

Die Roßstraße herunter Scholl
Pferdegetrappel.

Ein kurfürstlicher Bereiter vor
auf, kamen die Herrschaften mit Hans
Georg und Renatus Wedigen daher
gesprengt vom Schloffe – es mochte
gegen zwei Uhr sein– und zwei

an diesem Nachmittag

berittene Adelsburschen oder Pagen

folgten.

Vor dem Hause Nr. 21 winkte
der Kurfürst mit der Hand, und die
Kavalkade hielt.

Die Pagen sprangen ab, der
Fürstin Steigbügel zu halten und
ihr vom Roß zu helfen, indessen
sich an den Fenstern der Nachbar
häuser allerlei neugierige Gesichter
zeigten. -

Der Fürst sprach im Vorbei
reiten, wie er öfter that, bei seinem
Getreuen, Adam Wedigen, ein.
Ein paar breite Steinstufen

führten zur Hausthür empor, über -

welcher in den Tragbalken reich geschnitzt die Inschrift stand:
„Gott b’hüt dis Hvs
Vnd die gehn in vnd vs!“

Auf der Schwelle erschien die Witwe Elisabeth, ihre
hohen Gäste zu empfangen. Sie trug immer noch die Trauer
um ihren erstochenenGemahl – ein ganz weißes Leinen
gewand von uralt-einfachem Schnitt, am Gurt das große
Schlüsselbund, dazu die weiße Kinnbinde und Haube.

Die Kurfürstin seufzte still in ihrem Gemüt, als si
e

die

Witwe erblickte– auch die hohe Frau trauerte.*)
Die Wedigen waren Leute von eignem Zuschnitt, still

und tief– das war's wohl, was den Fürsten ins Haus zog.
So wies statt vieler Worte Frau Elisabeth auf die

Schrift über der Thür und sagte schlicht: „Der Herr segne
unserer gnädigen

Herrschaft Ein
gang!“

Dann that si
e

die Thür zu der
großen Stube
gleich rechter

Hand zu ebner
Erde auf, in der
ihr Schwieger
vater saß, und

hielt si
e

offen,

um die Herr
schaftensamtdem
jungen Gaste von

Zellen eintreten

zu lassen.

Während der

Bereiter nun
draußen diePfer

d
e anband, hat

ten die Pagen

*) Um ihren
Erstling Wilhelm
Heinrich.

-

Ein einjährigerElch. StudievonRich.Friese.

bereits den Weg in das benachbarteHaus gefunden, in welchem
ein Braustüblein winkte, dessenThür das Sprüchlein wies:

„Herein hier -

Der Wirt führt ein gut Bier!“

Die jungen Herren wußten, daß e
s

immer ein geschlagen

halb Stündlein zum mindesten währte, wenn der Fürst beim
alten Wedigen abstieg.

Das große Gemach, in welches Friedrich Wilhelm ge
führt worden, hatte drei Fenster nach der Roßstraße und zwei
auf das Schornsteinfegergäßlein, e

s füllte neben Diele, Treppe

und einem zweifen strigen Zimmer,

das auf die dunkle Gaffe ging, das
ganze Erdgeschoß des Hauses aus.

Von einem Sitz in der mittelsten
tiefen Fensternische erhob sich bei des

Fürsten Eintritt der Greis, trat schwer
aber sicher die Stufe hinab, die aus
der Nische ins Zimmer führte, und
kam ehrerbietig geneigt dem Herrn
entgegen.

-

Adam Wedigen war ein uralter
Mann. Zu dieser Zeit zählte e

r

nahe an fünfundneunzig Jahre. Sein

| Antlitz, gänzlich bartlos, zeigte un
zählige tiefe Runzeln und Furchen

in einer dicken, gelben Haut. Sein
Schädel war mit vollem schneeweißem
Haar bedeckt,das frei und natürlich
gelockt bis auf eine breiten Schul
tern fiel. Das Gesicht wies keinerlei
besonderen Zug auf, nur die großen

blauen Augen stachen in demselben
hervor. Diese Augen waren von einer eignen leuchtenden
Klarheit, gar nicht wie die eines alten Mannes, weder milde,

nochgut, noch etwa beobachtendund durchdringend – es waren
nur gleichsam überirdisch ruhige Augen. Blickte man hinein,

so meinte man in eine Seele zu sehen, welche alles Irdische
mitgelebt und ausgelebt hat, ohne je von demselben beirrt
worden zu sein, welche das Große, das Furchtbare, alles
Leid und jede Freude kennt, ausgekostet oder durchgerungen

hat und nunmehr seit Jahren in Frieden wohnt, mitempfin
dend, verstehend, verzeihend, was die Welt um si
e

bewegt,

aber alles klein erachtend. Und doch, blickte man in diese
hellen Augen, so fielen einem alle Irrtümer und Sünden des
eigenenLebens ein, man begann sichjedes geringen Gedankens,

den man je gehabt, zu schämen; und man ging von Wedigen
nie anders, als
gestärkt,gehoben,

ja voll Enthu
siasmus zu gro
ßen und guten

Werken.

Es gibt See
--

len, die der Herr
mit nichts geseg

net hat, als mit
Größe, die nichts

zu thun brau
chen auf der
Welt, als diese
auszustrahlen,

wie ein Herd
oder ein Frauen
herzWärme aus
strahlt. ...
Der Fürst trat
auf Wedigen zu

und nahm Hans
Georg von Zellen

a
n

der Hand.
(Fortsetzungfolgt.)
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ster

Mit Blüten rot und
licht,

Dahinter birgt sich lächelnd
Großmütterleins Gesicht.

Behaglich pendelt drüben

Die Wanduhr ihren Gang.

Im Käfig wetzt der Stieg
litz

Sein Schnäblein zum Ge
sang.

Die blonde Enkeltochter

Sitzt am Spinett und sinnt,

Mit welchem trauten Liede
Sie heut ihr Spiel beginnt.

TBas Lieblingsstück.

Von Alice Freiin von Gaudy.

Dann präludiert si
e

leise –
Und neckisch und gewandt

Ertönt ein alter Walzer

Von ihrer leichten Hand.

Großmutter lauscht bezaubert:

O Klang, der neu belebt,
Bei dem si

e

einst glückselig

Mit ihm dahingeschwebt,

Mit ihm, der jetzt im Bilde
Auf sie herniederschaut,
Der si

e

nach jenem Tanze

Geküßt als liebe Braut.

Hell kehren lang verblaßte

Gestalten ihr zurück. ––
„Kind, spiele das noch einmal,

Es ist mein Lieblingsstück!“

Die Kunstpflege in der Schule.
Von Oberschulrat Dr. E. von Sallwürk.

Die Schule zieht seit langer Zeit gewisse Kunstfertig

keiten in den Bereich ihrer Thätigkeit. Singen und Zeichnen
sind heute in allen deutschenSchulen als Mittel der Bildung
anerkannt. Freilich war dies nicht der Grund, der ihnen
Aufnahme in unsere Lehrpläne verschafft hat: den Gesang
verdankt die Schule dem Bedürfnisse der kirchlichen Gemeinden;

das Zeichnen is
t

im Gefolge der „allerhand nützlichen Kennt
niffe,“ wie man im vorigen Jahrhundert die Realien nannte

in die Schulen gedrungen. So gelten denn auch beide noch
oft als Eindringlinge, welche in dem schon überfüllten Raume
unserer Lehrpläne vielfach lästig werden. Es scheint uns nun
angemessen, das Recht und den Wert der Kunstübung im
Lehrplane unserer Schulen hier zu erörtern und, wenn möglich,

für die verkannten Stiefkinder einzutreten. Wir fassen dabei

in erster Linie die höheren Schulen ins Auge; was für si
e

gilt, wird mit den unvermeidlichen Beschränkungen, welche
der Volksschule auferlegt sind, auch von dieser gelten.

Was ist die Kunst für die Erziehung?–Man
hat oft gesagt, der Mensch bilde sich durch die Kunst eine
eigne, höhere Welt, die ihn für die Enttäuschungen und Un
vollkommenheiten dieser täglichen und wirklichen entschädigen

müsse. Das is
t

die thatsächlicheAuffaffung einer in der Bil
dung weit vorgeschrittenen Zeit, und so traurig si

e

uns an
mutet, is

t

si
e

doch noch tröstlich und erhebend in einer Zeit,
der e

s möglich geworden ist, der Kunst die Aufgabe zu stellen,

daß si
e

ihre Vorwürfe d
a suche, wo hoffnungslose Fäulnis

Natur und Gesittung angefressen hat. Aber wir haben e
s

hier weder mit dem Zeitgeschmack,noch mit ästhetischenTheo
rieen zu thun; unsere Frage is

t

eine psychologische: was
geht in dem Geiste des Menschen vor, der eine
künstlerische Thätigkeit übt? Wir denken dabei noch
nicht a
n

den Dichter, der ein gewaltiges Menschenschicksalvor
hochgebildeten Hörern oder Zuschauern abrollt, nicht a
n

den
Bildhauer, der aus dem Marmorblock eine Göttergestalt her
vorgehen läßt, nicht a

n

den Erfinder kunstreicherTonschöpfungen,

die das Ohr bezaubern und das Gefühl in seinen Tiefen
aufregen. Wir sehen künstlerische Thätigkeit schon bei dem

(Abdruckverboten.)

Wilden, der seine Hütte in gefälligem Gleichmaß aufrichtet,
der seinen Gefäßen eine Gestalt gibt, die nicht der eigentliche

Zweck derselben gefordert, sondern das Bedürfnis des Auges,

den Sinn der Dinge auch in ihrer äußeren Gestalt aus
gesprochenzu sehen; ja wir sehen erste Anfänge der Kunst,
wenn die Kinder Linien und Gestalten im Sande ziehen,

wenn si
e

menschliche Figuren und Behausungen nachbilden
und mit bunten Farben ihr Spiel treiben, das unser alter
Verstand und unsere ängstliche Ordnungsliebe allzu neidisch
einschränken. All diesen Thätigkeiten liegt die Bestrebung zu

Grunde, Eindrücken, welche unsere Vorstellung mit besonderer
Schärfe getroffen haben, dadurch entgegenzuwirken, daß wir
dem Vorgestellten selbst wieder äußere Gestalt geben. Der
Regsamkeit des leiblichen Lebens entspricht eine kleine Beweg

lichkeit des Vorstellungslebens; aber e
s

is
t

eine zu oberfläch
liche Auffassung, wenn man diese Erscheinungen durch den

bloßen Nachahmungstrieb erklärt, der erst selbstder Erklärung

bedürfte. Der spielendeFormtrieb der Kinder und der Natur
völker schafft allerdings nur mit Elementen, welche durch die
Anschauung der umgebenden Welt ein geistiger Besitz der
selben geworden sind. Aber wie könnten Kinder und Wilde
der schaffendenNatur nacheifern wollen? Würde nicht die
Unzulänglichkeit ihrerMittel si

e

von solchenVersuchen augen

blicklich und vielleicht ein für allemal abschrecken? Seine
Befriedigung findet dieser Trieb vielmehr darin, daß er mit
den Formelementen, welche e

r

der Anschauung abgewonnen

hat und die e
r nun in sinnliche Erscheinung umsetzt, selbst

neue Gebilde erzeugt; das Wesentliche dieser Thätigkeit is
t

das Hervorbringen neuer Gestalten mittels der aus der
Anschauung der natürlichen Umgebung aufgenommenen Form
elemente. Die roheste künstlerische Gestaltung sucht ein Bild
darzustellen, welches die Vorstellung nicht aus dem Nichts
geschaffen, aber auch nicht lediglich irgend einer äußeren Ge
stalt nachahmt, sondern aus einzelnen, der Natur entlehnten
Zügen nach eignem Sinn zusammenstellt. Die erfin
dendeKraft, die dabei sich bethätigt, heißen wir Phantasie.
Wir nennen dieses Spielen mit Formen absichtslos,



zwecklos. Es verdient diese Bezeichnung, insofern es nicht
den nächsten Lebenszwecken dient, für welche die Natur uns
zu sorgen gelehrt hat. Wir erhalten und wahren mit diesen
Dingen nicht unser Dasein, wir verschönern es. Dieser
Gestaltungstrieb is

t

sich selbst Zweck; aber e
r verfolgt mit

jeder einzelnen Schöpfung die Versinnlichung eines eignen

Gedankens, und in diesem Sinne nennen wir eine Thätigkeit
Kunst, ein Wort, das– etwas einseitig, aber nicht un
paffend – die leichte Beherrschung der formgebenden Ele
mente hervorhebt. Es ist für unsere Zwecke aber förderlich,
sich zu vergegenwärtigen, wie einfach die ersten künstlerischen
Gedanken sind. Ein einfacheres Gebilde als den Punkt können
wir uns nicht denken, und doch führt die Darstellung des
selben schon zu künstlerischer Gestaltung: eine Reihe in be
stimmter Richtung nebeneinander gesetzterPunkte ergibt ein
Ornament, dem niemand den künstlerischen Charakter ab
sprechen kann. Einfachste Figuren, die gerade oder geschwun
gene Linie, in wiederholter Zeichnung nebeneinander, unter
einander, gegeneinander gestellt – das sind Anfänge von
Ziergebilden, die selbst einen sehr entwickelten Kunstgeschmack

befriedigen. Im Gebiete der singenden Kunst– denn das

is
t

die Musik von Hause aus– kommenwir auf diese Weise
zum Takt, jenem ersten Kunstelement, in welchem Sprache
und Gesang sich noch nicht scheiden; man kann aber bei der
darstellenden, wie bei der tönenden Kunst, wenn man diese
ersten und einfachsten Hervorbringungen derselben betrachtet,
vom Rhythmus als dem si

e

beide beherrschendenGedanken

reden. Man wird leicht erkennen, daß schon in den eben
erwähnten Gebilden dasjenige, was dabei die künstlerische
Thätigkeit als solchebestimmt, die Verbindung und Zusammen
stellung gegebener Elemente ist: die Erfindung bethätigt
sich nur in der Benützung und Zusammenfügung einzelner
Gestaltselemente, welche durch die Eindrücke der uns um
gebenden Natur in unserer Vorstellung sich gebildet haben.
Damit is

t

nun der erzieherische Wert jeder Kunstübung

erklärt. Der Unterricht zunächst rechnet auf die Fähigkeit
des Zöglings, Vorstellungen in sich aufzunehmen, welche er

in bestimmter Weise zu verknüpfen und zu möglichst ge
schloffenen Bildern zu verarbeiten hat; denn auf diese Weise
entsteht das, was wir Kenntnisse heißen. Zu dieser Arbeit

is
t

ihm eine gewisse geistige Regsamkeit des Schülers not
wendig; denn auch die Zusammenfügung und Verknüpfung

der Vorstellungen zu Kenntnissen muß durch den Schüler
vollzogen werden, dem der Lehrer die gestaltenden Elemente
nur zur Aufnahme und Verarbeitung darreichen kann, wenn

e
s

auch von seiner Wahl und Zusammenstellung dieser Ele
mente abhängt, o

b

Aufnahme und Verarbeitung durch den
Zögling stattfinden können. Während nun aber der Unterricht

e
s mit verhältnismäßig verwickelten Vorstellungsstoffen zu

thun hat, reicht die Kunst den aufnehmenden Sinnen die
allereinfachten dar. Sie is

t

also die rechte Vorbereitung

für allen Unterricht, und wir werden uns im Folgenden auf
dieses Verhältnis zwischen Kunst und Unterricht mehrfach zu

berufen haben: die Pflege der Phantasie, aber freilich zu
nächst nur in ihren einfachsten Bethätigungen, muß dem
Unterricht hilfreiche Vorarbeit leisten. Aber auch der jitt
lichen Bildung wird eine rechte Kunstübung förderlich
werden. Das Wesen jeder künstlerischenThätigkeit besteht in

der freien Verfügung über sinnliche Gestaltungselemente.

Hinsichtlich der letzteren bleibt si
e

gebunden an die in der
natürlichen Welt sich ihr darbietenden Formen; in anderer
Beziehung aber folgt sie, wie wir mehrfach bemerkt haben,
der freien Erfindung. Daher kommt in den bildlichen Dar
stellungen wilder Völker oder der über eine ebenso unent
wickelte Anschauung und Technik verfügenden Kinder die
merkwürdige Ungleichheit der Zeichnung: kriegerische Völker
wiffen Pferde und Waffen auffallend treu darzustellen,

während si
e

manches andere, was si
e

auch darstellen, kaum

recht angesehen zu haben scheinen, und wenn die Kinder
menschliche Figuren zeichnen, so pflegen diejenigen Teile, an

denen si
e

etwas Besonderes überhaupt wahrgenommen haben,

unverhältnismäßig groß auszufallen, während etwa Beine
oder Arme sich mit der Andeutung durch bloße Linien müssen
genügen lassen. Wir kommen durch diese Betrachtung zur
unwillkürlichen oder absichtlichen Karikatur, die uns hier
aber nicht beschäftigen soll. Wenn die Kunst zu höheren
Stufen aufsteigt, wenn si

e

ihre Darstellungsmittel so ver
vollkommnet hat, daß si

e

der sich immer mehr verfeinernden
Anschauung bis ins Kleinste und Genaueste zu folgen ver
mag, dann eben scheint si

e

zeigen zu wollen, daß si
e

in der
bloßen Nachahmung durchaus ihre Bestimmung nicht er
blickt, dann geht si

e

über das natürliche und tägliche Leben
nach allen Richtungen hinaus und zeigt uns das Ideal.
Sie bildet nicht Dinge, die ganz und gar nur in der Vor
stellung entstanden sind, sondern si

e

stellt Dinge und That
sachen unseres wirklichen Lebens vor unsere Augen, aber so

wie si
e

in den Gedanken des Künstlers sichumgebildet haben.
So entsteht das höhere Leben, das uns die Kunst schafft,
um über die Unzulänglichkeiten und Mängel des wirklichen
uns hinauszuheben. Auch diese Kunst tritt in den Kreis
der Schulbildung ein, und wir erwarten von ihr die Herbei
führung jener Stimmung, deren wir bedürfen, wenn wir
sittliche und religiöse Dinge unsern Kindern nahe bringen
wollen. Der erste Schritt zur Sittlichkeit muß aus dem
engen Kreise hinausführen, in welchem der nach dem Natur
gesetzfür sein leibliches Dasein lebendeMensch befangen ist;
dieser Schritt verlangt Entsagung und schweren Entschluß,
aber die Kunst hebt den Menschen mit schmeichelndemBild
und Ton und Wort aufs leichteste über diese beschränkte,
selbstsüchtigeWelt hinweg. Der erste Schritt zu religiöser
Gesinnung geschieht mit der Betrachtung, daß alles, was in

dieser Welt geschieht, eine wirkliche Vollendung diesseits
nicht zu finden vermag; das ist ein schwerer Gedanke, der
den gesunden Lebenssinn vor der Zeit zu verkümmern droht,

aber die Kunst zeigt uns das Unvollkommene im Lichte der
Vollendung und läßt ihn neue Wunder schauen, wenn die
Wunder unseres wirklichen Lebens ihren Reiz auch verlieren
sollten. So bereitet die Kunst die wichtigsten Schritte zur
Erziehung vor, si

e

geht ihr helfend zur Seite und zeigt die
Erfüllung ihrer Absichten in idealen Fernen, zu denen si

e

selbst nicht zu gelangen vermag.

Wir treten nun in die Räume der Schule ein, um zu

sehen,was hier die Kunst leistet und leisten kann. Zunächst
beschäftigt uns die bildende Kunst, das Zeichnen.
Mit dem Zeichnen läßt sich kaum ein Lehrfach ver

gleichen hinsichtlich der Vielseitigkeit einer Dienste. Genaue
Auffaffung der räumlichen Formen, Erkenntnis des Maßes
und der Gesetzmäßigkeit in den natürlichen Dingen, Anregung
des ästhetischenSinnes, der der sittlichen und religiösen Ge
sinnung nahe verwandt ist– alles das erwarten wir vom
Zeichnen, und dabei haben wir vom vielfältigen Nutzen dieser
Fertigkeit für die nächsten Bedürfnisse der Schule und des
Lebens noch nicht gesprochen. Aber wenn wir so viel vom
Zeichnen erwarten, so muß es nicht nur so nebenher in ein
zelnen verlorenen Stunden betrieben werden und nicht, wie
die Zeichenkünstler oft verlangen, erst dann, wenn der ele
mentare Unterricht, dem das Zeichnen ganz besonders zugute

kommen müßte, schon abgeschlossen ist; auch späterhin muß
das Zeichnen den wichtigsten Unterrichtsfächern fortwährend

helfend zur Seite stehen. Gewöhnlich beginnen die Kinder
erst zu zeichnen, wenn die Schreibübungen ihren Formfinn
schon beeinträchtigt und ihre Hand schwerfällig gemacht haben.
Man sehe nur die ersten Versuche dieser jungen Zeichner,
eine senkrechteLinie zu ziehen. Auge und Hand wissen die
Richtung nicht zu finden, und derBleistift irrt unsicher hin und
her wie in der Hand eines achtzigjährigen Mannes. Solche
Übungen müßten aber dem Schreiben vorausgehen, das in

unseren Schulen überhaupt zu frühe begonnen wird. Was
oben und unten, rechts und links, senkrecht und wagerecht
ist, sollte doch nicht bloß mit Worten erklärt und etwa am
Bilde gezeigt, sondern durch die Darstellung des Schülers
selbst seiner Vorstellung eingeprägt werden. Das besteMittel
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für diese Darstellungen is
t

die durch wagrechte und senkrechte
Linien in kleine quadratische Felder eingeteilte Schiefertafel.
Wenn die Kinder diese Quadrate nach der einfachen An
weisung oder dem die Übung begleitenden Befehle des Lehrers
mit senkrechten,wagrechten und verschieden gerichteten diago
nalen Linien füllen, entstehen mühelos symmetrische Bilder,

welche den Schönheitssinn der Kinder in fruchtbarster Weise
anregen. Bald läßt man si

e

auch zu einer einfachen Reihe
oder Zusammenstellung solcher Linien die symmetrische Ent
sprechung selbst finden, so daß das Vorbild etwa in einer
Ecke der Tafel steht und der Schüler die Figur in den drei
anderen Ecken in symmetrisch geänderter Richtung nachzu
zeichnen hat. Dadurch wird bereits die geometrische An
schauung geweckt, und das Gelingen der Aufgabe bereitet den
Schülern eine große Freude. Wie mit diesen Zeichenübungen
das erste Zählen und Rechnen zu verbinden sei, denkt sich
jeder Schulmann von selbst. Kinder, welche, auf solche
Weise vorbereitet, das Schreiben beginnen, werden die für
dasselbe scheinbar verlorene Zeit bald eingeholt haben; denn

si
e

werden die verwickelten Linien der Buchstaben schneller
und richtiger auffaffen und leichter nachahmen. Daß si

e

unterdessen schon zu lesen angefangen haben, wird den An
fang des Schreibens nur erleichtern. Die Anschauung, von
der unsere pädagogische Theorie so viel spricht, während die
Praxis unseres Unterrichts ihr immer noch nicht genug Rech
nung trägt, kann durch keinerlei Ubungen sicherer geübt
werden als durch dieses elementare Zeichnen. Altere Schul
männer, welche an zahlreichen Schülern die Frage, o

b

e
s

mathematische und unmathematischeKöpfe gäbe, erwogen haben,

werden sich auch sagen können, daß zu den unmathematischen

in der Regel diejenigen Schüler gehören, die in ihren ersten
Schuljahren wenig oder gar nicht gezeichnet haben. Nach
einiger Zeit kann auf die Hilfe der vorgezeichneten Quadrate
verzichtet werden; der Schüler hat sich jetzt daran gewöhnt,
jede Raumform nach dem Muster dieser die beiden Rich
tungen der Fläche bezeichnenden Figur anzuschauen und zu

schätzen, e
r wird auf dem leeren Papier jetzt sicherer

und richtiger seine Linien ziehen als die meisten Zöglinge

unseres so verspäteten Schulzeichenunterrichts. Dieser is
t

übrigens heute, soweit der enge Raum, mit dem e
r

sich be
gnügen muß, e

s gestattet hat, in höchst zweckmäßiger Weise
eingerichtet. Er gründet sich ganz auf die besten Muster
stilgerechten Ornaments und wählt zur Darstellung die ein
fachste Technik, aber auch die Farbe. Das Ornament allein

is
t

in jedem Punkte fest bestimmt und läßt darum die ge
ringste Abweichung in der Nachzeichnung leicht erkennen;
ebenso bietet e

s für die Farbe das einfachste und wirkungs
vollste Muster. Aber der Unterricht bleibt für die größte
Zahl der Schüler in den Anfängen stecken,weil er zu spät
beginnt und nicht lange genug fortgeführt wird. Wenn der
naturgeschichtliche und geographische Unterricht, wie e

r soll,

das Zeichnen zu Hilfe nimmt, so findet e
r

meistens die

Schüler nicht hinreichend vorgebildet, daß si
e

dem zeichnenden

Lehrer mit sichererAnschauung und eigener Mitarbeit folgen
könnten, und so bleibt das verdienstliche Streben des Lehrers
fruchtlos. Auch anderer Unterricht, wie besonders der ge
schichtliche, könnte durch das Zeichnen vielfältig belebt und
gefördert werden; aber hier fehlt in der Regel die zeich
nerische Vorbildung der Lehrer, die nach dem spärlichen
Unterricht, den si

e

selbst als Schüler in dieser Fertigkeit
genoffen haben, erst zu spät einsehen konnten, was ihnen für
den Beruf nun abgehe. Wie sehr der mathematische Unter
richt unter diesen Mängeln leide, is

t

schon angedeutet worden.

Die Fähigkeit, einfacheKörper und Figuren in ihren wesentlich
stenLinienzügen aufzufaffen und wiederzugeben, müßte der zehn
jährige Schüler, der jetzt eben erst beginnt, zu zeichnen, schon
besitzen. Wenn das der Fall wäre, könnte man hoffen, daß
die Gymnasiasten, denen man von der Herrlichkeit der alten
Kunst durch Worte einen Begriff zu geben versucht, in

der That eine Anschauung von dem faßten, was man ihnen
zeigen will. Heute schämt sich jeder sogenannte Gebildete,

von Rafael, Dürer und Rembrandt nichts zu verstehen; Kunst
versteht aber doch nur, wer anschauen gelernt hat. Das
müßte denn auch das letzte Ziel des Zeichenunterrichts in

unseren höheren Schulen sein, daß der Sinn für eine sichere
Auffaffung räumlicher Formen geübt wäre. Dann würden
die Bildwerke der größten Kunstepoche nicht wie heutzutage

nur zu den Dingen gehören, mit denen der Gebildete nach
Gelegenheit sich auch abzugeben pflegt, sondern si

e

würden

im Leben unserer höher Gebildeten eine erhebende und
reinigende Wirkung ausüben und ein Gegengewicht bilden
gegen den niederziehenden Druck der kleinlichen Sorgen und
Geschäfte, welche unser heutiges Leben gerade dem Gebildeten
auferlegt. Vielen aber würde diese Schule der Anschauung

im Studium und in der Ausübung des Berufes die größten
Dienste leisten. Unsere Universitätslehrer der naturwissen

schaftlichen Fächer klagen, daß die Studierenden im Anfange
ganz unfähig seien, einfache Naturobjekte in ihrer äußern
Erscheinung aufzufassen und in der Vorstellung festzuhalten.
Wer sollte bei der Mangelhaftigkeit unseres heutigen An
schauungs- und Zeichenunterrichts dieses Urteil bestreiten
wollen? Aber auch die Kunst der sprachlichen Darstellung

würde gewinnen, wenn dieser Mangel gehoben wäre. Un
erreichteMuster der sprachlichenDarstellung sind die Griechen.
Ihr Redestil hat aber ganz die Gliederung und Übersicht
lichkeit eines gut gruppierten Bildes; vielleicht hat der bild
nerisch so vielbegabte Sinn der Hellenen auch in ihrer
Sprache Ausdruck gefunden. Die tiefste Wirkung müßte
aber der Zeichenunterricht dadurch erreichen, daß e

r

das
ganze Vorstellungsleben der Schüler beweglicher macht und
ihren Sinn auf Dinge richtete, welche der Kleinlichkeit und
Selbstsucht des gewöhnlichen Lebens entrückt sind.

Wir kommen zur Kunst der Rede und des Tones;
beide zusammenzufassen, hat uns schon die vorausgegangene
Erörterung gelehrt. Wir müssen nur wieder daran erinnern,
daß wir keine Kunstlehre zu entwerfen gedenken, sondern nur
von Kunstfertigkeit reden. Diese läßt nun für Rede
und Gesang in unseren Schulen noch manches zu wünschen.
Unsere deutsche Sprache zunächst verdiente e

s wohl, daß
ihr endlich auch von der technischen Seite eine größere Auf
merksamkeit zuteil würde. In Frankreich lehren die Pariser
Theater, wie zu sprechen sei. Unsere Bühnen werden noch
lange nicht befähigt sein, dafür ein Muster aufzustellen. Da
gegen besitzen die höheren Schulen treffliche Hilfsmittel zur
Ausbildung einer mustergültigen deutschenRede. Lautgeschichte

und Dialektforschung werden von unseren jungen Lehrern mit
anerkennenswertem Eifer gepflegt, und über die Natur der
Sprachlaute und die Thätigkeit der lautbildenden Organe

wiffen junge Philologen heutzutage Gründlicheres und Ge
naueres, als die Grimm, Diez und Bopp noch vor einigen

Jahrzehnten gewußt haben. Dennoch bringt die Schule heut
zutage nur das zu stande, daß die Schüler statt ihres natür
lichen Dialektes einen künstlichen erlernen, dem die Nach
lässigkeiten und Besonderheiten der dialektischen Lautung, die

si
e

aus dem Vaterhause mitbringen, doch noch anhängen.

Es handelte sich aber in erster Linie um eine sorgfältigere
Bildung der Laute, eine schärfere und bestimmtere Arti
kulierung und eine auf die physiologischen Verhältniffe des
Organs sich gründende Behandlung der Stimme; was bei
solcher Schulung des Lautes an dialektischen Anklängen über
haupt noch bleiben könnte, würde die deutsche Rede unserer
Schüler nicht verunstalten. Wenn wir sonach in der ele
mentarsten Sprachpflege unserer Schule noch manches ver
nachlässigt finden, möchten wir auf einer anderen Seite eine
wesentliche Einschränkung des herrschenden Gebrauches em
pfehlen. Unsere Schulen legen von den ersten Klassen an
einen großen Wert auf die sogenannte Deklamation. Bei
allen feierlichen Anlässen läßt jede Klasse einen oder mehrere
Schüler, die durch ein lebhafteres Wesen, ein ansprechendes
Außere und einen gewissen Mangel an Schüchternheit sich
hervorthun, vor einer größeren Zuhörerschaft auftreten. Ein
Tertianer deklamiert etwa „des Sängers Fluch.“ Mit grim



miger Gebärde, vielleicht selbst mit dem Fuße aufstampfend,

ruft er von der Festbühne herunter: „Ihr habt mein Volk
verführet, verlockt ihr nun mein Weib?“ Mütter und Väter
klatschen dem Rezitator Beifall; wer das Schauspiel unbe
fangen verfolgt, muß sichangewidert fühlen. Das is

t

die näm
liche Gedankenlosigkeit, mit der die Mütter ihre Töchter sogar

in großer Gesellschaft die schlüpfrigsten Dinge singen lassen;

aber die Schule darf eine solcheVerantwortung nicht auf sich
laden. Unerwachsene Knaben sollten überhaupt nicht aus der
Schar der Altersgenoffen hervortreten zu derartigen Schau
stellungen. Wenn unsere Söhne sichdas Freiwilligenzeugnis

erworben haben, dann rechnet erst die bürgerliche Gesellschaft
mit ihrer Person;
vorher laffe man si

e

als gute Kameraden
das thun, was auch
von ihren Genoffen
verlangt wird. Ein
gemeinsames Lied
steht einer Knaben
schar gut an; die
Rhetorenkünste ver
achtet ein geradlin
niger Knabe um so

mehr, als e
s durch

aus nicht immer
Muster der Sitte
und Bildung sind,

die man auf die
Rednerbühne hin
aufzieht.

Auch im Ge
jang zeigen unsere
Schulen erhebliche
Mängel. Der Ge
sang ist gesteigerte

Rede. Die begriff

liche Deutlichkeit des
Wortes tritt imLiede
zurück, das nur die
herrschende Grund
stimmung einer Dich
tung wiedergeben
kann, aber, was es

verallgemeinert, auch

mit tieferer Em
pfindung ausspricht.
Wenn das Lied dann

noch von mehreren
zugleich gesungen
wird, so erreicht es

die höchsteWirkung,
die der Rede über
haupt möglich ist.

Daraus geht wohl
hervor, daß die
Wahl der Schullieder zuerst durch den Text bestimmt ist.
In den meisten Schulen werden nun auch die Worte der zu

singenden Lieder erklärt, bevor die Melodie behandelt wird.
Das wird niemand tadeln; wohl aber is

t

e
s bedenklich, daß

nicht sorgfältig genug erwogen wird, ob die Melodie a
n

die

Stimme der Schüler nicht etwa zu hohe Anforderungen stellt.
Die Stimmen sechs-bis achtjähriger Knaben und Mädchen ge
bieten nur über einen sehr beschränkten Umfang. Da nun die
Stimmlage der einzelnen wieder verschieden ist, so sieht sichdie
ersteSingübung auf den Bereich weniger Tonstufen angewie
jen. Singen die Kinder zusammen, wie e
s in der Regel ge

schieht, so suchen sie, wo die Stimme nachläßt, durch lauteres
Singen sich vernehmlich zu machen. Die Überanstrengung
jugendlicher Stimmen hinsichtlich der Stimmlage bleibt selten
ohne schädliche Folgen, und das übliche Schreien der Schul
XXIX. Jahrgang. 4
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chöre is
t

einer der Gründe für die außerordentliche Seltenheit
gesunderStimmen inDeutschland: man hört selbstbei Sängern,
die mit den höchsten Besoldungen angeworben sind, einen
falschen Stimmansatz, der den Wohlklang beeinträchtigt und

die Stimme schädigt. Es is
t

also notwendig, daß der Schul
gelang im Anfange sichmit den einzelnen befaßt und höchstens
Gruppen gleicher Stimmen zusammenfingen läßt. Dabei muß
auf die richtige Bildung der Stimme unablässig geachtetwerden.
Das Singen nach Texten muß etwas zurückstehen hinter
dem Singen mit dem Grundvokal a

,

wobei die richtige Öff
nung des Mundes beständig nachgesehen und die Zunge an
ruhige Lage gewöhnt werden muß. Die Schüler dürfen dann

nicht aus Büchern
singen, sondern nach

der Tafel oder der
bloßen Angabe des
Lehrers, der auch
auf die rechte Kör
perhaltung sieht.Wo

zu diese am Ende

doch zwecklose Ver
kümmerung der na
türlichen Sanges

freude? Die Kinder
fingen ja für sich
auch außerhalb der

Schule! Gewiß; aber

si
e

singen selten in

großen Haufen und

seltenbis zur Ermü
dung. Wenn aber
dadurch ein kleiner

Schade doch ange

richtet wird, so soll
ihn die Schule nicht
noch größer machen.

Das Liedersingen is
t

freilich bequemer als
der stimmbildende
Unterricht, den wir
empfehlen; aber diese
Bequemlichkeit er
reicht bald ihr Ende.
Wenn man nicht
wenigstens Treff
übungen anstellt und

in der Kenntnis der

Noten übt, so sind
im Singen bald
nur noch diejenigen

Schüler zu brau
chen, die zu Hause
musikalischgeübtwer
den durch Singen

oder die Erlernung

eines musikalischen

Instrumentes. Wenn die Dinge so liegen, so müßte die Schule
ehrlicherweise auf den Musikunterricht ihrerseits um so mehr
verzichten, als ein großer Teil ihrer Bemühungen in diesem
Fache auf die öffentlichen Schulakte berechnet ist, an welchen
doch eigentlich nur gezeigt werden sollte, was die Schule selbst
geleistet hat. Man scheut aber selbst vor der Einprägung
der Notenschrift zurück und läßt nach Ziffern singen, welche
nur die relative Höhe eines Tones mit Hilfe einer Rechnungs
operation angeben, während die Notenschrift die relative Höhe
schon dem bloßen Augenmaße zeigt, außerdem aber auch die
absolute Höhe und manches andere, was mit Ziffern sich gar

nicht darstellen läßt. Man will mit dem allen den Schein
eines eigentlich technischen Studiums von der Schule fern
halten. Wir würden auf ein solches auch unserseits nicht
drängen, wenn e

s

sich nur darum handelte, die Kinder mög



58

lichst bald am Gemeindegesang in der Kirche sich beteiligen zu
laffen. Wer aber vom erzieherischenWert des Gesanges nur
eine Ahnung hat, wird der Schule eine andere, weitere und
höhere Aufgabe stellen. Überdies macht man die Bemerkung,

daß der Gemeindegesang überall vergröbert, wenn ihm nicht
die bessere musikalische Bildung einzelner immer wieder zu
Hilfe kommt. Endlich haben die Deutschen, die als das
musikalischsteVolk gelten, damit eine gewisse moralische Ver
pflichtung auf sich.
Der Musikunterricht an höheren Schulanstalten leidet

selbstverständlich unter diesen Mängeln der ersten musikalischen
Unterweisung. Es tritt außerdem in den mittleren Klaffen
die Zeit der sogenannten Mutation ein, welche viele Schüler
länger als ein Jahr vom Gesangunterricht ausschließt. Wenn

si
e

wieder eintreten und nicht zuvor gelernt haben, ihre Stimme
richtig zu bilden und zu behandeln, so bringen die Ubungen

des Klaffengesanges ihr eine neue Gefahr. In der Regel ist

aber auch in diesen Anstalten von einer richtigen Pflege und
Bildung der Stimme nicht die Rede; nicht einmal Treff
übungen werden in richtiger und ausreichender Art angestellt.
Dazu pflegen schlecht geschulte und überanstrengte Stimmen

den Ton nicht halten zu können; dann muß das Klavier
eintreten, so daß an vielen Schulen das Schönste, was Men
schenstimmen hervorbringen können, ein reiner mehrstimmiger

Gesang, den keine vorlaute Begleitung stört, ganz unbekannt
bleibt. Bei so schwierigen Verhältnissen ziehen e

s

die Schulen
vor, bald nur noch die „Musikalischen“ unter ihren Schülern
zum Gesang heranzuziehen; die Musikalischen sind aber die

jenigen, welche zu Hause Musik treiben, und so schmückt sich

die Schule wieder mit fremden Federn. Aber auch dieses
Auskunftsmittel versagt immer mehr; denn unsere Hausmusik

is
t

durchaus nicht das, was man in den Häusern des musi
kalisch begabtesten Volkes der Erde suchen sollte. Das cha
rakterlose Klavier hat alle andere Musikübung in unseren
Familien so vollständig in den Hintergrund gedrängt und die
Musik des Hauses so sehr in den Ruf einer wertlosen Spielerei
gebracht, daßvon dieser Seite auch die Schulmusik wenig mehr
erwarten kann. Vielmehr is

t

e
s jetzt die dringende Pflicht der

Schule, welche die Bildungsgüter der Nation a
n

ihrem Teil

zu erhalten hat, ein besseresBeispiel ernster Musikpflege zu

geben. Wie der Zeichenunterricht durch die Verdrängung
jener schönenSpielereien des Baumschlages und der schattierten
Köpfe und durch die methodische Pflege des Ornaments sich

eine Grundlage geschaffen hat, die schon jetzt eine höchst er
freuliche Entwickelung erblicken läßt, so muß auch der musi
kalische Schulunterricht auf das eitle Spiel, das Zeit und
Stimme nutzlos verwüstet, ein für allemal verzichten und sich

zu einer geregelten und gründlichen Arbeit entschließen. Sein
bisheriges Verhältnis zur Musik des Hauses muß er umkehren
und vor allem jener durch die Wagnersche Musik so sehr ge
förderten Vergröberung des musikalischen Geschmackes ent
gegenwirken, der das Einfache nur noch reizlos und nur
das Uberladene gehaltvoll findet. Das wird am wirksamsten
geschehendurch eine sorgsame und kunstgemäße Pflege des
Gesanges; denn den gebildeten Kunstsinn widert das Grelle
und Lärmende am ehesten an.

Pawils Lauronat.
Eine littauischeGeschichtevon Ernst Wichert. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

„Das Pferd wird durch verschiedeneHände gegangen sein,

bis es zu ihnen gekommen ist,“ meinte der Tierarzt. „Du
kannst nicht behaupten, daß si

e

von der Krankheit gewußt

haben. Sie gelten sonst als ehrlich. Was hast du gegeben?“
„Achthundertundfünfzig Mark.“
„Der Preis ist allerdings verdächtig gering, wenn das

Pferd fehlerfrei wäre . . . Hoffentlich wird die Geschwulst bald
wieder weichen und später auf der Weide nicht wiederkehren.
Aber ein paar Tage muß das Tier unbedingt stehen und
dann in ganz kleinen Tagemärschen transportiert werden. Es
besticht sehr, is

t

aber ein ängstlicher Besitz.“

Lauronat fügte sich unwillig. Der Aufenthalt war ihm
verdrießlich schonder Kosten wegen; die Freude über den guten

Kauf war ihm ganz vergangen. Das Pferd stand eine volle
Woche. Nun riß ihm die Geduld. Trotz dringenden Abratens des
Arztes band e

r

e
s

wieder an seinenWagen und fuhr weiter.
Aber schon nach einer halben Meile mußte er umkehren. „Da

is
t

der Teufel im Spiel gewesen,“ rief er. Die Behandlung be
gann von neuem. Der Arzt nahm den Fall nicht mehr leicht.
„Du hast die Sache sehr verschlimmert,“ sagte er. „Wenn du
meinen Rat nicht befolgen willst, kann ich dir nicht helfen.“
So ging's doch aber auch nicht gut weiter. Lauronat

fuhr mit der Bahn nach Königsberg, die beiden Händler auf
zusuchen. Er ermittelte wirklich Pinkus, der auf dem Her
zogsacker einen Fuchshengst zuritt. „Das Pferd is
t

krank.“

schrie e
r ihn an, „du mußt e
s

zurücknehmen. Es lahmt auf
dem rechten Vorderfuß. Der Fehler is

t

alt.“

„Das thut mir leid,“ entgegnete der Händler achsel
zuckend. „Ich habe nichts davon gewußt. Löwenberg hat die
Stute gebracht.“

„Wo is
t

er?“
„Was weiß ich? Er reist in der Provinz herum.“
„Das is

t

eine nichtswürdige Betrügerei! Ich will mein
Geld zurück.“

„Mich geht die Sache nichts an,“ versicherte Pinkus.
„Und nun laß mich ungeschoren. Der Fuchs wird unruhig,
wie du siehst.“ Er ritt davon.
Der Littauer ermittelte Löwenbergs Wohnung, in einer

Seitengasse der Vorstadt. Die Frau bestätigte, daß ihr Mann
auf der Reise sei. Sie wollte ihm schreiben, daß e

r

den
Rückweg über Insterburg nehmen und sich dort das kranke
Pferd ansehen sollte. Lauronat blieb nichts übrig, als dort
hin zurückzufahren, nachdem e

r

einem Anwalt den Fall vor
getragen und Prozeßvollmacht erteilt hatte.
Löwenberg meldete sichwirklich in Insterburg. Er wollte

von einem Besitzer Neuendorf gar nichts wissen, die Stute
von einem ganz anderen zum Verkauf in Kommission erhalten
haben. An den möge Lauronat sich wenden.
„Mit dir allein hab' ich's zu thun,“ sagteder Littauer.

„Nimm das Pferd und gib mir mein Geld.“
„Das is

t

zum Lachen,“ antwortete der Händler. „Du
hat das Pferd besehen und keinen Fehler entdeckt. Ich bin
nicht klüger als du.“
„Aber das Pferd is

t

krank.“

––– –
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„Du wirst es auf dem Transport schlechtbehandelt haben.“
„Das sollst du mir beweisen!“
„Du hast das Gegenteil zu beweisen. Die Stute war

in Kaukehmen ganz gesund, dafür hab' ich meine Zeugen.“

„Die is
t

vorher schon krank gewesen.“

„Davon weiß ich nichts. Und ich höre auch, daß d
u

das kranke Tier unvernünftig angestrengt hat.“
„Nein, ich bin imSchritt gefahren. Gib mir mein Geld.“
„Nicht einen Pfennig. Klage doch! Verständiger ist,

wir machen einen neuen Handel. Wenn du mir aber die
Braunen verkaufen willst, zahle ich einen guten Preis.“ Da
bei blieb Löwenberg,

Lauronat schrieb dem Anwalt, er solle schleunigt die
Klage gegen beide Händler einreichen. Er wisse jetzt, daß

d
ie Spitzbuben seien.

---

Er konnte sich in Insterburg, zumal mit dem Fuhrwerk,
nicht länger aufhalten. Seine Barschaft war bei aller Spar
jamkeit schon beinahe verzehrt. Er ließ die kranke Stute
dem Gastwirt in Pflege und zugleich in Pfand, gab dem Arzt
einen Schuldschein und machte sich in verdrießlichster Stim
mung auf den Heimweg.
In Gilguhnen fand e

r

Busze schon sehr besorgt wegen

seines langen Ausbleibens. Er gab ihr nur unzureichende
Auskunft– so von oben her, als hätte er's überhaupt nicht
nötig. Er war ja der Herr und konnte thun, was ihm be
liebte! Mit Erdenings, der eine spitzeBemerkung nicht zurück
hielt, geriet er gleich am ersten Tage in Streit. „Wenn d

u

mir nicht gibt, was du mir schuldig bist,“ schrie der Alte,
„so lasse ich dir das Grundstück jubhastieren. Ich habe mich
erkundigt, das kann ich.“ Pawils riß das Gewehr von dem
Wandnagel. „Wenn du das thut –!“ Busze trat da
zwischen und hielt seinen Arm. „Um Gotteswillen! Was
hast du für Gedanken, Pawils? Mein Vater!“
„Er macht mich toll,“ sagte Lauronat, das Gewehr

wieder forthängend.

Urte lag in der Kammer zu Bett und hustete unauf
hörlich. „Und nicht einmal – das Fuhrwerk läßt er hier,“
keuchte sie, „daß man zum Doktor – schickenkann. Mit
dem Fuhrwerk – treibt er sich– wochenlang herum. Das
nimmt ein schlechtes– Ende, ein schlechtes...“
„Schweig, alte Nachteule,“ riefPawils, stieß Erdenings

in die Kammer und schlug die Thür hinter ihm zu.
Busze erfuhr nach und nach von dem Pferdekauf und

daß e
r

von den Juden betrogen sei. Zwischenein schimpfte

e
r immer auf si
e

und drohte, daß er es ihnen schonbesorgen

werde. Von wem e
r das Geld geliehen, erzählte er nicht.

Sie wagte auch gar nicht zu fragen, wo er's her hätte.
An Nathan Hirsch schickte er einen sehr sonderbaren

Brief. „Die Stute is
t lahm,“ schrieber, „und steht in Inter

burg. Ich will si
e

nicht. Die Juden haben mich betrogen.

Dein Geld muß Löwenberg dir abgeben, mich kümmert es

nicht. Wenn du willst, kannst du auch das Pferd nehmen,

aber der Gastwirt und der Arzt sind noch zu bezahlen. Sieh
zu, wie du mit ihnen fertig wirst.“
Er erhielt nach einigen Tagen eine schriftlicheAntwort,

zu der e
r

den Kopf schüttelte. Er schien sie gar nicht zu

verstehen. „Es wird sich ja finden!“ brummte e
r in den Bart.

»
k

- »
k

:: -

Eine Weile arbeitete Lauronat nun ganz fleißig in der
Wirtschaft, das Versäumte nachzuholen. Es zeigte sichwieder,
wie leicht ihm alles von der Hand ging, wenn er nur wollte.
Die Wiese mähte e

r in der halben Zeit, wie der Nachbar
Liebelt die eine, und die Kartoffeln auf dem Grenzacker be
häufelte e

r

besonders sorgfältig, um ihm zu beweisen, daß
ers auch verstehe. Bei der Roggenernte war e

r mit den
Frühesten auf und mit den Fleißigsten abends noch auf dem
Felde. Dabei kamen auch die Braunen und die zwei Füllen,

die e
r aufzog, nicht zu kurz. Busze freute sich ihres tüch
tigen Mannes, den alle rühmten, und auch die Altsizer waren
jetzt mit ihm zufrieden. „Wenn's so fortgeht,“ meinte Erde
nings, „kann e

r

sich noch auf den grünen Zweig bringen.“

Dann aber kam wieder Arger über Ärger. Der Advokat

in Königsberg und das Gericht forderten Vorschuß. Die ver
klagten Pferdehändler machten Einwendungen, auf die e

r ant
worten sollte. Er begriff gar nicht, wie das von Wichtigkeit
sein könnte. Ein Winkelschreiber, a

n

den e
r

sich gewendet

hatte, schien die Sache noch mehr zu verwirren. Dazu meldete
der Gastwirt aus Insterburg, die Stute werde wahrscheinlich
lahm bleiben; si

e

se
i

schon jetzt nicht mehr so viel wert, als
seine Forderung für Stall, Futter und Wartung betrage.
Wenn Lauronat si

e

nicht abhole und ihn befriedige, müsse er

si
e

vom Gericht öffentlich ausbieten lassen. „Das is
t

alles

der Juden Schaden,“ schrieb Lauronat ihm, „thu, was du
willst.“ Die Stute wurde wirklich verkauft. Der Gastwirt
kam nicht einmal zu einem Gelde und klagte wegen des Restes.
Auch der Tierarzt klagte. Zu Johanni waren die Hypotheken
zinsen unberichtigt geblieben; nun wurde auch dieser Gläubiger
schwierig. Der Exekutor kam wiederholt nach Gilguhnen und
pfändete. Heu und Roggen wurden fortgenommen; eins
von den Füllen kam unter den Hammer, und der Verdruß
darüber steigerte sich noch, als Liebelt e

s kaufte, der verhaßte

deutscheNachbar. „Der Teufel ist los,“ rief Lauronat, „er
läßt zu, daß man mir Gewalt anthut. Aber die Abrechnung

wird schon kommen.“
Nun verlor er rasch wieder die Lust zur Arbeit. „Für

wen strapaziere ich mich?“ Busze bat ihn flehentlich, den
Mut nicht sinken zu lassen, an seine Kinder zu denken. Er
nahm abends wieder das Gewehr und ging auf die Jagd.

Oft blieb e
r

die halbe Nacht aus, mitunter kehrte er erst am
Morgen zurück. „Brauchst du den Kahn nicht mehr?“ fragte
die Frau. Eigentlich wollte si

e

wissen, weshalb e
r

si
e

nicht auf
forderte, ihn zu begleiten. Er verstand sie auch so. „Ich habe
einen andern, der mir hilft,“ antwortete er. „Es ist auch für
alle Fälle gut, daß einer sagen kann, ich se

i

zu Hause gewesen.“

Sie schwieg dazu. Was er von ihr verlangte, wußte sie.
Er war nicht der einzige, der im Moor und in der

Forst wilderte. Auf seinen Streifzügen hatte er einen wag
halsigen Burschen kennen gelernt, der ihm gefiel. Jakubs
Kalbis hatte von einem Wirt in Iblauken ein Stück Bruch
land und Weide gepachtet, darauf auch eine Hütte und einen
kleinen Stall von Torf und alten Brettern gebaut, mit Stroh
und Moos über einem leicht zusammengefügten Sparrenwerk

von Kiefernzweigen gedeckt. Er hauste darin mit seiner
Schwester, der Lenke Kalbis, die schon im Gefängnis gesessen

hatte. Auch er selbst stand nicht in gutem Ruf, obgleich man
ihm nichts Bestimmtes nachsagen konnte. Der Kartoffelacker,

der Krautgarten am Häuschen, die magere Weide für eine
kleine Kuh, der Eiersegen von einigen Hühnern und der
Schweinestall ernährten si

e

nicht; si
e

mußten bei den Wirten
und, wenn diese nichts zu thun hatten, weiter ins Land auf
Arbeit gehen. Im Winter ließ Kalbis sich beim Holzschlagen

in der Forst beschäftigen und half dann auch beim Abrücken.
Lauronat traf ihn einmal nachts mit einem Gewehr am Wald
rande. Kalbis hielt ihn für den Förster und legte auf ihn
an, da e

r

meinte nicht mehr entfliehen zu können. Das Miß
verständnis klärte sich noch rechtzeitig auf. Seitdem begeg

neten si
e

einander öfters auf Verabredung und pirschten ge
meinsam oder hielten für einander Wache. Kalbis besaß einen
schmalen und flachen Kahn, den er sich selbstgezimmert hatte
und versteckthielt; auf den Gräben im Moor war er sehr
brauchbar. Er pflegte die Jagdbeute damit abzuholen, und
Lauronat überließ ihm nun auch die eine, da e

r

am Fluß
einen stets bereiten, heimlichen Abnehmer hatte. Der Gewinn
wurde geteilt. Sich mit dem Büdner öffentlich zu zeigen,

hätte der Wirt für eine Schande gehalten; nachts waren si
e

zwei Wilderer, die auf völlig gleichem Fuß verkehrten. Es
kam auch vor, daß Lauronat in die Hütte eintrat und sichvon
Lenke einen Schnaps anbieten ließ. Sie kam dann aus einem
Bretterverschlage zum Vorschein, wo ihr Bett stand. Aus dem
Schlafe gestört zu werden, schien ihr gar nicht verdrießlich

zu sein. Sie lachte viel und plauderte gern, wenn der vor
nehmeWirt dazu aufgelegt war. Sie hatte hübsche muntere



Augen und perlweiße Zähne, mit denen selbst eine Littauerin
Staat machen konnte. Die Figur war aber unansehnlich, und

si
e

scherztewohl auch selbst darüber, daß si
e

zu dem baum
langen Gast in die Höhe sehen müffe.
Indessen hatte der September heftigen Weststurm und

Regen gebracht. Alle Zuflüsse zum Haff stauten hoch auf,

die Gräben im Moor und in der Forst standen bis zum
Rande voll Waffer, die Pfade wurden umgangbar. Lauronat
mußte sich in diesen Tagen zu Hause halten. Eines Vor
mittags kam Nathan Hirsch auf einem Wägelchen, das sein
Schwiegersohn Moritz Lewy kutschierte, nach Gilguhnen ge
fahren und stieg bei ihm ab.
„Ich muß zu dir kommen,“ sagte er, „da du meinen

Brief unbeachtet gelassen hast. Du hast ihn doch bekommen?“
„Ja,“ antwortete der Littauer mürrisch, „der Postbote

hat ihn gebracht. Ich dachte, es hätte nicht solcheEile. Wozu
sollt' ich dich auch besuchen?“ Er hatte den Brief in die
Tasche gesteckt,als ginge e

r ihn gar nichts weiter an.
„Die Frist is

t

abgelaufen,“ bemerkte Nathan, „da hat
ein Wechsel doch wohl Eile. Er ist ausgeschrieben in meinem -

dich haben betrogen. Ich kann nicht prüfen, o
b das is
t

wahr,Hause, deshalb durft' ich Zahlung erwarten in meinem Hause.
Kommst du aber nicht zu mir, muß ich kommen zu dir, und
das Papier präsentieren, damit du weißt, daß e

s

noch in

meiner Hand ist.“ Er zog seine Brieftasche vor und nahm
das Blättchen heraus. „Ist das dein Wechsel über tausend
Mark, zahlbar nach drei Monaten? Sieh ihn dir an.“
Lauronat blickte ohne besondere Aufmerksamkeit darüber

hin und schielte nach Busze, die am Webstuhl saß und jetzt

das Schiffchen ruhen ließ. Ihre Anwesenheit war ihm augen
scheinlich sehr unlieb, aber si

e

fortzuschickenfand sichdoch kein
Grund. Sie hatte schon ein recht erstauntes Gesicht gezeigt,
als der alte Jude mit dem langen weißen Bart eintrat;
seine Reden mußten ihn ihr noch verdächtiger machen.
„Ich habe dir doch gleich geschrieben,“ sagte Pawils.
Nathan Hirsch setzte sich auf einen Stuhl am großen

Tisch und ließ den Wechsel vor sich liegen. „Erlaube, daß
ich nehme Platz, bis du das Geld aufgezählt hat,“ äußerte

e
r sich, „das Alter stecktmir in den Beinen, si
e

wollen nicht

mehr taugen zum Gehen und Stehen. Bin ich dir kein lieber
Gast, so fertige mich rasch ab.“

„Ich habe dir doch gleich geschrieben,“ sagteder Littauer.
„Was hast du mir geschrieben? Daß das schönePferd

is
t

lahm und steht krank in Insterburg, und daß die Händler

aber e
s hat mir aufrichtig leid gethan dein Malheur. Bei

der Sache helfen konnt' ich doch nichts.“ (Fortsetzungfolgt.)

Goethe's Lollte.
Von Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß.

(Zu dem gegenüberstehendenBilde.)

Man wäre versucht, anzunehmen, daß es nie zwei ihrem In
halte nachverschiedenereZeiten gegebenhat, als diejenige, in der
„Werthers Leiden“ spielen und die unserige. Das Zeitalter der
Elektricität und des Dampfes hat für die sentimentalenThränen
undSeufzer der Wertherperiode kaum mehr übrig als geringschätziges
Lächeln und Achselzucken.DagegenbeklagenpoetischeGemüter, ins
besonderesolche, die ihren Uberschuß an lyrischer Hausproduktion
nicht gut an denMann, beziehungsweisedie Frau, zu bringen ver
mögen, die materialistischeRichtung der Gegenwart und lehnenjene
Zeiten zurück, in denen sicheine ganze Welt schwelgenderGefühle

in das eineWort: „Klopstock!“ zusammendrängenließ.
Nun, man thut unserer heutigen Zeit Unrecht, wenn man auf

ihre Kosten die zweite Hälfte des XVIII. Jahrhunderts verherrlicht,
und man verkennt gleichwohl einen nur zu bedeutsamenverwandten
Zug beider Epochen, wenn man ihren wesentlichen Inhalt als
von Grund aus verschiedendarstellt.
Was wir unter dem Begriff der gebildeten „Gesellschaft“ ver

stehen, hat sichzweifellos in Deutschland nachvielem Sturm und
Drang innerlich gefestigt. Unser Familienleben wird zwar nicht
mehr in demselbenMaße wie früher von Romanen und lyrischen
Gefühlsergüssen beherrscht, dafür aber hat e

s

sichauchvon jener
unwahren Empfindsamkeit, von jenem seichten„Weltschmerz“ befreit,
als deren innersten Kern wir nur zu oft einerseits überzuckerte
Sinnlichkeit, ein Spiel mit krankhaftenund nicht selten unsittlichen
Gefühlen, andrerseits aber einen ganz ziel- und zwecklosenMüßig
gang erkennenmüssen. An die Stelle der Worte sind Thaten ge
treten, an die Stelle ästhetischerTheorien ernste sozialeProbleme.
Mag man von der Literatur des zur Neige gehendenXX. Jahr
hunderts halten, was man wolle – die eine Anerkennung wird
man ihr nicht versagen können: Si

e

spiegelt in ihrer Gesamtheit ein
männlicheres, reiferes Geschlechtab, als e

s

uns aus der Werther
litteratur entgegentritt.
Ein beklagenswertergleichartiger Zug geht freilich durch beide

Perioden, wenn sichauch in Bezug auf seineRichtung eine eigen
tümlicheVerschiebunggeltendgemachthat. Waren e

s inderWerther
zeit vorzugsweise die höheren und gebildeten Stände, die e

s

sich
als besondereAufgeklärtheit anrechneten,mit demGlauben der Väter

und den altehrwürdigen Satzungen des Christentums gebrochen zu

haben, so sind e
s

heutevorzugsweisedie Massen der Sozialdemokratie,
die Schichten der Halbgebildeten, die mit ihrem Atheismus, ihrem
Freidenkertum, gedankenlosprahlen.
Man muß dieseVergleicheziehen,will man die Zeit der Werther

und Lotte rechtverstehen,will man die staunenerregendeHöhe ganz
begreifen, um welche der kaum 23jährige Goethe seine eigenen
Gestalten und feine Zeitgenoffen überragte.
Werther, ein Jüngling mit „verzogenemHerzen“– um seine

eigenenWorte anzuführen– lernt Lotte, die Braut eines anderen,
kennen. Ihre liebliche Erscheinung, ihr hausmütterliches Wesen,
die Treue, mit der si
e

ihre Pflichten den verwaisten Geschwistern
gegenüber erfüllt, üben im Verein mit einem klarenVerstande und
einemfür alles Schöne und Gute empfänglichenGemüte auf Werther
einen Reiz aus, den er selbstzunächst als einen rein geistigen
empfindet, der aber im Grunde nichts anderes ist, als aufkeimende

(Abdruckverboten.)

Leidenschaft. Er fühlt sich in seiner Verehrung für das poetische
und rein menschlicheIdeal ebensosicher,wie Lotte in ihrem Pflicht
bewußtseindemBräutigam gegenüber,den si

e

als „trefflichenMann“
nicht heiß, aber aufrichtig verehrt. Und doch! So sehrWerther
überzeugt ist, in Lotte die Verkörperung aller derjenigen, nicht
immer leicht definierbaren Eigenschaften gefunden zu haben, deren
Vereinigung in einer Person ihm als die Blüte einer „schönen
Seele“ erscheint, so verschiedengeartet sind im Grunde doch die
beiden Charaktere. Auch Lotte is

t

von der Empfindsamkeit ihres
Zeitalters nicht ganz frei, auch si

e
schwelgtgelegentlichrechtgern

in Mondschein, Ossian und Klopstock,aber diese Sentimentalität is
t

eine rein äußerliche. Lotte is
t

in ihrem innersten Wesen nicht
sentimentaler als irgend ein gebildetesund normales deutschesJung
frauengemüt unserer Zeit. Der Kern ihrer Natur is

t

nüchterne
Verständigkeit, festesPflichtgefühl, engbegrenzte,darum aber nicht
minder schöneund gesundeWeiblichkeit. Was bei ihr ein Spiel
müßiger Stunden, ein schönerZeitvertreib, das erfüllt Werthers
ganzes Sein. Sein Wollen und Streben kennt keineKlarheit,
kein Ziel, keine Entschließung, keine That, und ebendeshalb paßt

e
r

nicht in die Welt der Wirklichkeiten, muß er elendan den Folgen
seiner träumerischenZiellosigkeit zu Grunde gehen. Der rege freund
schaftlicheVerkehr, der'' beiden entspinnt, findet ganzungleicheVoraussetzungen.Während Lottes ruhige Festigkeit völlige
Unbefangenheit entfaltet, ahnt si

e

zunächst nicht einmal, daß eben
diese Unbefangenheit in Werther Empfindungen erweckt, die sich
bald zu glühender Leidenschaft entwickeln. Es kommt so weit, daß
derBräutigam Lotte über den Zustand ihres Freundes aufklärt mit
em Bemerken: „die Leute werden aufmerksam,“ und der Bitte,

Werther zu einem Abbruch der Beziehungen zu bewegen. Da erst
gehtder reinen jungfräulichen Seele die Erkenntnis von der wahren
Lage der Dinge auf. Mit sicheremTakt befolgt si

e

den Rat des
Bräutigams, aber in dem Augenblicke, da ihr der Verlust des
Freundes klar vor Augen tritt, da dämmern auch in ihr zum ersten
male Empfindungen auf, die von Liebe nicht mehr weit entfernt
sind. In einer solchenStimmung überrascht sie der BesuchWerthers.
Sie is

t

zunächstunschlüssig, o
b

si
e

ihn empfangen soll; dann schickt
sie, um mit Werther nicht allein zu sein, nach ihren Freundinnen,
ohne sichjedoch des geheimenWunsches erwehren zu können, die
Freundinnen möchten nicht erscheinen. Aus dem reinen Kelchglase
ihrer jungfräulichen Seele steigenzum erstenmaledie Schaumperlen
der Leidenschaft empor. Die Freundinnen bleiben aus, Lotte und
Werther sind allein– es kommtzu einer stürmischenSzene. Wohl

is
t

Werther der angreifende Teil, aber auchLotte vergißt sicheinen
Augenblick. Einen Augenblick berühren sichbeider Lippen, schlagen

beiderHerzen aneinander– dann siegtdas weibliche Pflichtgefühl:
„Sie riß sichauf, und in ängstlicher
'',

bebendzwischen
Liebe und Zorn, sagte sie: „Das is

t

das letzteMal, Werther! Sie
sehenmich nicht wieder.“ Und mit dem vollsten Blicke der Liebe
auf den Elenden eilte si

e

ins Nebenzimmer und schloß hinter sich
zu. Werther streckteihr die Arme nach, getraute sichnicht, si

e

zu

halten . . . . . Er ging im Zimmer auf und ab und da er sich
wieder allein sah, ging e

r

zur Thüre des Kabinetts und rief mit
leiser Stimme: „Lotte! Lotte! nur noch ein Wort! ein Lebewohl!“
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Werther und Lotte. NachdemGemäldevonHermann Kaulbach.
(Mit GenehmigungderPhotographischenGesellschaftin Berlin.)



– Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte; dann riß er sich
weg und rief: „Lebe wohl! Lotte! auf ewig lebewohl!“
Ein Pistolenschuß machtdem Leben des Unglücklichen,der seine

Leidenschaftnicht zu bemeistern vermag, ein freiwilliges Ende –
von Lotte aber heißt es: „man fürchtete um ihr Leben.“ Wir
haben zu viel Vertrauen zu der edlenFestigkeit ihres Charakters, um
daran zweifeln zu können, daß sichihr starkesGemüt nachdiesem
Schicksalsschlage,wie die Blüte nachdem Sturme, wieder empor
richten wird. Taufrisch und gekräftigt wird si

e

sichwieder erheben!
Wie ähnlich verhält sichder äußere Gang dieser dichterischen

Handlung zu den wirklichen Ereigniffen, denen dieselbeihre Ent
stehungverdankt, und dochwie grundverschiedenstehenhier Dichtung
und Wahrheit einander gegenüber!
Im Frühjahr 1772 kam Goethe nachWetzlar, um am dortigen

„Reichskammergerichte“zu arbeiten. Mehr als das letzterezog ihn
aber bald das „Teutsche Haus“ an, eine jener alten Besitzungen
des Deutschen Ordens, die von Amtmännern verwaltet wurden.
Amtmann des Wetzlarer deutschenHauses war zu jener Zeit ein
Herr Buff. Seine älteste Tochter Charlotte is

t

die Heldin von
„Werthers Leiden.“ Genau unter denselbenUmständenwie Werther
sein Ideal, lernte Goethe Charlotte Buff kennen. Erst sechzehn
jährig, vertrat si

e

nicht nur Mutterstelle an ihren jüngeren Ge
schwistern, sondernwar si

e

auch schonseit zwei Jahren verlobt –
mit dem hannoverschenGesandtschaftssekretärKestner. „Den 9

. Juni
1772“– so erzählt der letztere in einem Briefe an einen Freund– „fügte es sich, daß Goethe mit bey einemBall auf dem Lande
war, wo mein Mädchen und ich auch waren. Ich konnte erst nach
kommenund ritt dahin. Mein Mädchen fuhr also in einer anderen
Gesellschafthin; der Dr. Goethe war mit im Wagen und lernte
Lottchen hier zuerst kennen . . . . Lottchen zog gleich seineganze
Aufmerksamkeitauf sich. Sie is

t

noch jung, si
e

hat, wenn si
e

gleich
keine ganz regelmäßige Schönheit is

t . . . eine sehr vorteilhafte
einnehmendeGesichtsbildung; ihr Blick is

t

wie ein heitrer Frühlings
morgen, zumal den Tag, weil si

e

den Tanz liebt; si
e

war in ganz
ungekünsteltemPutz. Er bemerktebei ihr Gefühl für das Schöne
der Natur und einen ungezwungenenWitz, mehr Laune als Witz.
Er wußte nicht, daß si

e

nicht mehr frei war; ich kam ein paar
Stunden später; und e

s

is
t

nie unsere Gewohnheit, an öffentlichen
Orten mehr als Freundschaft gegeneinander zu äußern. Er war
den Tag ausgelaffen lustig (dieses is

t

e
r manchmal, dagegenzur

anderen Zeit melancholisch.) Lottchen eroberte ihn ganz, um desto
mehr, d

a

si
e

sichkeine Mühe darum gab, sondern sich nur dem
Vergnügen überließ. Andern. Tags konnte es nicht fehlen, daß
Goethe sich nach Lottchens Befinden nach dem Ball erkundigte.
Vorhin hatte e

r in ihr ein fröhliches Mädchen kennengelernt, das
den Tanz und das ungetrübteVergnügen liebt; nun lernte er si

e

auch erstvon der Seite, wo si
e

ihre Stärke hat, von der häuslichen
Seite, kennen.“ Man kann aus dieser Darstellung ersehen, mit
welcher fast photographischen Treue Goethe die äußeren Züge
der Wirklichkeit in seinemWerther wiedergegebenhat. Aus der
flüchtigen Ballbekanntschaft entwickelt sich bald ein reger Verkehr
und ein freundschaftlichesVerhältnis, an welchem der Bräutigam

Lottes aufrichtigenHerzens teilnimmt. Was der junge Dr. Goethe
für Lotte empfand, läßt sich schwermit kurzen Worten wiedergeben– eigentlicheLiebe war es jedenfalls nicht, mag es zeitweilig auch
Leidenschaftgewesen sein. Es waren Empfindungen, aus Qual und
Lust gemischt, jene „köstlicheUnruhe,“ der sichGoethe Zeitlebens

so gerne hingegebenhat, nicht um in ihrem Auf- und Niederwogen
unterzugehen, sondern um aus ihr den Nektar unsterblicherdichte
rischer Motive zu schöpfen. Er wußte, daß si

e

nie die Seinige
werden würde; e

r

war sich ebensosehr bewußt, daß si
e

an ihrem
Bräutigam mit unerschütterlicherTreue hing, als er weit davon
entferntwar, diese Treue auf die Probe zu stellen. Und gerade
deshalb gab e

r

sichdem Zauber einer Neigung hin, deren Grenzen

e
r

klar gezogen sah. Mit dem vollsten freundschaftlichenVertrauen
stand Kestner diesem Spiel der Gefühle gegenüber. Bei einem
Charakter, der sichnicht so straffim Zaume zu haltengewußt, hätte
diesesSpiel verhängnisvoll werden müssen; hundert andere wären
an Goethes Stelle leicht dem SchicksaleWerthers verfallen. Aber
Goethe war nicht Werther. Als er sich dessenbewußt ward, daß

in diesemVerhältnisse die Qual die Lust zu überwiegen, die Leiden
schafttiefere Wurzel zu schlagenund die Lage für alle Beteiligten
peinlich zu werden begann, d

a riß er sich mit mannhaftemEnt

schluffelos und verließ einenBoden, der unter seinenFüßen glühend
gewordenwar. Er verließ Wetzlar ohneAbschied. Am Abend zuvor,

so erzählt abermals Kestner, hatten die Freunde „ein merkwürdiges
Gesprächvon demZustande nach diesemLeben, vom Weggehen und
Wiederkommen u

. j.w.,welchesnicht er, sondernLottchen anfing . . .

Goethe wurde ganz niedergeschlagen,denn e
r wußte, daß e
r

am
anderen Morgen weggehenwollte.“
So, ganz anders als in der Wertherdichtung, beendeteGoethe

seinenHerzensroman, der in dem späterenBriefwechsel zwischenden
Freunden noch ein kritischesNachspiel finden sollte. Als „Werthers
junge Leiden“ durch Goethe selbst in die Hände des Kestnerschen
Brautpaares gerieten, war dieses von der ihm widerfahrenen Ver
ewigung nichts weniger als erbaut. Es is

t

das wichtig für die
richtige Beurteilung des Verhältnisses zwischenWahrheit und Dich
tung in dem Werke. Kestner fühlte sichdurch die Charakteristik als
der aus der Wertherdichtung bekannte, etwas trockeneund pedantische
Albert aufs unangenehmsteberührt. War er sichdochdessenbewußt,
daß e

r

e
s

weder an Zartgefühl noch an weitherzigem Vertrauen
hatte fehlen lassen. Und nun gar Lotte! So innig verwandt die
dichterischeund die wirkliche Lotte auch sind, so peinlich mußte ein
jungfräuliches Gemüt, wie das ihrige, doch gerade diejenigen Züge
empfinden, in denen Wahrheit und Dichtung ihres Verhaltens von
einander abwichen. Hatte si

e

denn, wenn auch nur unbewußt, eine
Leidenschaft in dem Freunde genährt, wie e

s

Lotte beispielsweise

in jener Szene thut, in der di
e

Werther durch ihren Papagei einen
Kuß übermittelt, indem si

e

den Vogel zuerst an ihren, dann a
n

seinenLippen naschenläßt? Und hatte si
e

sich, wenn auch nur
einen Augenblick, soweit gehen lassen, wie e

s

Lotte in der oben
geschilderten leidenschaftlichenTrennungsszene thut? Nichts von
alledem war ihr bewußt, und doch war das Verhältnis der drei
Menschen untereinander äußerlich so wahrheitsgetreu wieder
gegeben, daß die handelnden Personen sich mit Händen greifen
ließen. Was würde die Welt dazu sagen? Kestner gab denn auch
dem Unmute offen Ausdruck, indem e

r

namentlichdie letztereBe
fürchtung betonte. Aber Goethe antwortete so treuherzig und offen,
daß aller Groll wie Schnee in der Frühlingssonne schmelzenmußte.
Wohl dachteGoethe noch lange Jahre liebevoll an seineLotte

zurück, ihr Schattenriß hing längere Zeit über seinemBette, aber
das war nur ein freundliches harmonischesRückerinnern, keinever
zweifelndeSehnsuchtnacheinemunerreichbarenGlücke. Lotte fand in

derEhe mit dem trefflichenKestnervolle Befriedigung und ward glück
licheMutter; Goethe aber hatte sich,als er den Werther zu Papier
brachte,längstvon den Schlackender Leidenschaftgereinigt. Uber den
stürmischenWogen seinerDichtung schwebtder lichte, ruhige Genius
des schaffendenKünstlers.

-

Das is
t

die Geschichtevon Goethes Lotte, der Nachfolgerin der
SesenheimerPfarrerstochter, in dem Liebesleben des großen Dich
ters. Auf unserem Bilde hat Hermann Kaulbach jene Szene in

Farben nachgebildet,die Werther selbstmit den Worten beschreibt:
„Heute saß ich bei ihr – saß, sie spielte auf ihrem Klavier, man
nigfaltige Melodien, und all den Ausdruck! all!– all!– Was
willst du?– Ihr Schwesterchenputzteihre Puppe auf meinemKnie.
Mir kamen die Thränen in die Augen. Ich neigte mich, und ihr
Trauring fiel mir ins Gesicht– meineThränen floffen– und auf
einmal fiel si
e

in die alte himmelsüßeMelodie ein, so auf einmal,
und mir durchdie Seele gehen ein Trostgefühl und eineErinnerung
des Vergangenen, der Zeiten, da ich das Lied gehört, der düsteren
Zwischenräume, des Verdruffes, der fehlgeschlagenenHoffnungen,
und dann – Ich ging in der Stube auf und nieder; mein Herz
erstickteunter demZudringen. Um Gotteswillen, sagteich,mit einem
heftigenAusbruch hingegen si

e

fahrend, um Gotteswillen, hörenSie
auf! Sie hielt und sahmich starr an. Werther, sagte si

e

mit einem
Lächeln, das mir durch die Seele ging, Werther, Sie sind sehr
krank; Ihre Lieblingsgerichte widerstehenIhnen. Gehen Sie! Ich
bitte Sie, beruhigen Sie sich! Ich riß mich von ihr weg und, –
Gott! Du siehstmein Elend und wirst es enden.“Ja, er ist sehr krank, Werther, krank wie seine ganze Zeit,
aber– Gott wird sein Elend nicht enden, weil ihm wie seinen
Zeitgenossender wahre Glaube abhandengekommen. So findet er

keinenAusgleich für den Zwiespalt in seinemBusen, und die Kunst
und die Schönheit, in denen ein zerrissenes Gemüt Glück und
Friede sucht, werden für ihn zu felsigen Klippen, an denen sein
Lebensschiffleinzerschellt . . . .

Zaungäste. NacheinerZeichnungvonP. Hey.
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Bu unseren Bildern.
Die beiden Faraglioniklippen, die August
Leu so naturgetreu dargestellthat, bilden den
Schwerpunkt in der Erinnerung aller Capri
schwärmer.Die rötlichenKreidekalkschären,das
eingeschloffeneStückchenSee von „unnatür
lich“klarem veilchenfarbenemBlau, der zarter
gefärbteHimmel, an dem die weißen Möven
blitzen,Myrten und Agaven am Inselhang,–das alles vereinigt sichzu der entzückendsten
Gesamtwirkung. Die Faraglioni besitzeneine
eigene Spielart der Fauna: topasfarbene
Eidechsen, die trotz des starkenInselbesuchs
nicht auszusterben drohen, denn außer dem
alten Fischer Spadaro hat wohl noch nie
mand eins der zierlichen Tierchen auf den
schwerzugänglichen Klippen gefangen.
Das „Nanderl“ ist einer jener Mädchen
köpfeaus den Tiroler Bergen, die Defregger
wieder und wieder malen kann, ohne be
fürchtenzu müffen, seineVerehrer und Ver
ehrerinnen zu ermüden. Die Anmut und
Frische gerade dieses Nanderl hebt das Bild
freilich noch besonders aus den ähnlichen
Schöpfungen des Meisters heraus.

Altertumskunde.
Auf der Insel Kalymnos, im ägeischen

Meer, nahe der kleinasiatischenKüste, wurde
kürzlich eine vorhomerische Burg auf
gefunden, die verhältnismäßig wohl erhalten

is
t

und mächtige kyklopischeMauern, sowie
einen starken Turm zeigt. Ein breites Ein
gangsthor mit Thorhalle, eine Cisterne und
steinerneOlpreffe sind nochvorhanden. Nach
der Ansicht des EntdeckersK. Flegel waren
die Erbauer der vielfach an Tiryns und
Mykenä erinnernden Anlage wahrscheinlich
kleinasiatischeKarer, die von griechischenEr
oberern verdrängt wurden.
InWorms hat man bei Bauarbeiten wie

der einige wertvolle Altertümer ans Tages
licht gebracht. Es waren zwei römische
Särge, die in einer Tiefe von etwa drei
Metern ruhten. Der eine derselben ergab
sichals beraubt; dessenungeachtetfand man
noch ein Glas und einen hübschenrömischen
Ring mit Stein (Onyx) darin vor. Der an
dereSarg war gänzlich unversehrt und ent
hielt, wie sich beim Offnen zeigte, ein sorg
fältig auf Kalkunterlage gebettetesFrauen
skelett,zu dessenFüßen vier Gläser, ein paar
schön geformte Krüge und eine noch nicht
näher bestimmte Münze.

Völkerkunde,
Von einem aussterbenden Volke, den
Wogulen, berichtet der russischeReisende

R
.

D. Nofilow. Die Überreste des Volkes
leben zwischen Ural und Ob in den Ur
wäldern. Der Forscher fand, als er zum
Zweckzoologischer Sammlungen jenes Gebiet
durchquerte,vielfach die verödetenDörfer der
Wogulen, in denen von zehn Häusern jetzt
nur noch zwei oder drei, die übrigen aber
nochvor 20–30 Jahren bewohnt waren.
Die Zahl der Geburten is

t

verschwindend.
Interessant ist, daß die Wogulen ihre sich
durch große Dauerhaftigkeit auszeichnende
Leinewand aus Neffeln bereiten.

Maturkunde.
Die deutsche zoologische Station

in Neapel ist das F" einer Reihe wiffen
schaftlicherInstitute a

n

allen Meeresgetaden
geworden. Man zählt jetzt deren dreißig, die
sichüber die gesamte Kulturwelt verteilen.
Besonders reich vertreten sind zoologische

Stationen am Mittelmeere. Es gibt deren
außer zu Neapel nochbei Triest, Villafranca,
Cette,Marseille, Banyuls urmer und Algier.
In Spanien besteht eine zoologischeStation

in Santander. An der französischenWest
küsteliegen Arcachon und Concarneau, a

n

der Nordküste Nosioff und Wimereux. In
Großbritannien bestehenzoologischeStationen

in Plymouth, Liverpool, Edinburg und St.An
drews. Dazu kommen Helder in Holland,
Bergen in Norwegen, Christinenberg in Schwe

Am Familientisch.
den, Helebaek in Dänemark, Kloster Solo
wietzki und Sebastopol in Rußland. Eine
weitereStation steht in Verbindung mit der
Universität Tokio. Betrieben wird gegen
wärtig die Gründung von zoologischenSta
tionen in Melbourne, Sidney und auf Neu
seeland. In Nordamerika bestehenzoologische
Stationen in Newhaven, Woads Holl, Chase
peake. Die deutscheStation auf Helgoland
wird demnächstihre Arbeit beginnen.

Meteorologie.
Die Einwirkung der Schneedecke auf

denBoden besprichtDr.Beuze in der natur
wissenschaftlichenWochenschrift im Anschluß
an neuere Beobachtungen. Dieselben bestä
tigen nicht nur, daß die Schneedeckedie Kälte
schlecht in den Boden leitet und den Boden
verhindert, die Eigenwärme auszustrahlen,

so daß unter einer höherenDeckeder Boden
selbst bei unseren niedrigsten Temperaturen
gar nicht, bei mäßiger Decke nur höchstens
halb so tief friert, als wenn er frei liegt; si

e

zeigen auch, daß si
e

die Verdunstung der im
Boden enthaltenen Feuchtigkeit verhindert
und ihn für die bei Tauwetter eintretende
Feuchtigkeitaufnahmefähiger erhält. Beson
ders interessant is

t

aber, daß der Schneeauch
unmittelbar humusbildend und auchdüngend
wirkt. Der fallendeSchnee entziehtnämlich,
indem e

r zugleichdie Luft reinigt, dieser eine
weit bedeutendereStaubmenge, als man ge
wöhnlich annimmt, und bringt damit auch
allerlei organischeBestandteile zum Nieder
schlag,die spätermit der Schneeschmelzedem
Boden zugeführt werden. Beweis dafür is

t
besondersder üppige Pflanzenwuchs an solchen
Stellen des Hochgebirges, an denen längere
Zeit Schnee lag und langsam abschmolz,wie

z.B. am Rande von Firnflecken.
Statistik.

Die Größe und den riesenhaftenVerkehr
Londons schildern treffender, als viele
Worte, nachstehendeZahlen: in London zählt
man 547410 Häuser, 1450 Kirchen, 2100
Hospitäler, 570 Gasthöfe, 3100 Bäckereien,
2200Post- und Telegraphenanstalten,19000
Droschkenund 1500 Omnibuffe. Die Stadt
verbraucht jährlich über 2 Millionen Säcke
Mehl, 260 000 Schweine, 450000 Ochsen,

1 600000 Rinder, 81,Millionen StückWild
pret und Geflügel, 220 Millionen Fische,
510 Millionen Austern. Im Jahre 1700
besaßLondon 700 000, 1800 gegen 900 000,
jetzt mit Vororten 5633000 Einwohner.
Darunter mehr Schotten als in Edinburg,
mehr Irländer als in Dublin, mehr Katho
liken als in Rom, und mehr Juden, als in

ganz Palästina leben.

Werkehr.
Nach der vom Verein deutscherEisen

bahnverwaltungen gemachtenZusammenstel
lung des Verkehrs auf zusammenstellbare
Fahr scheinhefte waren an dem Verkehr

im Jahre 1892 beteiligt 147 Eisenbahnver
waltungen mit 76547 Kilometer Bahnstrecken.
Verausgabt wurden insgesamt548888 Fahr
scheinhefte,zu welchen 8176437 Fahrscheine
verwendetwurden. Die Einnahmen betrugen
27764 556 Mark. Die Anzahl der auf die
FahrscheinheftezurückgelegtenPersonenkilo
meter belief sichauf 652072489 Kilometer.

Technik.
Der große Niagara -Tunnel, a

n

defen Bohrung seit etwa zwei Jahren ein
kleines Heer von Arbeitern thätig ist, geht
nun sichtlich seiner nahen Vollendung ent
gegen. Im Oktober 1890 wurde der erste
Spatenstich gethan und schon in demselben
Monat des Jahres 1892 wird der granitene
Felsen, der seitJahrtausenden die Waffer des
Niagara gewaltsam zurückgehaltenhat, in

einer Länge von 6000 Fuß durchbohrt sein.
Es werden dann nur noch1000Fuß Gestein

zu durchsprengensein, um das im Dienst der
Industrie ausgeführte Riesenwerk zu voll

enden. Zwei Schichten von je 400 Mann ar
beiten unausgesetztan demgewaltigenWerke.
1400Pfd. Dynamit werden täglichzu Spren
gungen verwandt.

- - Landwirtschaft.
Uber die Viehzucht in den weiten

Ebenen der Campagna, „dem riesigen
Friedhof, in dessenMitte sich Rom, das
Gigantengrab, erhebt,“ bringt die „Natur“
nach Sombart einige interessanteNotizen.
Nach denselbengehtdie Büffelzucht bedeutend
zurück,die Zahl der vorhandenenTiere sinkt
fortgesetzt.Die Rindviehzucht wird durchaus
unrationell betrieben; die Milchproduktion is

t

gering,das Mastvieh von schlechterBeschaffen
heit. Die Pferde der Campagna stelleneinen
ansehnlichenTeil der italienischenRemonte,
die Versuche, die einheimischeRaffe durch
englischesund französischesBlut zu veredeln,
sind aber nur teilweise geglückt. Dagegen
gewinnt die Schafzucht immer weitere Aus
dehnung ganz im Gegensatz zu fast allen
anderen europäischenKulturländern. Für die
Schafzuchtgilt nochdieWanderwirtschaft;den
größerenTeil des Jahres bringen die Herden

in der Campagna zu, von Johanni bis Ende
September aber steigen si

e
in die Berge hin

auf. Merkwürdigerweise hält man die Schafe
vielfachderMilchwegen, die ausschließlich zu

Käse verarbeitet wird, obwohl darunter er
fahrungsmäßigdie Fleischqualität leidet. Die
Wolle is

t

langfadig und seidenweich.Im all
gemeinen standdie Viehzucht der Campagna
im Altertum ohne Zweifel auf einer viel
höherenStufe. Das beweisenvor allem die
antikenAbbildungen. Der behäbige römische
Bourgeoisochse, wie ihn der Opferstein auf
demForum darstellt, wurde zu einem arm
selig aussehendenProletarier, und die feisten,
kurzbeinigenSchafe auf dem Opferrelief da
selbst, an denen ein englischerViehzüchter
seine Freude gehabt hätte, sind zu hoch
beinigen Tieren geworden.

Litteratur.
Von den eigenhändigen Briefen

des Schwedenkönigs Karls XII, deren
Drucklegung gegenwärtig in Stockholm vor
sichgeht, wird aucheinedeutscheAusgabe im
Verlage von Georg Reimer-Berlin erscheinen.
Diese hochbedeutsamePublikation wird nicht
nur ein authentischesQuellenmaterial bieten,
sondern auch den König, aus dem Voltaire

in einer „GeschichteKarls XII“ eine Art
Romanhelden gemacht, in rein historischem
Licht zeigen. Es sind gegen 200 Briefe von
derHand Karls XII, von denen ein Teil an

seinen Vater Karl XI, seine Großmutter
Hedwig Eleonore, seineMutter Ulrike Eleo
nore und andere Verwandte, an den König
Friedrich I. von Preußen, an König August
von Sachsen-Polen c. gerichtet ist. Ein an
derer Teil is

t

an seineGenerale geschrieben,
und besonders bemerkenswert sind zwei la
teinische,an den Grafen Gyldenstolpe gerich
teteBriefe. Die lateinischeSprachebeherrschte
Karl XII so vorzüglich, daß er sichgelegent
lich seinesFeldzuges in Rußland mit Iwan
Mazeppa, als sichdieser in des Königs Lager
befand, in ihr unterhalten konnte.

Vereine,

Der deutscheKünstlerverein in Rom hat
an das preußischeKultusministerium eineEin
gabegerichtet, in der die Bitte ausgesprochen
wird, für denBau eines deutschen Künst
lerhauses in Rom den preußischenStaat
oderdas DeutscheReich zu interessieren.Das
Künstlerhaus soll den Zweck haben, Stipen
diaten Ateliers zur Verfügung zu stellen,
ferner den zu kurzem Aufenthalte in Rom
weilendendeutschenKünstlern Räume gegen
mäßiges Entgeld offen zu halten. Nach den
Plänen würde das Künstlerheim auch Säle
für Ausstellungen, sowie einen Garten ent
halten. Das Haus dürfte nach den dem
Kultusministerium vorgelegtenEntwürfen auf
300000–400 000Mark zu stehenkommen.
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--------- Der Name des
„Fl NLINTO B braven Kriegs--- mannes Sei

fried (Siegfried)
Schweppermann

würde wahr
scheinlich längst
vergeffen sein,
wenn sich nicht
an ihn eines je
ner geflügelten
Worte knüpfte,
die sichvonGene
ration zu Gene
ration forterben.
Schweppermann
stand angeblich
als Feldhaupt
mann in den
Diensten König
Ludwigs desBay
ern, und seinen
Anordnungensoll
es zu dankenge
wesen sein, daß

die Schlacht bei Mühldorf (28. September
1322), deren' schonzweifelhaft war,zu Gunsten seines Kriegsherrn entschieden
und diesem dadurchdie von Herzog Friedrich
demSchönenvon Österreichbestrittenedeutsche
Königskrone gewonnenwurde. Die Verdienste
des trefflichen Feldherrn hätten, so berichtet
die Sage weiter, dann nachdemKampf ihre
besondereAnerkennung nochbeider Verteilung
der knappenLebensmittel im königl. Haupt
quartier gefunden; KönigLudwig habe näm
lich entschieden:„Jedem ein Ei, dem braven
Schweppermann aber zwei!“

GrabsteindesSeifried
Schweppermann.

Annod(om)niMCCCXXXVII
(1337).

In unserer Spielecke.
Dominoaufgabe.

A und B nehmen je zwölf Steine auf.
Vier Steine, darunter zwei Doppelsteine,lie
genverdecktim Talon. Es wird nichtgekauft.
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Die zwölf Steine des B haben 47 Augen
mehr als die vier Steine im Talon. Ajetzt
seinenDoppelstein aus und gewinnt dadurch,
daß e

r

die Partie in der fünften Runde sperrt.
Er behält siebenSteine mit 37Augen übrig.

B hat in der dritten Runde gepaßt, in den
übrigenRunden gesetzt.Er behältneunSteine
mit 56 Augen übrig.
Welche Steine lagen im Talon? Welche

Steine setzteB? Mit welchemStein sperrte

A die Partie?

1
.

Arithmetische Aufgabe.

Das Datum einer großen Schlacht läßt
sichmit Hilfe der folgendenAngaben finden.
Addiert man 2 zu der Jahreszahl, so is

t

dieseSumme gleich dem 104fachenProdukt
der Datumszahl und der Monatszahl. Die
Summe der 35fachen Datumszahl und der
200fachenMonatszahl is

t

gleichderJahreszahl.
Welche Schlacht is
t

gemeint? J.P.

Wer kann e
s

heute noch ergründen, wie
dieseMythe entstanden ist? Thatsache is

t

jedenfalls, daß die zeitgenössischenSchrift
steller unter den Namen der Helden, welche
Ludwig nach dem Kampf belohnte, keines
Schweppermanns gedenken, ja

,

daß die vor
handenenBerichte überhaupt ihn nicht unter
denFührern desHeeresvonMühldorf nennen.
Trotzdem ist Seifried Schweppermann eine
historisch beglaubigte Persönlichkeit. Einem
altadeligen Geschlechtentsproffen,welches in

der Oberpfalz vielfach begütert war, wurde

e
r

1260 geboren und zeichnete sichmehrfach

in den Kriegen Ludwigs des Bayern aus –

nur daß e
r gerade bei Mühldorf gegenwärtig

war, ist nirgends bewiesen. Der Volksmund
beschäftigtesichvielfachmit seinerPersönlich
keit und rühmte ihm besondersList und Ver
schlagenheitnach. So soll er, von Feinden
verfolgt, in der nächstenSchmiede einem
Roffe die Hufeisen verkehrt haben aufschla
gen lassen, dadurch die Gegner getäuscht,
und zur Erinnerung an diese Kriegslist das
Einhorn in seinemWappenschilde mit den
Hufeisen vertauscht haben. Auch zum un
glücksweisagendenHelden is

t

e
r geworden:

in seiner ehemaligen Burg Kunstein, der
Schweppermannsburg, ruht e

r

schlafendvom
Streit aus, und nur, wenn Krieg bevorsteht,
verläßt e

r

unter Waffengeklirr in voller Rü
stung das Burgthor.

Der alte Haudegen starb1337 und wurde
im Kloster Castel an der Lauter beigesetzt,wo
sichnoch ein Grabstein befindet. Sein Ge
schlecht is

t

erloschen.

Kleine Beitung.

Im Royal-Aquarium in London sind
gegenwärtig in Neu-Seeland gezogeneBlu

2
.

Zifferblatträtsel.

Ersetztman die Zahlen durchdie richtigen
Buchstaben, so ist:

3 ein Fluß,
ein Fluß,
ein Feldmarschall,
eine der Hauptrollen in einer
Oper von Richard Wagner,
eine Stadt in Deutschland,
eine Oper,
ein Vorname,

ein alttestamentlichermännlicher
Name.

3
.

Silbenrätsel.
1. 2.

Lockt Ungarn dich als Reiseziel
Geh' mir auch nicht vorüber!
Gar mancher,dem mein Dom gefiel,
Saß doch beim Wein noch lieber.

2. 3.
Flieht gern wohl aus der Sonnenglut
In unsereduft"ge Kühle,
Wo süß beschaulich e

s

sichruht
Von irdischemGewühle.

#

men und zwar Chrysanthemen ausgestellt,
die in Eis gefroren herübergebrachtwur
den. Ein Gärtner auf jener südlichenInsel
kam nämlich auf denGedanken, einige seiner
schönstenBlumen zu den Fleischgefrierwerken

zu tragen. Hier wurden si
e
in dünne, waffer

gefüllte Blechbüchsengesetztund das Wasser
zum Gefrierpunkt gebracht. Als man nun
die Büchsen im Aquarium in London öffnete,
fand sich in jeder ein solcherBlock durchsich
tigen Eises, der in seinerMitte wie einge
bettet in pures Kristall eineprachtvolleBlume
enthielt, die, vollkommen in Form und Farbe,
sich mit den besten in England gezüchteten
Exemplaren vergleichenkann.

Die Rominter Heide, das herbstliche
Jagdrevier unseres Kaisers, liegt nahe an
der russischenGrenze in den Kreisen Stallu
pönen und Goldap und unterstehtden vier
Oberförstereien Naffawen, Wernen, Szitt
kehmen, Goldap. Bis zur Mitte unseres
Jahrhunderts enthielt die mächtige Heide,
deren Namen von der si

e

durchströmenden
Rominte abgeleitet ist, ungeheuereBestände
herrlichsten Hochforstes, allerdings vielfach
von Brüchen und Sümpfen durchsetztund
nur durch wenige schlechteWege dem Ver
kehr erschlossen. Da verheerte 1852 die
Nonne, von Rußland einbrechend,die stol
zen Waldungen fast völlig. Es bedurfte der
Jahrzehnte, um die weiten Flächen wieder
aufzuforsten, und noch jetzt sind unge
heueredichteSchonungenvorherrschend.Ubri
gens sind heute weder Elch-, noch Damm-,
noch Schwarzwild in der Heide vertreten,
dagegen herrliche starkeHirsche, die ihres
gleichen in ganz Europa suchen. Ihnen
gelten denn auch in ersterLinie die kaiser
lichen Pürschgänge.

1
.

3.

Wie häufig bittres Herzeleid
Dem Worte sichverbindet,

Bedenket nicht, wer jederzeit
Beneidenswert e

s

findet.

2. 1
.

Führt Tadelnswertes du im Schild,
Wirst du den Stand bereuen,
Doch wenn's erlaubter Jagdlust gilt,
Mag Diana Glück verleihen!

1. 2. 3.
Was wir den Kindern 1. 2

. 3,

Laßt wohl uns überlegen,
Doch was uns selbstwir 1. 2. 3

,

Noch reiflicher erwägen.
M.Sch. (Kaffel.)

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösung der Rätsel und Aufgaben
in Mr. 3.

Bilderrätsel. Vormundschaftsrecht.

1
. Zweisilbige Scharade.

„Herzschlag.“

2
.

Arithmetische Aufgabe.

Man muß die Zahl 72 elfmal, die Zahl
84 neunmal, die Zahl 92 fünfmal streichen;
denn

13 ><70 = 936
84 >< 7= 588
92 >>< 4= 368
Summa 1892

3
.

Akrostichon.
Iwein Lotto Danton Emanuel
Bilfe Recke Uarda Culm Heber
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen.

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben am 5. November892 DerJahrgangläuftmeilen sei mit s 1893. N, 5.

Neue Bahnen.

dam,“ sagte der Kurfürst mit feierlichem Gesicht,

„dies is
t

der Sohn des, der deinen Sohn erstach!
Heiße ihn willkommen in deinem Hause!“
In des Greises Antlitz regte sich keine Falte.
Ruhig hielt e

r

die Augen auf den Jüngling
geheftet, indessen im Zimmer eine große Stille
herrschte– endlich streckte er seine Hand gegen

Hans Georg aus und sprach: „Mein Sohn is
t

tot! Sei
meines Enkels Freund – der Herr segnedeinen Eingang
und deinen Ausgang in diesem Hause!“
Der Witwe Elisabeth stürzten die Thränen aus den

Augen bei diesen Worten, auch Luise Henriette wendete sich
bewegt ab. Der Greis indessen ergriff des jungen Zellen
Hand und führte ihn zu einer weinenden Schwiegertochter.
„Du hast diesen Junker von Zellen noch nicht willkommen

geheißen, Elisabeth!“ sagte er, und die Witwe, die Linke vor
den Augen, reichte Hans Georg die Rechte, über welche der
sich tief beugte.
„Gnädiger Herr, wir freuen uns,“ wendete sich nun

der Greis an den Fürsten, der mit glänzenden Augen stand
und zusah, „daß Ihr uns diesen gebracht. Alles kommt zu

einem Ende; doch e
s is
t

gut, daß hier das Ende da ist, wo
Ihr selbst, Herr, einen Anfang machen wollet. Möge izo
aller Hader im Lande so enden! Sitzet nun nieder, durch
lauchtigste Gnaden!“
Renatus und Hans Georg rückten die Stühle. Der

Kurfürst aber sagte: „Nun wißt Ihrs, wozu ich Euch beide
heut bei mir behielt von Machow bis hierher!“
Der Greis saß nach den Herrschaften nieder.
„Ihr wart in Machow a

n

diesem Morgen, gnädiger
Herr,“ begann e
r dann, „da habet Ihr Eure Zeit an kleine
Dinge gesetzt. Ich wünsche, daß Ihr diese Zeit nicht missen
XXIX. Jahrgang. 5

.

m.

HistorischerRoman von Ernst Remin.
(Fortsetzung)

(Abdruckverboten.)

möget! Ihr seid erst am Anfang Eures Werks und schon
über das Drittel des Lebens hinaus. Indessen sorget Euch
nicht und eilet Euch nicht. Es kommt nicht auf die Zeit eines
Lebens an; daß es fruchtbar sei, is
t

die Hauptsorge. Ich sah
vieles Gute und vieles Böse, manchengrauen Ausgang. Doch
ich kann Euch die tröstliche Versicherung geben, daß ich noch
nie sah, wie ein edler kräftiger Wille ohne Erfolg blieb.
Immer fand sich zum guten Werke ein Fortführer. Wirft
eine meiner Mägde ein Knäuel achtlos fort, so nimmt e

s

eine bessere und strickt weiter. Und das Werk des Zollern
stammes in diesen Marken ruhte nie lange. Edle gütige
Frau, was der Herr gibt, nimmt Er uns auch wieder; des
wegen is

t

e
s

aber gewiß, daß Er uns auch wiedergibt und
besser,was Er nahm. Mein erstes Söhnlein starb mir–
desto schöner und kräftiger gedieh das zweite. Sehet, mein
gnädigsterHerr, Gustavus Adolphus hatte bereits Euren Ge
danken, ein großes Nordreich aufrichten zu wollen zum Schutze
der evangelischenFreiheit. Allein ein Gedanke war kraus.
Ihr solltet eine Tochter Christine heimführen und König
von Schweden, Pommern, Preußen und Brandenburg sein.
Christine is

t

eine große Königin, doch nicht tauglich, Stamm
mutter eines milden, starken Geschlechts zu sein– darum
ließ es der Herr dem Schwedenkönige nicht gelingen: e

s

is
t

besser,wie es gekommen ist!“ Er neigte sichvor der Kur
fürstin. „Und aber wollte dieser Wallensteiner dies Reich
erbauen. Doch ward bald sichtbar, daß er nicht der Erwählte
dazu war, denn e

r war nur gewaltig, nicht auch gerecht und
weise. Nicht die Stärke, die Gerechtigkeit und Weisheit is

t

die Grundlage der Reiche. Sorget Euch nicht, daß Ihr zur
Zeit schwachseid–die Diplomatie, Herr, wird Euch so lange
fördern, bis Eure Staaten wieder erstarkt sein werden und
Ihr den Harnisch werdet anthun können. Nicht was außer
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uns ist, allein unser Wille is
t

allen Gelingens letzterGrund.
Warten und zu rechter Zeit Zugreifen gedeiht besser, als ge
waltiges Drängen. Ich sehe es dem Acker an, wo etwas
keimen will. Und in diesem Deutschland seheich keineKeime,
als in Euch, mein gnädiger Herr. Noch nie aber sah ich ein
Saatkorn guten Samens umkommen oder verdorren. Was
hundert Jahre unfruchtbar liegt, wird endlich doch verweht
oder gespült an den Platz, wo e

s

keimen soll. Es kommt
nicht darauf an, daß wir bei unseren Lebzeiten die Früchte
unserer Mühe sehen– es kommt nur darauf an, das Unsere

zu thun. Denn unser Leben beginnt nicht bei der Geburt,

noch endet e
s mit dem Tode: ich lebte in meinen Eltern seit

Urbeginn und werde leben in meinen Kindern bis in Ewig
keit– der eine erbt mich leiblich und der andere nach dem
Geist und der Wesenheit. Ihr, Herr, seid Erbe der stärksten
Fürstengeschlechter,wenn Ihr Eure Stammtafel anseht, Eure
Kinder werden Erben ein auch des unvergänglichen Geistes
der großen Oranier– wer also sollte einst Herr im deut
schen Norden sein, wenn nicht Zollern. Drum meine ich,

laßt Euch nicht drängen von der Zeit, streuet die Saat– sie

wird gedeihen!“

Der Fürst kannte des Greises Art, rücksichtslos allen
von dem zu sprechen, was si

e

im Innersten bewegte– er
ließ ihn ruhig reden.
„Seit zehn Jahren kämpfe ich mit dem Widrigsten, das

e
s gibt,“ sagte er endlich, „mit Geldverlegenheiten!“

„Ich wußte, durchlauchtigster Herr, daß Ihr Euch damit
plagt,“ erwiderte Adam. „Aber, glaubet mir, ich bin fröhlich
und überzeugt, daß e

s uns nicht beschieden ist, daran zu

scheitern. Die Vorsehung ist zu gescheit, als daß di
e

Löwen

in Spinnenfäden fangen sollte. Es ist Eure Schulung und
Stählung, Herr! Reißet Euch mit Gewalt durch. Habt Ihr
nicht, so nehmt denen, die da haben. Nehmt ihnen, denn
später wird e

s Euer Enkel ihren Enkeln tausendfach erstatten.
Das se

i

Unrecht? Herr, Recht is
t

Unrecht gegen höheres

Recht. Ist nicht mein Enkel der, dem ich spare? Die Menschen
sind wechselnd gut oder böse– im ganzen aber wird das
Geschlechtvon Jahrhundert zu Jahrhundert besser. Wer lange
lebt, merkt das! Es is

t

auch so nach der Hoffnung vom
Näherrücken des Reiches der Vollkommenheit. Darum sparen

wir dem Besseren! Es kommt in diesen Zeiten nicht darauf
an, was si

e

haben, sondern daß si
e

leben. Und nicht so, daß

si
e

leben, sondern daß Brandenburg lebe. Findet Ihr nirgend,

so greift in meine Truhe, bis auf den Grund! Je ärmer,
desto härter arbeiten wir und erstarkenwieder über der Arbeit.
Das is

t

der Umschlag und Rückschlag, der in den Dingen
selbst liegt, die leben sollen, und das große Gleichgewicht,

nach welchem reich üppig wird und üppig arm, damit es

wieder gesund werde, vom Vater auf den Sohn und vom
Sohn auf den Enkel! Brandenburg is

t

noch nicht groß ge
nug, daß e

s

wieder abnehme. Und d
a wir eine Zukunft

haben, so dürft Ihr, Herr, um dieser Zukunft willen der
Gegenwart nehmen. Menschen haben menschlich Recht– der
Fürst in seiner Not kennt nur das große allgemeine Recht,
daß e

r das Ganze erhalte. Greift zu, man weiß, wie Ihr
lebt, und kann nicht sagen, daß Ihr Euch nehmt, wiewohl es

gleich ist, was Menschen reden. Was si
e

heut loben, tadeln

si
e

morgen – also macht, daß si
e

heut knirschen und die

Enkel Euch loben!“
„Adam,“ erwiderte Friedrich Wilhelm, „du wußtest, daß

ich um dieses deinen Rat hören wollte. Ich denke wie du!“
Zwischen den Männern war erledigt, was si

e

zu be
sprechen. Adam wandte sich wieder zu der Fürstin.
„Gute und gnädige Frau,“ sagte er, und ein ruhiges

Auge gewann einen weichen Schein, „welche Gottesfügung is
t

es, daß der Herr Euch hat, und aber, wie gesegnet is
t

Euer
Los, diesen unserenHerrn zu haben! Er ist oft voll Sorge
und bekümmert, scheintEurer nicht zu denken–glaubt mir,
fallt Ihr ihm ein mitten in der Stille der Nacht, wenn e

r

grübelt, dann wird ihm das Herz weich, und e
r segnetEuch,

ohne Euch davon am Morgen zu sagen!“

Der Fürst zuckte unwillig mit dem Haupte, allein ein
Blick ward ohne seinen Willen inniglich milde, und er suchte
seiner Gattin Auge.

„Es is
t

kein besserGut in der Welt,“ fuhr Adam fort,
„als standhafter edler Wille. Als ich Knabe war, verachtete
ichGeld und Besitz; als ich Mann ward, schätzteich diese hoch;

nunmehr verachte ich si
e

nicht, doch schätzeich si
e

auch nicht.

Schmerzen deuchten mich unerträglich, als ich alt ward –
nun ich sehr alt bin, sind si

e

mir vertraute Gäste, die kommen
und gehen, wie si

e

mögen, ohne daß ich ihrer sonderlich achte.
Ja, es ist mir unheimlich und bedrohlich, lassen sie mich ganz
ungestört. Kummer, Reue und Selbstvorwurf ängstigen den
Jüngling und den Mann – der Greis weiß, daß sie über
standen werden und uns besser zurücklaffen. Die Freuden –
nun, vieler, die ich im Leben hatte, hab' ich mich im Alter
geschämt, nicht weil si

e

schlechtwaren, sondern weil si
e

mir
zuletzt gering vorkamen und e

s nur des selbstischenHerzens
Jubilieren war. Einer Ehe Salz und edle Würze is

t

der
Kummer, den wir zu zweit gemeinsam tragen– ein herrlich
wehmütig Glück is

t es, später sich gemeinsam getragener

Schmerzen zu erinnern. Nicht Freude reinigt und einigt die
Herzen guter Eheleute, sondern Herzeleid. Euer Herr denkt weit
hinaus und sorgt auf lange vor– haltet ihm alles Kleine
fern und bietet ihm nur Euer liebreich Herz, wenn er zu Euch
kommt– das ist wie Drachenblut, darin er sicheine unverletz
lich hörnene Haut badet. Erhalte Euch lange der Herr unserem
Herrn, damit er alle seine guten Gedanken ausführen könne!“
Luise Henriette war ein warm Gemüt; si

e

trat zu dem
uralten Manne und drückte herzlich eine Knochenhand.
„Mir is

t wohl, wenn ich meine gnädige Herrschaft sehe,“

meinte Adam, „nicht um die Ehre, die Ihr meinem Hause
anthut, sondern weil es warm macht, Euch fromm und treu
beieinander sitzen zu sehen, ein Beispiel dem Adel und dem
Bürgerstand. Ich bin noch katholischgetauft worden, gnädige
Frau, sehe in Eurem Gemahl den sechstenHerrscher dieses
Landes vor mir sitzen, erlebte gute Zeit in der Mark und
sehr schlimme– allein ich meine in eine frohe Zukunft zu

blicken, schaue ich Friedrich Wilhelm und Luise beieinander.
Ich denke, Euer Herr wird alles ernten, was die Starken
unter seinen Vorfahren säeten, und wird selbstreichen Samen
für kommende Zeiten werfen; verargt mir nicht, wenn ich
Euch mit vielen Worten über all dies, was war und sein
wird, beschwerlich falle. Ihr wollt mich etwas fragen?“
Luise hatte bei dem Worte „katholisch“ aufgehorcht.

„Wie meinst du,“ begann sie, „daß e
s mit dem Haß
der Lutherschen und Calvinschen im Lande werden wird?
Mag eine Zeit kommen, da d

ie

Frieden halten?“

Adam lächelte still in sich hinein.
„Ihr seid eine fromme Reformierte,“ erwiderte e

r

nach

einer kleinen Pause, „laßt Euch nicht beleidigen, was ich sagen

will. Ich bin im katholischen Gotteshause gewesen und habe
den Neuerern geflucht, war im Lutherschen und meinte da,

meinem Gotte näher zu sein, wenn schon ich mich zuerst mit
großer Scheu an ihn selber wendete, gehe nun in die refor
mierte Domkirche und denke oft, wie ich einst im Herzen
gegen Calvini und Lutheri Lehr eiferte– item ist mir aber
stets im Grunde gewesen, als se

i

e
s

stets derselbe HERR
HERR, zu dem ich das Vaterunser betete, und dessenGe
bote ich zu halten gelobte, und als se

i

aller Unterschied
Menschenwerk –“
Fürst und Fürstin sahen sich betroffen an.
„Vielleicht, daß eine Zeit kommt,“ fuhr der Greis leise

fort, „in der mehrere so fühlen, daß es nur einen Herrgott
gibt, der den Zank nicht will, sondern den Frieden. Weiß
wohl, daß die grausamen Türken zu Mahomet beten, und die
Heiden, davor man sich bekreuzigt, zu Götzen; doch glaube
ich, si

e

meinen im einfältigen Herzen alle unserenHerrn und
vielleicht könnte ich IHN auch im Tempel der Abgötterei ver
ehren. Glaube ist, was werkthätige Frömmigkeit erzeuget;

ich hoffe, Ihr werdet einen alten Mann deswegen nicht den
Hofpredigern aus antworten!“
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„Und unseren Herrn Jesum?“ fragte sehr ernst die - denburg is
t

wie e
in Adler, Preußen der eine Flügel, Cleve

Kurfürstin.

Der Greis blickte auf den Haussegen an seiner Wand,

in den das Bild des Gekreuzigten gestickt war.
„Gnädigste Durchlaucht,“ fragte e

r zurück, „sollen wir
Seinetwegen, so für alle Kreatur starb, die an das Schwert
liefern, welche jetzo in ihrer Blindheit noch nicht an Ihn
glauben? Läge hier ein heidnischer Ungar auf der Gasse
voll Gebrechen, würdet Ihr meinen: dieser ist mein Nächster
nicht! Oder würdet Ihr hinausschicken, ihm zu helfen?“
Die Fürstin schwieg.

„Sehet an, was gemeinsam is
t

und nicht, was uns
trennet!“ fügte der alte Mann hinzu. „Papisten, Calvinus
und Lutherus haben mehr übereinstimmende Lehren, als aus
einandergehende; und ganz dieselbe Liebe wird bei allen
dreien Bekenntnissen gepredigt. Ich meine, sicherwird mein
Durchlauchtigster Herr in seinen Landen ihnen Frieden auf
erlegen und die bösen Mäuler stopfen, die si

e
gegeneinander

aufreißen, damit di
e

Christi allerhöchstes Gebot schänden!“
Das billigte das Fürstenpaar.
„Gewißlich, Adam, das wird mein Herr thun!“ er

widerte Luise Henriette, hatte aber das ganze Herz voller
Einwürfe.
„Meine Tochter Elisabeth hat indessen meiner Herrschaft

einen Trunk aufgestellt,“ schloßWedigen, „laßt Euch gefallen,

ihren Hausbräu zu kosten, gnädigste Durchlaucht – sie gibt,

so gut si
e

e
s hat!“

Fürst und Fürstin tranken nun aus den Bechern von
kostbaremMetalle, die man im Hause für der Herrschaft aus
schließlichen Gebrauch aufbewahrte, das leicht schäumende
gute Hausbier, welches Frau Elisabeth für die Ihrigen aus
Weizen-, Gerstenmalz und Sirup zu bereiten pflegte und in

Steinkruken aufbewahrte. Luise hätte gern das angeschlagene
Gesprächsthema noch lange fortgesetzt, indes war der Fürst
seinem alten Getreuen dankbar, daß er geschicktablenkte; denn

e
r

fürchtete ebenso, daß der Alte seinerHausfrau Gunst durch
mangelnden Eifer für die reformierte Sache und ketzerische
Toleranz verlöre, als auch, daß e

r

Luisens klares und frommes

Gemüt durch heterodoxe Aussprüche trübe und verwirre. Und
auch Adam Wedigen behielt im Grunde seine Eirenik lieber
für sich, da e

r gewohnt war, aufWiderstand zu stoßen, wenn

e
r

davon redete.

So fragte der Fürst die Hausfrau nach der Art, wie

fi
e im Hause die Gerste und den Weizen zum Quellen und

Keimen brächte und nach der Zusammensetzung des Sirups– Elisabeth antwortete eifrig, und die Kurfürstin ließ sich

in Gespräch mit ihr über Wirtschaftliches ein. Hatte die
Bürgerliche kleine Sorgen im Haushalt, so hatte die Fürstin
große. Diese schalt auf die Mägdezucht, die seit der Kriegs

zeit statt besser zu werden, sich immer verschlimmerte. Und
Luise Henriette wiederum klagte sehr über ihre Leute in

Bötzow *), wo si
e

eine Musterwirtschaft anlegte und eigenes,

besonders vortreffliches Bier zu brauen gedachte. Schönes
holländisches Zuchtvieh hatte si

e

von ihrer Heimat hertreiben
laffen, darunter ungehörnte flandrische Schafe, hätte sich auch
gern von den gepriesenen spanischenInfantenschafen verschrie
ben, die si

e

im Hause ihres Vaters rühmen gehört, um die
Wolle zu bessern, allein überall stieß si

e

auf den querköpfigen

Widerstand ihrer märkischen Dienstleute und auf das störrische
Wort: „Dat heww wi ümmer so maakt! Und anners geiht
dat nich!“ So tauschten die Kurfürstin und die Witwe Eli
abeth ihre häuslichen Verdrießlichkeiten aus, der Fürst aber
hatte inzwischen ein ernsthaftes Gespräch mit Adam und den
jungen Leuten, die er näher sitzen lassen.
„Siehst du,“ sagte Friedrich Wilhelm, „ich habe heut

morgen dies und das gethan und mit manchem gesprochen;
allein immerwährend sind dabei in der Stille meine Ge
danken weiter gegangen, bis ich zu Entschlüssen kam. Bran

*) Seit 1652 der Fürstin zu Ehren Oranienburg geheißen.
September 1650 schenkteihr der Kurfürst das Städtchen.

der andere, die Schulter Pommern, das Herz die Mark –
allein die Polen halten den einen Flügel und muß ihnen
alle Jahr 30 000 Gulden zahlen alsLehenstribut. Daswill
ich in Zukunft nicht mehr thun, sondern si

e

sollen Schläge

dafür bekommen, so wahr ich Friedrich Wilhelm heiße. Die
Holländer halten den anderen Flügel, seit dem Jülichchen
Streit haben si

e Truppen in meinen rheinischen Festungen–
die müssen hinaus! Und Pommern wollen die Schweden
nicht räumen, ehe si

e

die fünf Millionen Thaler Kriegs
entschädigung nicht erhalten, damit si

e

sich ihren toten König

bezahlen lassen wollen. Meinen Part hab' ich erschwitzt, wie
ich konnte, und hingezahlt – item si

e

bleiben sitzen. Bei
Gott, ich schmeiß' si

e

in dasMeer und sollt' ich allein Krieg
mit Schweden haben. Diese meine Flügel müssen frei
werden. Adam, der letzteMann muß her und der letzte
Groschen– ich rüste. Im nächsten Frühjahr trete ich mit
achtzehn- oder zwanzigtausend Mann ins Feld, Märker und
Geworbene, aber von meinen Edelleuten geführt, der Fürst
ihr Feldherr. Was soll Dewitz in Schweden ein Regiment
haben und Rochow beim Kaiser – her zu mir, Branden
burg! Und sind si

e

alle da, so wollen wir si
e

schlagen, und

wenn si
e

den Teufel um und an sich hätten!“
„Wie wollt Ihrs bezahlen?“ fragte Adam.
„Alles in allem brauche ich eine halbe Million jährlich

für das Heer – und die gesamten Einkünfte werden in

diesemJahre nicht an 400 000 Thaler kommen. Die Stände
verweigern das Geld– ich werde e

s nehmen, wo ich es

finde und Kontributionen ausschreiben, wie Wallenstein. Zu
letzt werden si

e
zur Vernunft kommen und bewilligen. Das

Fußvolk leg ich den Städten, die Reiterei aufs Land in

Bürgerquartier. Wo vier effen, kann ein fünfter mit satt
werden. Berlin wird Festung. Die Bürger müssen schanzen,

ich thue den ersten Spatenstich!“

„Herr, so ich nicht gehen kann, soll man mich hintragen

zu der Arbeit!“ erwiderte der Fünfundneunzigjährige. „Ich
will den faulen Bäuchen ein Beispiel geben,daß si

e

sichschämen.“

„Mein Gesinde muß ebenda chanzen. Die adligen

Herren schickenmir die ältestenKlepper, patlahm und strup
pieret, statt der Lehenspferde– sie sollen dafür Geld schicken,
und ich werde selbst die Pferde in Litauen kaufen. Auch
fremde Mächte sollen mir wohl Subsidien geben, wer Polen
haßt, gegen Polen, wer Schweden, gegen Schweden! Und
dann werde ich eine Accise einführen, die gerechter und
einträglicher ist, sicheregroße Einnahme gibt und doch nie
mand direktamente schwer zu tragen ist. In Notfällen lege
ich eine Kopfsteuer auf, dazu ich nach meinem Vermögen mich
selbst zuerst schatzenwerde. Den letzten Mann, den letzten
Groschen, Adam– und wir werden wieder flott werden,

so Gott hilft!“
„Und wenn die Stände und Städte sich dagegen er

heben und einen bewaffneten Widerstand anzetteln?“ warf
Adam noch einmal ein.

„Die Stände!“ grollte Friedrich Wilhelm. „Ich will

si
e

ducken. Dies Land wird fortan ein Staat sein, von
Berlin aus regiert werden durch mich und meinen Geheimen
Rat von Memel bis Cleve; es soll fürder nicht mehr vor
kommen, daß ich Krieg habe und eine meiner Provinzen
schließt für sich einen Waffenstillstand mit meinem Feinde!
Ich werde eine Souveränität etablieren!“
„Herr,“ meinte hier Hans Georg, „hörte dies mein

Ohm Joachim Friedrich, so würde e
r

die Stände revoltieren.

Ich bin Euer Mann, aber nur der Eure, gnädigster Herr; wäre
ein anderer Fürst da, müßte ich erst an ihn glauben lernen,

um mich zu geben. Beuget die Nacken, gnädigste Durchlaucht,

aber brecht si
e

nicht! Es is
t

in schlechterZeit gut, wenn
adelige Männer von Rückgrat um den Fürstenstuhl stehen!“
Adam Wedigen nahm das Wort vor dem Kurfürsten:

„Das war weiter gesprochen, Junker,“ sagte er und nickte
Hans Georg zu, „als man von Euren Haaren erwartet. Es
fehlt nicht an klugem und tüchtigem Nachwuchs, Euer Gnaden!“
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Der Fürst sah gern, wie die Blicke des Alten und des
Jungen sich in Verständnis und Billigung begegneten– die
Versöhnung wurde innerlich. So ließ er zu Adams Freude
das Thema fallen.

„Wo nun, Herr, werdet Ihr das Geld hernehmen,“ fragte
Wedigen der Junge, „um des Landes inneren Statum und
Zustand zu bessern.“ Es drängte ihn, mit den jungen Ad
ligen an verständigem Einwurf zu wetteifern.
Der Fürst sah ihn groß an.
„Ich will dir Rede stehen, Renatus,“ sagte er dann

lächelnd. „Diesen Mittag habe ich eine Ordre diktiert, wo
nach der Nadler Dieterichs, der sich einer Gotteslästerung
schuldig gemacht, nicht gestraft werden soll an Leib und Leben,

sondern zweihundert Thaler zahlen. Dieses Geld soll Ma
gistrat von Berlin ihm abzwacken, und Euer neuer Markt,

der arg verunsäubert ist, soll damit neu gepflastert werden.
Ein anderer aber, der um Nachlaß einer Strafe suppliziert,
soll ein Buch für die Bibliothek anschaffen, statt etwa im
Kasten ausgestellt zu werden. Item, es gibt genug reiche
Schelme und Sünder – wir werden si

e

in salutem publi
cam samt ihren Vergehungen fruktifizieren. Und wer kein
Geld hat, muß dem Staate arbeiten! Damit will ich viel
beffern!“

„Ein kluger Plan!“ lobte Wedigen, und ein alt Ge
sicht sah fast vergnüglich drein.

„Weißt du, Junker Hans Jörg,“ fragte lächelnd der
Herr, „wann e

s mir eingekommen ist? Heut früh, als ic
h

deine Schwestern auf dem üblen Streich und Landfriedens
bruch ertappte. Hängen oder in Prison setzenhätt' ich ein
adlig Frauenzimmer nicht mögen– da fand ich ihnen eine
solche Strafleistung aus, falls si

e

sich nicht gegeben hätten
und Reue erwiesen!“

„Ihr mußtet nach Burg Machow kommen,“ bemerkte
nach seiner launigen Anlage der von Zellen, „damit dort
einmal ein sinnvoller und heilsamer Gedanke erfunden würde,

gnädigster Herr. Was sonst dort wächst, is
t

eitel ländlich
Unkraut!“

Die Fürstin hatte inzwischen mit der Hausfrau über
einen Plan verhandelt, den si

e

alsbald nach ihrer Ankunft

in der Mark gefaßt, den Plan eines Hauses, in dem eltern
lose Kinder Aufnahme und Erziehung fänden. Die hohe Frau
hatte ein Entsetzen vor der Kinderzucht in den Schwester
städten und der zunehmenden Verwahrlosung der Halbwüch
sigen. Da wollte d

ie Muster für den mittleren und unteren
Stand „instellen, Knaben, die tags bei Lehrherren arbeiteten
und abends fittig in der Anstalt säßen, ein gutes Lied sängen,
anständige Kurzweil trieben und früh schlafen gingen; und
Mädchen, die in christlicher Sitte und stiller Arbeitsamkeit
erzogen, dereinst gute Hausfrauen würden, wilde Tanzlustbar
keit aber, abendliches Herumflankieren und Lungern vor den
Komödianten- und Gaukelspielerläden verachteten. Nun hörten

si
e

wieder dem Gespräch der Männer zu, und nicht ohne
Rührung vernahm Luise Henriette des alten Wedigen Bericht
aus ihres Herrn Jugend.

Adam sprach von der traurigen Zeit, da der Wallen
steiner im Land hauste.
„Ach, gnädiger Herr,“ meinte er, „das wird uns wohl

nicht wieder begegnen, wie es da herging. Ihr wart noch
ein kleiner Prinz. Euer Herr Vater hatte Euch Landsberg
als Einkunft angewiesen, und die fremden Offiziere legten
Beschlag darauf. Weiß Gott, unser neunjährig fürstlich Blut
mußte eine Bittschrift unterzeichnen und vorstellig werden,

daß sein Einkommen ihm frei gegeben würde, um leben und
seinen kleinen Hofhalt speisen zu können. Damals knirschten
wir in die Zähne, konnten's aber nicht ändern. Dünkt mich
indessen wie Märlein, denn wenn ich in Euer blankes Auge
blicke, sehe ich eine helle Zukunft! Weiß mich auch rechtwohl

zu entsinnen, wie Euch in Küstrin der Graf Schafgotsch ein
mäusefahles Pferdchen schenkte, und wie das Prinzlein sich
freute, weil es so schön und klein! Und als Ihr fort waret
mit dem von Schulenburg und dem Informator Müller und

Herrn von Leuchtmar, d
a fragte Eure Durchlauchtigste Mutter

nicht, o
b Ihr ein schönesHerrlein würdet, „nur ein liebes“

solltet Ihr werden – ich meine, Euer Gnaden wird nichts
davon gehört haben, allein hier in selbiger Stube sagte es

die gnädigste Frau Kurfürstin. Habt Ihr gute Nachrichten
von Gnaden Derselben aus Croffen?*) Man hört, unsere
alte Durchlaucht will die Joachimsthaler Fürstenschule wieder
aufrichten und mit Geld unterstützen?“
„Ja, Adam, meiner Mutter geht's gut, und die Schule

soll nach Berlin. Ich werde ihnen einstweilen im Schloß
selbstZimmer anweisen, wo si

e

lehren und lernen mögen, die

von der zersprengten Herde noch übrig sind! Und nun
wollen wir dir Valet sagen, denn wir mögen noch hinaus

in unserenSchöneberger Spargelgarten!“

Der Kurfürst erhob sich,mit ihm alle Anwesenden, und
der Abschied fand statt.

Der alte Ratsherr blieb allein im Zimmer zurück. Draußen
auf der Hausdiele aber geschah noch etwas Peinliches.
Wie die Fürstin als Erste hinaustrat, floh an ihr vorüber,

von der Straße kommend, die Haustreppe hinauf ins obere
Stockwerk, ein wunderschönes Bürgermädchen, unverkennbar

die Familienzüge im Gesicht, dürftig gekleidet zwar, aber um

so schöner im Schmuck ihrer langen, goldroten Haare, die frei
um die Schultern flogen.

Wie eine Statue der Unerbittlichkeit ward Frau Elisa
beth anzuschauen, als die Kurfürstin der Fliehenden betreten
nachblickte und harmlos fragte: „Wer is

t

dies reizende
Mägdelein?“

„Die Schande unseres Hauses, Durchlaucht!“ kam e
s

dann über die erblaßten Lippen. „Einst meine Tochter!“
Die Fürstin erschrak bis ins Mark vor dem Ton und

dem flammenden Blick der Bürgersfrau und wandte sich be
kümmert ab. Der Kurfürst aber, der wohl um alles wußte,

nahm liebevoll der Witwe Hand und drückte si
e

noch einmal –
dann geleitete e

r

sein Gemahl die Stufen hinunter zu den
Pferden.

Auch Hans Georg von Zellen hatte mit äußerstem Staunen
das gehetzteMägdlein betrachtet und den Hals vorgebogen,
als si

e

auf der Treppe im Dunkel verschwand. Er wendete
sich, das ganze Herz voll Fragen, an einen neuen Freund
Renatus; und wie si

e

im eifrigen Gespräch hinter dem Fürsten
paar davonritten, blickte ihnen Frau Elisabeth mit hartem
Unmut nach; si
e

wußte, verborgenes Unheil ihres Hauses
kam, in Frag" und zögernder Antwort dieser beiden, ans
Tageslicht.

Im Zimmer jedoch stand Adam stille inmitten der un
ordentlich verschobenen sechsStühle bei dem Präsentiertisch
lein, auf dessen Fliesen die Becher mit den Bierretchen der
abräumenden Magd harrten, und blickte um sich.
Er trug noch das alte kurze Wams von schwarzemTuch,

das fünfzig Jahr vorher Mode gewesen, dazu ein gefältelt
weiß Kräglein nach spanischerArt, das ihm das müde große
Haupt aufrecht hielt– ein Filzbarett, nachdem e

r

zum Geleit
gegriffen, in der Rechten– ein Bild der alten Zeit vor
dem Kriege.

Düster war das große Gemach wegen der Engheit der
Gaffe, düster die alte Ledertapete mit ihrem verschossenen
Gold, damit die Wände behängt waren, düster auch der große
räucherige Kamin, fast mannshoch unter einem Mantel, aus
uralter Zeit, mit dem mächtigen schwarzen Eisenspeer zum
Zurechtrückender Klötze; einzig das elfenbeinerne Kruzifix leuch
tete und das Auge des Greises, das auf dem Gekreuzigten ruhte.
„HERR HERR!“ war das Gebet, das lautlos über

die gefurchten welken Lippen Adams ging, „siehe, seit langen

Jahren hatte ich keinerlei Wunsch noch Bitte – vielleicht
erhörest du diese einige: Laß den Edlen, der eben vor mir
jaß, in seinemWerke keine Enttäuschung erleiden! Und sende
ihm und seinemGemahlKinder, die ihnen gleichen! Amen!“

*) Elisabeth Charlottes Witwensitz.
(Fortsetzungfolgt.)
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Es gibt vielleicht kein zweites Volk
auf Erden, bei dem alle Vorkommnisse
des täglichen Lebens so unter dem Ein
fluß religiöser Gebräuche stehen, als

Gestalten des Glücks.

Es zieht mit stolzem Troffe
Ein froher Gast ins Land,
Goldmähnige Flügelroffe

Vor ein Gefährt gespannt;

Im Glanz kommt er entgegen,
Läßt lichte Spur zurück
Und blütenreichen Segen –
Er heißt: Das Glück,

Aus der indischen Frauenwelt.
Von L. Thiele.

Am 10. November dieses Jahres begeht ein Verein die
Feier seines fünfzigjährigen Bestehens, der wenig gekannt in

(Abdruckverboten.)

aller Stille eine segensreicheThätigkeit ausübt. Es ist dies
der „Frauenverein für christliche Bildung des weiblichen Ge
schlechts im Morgenlande.“ Bewegt durch das furchtbare
Elend der Frauenwelt in den orientalischen Ländern, schlossen
sich christlicheFrauen zusammen, um durch Frauen den Frauen
Erlösung zu bringen von den Fesseln, in welchen der Fana
tismus unmenschlicher Religionsvorstellungen si

e

gefangen hält.

Es is
t

vornehmlich Indien, in welchem der genannte Verein
seine Thätigkeit entfaltet hat.

Nach Indien strebten die kühnen Seefahrer des Mittel
alters, denen die Erdkunde ihre ersten großen Erfolge ver
dankt; den Weg dahin zu finden, zog Kolumbus aus und
fand die neueWelt; in Indien suchtedie Goldgier der Handels
völker der Neuzeit ihr ergiebigstesErntefeld. Portugiesen und
Holländer, Franzosen und Engländer folgten einander, um

die Schätze des Landes zu heben, sehr zum Schaden der Ein
wohner, die vielfach für ihre Unabhängigkeit anstatt der Ge
sittung nur die Laster der abendländischen Kultur eintauschten.
Dieser letzte Umstand, das Gefühl der Verantwortung

für den dem Lande durch die Stammesgenossen zugefügten
inneren und äußeren Schaden, trieb schon früh die christliche
Mission, der Straße derer zu folgen, die nur die Befrie
digung eigenen Nutzens gesucht hatten. Jetzt is

t

das ganze
Gebiet des indischen Festlandes mit solchen Stätten christ
licher Liebesthätigkeit mehr oder minder dicht besetzt. Aber
trotz der hohen Kultur und der angeborenen Bildungsfähigkeit

der sanftäugigen, mehr passiv als aktiv angelegten Bevölke
rung hielt die Christianisierung nicht Schritt mit dem Eifer
der aufgewendeten Arbeit. Die seit Jahrtausenden einge

wurzelten Institutionen des Landes, der Bann der religiösen
Tradition, der eiserne Druck der Kaste stemmten sichdem Ein
dringen christlicher Ideen entgegen. Als das schwerwiegendste
Hindernis aber und zugleich als der kräftigste Sporn der
christlichenLiebesthätigkeit erwies sichdie Stellung der Frauen,

die in ihrer Abgeschlossenheitdem Einfluß der christlichen Lehre
unzugänglich waren, zugleich aber durch das furchtbare Elend
ihrer Lage die Barmherzigkeit im höchstenGrade herausforderten.

Am schlichtenWanderstabe
Ein Pilger kommt ins Land,
Gering is

t

eine Habe

Und leer is
t

eine Hand.
Ein Blümlein wird vom Winde

Geschüttelt toll und tück,

Der Pilger brichts geschwinde –

Auch e
r heißt: Glück.

Ernst Behrend.

das indische. Die kleinsten häuslichen
Thätigkeiten werden verrichtet nach
vorgeschriebener Weise, unter vorge
schriebenen Gebeten oder ebenso vor
geschriebenemSchweigen. So is

t

auch

die Stellung der Frau in der Familie
durch religiöse Gesetze geregelt; eine
Anderung ihrer Lage is

t

nur unter

barten Strafe für den Hindu, weil si
e

den Verlust der Familienehre und
Rechte, wie jeder gesellschaftlichenStel
lung bedeutet.
Nach der Lehre der Vedas, der

kanonischenBücher der Hindus, is
t

die

Frau ihrer Natur nach unfähig, selbständig zu sein. Sie is
t

ein unreines Wesen, muß unter steter Bewachung gehalten

werden und kann nur durch die Geburt eines Sohnes, der

si
e

„erlöst“, einen Anspruch auf Seligkeit erlangen. Der Vater,

dem zu einem Verdruß ein Mädchen erwächst, hat darum die
religiöse Pflicht, si

e

so bald als möglich mit einem Manne
der eigenen Kaste zu verheiraten. Nach den Vorschriften des
Manu is

t

acht Jahr das früheste, zwölf Jahr das höchsteAlter,
in welchem ein Mädchen verheiratet seinmuß; bei den Brah

manen is
t

das Alter von fünf bis zu elf Jahren die gewöhn
liche Zeit der Verheiratung. Von dem Augenblick an, wo der
junge Gatte seinKind weib in seinHaus abholt–was unter

so kostspieligen Gebräuchen geschieht, daß schon deshalb die
Geburt mehrerer Töchter als ein Unglück angesehenwird, das
zum Gebrauch des Mädchenmordes geführt hat– ist sie ihm
auf Gnade und Ungnade unterworfen; kein Recht schützt sie,

keine Barmherzigkeit hilft ihr. Eingeschlossen in der Zonana,
dem Frauengemach, lebt si

e

als Sklavin des Mannes und der
älteren Frauen des Hauses. Das heilige Buch des Manu sagt:
„Eine kinderlose Frau kann im achten Jahre, eine, deren Kinder
sterben, im zehnten, eine, die nur Töchter hat, im elften Jahre
entlaffen werden; eine, die krank ist, ohne Aufschub.“ Da
gegen: „Wenn der Mann ein Trinker is
t

und bösen Leiden
schaften ergeben, und die Frau erzeigt ihm keine Achtung, so

soll si
e

ihres Schmuckes und ihrer Gerätschaften beraubt und
auf drei Monate verlassen werden.“ –Auch die Ungerechtig
keit, daß das Unglück der Frau härter gestraft wird, als das
Laster des Mannes, beruht auf religiösen Vorstellungen. Der
Hindu glaubt an die Unsterblichkeit der Seele, insofern si

e

eines

Wesens mit Gott ist. Der Mensch wird mehreren Existenzen
verschiedenerArt unterworfen, um den Lohn seiner Thaten

zu ernten. Wird er endlich frei von den Folgen einer Hand
lungen, so geht e

r auf in den Geist und hört auf, ein In
dividuum zu sein, wie der Fluß sich nicht mehr als Fluß
unterscheidet, wenn e

r in den Ozean aufgeht. Das ist der
Begriff der Seligkeit des Hindu. Jedes Vergehen aber unter
wirft ihn einer neuen, niederen Existenz. Ein so großes Un
glück, wie das keine Söhne zu haben, kann nur die Strafe
schwerer, in einer früheren Existenz begangener Sünden sein,
und is

t

die Frau demnach jeder Züchtigung wert. Am furcht
barten zeigen sich die Folgen dieser Anschauung in dem Los
der indischen Witwen, die nach dem Volksglauben stets den
Tod des Mannes verschuldet haben.
Wer von den Lesern des Daheim sich der vor zwei

Jahren erschienenen herzbewegenden Erzählung „Anunda“
erinnert, die das Los einer jungen Witwe hoher Kaste mit
erschütternden Farben schildert, hat einen Begriff von den
Leiden eines solchen unglücklichen Wesens. Oft noch dem
Kindesalter angehörend, nicht wissend, was es verschuldet hat,

wird ein solcharmes Geschöpf behandelt wie die fluchwürdigste

Verbrecherin. Ausgestoßen von allem freundlichen Verkehr,

ihres Gutes, ihrer Kleider, sogar ihres Haares beraubt, hat si
e

------------

Verlust der Kaste möglich, der furcht
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hinfort nichts mehr zu erwarten, als Absperrung, Verach
tung, Mißhandlung. Was wunder, wenn es früher Tausende
dieser unglücklichen Wesen dazu trieb, den Tod auf dem
Scheiterhausen zu suchen? Dann waren si

e

das Elend ihrer
Existenz los, ja si

e

waren aus dem Zustande tiefster Ver
achtung zu fast göttlicher Verehrung erhoben und durften die
Erlösung hoffen, die ihnen sonst ewig verschlossenblieb! Die
englische Regierung hatdie Witwenverbrennung verboten, aber

si
e

hat das Los der Witwen nicht bessernkönnen. Die Volks
zählung von 1881 ergab im britischen Gebiet 20930626
Witwen, ein Verhältnis, das sich nur dadurch erklärt, daß
bei verschiedenen Volksstämmen Indiens, sowie in der großen
Brahmanenkaste die Vielweiberei herrscht. Von diesenWitwen
waren 78976 unter neun Jahren, 207388 kamen auf das
Alter von 10–14 Jahren, und 382736 auf das von 14
bis zu 19 Jahren. Alle diese Kinder an Alter und Ver
ständnis verfallen dem furchtbaren Schicksal, das der religiöse

Fanatismus über d
ie verhängt. „Die Engländer haben die

Suttee abgeschafft,“ schreibt ein gelehrter Hindu im „XIX.Jahr
hundert“, einer in Indien erscheinendenZeitschrift, „aber ach
weder die Engländer noch die Engel wissen, was in unseren
Häusern vor sich geht! Mit der armen hilflosen Witwe der
hohen Kaste steht e

s gerade wie in früheren Jahrhunderten.
Das einzige Mittel, ihr Elend zu enden, is

t

ihr mit der
Suttenfeier genommen, und niemand ist da, der ihr helfe!“
Die hinduistanische Glaubenslehre verbietet den Unterricht

der Frauen, so weit er über die Erlernung häuslicher Fertig
keiten hinausgeht. Dessenungeachtet is

t

die Mission sowohl
als auch die Regierung mit der Errichtung von Mädchen
schulen vorgegangen. Sie werden aber nur von den Töchtern
der niederen Kasten, und selten länger als vom 7

.

bis 9
. Jahre,

besucht,wo mit der Verheiratung das Lernen aufhört. Von den
hundert Millionen Frauen, welche die Volkszählung von 1881
ergab, konnten nur 200000 lesen oder schreiben,wenige beides.
Damen der höheren Kasten können nur in den Zonanas, zu

denen europäische Lehrerinnen Zutritt erlangen, unterrichtet
werden. Daß dieselben bildungsfähig sind und schwer unter
der auferlegten Abgeschlossenheit seufzen, beweist das rührende
Gebet einer Schülerin der Zonanamission, die den bittren
Kummer und die Erniedrigung der Hindu-Witwenschaft von
ihrer Kindheit an gekostet hat:
„O Herr, erhöre mein Gebet! Niemand hat sein Auge

auf die Unterdrückung gerichtet, die wir armen Frauen In
diens erleiden. Wir haben oben und unten gesucht, aber Du
bist der einzige, der unsere Klage hören will. Du kennst
unser Unvermögen, unsere Erniedrigung, unsere Schande!
OHerr! Jahrhunderte lang hat sichUnwissenheit über unser
Gemüt und unseren Geist gelagert. Wir sind wie Gefangene

in einem alten und zerfallenen Hause und wir haben keine
Kraft herauszukommen. O Vater, wann werden wir befreit
werden aus diesem Gefängnis? Von Deinem Thron des
Gerichts fließt Gerechtigkeit, aber uns erreicht si

e

nicht.

Du Erhörer des Gebets, wenn wir gesündigt haben,
vergib, wir waren zu unwissend, zu erkennen, was Sünde ist.
Muß die Strafe der Sünde auf die fallen, die nicht wissen,

was Sünde ist? O großer Herr, Verbrecher, die lebenslang

im Gefängnis eingeschlossensind, sind glücklicher als wir, denn

fi
e

kennen etwas von Deiner Welt. Sie wurden nicht im
Gefängnis geboren, aber wir haben nicht einen Tag, auch
nicht in unseren Träumen, Deine Welt gesehen, und da wir

d
ieWelt nicht gesehen haben, können wir Dich, ihren Schöpfer,

nicht kennen. Die, welche Deine Werke gesehen haben, können
Dich verstehen lernen.

OVater der Welt, hast Du uns nicht erschaffen? Hast
Du keineMacht, uns anders zu machen, als wir sind, damit
wir auch teil haben mögen an den Freuden dieses Lebens?
Kannst Du auf unsere Opferscharen sehen und Deine Thore
der Gerechtigkeit zuschließen? Gedenke an Deine Barmherzig

keit und gedenke unser. Herr, rette uns, denn wir können
unser Los nicht tragen. O Gott der Barmherzigkeit, schaffe

in den Herzen der Menschen Mitleid mit uns, daß unser
Leben sich nicht länger in vergeblicher Sehnsucht verzehre!“
Wem wendete sich nicht das Herz bei solchemJammer?

Und wer fühlte nicht den Drang mit den edlen Frauen, die
das Werk der Bildung der vernachlässigten Frauenwelt In
diens sichzur Aufgabe gesetzthaben, solchemElend abzuhelfen?
Es gibt nur einen Weg dazu, und das is

t

die Erziehung zum
Christentum. Uberall, wo christliche Bildung herrscht, hat
die Stunde der Befreiung für das unterdrückte Weib ge
schlagen. Diese Aufgabe aber kann in Indien nur durch
Frauen gelöst werden, da die Zonanas der Indierinnen sich
keinem Mann öffnen, weder dem Missionar noch dem Arzt.
Längst schon is

t

diese Erkenntnis den englischen Missions
gesellschaften aufgegangen; überall arbeiten selbständigeFrauen

in der Zonanamission, als Lehrerinnen und als Arztinnen,
im engsten Anschluß an die englische Mission. Bei den
deutschenGesellschaften is

t

bisher das Verständnis für diesen
Zweig der Mission gering gewesen. Der einzige Verein,

der durch Frauen an den Frauen des Morgenlandes arbeitet,

is
t

der oben genannte Frauenverein, der am 10. November
auf fünfzig Jahre stiller, aber gesegneter Arbeit zurückzieht.
Die von ihm ausgesandten Lehrerinnen arbeiten einesteils an

den beiden großen Mädchenwaisenhäusern zu Benares und
Sekundra – eine wichtige Arbeit, da die hier gebildeten
Mädchen von der Anstalt aus verheiratet als christlicheHaus
mütter wichtige Träger christlicher Bildung in weiten Kreisen
werden– andernteils in der sogenannten Dorfmission, d. h.

in den Zonanas und an den Frauen der Bewohner um Agra
und Sekundra. Sie sammeln kleine Kreise von Frauen und
Mädchen in den Zonanas zum Unterricht im Lesen, Schreiben
und Rechnen, und bringen ihnen dabei die Kenntnis der
christlichenReligion und die Pflege christlicher Barmherzigkeit.

Und durch die Hilfe sogenannter „Bibelfrauen“, eingeborner
Helferinnen, gelingt e

s ihnen, christliche Erkenntnis auch in

weitere Volkskreise zu tragen.–Bis jetzt sind englischeMissio
nare der männliche Schutz, unter dem die deutschenSchwestern

arbeiten. Eine neue Bewegung für Frauenmission scheint sich
indessen in jüngster Zeit auch in Deutschland Bahn zu brechen,
und hoffentlich erfüllt sich der Wunsch des Vereins, bald im
Anschluß an die deutscheMission arbeiten zu dürfen.
Möchte der Abschluß des ersten halben Jahrhunderts

seines Bestehens eine neue Belebung für die Arbeit und die
Zwecke des Vereins in der deutschenFrauenwelt hervorrufen!
Eine Erlösung der Frauen Indiens is
t

nur möglich durch
den Sturz der religiösen Macht des Hinduismus durch die
christliche Religion; der Sieg des Christentums aber ist nicht
möglich, ohne daß die weibliche Hälfte der Nation dafür ge
wonnen wird, und diese is

t

allein durch Frauenmission zu

erreichen. Möchte vielen deutschen Frauen das Herz schlagen

für die gequälten Töchter Indiens, möchten viele Hände sich
regen, einem Elend ein Ende zu bereiten, das vieltausend
stimmig zum Himmel schreit.
Zum Schluß se

i

e
s mir erlaubt, einige Worte herzusetzen

aus dem Aufruf einer Indierin, die, selbst der Wohlthat
christlicherBildung teilhaftig geworden, sichnun an die Frauen
altchristlicher Länder wendet, um Hilfe für ihre Lands
männinnen zu erflehen. Sie schließt ihre Bitte mit den
Worten: „Mütter und Väter, vergleicht die Lage Eurer Lieb
linge a

n

Eurem glücklichen Herd mit der von Millionen kleiner
Mädchen in Indien, welche auf dem unheiligen Altar einer
unmenschlichen Sitte geopfert werden. Ich bitte Euch, laßt
den Schrei der Töchter Indiens Eure Ohren erreichen und
Euer Herz rühren! Im Namen der Menschlichkeit, im Namen
Eurer heiligen Verpflichtungen als Arbeiter an der Sache der
Menschheit, und vor allem in dem heiligsten Namen Gottes
rufe ich Euch auf, Eure Hilfe schnellzu senden, welchem Volke,

welchemStande und welchem Glauben Ihr angehören mögt!“
Anmerkung: Frau Generalin von Döring, BerlinW.,Schelling

straße12, die jetzige Vorsitzendedes Vereins, is
t

bereit, Gaben und
Anmeldungen jeder Art anzunehmen.
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Pawils Lauronat.

Eine littauischeGeschichtevon Ernst Wichert. (Abdruckverboten.)
(Fortsetzung)

„Die Stute is
t

mit deinem Gelde gekauft– Löwenberg
hat dein Geld erhalten und muß e

s zurückgeben,“ meinte

Lauronat kühl. „Ich habe dir geschrieben: nimm die Stute
und fordere dein Geld. Du hast aber die Stute nicht ge
nommen, als es Zeit war, und nun hat si

e

sich selbst auf
gezehrt. Das is

t
deine Schuld.“

„Gott gerechter!“ rief Nathan Hirsch. „Was soll sein
meine Schuld? Ich hab' dir geliehen tausend Mark auf
Wechsel, und die drei Monate sind reichlich um. Ich habe
dich gewarnt, zu kaufen ein Pferd mit geborgtem Gelde, aber

d
u

hast wollen klüger sein.
kommen, halte dich an den,

der dich geschädigt hat. Ich

Bist du nun zu Schaden ge-

„Die Gerichtsherren werden ja doch einem Juden nicht
mehr glauben, als einem Littauer,“ antwortete Lauronat sehr
ruhig über die Schulter hin.
Nathan Hirsch machte eine Gebärde, die ausdrücken sollte:

ich glaube gar nicht, daß du so vernagelt bist, als du dich
stellt. An der Thür wendete er sich noch einmal zurück und
sagte zu Busze: „Dein Mann handelt thöricht. Er hat Ver
lust gehabt durch den Pferdekauf –das ist ein Unglück, das

e
r tragen muß. Warum will er ihn vergrößern durch die

Gerichtskosten? Ich will warten bis heute Abend. Sprich
mit ihm verständig.“ Er fuhr ab. Busze sah's vom Fenster

aus. Sie hatte bisdahin
kein Wort gesprochen und

will mein Geld.“
„Und ich mein Pferd.“
„Ist das ein unsin

niges Gerede! Ich sage
dir, mein Wechsel is

t

mein Wechsel, und dein

Pferd is
t

dein Pferd. Es
fehlt da jeder Zusammen
hang. Was kümmert mich
dein Pferd?“
„Ja, wenn du das

Geld haben willst –“
„Natürlich will ich

das Geld.“

„So warte ab, bis
Löwenberg e

s

zurückzahlt.

Behalten werd' ich's nicht.“

„Du magst e
s be

halten, wenn du mich be
friedigt hat. Ein Kind
muß doch einsehen–“
„Ein Kind muß doch

einsehen, daß ich nicht das

Pferd verlieren kann und
überdies noch Geld zahlen
soll!“

Nathan Hirsch ließ

e
s

nicht an Zeichen der
Ungeduld fehlen. „Man
könnte ärgerlich werden,“

nicht einmal zu den beiden
Männern hinübergeblickt.

Jetzt erhob si
e

sich, lehnte
den Arm an den Pfosten
des Webstuhls und senkte
die Stirn darauf. Pawils
hörte schluchzendeLaute

„Was gibt's denn?“
fragte e

r

unwirsch.

„Du hast dich in des
Juden Hand gegeben,“ant
wortete sie, „nun kommt
alles heraus. Wie willst du
die tausend Mark zahlen?
Er richtet uns zu Grunde.“
„Aber du hörst ja–“
„Du hast doch das

Geld von ihm geliehen.“
„Ja, aber ich hab' ihm

gesagt, daß ich die Stute
kaufen wollte, und dazu
hat e

r mir's gegeben. Wo

is
t

nun die Stute? Da
für kann ich doch nicht,

daß si
e

einen Fehler ge
habt hat, den kein Mensch
entdeckenkonnte! Es sind

ja auch noch andere Leute
bei der Besichtigung zugegen

gewesen; ich kann zehnZeu
sagte er, „wenn man dich

so mit ganz ernstem Ge
sicht Unsinn reden hört.

Aber ichwill nicht ärger

Weiblicher Studienkopf.
GaleriederUffizienzu

NacheinerPhotographievonAd. Braun, Clement & Cie., Dornachim Elsaß
undParis.

RöthelzeichnungvonAndreadelSarto in der

(VertreterHugoGroffer in Leipzig)

lich werden, weil du Un- - -
glückgehabt hat, und weil
ich doch bin in meinem guten Recht. Da liegt der Wechsel.
Willst du ihn einlösen oder nicht?“
Der Littauer ging an den Wandschrank, öffnete ihn und

nahm die Branntweinflasche heraus. Er stelltevor den Gast ein
Gläschen hin und füllte es bis zum Rande. „Trink,“ sagte
er, „und sprich nicht weiter davon.“
Hirsch schobdas Glas zurück. „Ich will trinken, wenn

das Geld auf dem Tisch liegt.“

„Ich habe kein Geld.“
„Dacht' ich's doch. So gib mir dein Fuhrwerk in

Pfand, und ich will dir eine kurze Frist bewilligen.“
„Daß ich ein Narr wäre!“ rief Lauronat. Er hatte auch

für sicheinen Schnaps eingegossenund warf ihn über die Zähne.
Der Jude stand auf. „Ich hätte dir die Gerichtskosten

gern erspart,“ bemerkte er, „aber du bist eigensinnig.“ Er
verwahrte den Wechsel wieder in der Brieftasche. „Was bleibt
mir anders übrig, als gegen den böswilligen Schuldner zu

klagen und ihn zwingen zu laffen zu seiner Pflicht? Sage

hinterher nicht, daß ich hart mit dir verfahren bin.“

gen stellen. Waswill der
Jude jetzt von mir? Er
muß warten, bis ich zumei
nem Recht gekommenbin.“- - - - - Sie gab darauf keine

- Antwort, hörte aber auch
nicht auf, zu weinen. Argerlich ging er hinaus und schlug
die Thür hinter sich zu.
Nach wenigen Tagen schon kam die Klage mit einem

ganz kurzen Termin. Lauronat verweigerte seine Unterschrift.
„Das kann dir doch nichts helfen,“ meinte der Postbote. „Ich
gehe selbst aufs Gericht,“ sagte Lauronat, „man braucht's ja

den Herren nur klar vorzustellen.“
„Es ist mit einem Wechsel so eine besondere Sache,“

orenz.

entgegnete der Beamte. „Da fragen si
e nur, ob du geschrie

ben hat.“
Er lachte. „Wir werden ja sehen.“
Der Termin war auf einen Freitag anberaumt. Am

Donnerstag gegen Abend kam die Lenke Kalbis auf den Hof
und fragte nach dem Wirt. Sie hatte den Weg über die
schmutzigeLandstraße zu Fuß gemacht, was ihren Schnür
stiefeln anzumerken war. Ubrigens hatte si

e

ihre bestenRöcke
angezogen, wohl fünf oder sechsübereinander, und den obersten
von hinten her über den Kopf genommen, ihn selbst und
die stramm über der Brust zugehakte Tuchjacke gegen den



HeimchenamHerd. NachdemGemäldevonE. Harburger.

Regen zu schützen, den der Wind unter den Schirm getrieben
haben mochte. Unter diesem Dach blitzten die munteren Augen

und bewegte sichdas Stumpfnäschen unaufhörlich. Die Magd

wies si
e

an die Frau. Busze musterte die keckeintretende
Person. Zu den ihr bekannten Wirtsfrauen und Wirtstöch
tern der Nachbarschaft gehörte si

e

nicht. „Was willst du?“
fragte sie.

„Ich muß den Wirt Pawils Lauronatis sprechen,“ ant
wortete das Mädchen, sichneugierig in der Stube umschauend.
„Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde?“
„Er hat in der Wirtschaft zu thun,“ sagteBusze. „Ist

etwas an ihn zu bestellen?“
„Nein– ich muß es ihm selbst sagen,“ erwiderte Lenke

und zeigte dabei lachend die weißen Zähne.

„Es wird doch wohl nichts ein, was ich nicht auch
hören kann,“ meinte die Frau.
„Wenn Pawils e

s dir sagt, wirst du's ja wissen,“ wich
die Kleine aus.

Busze betrachtete si
e

mit mißtrauischen Blicken. „Ich
hoffe, daß du mit meinem Mann keine Geheimniffe hat.“
„Ach –!“ Sie senkte die spitzbübischen Augen und

schmunzelte.

„Wie heißt du denn?“
„Wenn du mich nicht kennt, ist's besser für dich, ich

sage e
s dir nicht. Das ist für alle Fälle besser. Warum

brauchst du zu wissen, mit wem dein Mann heimlich ge
sprochen hat?“
„Mein Mann hat mit niemand heimlich zu sprechen.“
„Du kannst ja abwarten, o

b

e
r

mich abweist. Es ist

auch nichts, was dich angeht.“

Busze bedachte sich eine kleine Weile. „Pawils is
t

im
Stall bei den Pferden,“ sagte si
e

dann. „Setze dich, bis er

in die Stube kommt.“
„Ichwill lieber zu ihm gehen,“ antwortete der Sonder

bareGast, „es dauert mir sonst vielleicht zu lange. Ich habe
einen weiten Rückweg, und e

s wird früh dunkel.“
XXIX. Jahrgang. 5. m.

Sie wartete die Erlaubnis nicht ab, sondern kehrtegleich
um und trippelte über den Flur nach der Stallthür.
„Wer is

t

das?“ fragte Busze die Magd, die am Herd
beschäftigtwar.
„Die Lenke Kalbis aus Iblauken,“ gab dieselbe Aus

kunft. „Sie wohnt bei ihrem Bruder dicht am Moor und
geht manchmal auf Arbeit. Hier hab' ich si

e
sonst noch nicht

gesehen. Ihr Bräutigam war der Annus Kulies aus Kar
keln, der als Matrose gefahren und mit dem Schiff unter
gegangen ist. Ein paar Monate, nachdem e
r das letzteMal

in Karkeln bei ihr war, hat si
e

ins Gefängnis müffen.“
„Weshalb?“

„Man weiß es nicht genau.“

Busze fragte nicht weiter. Aber si
e

horchte nun doch

im Vorbeigehen an der Stallthür, o
b

si
e

von dem Gespräch

etwas erlauschen könne. Es wurde ganz leise geführt.
Lenke hatte Lauronat gesagt, daß ihr Bruder si

e

schicke.

Er se
i

mit dem Boot in der Forst gewesen, um Holz zu

holen, und habe bemerkt, daß ein Rudel Hochwild auf einem
Heideplan vom Waffer abgesperrt sei. Das dumme Vieh
steckedort die Köpfe zusammen und wage sich nicht durch den
Sumpf. Mit dem flachen Kahn könne man ihm aber an
kommen. „Jakubs meint, du hast ein Elch schießenwollen,“

zischelte sie. „Das is
t

jetzt leicht gethan. Aber es is
t

keine

Zeit zu verlieren. Läßt der Wind nach, so tritt das Waffer
zurück– und e

s

kann auch sein, daß die Förster aufmerk
am werden und an einer schmalen Stelle Zweige hinein
werfen, damit die Tiere eine Brücke haben.“
Lauronat horchte gespannt. „Wann will Jakubs . . .“

„Am liebsten schon die nächste Nacht. Allein aber kann

e
r

nichts ausrichten–die Last ist zu schwer für einen, und

e
s

muß ein sehr starker dabei sein, sonst zwingen auch zwei

si
e

nicht.“
„Gut, ich komme. Nächste Nacht also.“
„Wenn dir das Wetter, nicht zu schlechtist.“
„Es is

t

mir nicht zu schlecht. Jakubs soll auf mich



74 –
warten. Hier hast du etwas für deinen Gang.“ Er faßte
in die Tasche und holte einige Silbermünzen vor.
„Laß nur,“ sagte sie, seineHand abwehrend. „Ich brauche

nichts, und es is
t

gern geschehen.“

Jetzt erst, da er in den Stallgang getreten war, sah er

si
e

sich genauer an. „Du hast dich ja ausgeputzt, als o
b du

zum Tanz gehen wolltest,“ bemerkte er, si
e

bei den Schul
tern faffend.

„Gefalle ich dir?“ fragte sie.
„Ich hätte nicht gedacht, daß du so blitzsauber aus

sehen könntest.“ -
-

„Das dachte ich wohl. Bei uns ist's finster, und in

der Zeit, wenn du zu kommen pflegt, sind auch alle Katzen
grau. Da hab' ich für dich einmal Sonntag gemacht.“
Er lächelte geschmeichelt. „Ich will nur wünschen, daß

d
u

nicht naß wirst,“ sagte er. „Ich komme also. Geh dort
hinten hinaus. Es is

t

besser, man sieht dich nicht.“

„Deine Frau hat mich schon gesehen,“ kicherte si
e

in

die Hand.

„Das hat nichts zu bedeuten,“ meinte er, „wenn's
darauf ankommt, weiß si

e

doch nichts.“ Er beugte sichvor,
öffnete mit der linken Hand die Thür und klopfte ihr mit
der rechten die runde Schulter, indem e

r

si
e

zugleich sanft

hinausschob. „Hilf mir noch, den Rock über den Kopf
nehmen,“ bat sie. Das geschah. Dann öffnete si

e

auf der
Schwelle den Schirm unter der Traufe und sprang mit einem
lauten „Hopp“ über die Pfütze. Pawils sah ihr durch die
Spalte nach.

Bald darauf blickte Busze durch die Flurthür. Es
dauerte ihr zu lange, bis die Margelle zurückkam. „Nun?“
fragte e

r.

Sie bemerkte, daß er allein war. „Ist sie schon fort?“
„Wer?“
„Ich habe doch Augen und Ohren.“
„Es ist niemand hier gewesen,“ sagte er in befehlendem

Ton, der jeden Einwand abschneiden sollte.
Busze verstand ihn und schwieg

Sie schwieg aber auch, als er si
e

später in der Stube
ganz freundlich anredete, und stellte ihm sein Abendessen auf

den Tisch, ohne sich zu ihm zu setzen. Dann ging si
e

früh
schlafen. Auch e

r ließ das Licht nicht lange brennen und
legte sichzu Bett.
Aber nach einer Stunde schon stand er leise wieder auf

und tappte nach seinen Kleidern herum. Er zog die hohen
Wassertiefel und den Pelzrock an, der an der Wand hing,

und setztedie blaue Kapuze auf. Aus der Ecke hinter dem
Bett nahm e

r das Gewehr und den Schrotbeutel. Er wollte
eben hinausschleichen, als er seinenNamen rufen hörte. „Was
willst du?“ flüsterte er. „Schlafe doch.“
„Ich kann nicht schlafen,“ sagte Busze, sichaufrichtend.
„Das ist dumm,“ schalt er.
„Wohin gehst du?“ fragte sie.
Er antwortete nicht, aber der Hahn des Gewehrs

knackteleise.

„Nimm mich mit, Pawils.“
„Heute nicht. Schlafe doch.“

„Ich kann dir so gut helfen als eine andere.“
„Er lachte kurz auf. „Ach so...“
„Ich soll schon längst von deinen Wegen nichts mehr

wissen.“

„Das kann sein.“
„Die Lenke Kalbis weiß aber davon.“
Darauf erfolgte eine Weile keine Antwort. Dann trat

e
r ans Bett und sagte: „Du bringst mich auf Gedanken, die

ich bis jetzt nicht gehabt habe. Ich will versuchen, si
e

wieder

zu vergessen.“

Busze faßte seinen Arm, ihn zurückzuhalten. „Ich that
dir alles zuliebe – mehr als ich sollte. Weil ich dir gut
bin, Pawils, war ich schlechtgegen Vater und Mutter. Mitten

in der Nacht bin ich aufgestanden, so oft du mich wecktest,

und mit dir ausgefahren –“

„Schweige still,“ befahl er. „Die Wand is
t

dünn. Das
braucht keiner zu hören.“
„Wenn du der Person mehr vertraut, als mir –“
„Nun ist's aber genug,“ fiel er ärgerlich ein. „Du

weißt nicht, was du spricht. Es is
t

ganz dumm.“ Er machte
sich von ihr los und entfernte sichmit schleichendenSchritten
aus der Stube, die Thür leise hinter sich zuklinkend.
Es regnete jetzt nicht in Tropfen, aber ein dichter,

naffer Nebel zog vom Haff her über die Stoppelfelder und
Weidepläne, durch die e

r

seinen ungebahnten Weg nahm.
Mitunter tauchte aus der grauen Wand der dunklere Schatten
riß eines Baumes oder einer Reihe von Bäumen vor, die
den Rand eines Grabens anzeigten und bald wieder ver
schwanden. Lauronat mied die Landstraße, die ihn durch
Dörfer führen mußte, und behielt immer das Moor ein paar

hundert Schritte seitwärts. Trotz der Dunkelheit verirrte e
r

sich nicht. Es ging ihm zwar durch den Kopf, daß Busze sich

so sonderbar benommen hatte, wie noch nie, aber das beun
ruhigte ihn wenig. Wenn alles gut ablief, konnte er ihr ja

jagen, was Lenke gewollt hatte. Jetzt beschäftigte ihn nur
die Jagd, zu der er sichmit leidenschaftlichem Eifer rüstete.
Er beeilte möglichst seine Schritte und öffnete den Pelzrock,
als ihm zu heiß wurde. Nach einer Stunde sah er die dunkle
Maffe der Torfhütte plötzlich dicht vor sich. Er klopfte a

n

das kleine Fenster, hinter dem kein Licht brannte.
„Bist du's?“ fragte eine Stimme von innen.
„Komm nur,“ antwortete Lauronat, „ich bin bereit.“
Kalbis brachte zwei Stangen mit. Das Gewehr hatte

e
r

unter dem langen Rock von grauem Want versteckt. „Geh

a
n

den Graben voran,“ sagte er, „ich bringe das Boot aus
dem Schilf. Aber nimm dich in acht, daß du nicht einsinkt.
An der Weide kannst du stehenbleiben und auf mich warten.“
Dort stiegLauronat ins Boot, um dann hinten die Stange

zu handhaben, während Kalbis mit der seinen vorn zur Seite
einstieg und den Weg kreuz und quer durch dasMoor anzeigte.
Endlich nach scharferArbeit war die Forst erreicht. Das

Boot glitt zwischen Ellerngebüsch hin, mitunter an dessen
Wurzeln stoßend. Eine Viertelstunde weiter lichtete sichwieder
der Wald. Die Ränder des Grabens wurden ganz flach und
verloren sich bald völlig im Sumpf, der sich rechts und links
jeeartig ausbreitete, so weit der Nebel einen Ausblick gestat

tete. Dahinter tauchten einzelne Bäume auf, die auf einer
Insel zu stehen schienen. Wirklich stieß das Boot nach einer
Weile auf festeren Grund. Kurz vorher noch waren die
Stangen tief eingesunken.

„Hier ist's,“ sagte Kalbis, indem e
r

hinaus sprang und

die Spitze aufs Land zog. „Das Wasser geht rund herum.
Gestern stand e

s

aber noch höher, und morgen wär's zu spät
gewesen.“ Er machte sein Gewehr schußfertig -

Lauronat folgte ihm. Es war ein wenig heller ge
worden. Der Mond mußte aufgegangen sein; wenn e

r

auch

unsichtbar blieb, gab e
r

doch dem Nebel einen mehr lichten

Ton. Mitunter riß auch der Sturm in die Wand ein Loch,
das sich erst nachMinuten wieder schloß. Die beiden Männer
schritten durch das nasseGras, den Bäumen zu. An einer
Stelle, wo si

e

dichter aneinander gereiht waren, machteKalbis
Halt. Er zeigte mit der Hand geradeaus, ohne zu sprechen.
Lauronat sah, daß sich hinter dem Gebüsch etwas bewegte.

Bald erkannte er die Schaufelgeweihe von mehreren Elchen.
Sie schlichen heran, das Gewehr unterm Arm, von

einem Baumstamm zum anderen Deckung suchend. Plötzlich

entstand unter den Tieren eine merkliche Bewegung. Die
Köpfe richteten sich mit ihrer schweren Last auf, das klap
pernde Geräusch derHufe wurde hörbar. Wie auf ein Zeichen
setzte sich die kleine Herde in Trab und jagte in entgegen
gesetzterRichtung davon. „Sie kommen nicht durch,“ flüsterte
Kalbis, „das Wasser is

t

zu flach zum Schwimmen und zu

tief zum Durchwaten; si
e

wissen ganz genau, wie weit si
e

mit den Beinen einsinken und bringen sich nicht in Gefahr– wir müßten si
e

denn verfolgen und in Schrecken setzen.“
(Fortsetzungfolgt.)



Schiffstypen der deutschen Reichsmarine.

Von Contreadmiral a. D. Reinhold Werner.

Als James Watt die heutige Dampfmaschine in ihren
Grundzügen erfand, war er sich schwerlich der Tragweite

dieser Entdeckung bewußt, welche innerhalb eines Jahrhunderts
sich die Welt erobern und nicht nur das gesamte Erwerbs
leben um- und neugestalten, sondern auf alle menschlichen
Lebensverhältnisse einen unberechenbaren Einfluß auszuüben

Mit sechsAbbildungen von Hans Bohrdt.
(Abdruckverboten.)

„Napoleon“, welches unter Dampf nicht nur 12Knoten machte,
sondern zu Beginn des Krimkrieges mit zwei Segellinien

schiffen im Schlepptau glatt gegen die heftige Strömung im
Bosporus andampfte, den Beweis von dem großen Werte
der Erfindung lieferten.
Nun folgte schnelldie allgemeine Einführung der Schraube

bestimmt war. in die Mari
Auch für die nen, wenngleich

Schiffahrtrief die die bisherigen

Anwendung des Schiffstypen,
Dampfes groß- welche seit einem
artige Verände- Jahrhundert und
rungen hervor, länger in den
wenngleich zu- Kriegsflotten exi
nächst für die stierten, nur in
Handelsmarine, sofern geändert

während die wurden, als man
Kriegsflotten wegen der ziem
langsamer nach
folgten, und eine
allgemeine Um
wälzung in den
selben zu Gun
stendesDampfes

erst gegen die
Mitte unseres

Jahrhunderts be
gann– fast fünf
zig Jahre nach
dem Bau des
ersten Dampf

schiffesdurch Ful
ton. Die Ursache
dieser Zögerung
waren die Män
gel der bis dahin
gebräuchlichen
Raddampfer für
dieKriegführung.
Mit der Unab
hängigkeit vom
Winde war den

früheren Segel
schiffengegenüber

zwar viel gewon
nen, aber dieser
Vorteil wurde

mehr als aufge
hoben durch den
Umstand, daß bei

lich viel Platz
fortnehmenden

Maschinen und

Kohlenräume die

Schiffe länger und
größer machte.
Die Formen be
hielt man bei.

Schlachtschiffe
blieben die frühe
ren Linienschiffe,
Dreidecker und

Zweidecker mit
drei oder zwei
Lagen Geschützen
unter und meh
reren leichteren

Kanonen aufDeck
und die Fregatten

mit einer Lage
unter und etwa

einer halben auf
Deck. Als leich
tere Truppen ge
wissermaßendien

ten die Korvetten
mit einer Lage
auf Deck, die
Depeschenboote

und Avios für
den Nachrichten
dient, welche 3

Raddampfernwe

sentlicheTeile der
Maschine über

der Wasserlinie
lagen, und ein einziger feindlicher Treffer das Schiff außer
Gefecht setzen konnte. Man beschränkte sich daher mit den
Dampfern nur auf Avios und kleinere Fahrzeuge, während
man für die eigentlichen Schlachtschiffe, Linienschiffe und Fre
gatten, die Segelkraft allein beibehielt. Erst die Erfindung der
Schraube durch Ericson bewirkte eine Wandlung, weil da
durch die ganze Maschine unter die Wafferlinie gelegt, gegen

mehr oder minder horizontale Schüffe geschützt und gleichzeitig

die Ausnutzung der Segelkraft beibehalten werden konnte, was
bei Raddampfern nur in sehr beschränktemMaße angängig
war. Die Engländer bauten zuerst eine kleine Schrauben
korvette, trauten aber dem Frieden noch nicht recht, bis die
Franzosen ihnen den Weg zeigten und durch das Linienschiff

Kreuzerfregatte Moltke.
bis 4 Geschütze
auf dem Deck
führten. Diezwei
mastigenBriggs,

Schumer, Kutter und Yachten, welche man früher als Avisos
hatte, kamen in Fortfall, dagegen baute man für die Küsten
verteidigung Dampfkanonenboote verschiedenen Modells mit
zwei bis drei schweren Geschützen. Die Schiffstypen blieben
sich mithin an Zahl gegen früher ziemlich gleich und in allen
Marinen sehr ähnlich. Die Zeichnung der Kreuzerfregatte

Moltke gibt ein Bild dieser Klasse von Fahrzeugen, wie si
e

vor 20–30 Jahren in allen Flotten an Stelle der alten
Segelfregatten getreten waren.

Die a
n peinlichste Sauberkeit gewöhnten Seeleute der

Kriegsmarinen waren zwar anfangs von der Einführung des
Dampfes sehr wenig erbaut, d

a

der aus dem Schornstein
fliegende Ruß das ganze Schiff mit einer schwarzen Decke

- -



als die Flotten sich vor die Notwen

Panzerschiff Siegfried.

überzog und in die entlegensten Ecken und Winkel drang,
jöhnten sich jedoch bald mit dem neuen Zustande aus, zumal
in Friedenszeiten die Maschine wegen der teuren Kohlen
möglichst wenig gebraucht wurde, und deshalb die Schmutz
perioden sehr selten eintraten. So dampfte z. B. unsere
Kreuzerfregatte Arkona während einer dreijährigen Reise nur
17 Tage, ja die Kreuzerkorvette Nymphe auf einer zwei
jährigen Fahrt um die Erde nur 11% Tage. Auf der anderen
Seite konnte sich auch niemand den Nutzen verhehlen, den die
Dampfkraft bei auflandigen und an
deren schwerenStürmen den Schiffen
gewährte, wo Segelkraft nicht mehr
ausreichte. So entging unsere Ar
kona im chinesischenMeere nur da
durch dem sicheren Untergange, daß

es ihr möglich wurde, mit Hilfe der
Maschine das Schiff über den an
deren Bug zu bringen. Die Sturm
segel waren fortgeflogen, das Schiff
bei der furchtbaren See nicht mehr
manövrierfähig, und die Haltetaue

der Masten hatten sich durch den

kaum zu schildernden Druck des Or
kans so gereckt, daß diese in kürzester
Zeit über Bord gehen mußten, wenn
es nicht gelungen wäre, dem Winde
die andere Seite des Schiffes zu bie
ten, auf der die Haltetaue noch in
takt waren.

Die Umwandlung der Segel
schiffe in Schraubendampfer vollzog
sich in wenigen Jahren, kostete aber
den alten Marinen unendlich vielGeld,

während die jüngeren, wie die deut
sche,besser dabei fortkamen, da wir
nur sehr wenig Segelschiffe besaßen.
So wurden unter anderen in Eng
land auf einmal gegen 60 Linien
schiffe, die je 3–4 Millionen Mark
gekostethatten, und die doppelte und
dreifacheZahl der Segelfregatten und
Korvetten nebst allen kleineren Kriegs

schiffen so gut wie unbrauchbar. Ein
Teil der neueren ließ sichnoch durch
Einsetzen von Verlängerungen zu
Dampfern mit großem Geldaufwande
abändern, aber die meisten eigneten

sich nicht mehr dazu, und so mußte

der ganze Bestand erneuert werden,

was natürlich viele Hunderte von
Millionen beanspruchte.

Kaum war dies jedoch geschehen,

digkeit gestellt sahen, sich abermals
einer radikalen Anderung, wenigstens

was die eigentlichen Schlachtschiffe
anging, unterziehen zu müssen, und
die Zeit der alten Linienschiffe, welche
Hunderte von Jahren die Meere be
herrscht und in blutigen Schlachten
über die Schicksale von Völkern und
Staaten entschieden hatten, nahm für
immer ein jähes Ende.

Der Schiffspanzer wurde er
funden; wiederum ging Frankreich
damit durch den Bau der Panzer
fregatte Gloire, welche Ausgang der
fünfziger Jahre durch den genialen
Schiffsbaumeister Dupuy de Lôme
konstruiert wurde, denselben, der auch

das erste Schraubenlinienschiff Na
poleon geschaffen hatte, den anderen Nationen voran, und

si
e

mußten unbedingt dem Beispiele folgen, wenn si
e

sichnicht
wehrlos zur See machen wollten, mochte die neue Anderung

auch wieder Unsummen von Geld verschlingen.
Und nun begann ein Wettkampf auf diesem Gebiete,

der alle seefahrenden Mächte wie mit einem Fieber ergriff,
und ein gegenseitiges Uberbieten, um die sich überhastenden
Erfindungen auszunutzen, welche sozusagen jeden Tag Neue
rungen brachten, die bis heute noch kein Ende gefunden haben.



Die ursprüngliche Panzerstärke be
trug 12 cm, und si

e

zeigte sich schuß

fest gegen die damaligen schwersten
glatten Geschütze, aber der Triumph

war von kurzer Dauer. Die gezoge

nen Kanonen wurden erfunden; mit
reißender Schnelle wuchsen ihre Ka
liber von 15 cm bis 45 cm, die
Pulverladungen von 8 kg bis 360
und mehr, das Geschoßgewicht von
28 kg bis 1500 und darüber, die
Länge des Rohres bis zu 11/, m
und ein Gewicht bis zu 2000 Ctr.
Die zwingende Folge war eine ähn
liche Verstärkung des Panzers von
12 auf 60 cm, zuerst aus gewalz
tem Eisen, dann aus doppelten Plat
tenmit Teakholz Zwischenlage; ihnen
folgten Stahl und Verbundpanzer,
letzterer aus Walzeisen mit darüber
gegoffenemStahl, und augenblicklich
wird das Eisen mit Nickellegierung
probiert, die selbstden schwerstenGe- - -

schoffen stand halten soll. -

Um diese gewaltigen Rüstungen

zu tragen, mußten immer neueSchiffs
formen erfunden werden, das gegenseitige Ringen um größere
Geschwindigkeit erforderte größere Maschinen und Kohlenvor
räte, diese wieder größere Schiffsgefäße, und so is

t

e
s ge

kommen, daß wir nicht nur in unseren neuesten, noch im Bau
befindlichen Panzerschiffen der Kurfürst Friedrich Wilhelm
Klasse bis zu einem Tonnengehalt von 10000 Kubikmetern
und zu Maschinen von 8000 Pferdekräften angelangt sind,
sondern daß auch eine große Zahl neuer Typen geschaffen
werden mußte, die sich seit Erfindung der neuesten und furcht
barten Waffe, des Torpedos, noch bedeutend vermehrte.
England undFrankreich besitzen je50–60 große Panzer

schiffe, aber darunter wenigstens fünfzehn verschiedeneTypen,

und uns geht e
s

nicht besser. Wir haben drei sogenannte

Panzerkanonenboot.

Breitseitschiffe, die ältesten Panzer, welche wir besitzen, aber
alle drei stellenunter sichverschiedeneTypen dar; dann kommen
zwei gleiche Kasematten-, dann drei gleiche Turmschiffe, danach
vier sogenannte Ausfallkorvetten nach demselben, die fünfte
aber nach einem ganz besonderenTyp. Ihnen reiht sichwieder
die ganz verschiedene Siegfried-Klasse an, von der wir bis
jetzt drei Panzer fertig haben, während die gepanzerten Ka
nonenboote zwei verschiedeneFormen zeigen, und endlich stellt
die Kurfürst Friedrich Wilhelm-Klasse (vier Stück) wieder
einen ganz besonderen Typus der Schlachtschiffe mit Außen
panzer dar. Rechnet man noch den Monitor Arminius
mit, so haben wir also bei 33 Panzern nicht weniger als
zwölf verschiedene Typen.



Ein weiteres Bild zeigt die Ausfallkorvette Württem
berg, dieselbe, welche vor kurzem das Unglück hatte, von
Friedrich Karl nachts angerannt zu werden, aber noch
glimpflich davon kam und, während dies gedruckt ist, schon
wieder eedienstfähig sein wird.
Ein vergleichender Blick auf die Kreuzerfregatte Moltke

zeigt sofort den gewaltigen Unterschied im Bau und der
äußeren Erscheinung der beiden Schiffe. Hier feine, elegante
Linien, welche auch das Auge des Laien erfreuen, der scharf
geschnitteneBug, welcher leicht die Fluten teilt und den schäu
menden Gischt spielend beiseite schleudert, der symmetrische

Aufbau der Masten und Segel, letztere gebläht von frischer
Brise, unter deren Druck die Fregatte schnellfüßig dahin
gleitet–dort eine von starrem Eifenpanzer umgebene, jeder
äußeren Grazie bare Kriegsmaschine, welche nur mit Hilfe
des Dampfes sich bewegen kann, deren vier rauchende Schlote
beständig ihren Schmutz über das ganze Schiff sprühen, ohne
Segel, nur mit einem Gefechtsmate ausgestattet. Jeder poe

tische Schimmer, der das frühere Segelschiff umwob und
auch noch über den Kreuzerfregatten und sonstigenungeschütz

ten Kreuzerschiffen zum großen Teil ruht, is
t

bei den Panzern
völlig abgestreift– bei ihnen is

t

nur nackte, ja man möchte
jagen, brutale Prosa geblieben.

Die Württemberg is
t

ein mächtiges Schlachtschiff von

91 m Länge, mit einer Maschinenstärke von 5600 Pferde
kräften, einer Schnelligkeit von 14 Knoten, 376 Mann Be
satzung und einer Bewaffnung von 6 Kruppschen 26 cm
Geschützen,welche auf dem Deck in oben offenen Panzertürmen
stehen und über Bank feuern. Die senkrechtzeigenden Bäume,

welche man an der Schiffsseite sieht, tragen ein Drahtnetz,

welches im Kampfe als Schutzwehr gegen Torpedoangriffe
rings um das Schiff niedergelassen werden kann, während
anderseits Maschinengeschütze von Deck und oben aus dem
Mastkorbe des Gefechtsmastes die gefährlichen Torpedoboote

abzuhalten suchen.

Die nächste Zeichnung stellt ein Panzerkanonenboot dar.
Diese Fahrzeuge wurden vor anderthalb Jahrzehnten zum
Schutze unserer Küsten gebaut, sind klein (43 m Länge), niedrig
auf dem Waffer, um ein geringes Zielobjekt abzugeben, und
führen vorn im Bug hinter einem Panzerschilde ein 30'/ cm
Geschütz,bis jetzt das schwersteKaliber der Marine. Wir haben
elf von ihnen und zwei neueren Modells, welche20 m länger
sind, eine stärkereMaschine besitzen, sonstaber auch nur ein Ge
schützführen. Bei etwas Seegang rollen jedoch diese kleinen
Fahrzeuge so schwer und si

e

sind auch so langsam, daß si
e

am
Kampf auf offe
nem Meere nicht
gut teilnehmen
können, nicht
einmal in der
Bucht von Hel
goland bei be
wegtem Waffer.

Der militärische
Schutz des in

wenigen Jahren
vollendetenNord
Ostseekanals

machte deshalb
den Bau von
größeren Pan
zern nötig, die
ohne bedeutenden
Tiefgang doch

im Stande sind,

sich auf offenem

Meere zu schlagen, und dazu dient die Siegfried-Klaffe, von
der drei fertig, während im ganzen zehn geplant sind. Schönes
Aussehen besitzen si

e nicht, wie aus der Zeichnung hervor
geht; si

e

gleichen eher einer Schildkröte, als einem Schiffe,

und wenn einmal eine 1000 pfündige Granate in alle die
eisernen Aufbauten schlägt, dann wird e

s unangenehm darin
klappern; aber starkeund sehr wirksame Panzer sind si

e

dennoch

mit ihren drei schweren, in offenen Panzertürmen stehenden
und auch von oben durch Stahlschilde gedeckten24- und 15 cm
Geschützenvon 35 Kaliber Länge nebst acht 10,5 cm-Kanonen,
mit ihrer Schnelligkeit von 41% deutschen Meilen in der
Stunde und ihrem Verbundpanzer von 34 cm Stärke. Der
Siegfried wird mit seinen neun Genossen einen gewaltigen

Machtzuwachs unserer Marine bilden.
-

Der Aviso Meteor, welcher erst zu Anfang des Jahres
fertig geworden, zeigt den neuesten Typ dieser Klasse. Bei
den Nachrichtenschiffen is

t

Schnelligkeit die Hauptsache. Sie
sollen sich nicht schlagen, sondern nur den Feind beobachten
und von ihm Kunde bringen, deshalb sind si

e

von außen
ungepanzert und führen nur wenig leichte Geschütze. Die
Geschwindigkeit des Meteor beträgt 22 Knoten (51% deut
sche Meilen) in der Stunde, gleich einem Eisenbahnzug,
und schon von außen sieht man e

s

dem Schnitt des Fahr
zeuges an, daß e

s

einem Namen Ehre macht. Um eine
5000pferdige Maschine zu schützen, is

t

dieselbe mit einem
gewölbten Stahldeck umgeben. Diesen inneren Stahlpanzer

besitzen auch unsere neuen geschützten Kreuzer. Auch diese

sind matlos, nur auf Dampf angewiesen, und in wenigen
Jahren werden deshalb auch die Kreuzerfregatten leider ver
schwinden.

Die letzteZeichnung führt uns ein Torpedodivisionsboot

vor. Die Aufgabe desselben ist, je eine Division von sechs
Torpedobooten zu führen, sowie außerdem feindliche Torpedo

boote anzugreifen und unschädlich zu machen. Dazu müssen

si
e

sehr schnell sein, haben Schnellfeuerkanonen und Torpedo
einrichtung

-

In dieser Klasse hat Deutschland alle anderen Nationen
geschlagen, sowohl was Seetüchtigkeit wie Geschwindigkeit be
trifft, denn die neuesten machen 26 Knoten (6 / deutsche
Meilen) in der Stunde. Bei 55 m Länge, 61/ m Breite
und einer Maschine von 2000 Pferdekraft haben si
e

nur eine
Wasserverdrängung von 230 Kubikmetern, können aber trotzdem

so viel Kohlen nehmen, daß der Vorrat für 2400 Seemeilen
(600 deutscheMeilen) ausreicht.
Alle unsere Torpedoboote werden von Schichau in El

bing gebaut, der

auf diesem Ge
biet Weltruhm

besitzt.

Auf einem
Schichauchen

Divisionsboote

machte im Früh
jahr 1888 unser
Kaiser als Prinz
Wilhelm mit

Prinz Heinrich,

der das Fahr
zeug befehligte,

nebst 6Torpedo
booten seine be
kannte und von

den Engländern

und Franzosen
angestaunte Rei

je nach England.

Torpedo divisionsboot.
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Bu unseren Bildern.
Die Vorgänge bei der„Ermordung Cäsars“

sind so allgemein bekannt, daß wir si
e

hier
nicht zu erörtern brauchen.Das Gemälde von

C
.

Rochegroffe spricht in seiner lebendigen
Anschaulichkeitauch für sich selbst: die Ver
schworenen– Junius Brutus und Cassius
Longinus voran – haben sichauf Cäsar ge
stürzt, ihn von seinem vergoldeten Sessel
gezerrt, unter ihren Dolchen– man fand
nachher an dem Leichnam dreiundzwanzig
Wunden – sinkt er zu Boden. C. Roche
groffe, der Maler unseresBildes, hat in den
letztenJahren in der französischenKunstwelt
Aufsehen erregt durch eine außergewöhnliche
Beherrschungder Technik und durchdieWucht
seiner Kompositionen.

E
. Harburger bringt uns im „Heimchen

am Herd“ ein schlichtes, anmutiges Bild
aus dem Bauernleben. Dies Heimchen näht
ohneZweifel an seinerkleinenAusstattung–

e
s sorgt für das einstige eigeneHeim und

für den eigenen Herd: solcheAussicht macht
jedeArbeit leicht.

Schule.
Ein Anschauungskursus antiker
Kunst in Italien für Gymnasiallehrer aus
demDeutschenReiche findet, wie im vorigen
Jahre, unter Führung des kaiserlichenarchäo
logischenInstituts in Rom auch in diesem
Herbste statt. Die Teilnehmer werden sich in

Florenz treffen, über Orvieto nachRom, wo
der längste Aufenthalt genommen wird, und
bis Neapel mit Pompeji und Paestum gehen,

im ganzen auf die Dauer von fünf Wochen.
Altertumskunde.

Bei denAusräumungsarbeiten im Tiber
bett in Rom is

t

man auf ein interessantes
Denkmal gestoßen. Man hat den Rest eines
Pfeilers gefunden, der nach dem Maße des
römischenFußes in Teile geteilt und mit
Zahlen versehen ist. Offenbar handelt e

s

sich
hier um einen Waffermeffer, der erlaubte, die
Höhe des Tiberwaffers zu bestimmen. Eine
derartige Einrichtung bestand schonim alten
Agypten,wo der Nilmeffer die Höhe der Uber
schwemmungenzeigte; von dort haben die
Römer den Meffer übernommen und beim
Tiber angebracht,dessenSteigen und Fallen
für die Stadt oft verhängnisvoll war.

Forschungsreifen.
Wir wiesen kürzlich auf die wichtigengeo
graphischen und geologischen Fragen hin,
welche in Aquatorialafrika in der Nachbar
schaftder 1888 von der Expedition desGrafen
Teleki entdecktenRudolf- undStephanie
seiennoch zu lösen sind. Jetzt is

t

bereits eine
neue Expedition unter der Führung eines
Begleiters des Grafen Teleki, des österreichi
schenSchiffsleutnants Ludwig v

.

Höhnel von
Sansibar aufgebrochen,um jene Gebiete ein
gehenderzu erforschen.
beabsichtigtzunächst, den Tana aufwärts zu
gehen,bis zum Kenia vorzudringen und dann
vom Stephaniefee aus eine bisher noch nie
verfolgteRoute in südöstlicherRichtung zum
Djubfluffe einzuschlagen. Die Mittel zu der
vielversprechendenForschungsreise hat ein
reicherAmerikaner, Astor Chandler, gegeben,
derdie Expedition auch selbstbegleitet.

- - Völkerkunde.
Über die Zwergvölker in Afrika
hielt kürzlich Prof. Sievers einen Vortrag,
der alle bisherigen Forschungen kurz zusam
menfaßt. Aristoteles, Strabo und Plinius
sprechenbereits von Zwergstämmen an den
Quellen des Nil; Herodot berichtet ausführ
lichervon Zwergen südlichder lybischenWüste.
Im Mittelalter bleiben weitere Nachrichten
aus, und erst in der zweiten Hälfte des
XVII. Jahrhunderts meldet de Flacourt, Gou
verneurvon Madagaskar, daß a
n

der West
seiteder Insel ein zwergartiger Stamm, die
Kimos, lebten. In den zwanziger Jahren
unseresJahrhunderts treffen unklare Nach

Leutnant v
.

Höhnel.

Am Familientisch.
richten von den Kerikanos nördlichdes Kenia
ein, 1840 weiß der Missionar Krapf von den
Dokos in Südabessinien zu erzählen. Wirk
lich gefunden aber wurden zuerstdie Abongo
am Gabun von d

e Chaillu, die auch Lenz
1861 kennen lernte. 1870 fand Schweinfurt
dieAkka, Wolff besuchte1885 die Watwa im
Kongobecken.Alle afrikanischenZwergvölker,
die vielleicht die Reste der Urbevölkerungdes
Erdteils sind, zeigen “ mit denBuschmännern, nicht nur im Wuchs, in der
hellenFarbe und der eigenartigenRunzelung

der Haut, sondern auch in ihrer Schlauheit
und dem boshaften, rachsüchtigenCharakter.
Sämtliche Zwergvölker leben in den Wäl
dern versprengtals echteJägerstämme. Pro
feffor Sievers gab schließlichauch eine ver
gleichendeUbersichtüber die kleinstenMenschen
der Erde: Lappen 138–150 cm; Eskimos
140–150 cm; Buschmänner und Batua (am
Sackuru) 130–150 cm; Akka (am Uëlle) 124
bis 140cm; Abongo (Westafrika)130–150 cm.

Maturkunde. -

Die Hochwasserkatastrophen in den letzten
Jahrzehnten haben die alte Frage über den
Einfluß der fortschreitenden Ent
waldung auf die Hochwassergefah
ren immer wieder angeregt. In den eigent
lichen Fachkreisen scheint zwar die Ansicht
durchgedrungenzu sein, daß dem Walde im
Vergleich mit Ackerfeld und Grasboden die
Bedeutung für die Hochwasserverhältnissenicht
beizumeffensei, die man ihm gern beigelegt
hätte– erschöpft ist die Angelegenheit aber
keineswegs. So tritt neuerdingsderMiniste
rialrat im österreichischenAckerbauministerium,
Dr. v

. Lorenz-Liburnau, in einer ausführ
lichen, auf '' BeobachtungengestütztenArbeit: „DieWohlfahrtswirkungen desWal
des“, lebhaft für die günstigen Wirkungen
derBeforstung hinsichtlichder Quellen speisung
und des oberirdischenWafferabflusses, vor
allem aber für die nur durch den Wald zu
bewirkendeVerhinderung der Abschwemmung
des Bodens ein. Auf die großen Uber
schwemmungen in den Niederungen mißt
allerdings auch e

r

dem Walde keinen allzu
bedeutendenEinfluß zu.
Ein großes astronomischesObservatorium

is
t

im Lauf des September in Abbas-Tou
man(Transkaukasien)seinerBestimmungüber
gebenworden. Die mit ausgezeichnetenIn
strumenten,unter anderemmit einemRefrak
tor von 228 mm Durchmesser, ausgerüstete
Sternwarte wurde auf Kostendes Großfürsten
Georg Michailowitsch erbautundwird von ihm
unterhalten werden; Prof. Glasenap von der
Petersburger Sternwarte leitete die Einrich
tung. Infolge seiner hohen Lage und jon
stigergünstigerörtlicherVerhältnisseverspricht
man sich von dem Observatorium hervor
ragende Leistungen.

ygieine.

Neuere Untersuchungenvon Jos. Hart
mann über die Durchlässigkeit ver
schiedener Bekleidungsstücke für
Wärme ergebennachder „Natur“, daß die
Wärmedurchlässigkeitder verschiedenenStoffe
nur in geringem Grade von dem Material,
weit mehr dagegenvon der Art, wie si

e ge
webt sind, und vor allem wie si

e

anliegen,
abhängt. Abgesehen von einer geringen
Differenz zu gunsten der Wolle verhielten
sichdiese,Leinen und Baumwolle (bei gleicher
Stärke der Stoffe) gleich, so lange die Ge
webe glatt anliegen. Sobald si

e

aber faltig
sind oder aus mehreren Schichten bestehen,
verändert sichdie Wärmedurchlässigkeitsehr.
Nicht in letzter Linie sind es so auch die
zwischen den '' des Gewebes eingeschloffenenkleinen Luftschichten,welchedurch
ihr geringes Leitungsvermögen den Wärme
schutzder Kleidung bedingen, und die ge
bräuchliche,von der Erfahrung diktierte Art,
mehrereverschiedeneKleidungsstückeüberein
anderzu tragen, erscheintdahergerechtfertigt.

Fischerei.
Wie bedeutendder Handel mit See
fischen von Bremerhaven und Geestemünde
ist, erhellt daraus, daß im letztenJahre die
Menge der von dort aus zum Versand ge
langten Fische auf 9126434 Kilo gestiegen
ist,während derselbe i.I. 1887 nur 2381730

ilo betrug. Die Erträge des Fischfangs
haben im letztenJahre einen Auktionserlös
von 1572123 Mark ergeben. Welche bedeu
tendenKapitalien bei demBetriebe der Hoch
seefischerei in Frage kommen,mögenfolgende
Angabenerläutern. Der Neubau unddieAus
rüstung von 50 Fischdampfern, welchedort
denFischfang betreibenund vermitteln, erfor
derteein Anlagekapital von ca. 6000000 Mk.
Die Besatzungdieser Fahrzeuge beträgt etwa
530Mann, welcheca.720 000Mk. Lohn und
190000Mk. für Kost beziehen. Der Kohlen
bedarf der Dampfer, die etwa 40 Reisen im
Jahre machen, stellt sichauf 850 000 Mark.

Werkehr.
Von einer neu erfundenen selbstthäi
tigen Eisenbahnbremse berichtet der
„Prometheus“. Die Vorrichtung bestehtaus
wei Teilen, deren einer an der Lokomotive' befestigtist, während der anderezwischen
den Schienen in der Nähe eines Signal
apparats liegt. Steht letzteresauf Halt, und
übersieht der Lokomotivführer dies Zeichen,

so wirkt der im Geleise befindlicheTeil der
Vorrichtung auf den an der Maschine be
festigten ein, jetzt eine Luftdruckbremse in

Thätigkeit und bringt somit den Zug selbst
thätig zum Stehen. Ergänzt wird die Vor
richtung durch eine ähnliche zweite, die von
jedemZuge mitgeführt werden soll und dazu
bestimmtist, sofort nachdemHalt von einem
Schaffner in einiger Entfernung hinter dem
Zuge im Geleise angebrachtzu werden, um
einen etwa nachfolgendenZug rechtzeitigzum
Stehen zu bringen. Der einfacheApparat
scheintder Beachtung wert.

Litteratur.
In den letzten Jahren haben sich die

litterarischenErscheinungen gemehrt, welche,
ohneAnspruch auf kriegswissenschaftlicheBe
deutung, persönlicheErlebnisse aus denFeld
zügen von 1866 und 1870 71 behandeln.
Daß sie, und zwar oft in überraschender
Weise, gefielen, scheint uns ein erfreuliches
Zeichen dafür, daß trotz den zwischenheute
und den Tagen von Königgrätz und Sedan
liegendenJahrzehnten das Interesse an den
Heldenthaten unsererHeere nicht nur nicht
nachgelassenhat, sondern stetiggewachsenist.
Die Verlagshandlung M.Babenzien in Ra
thenow hat sichmit diesen Tagebüchern und
Kriegserinnerungen eine dankenswerteSpe
zialität geschaffen,wie in ähnlicherWeise nur
noch der BeckscheVerlag (München). Man
kann den kleinen Bändchen von Babenzien
nachrühmen,daß si

e

den gegebenenStoff mit
richtigem– auch richtigemmilitärischenTakt
behandeln, und daß si

e

anregend und frisch
geschriebensind. In hervorragendererWeise
trifft dies auf die neuesteVeröffentlichung
desVerlegers, auf das „Kriegstagebuch
eines Sanitätsoffiziers beim Stabe
desX. Armeekorps, 1870/71, von Oberstabs
arzt a

. D. Dr. K. Richter“ zu. Das Buch
schildertdie mannigfachenErlebnissedesVer
faffers “ der Entscheidungsschlachtenum Metz, der Cernierung der Moselfesteund
der Operationen des Heeres des Prinzen
Friedrich Karl an der Loire in schlichterTage
buchform. Gerade durchdieseaber kommtdas
Persönliche, welchesallen derartigen Büchern
erst ihren eigentlichenReiz und ihren Wert
verleiht, zum bestenAusdruck–man erlebt
die frohen und bangen Stunden, die auch
ein glücklicherKrieg in seinenWechselfällen
mit sichbringt, mit demVerfassermit. Das
Buch liest sich vortrefflich und wird zumal
allen Mitkämpfern von 1870/71 eine will
kommeneGabe sein.



WerKinderwagendes Im Frühjahr 1890leg

GroßenKurfürsten.
Unter den Erinne -
rungsstücken, welche
dasHohenzollern-Mu
seumaus kurfürstlicher
Zeit aufbewahrt, be
findet sich ein Kin
derwagen, von dem
angenommenwird, daß
er auchvon demGro
ßen Kurfürsten als
Kind benutzt worden
ist. Der Sitzkastendes
Wagens is

t

vergoldet
und an denLangseiten
mit demBrandenbur
ger Adler und dem
Kurhut verziert, die
Vor- und Rücklehnen
zeigen die vollstän
digen Wappen mit Helmen und Wappenhal
tern. Auch die vier Tragsäulen und alles
Eisenwerk sind vergoldet; die Polsterung be
stehtaus verschossenemgrünlichbraunemSamt.

Kleine Beitung.

Wie dasReichspostamtsicheinPostmuseum
geschaffenhat, das allmählich zu einer wirk
lichen Sehenswürdigkeit Berlins herange
wachsen ist, so beschäftigt sichjetzt auchdie
Reichsdruckerei mit der Einrichtung einer
Sammlung, die sehr interessantzu werden
verspricht. Ganz abgesehenvon zahlreichen
Erwerbungen, welchebereits durchden Direk
tor der Reichsdruckereiveranlaßt sind,werden
schondie eigenenSchätzeder Anstalt, welche

In unserer Spielecke.

1
.
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8 | 4 | 1 |12|7 | 9 | 13

15 2 | 9 -15 | 7 |14 | 14 | 13

s.TTT gTT-g

| 5 | 13 |19|16 | 7 | g | 3 | 13 | 1

- TTTFT, TFT

| 1
6 | 13 | 17 | 17 | 13 | 1 | 8 | 13 | 13

10 | 4 | 9 | 8 | 16 | 20 | 1 | 8 | 17

1
1 | 13|7 | 9 | 7 | 9 | 3 |13 |9

16| 7 | 9 |12 | 10 | 4 | 1 | 6 |13

1TT-13 | s |10T11

7 | g | | | | | | s | s | 13

- TTFTI TT | g

| TFT" g | 3

An die Stelle der hier eingetragenen
Zahlen sollen die entsprechendenBuchstaben

KinderwagenauskurfürstlicherZeit. Im Hohenzollernmuseumzu Berlin.

als ehemalige preußischeStaatsdruckerei auf
eine alte ruhmvolle Vergangenheit zurück
blicken kann, ein überaus reichesMaterial,
namentlich für die Entwicklung von Wert
papieren, Banknoten c., geben.
Das auf dem67. Breitengrade in gleicher

Polhöhe mit demnördlichenTeil derBehring
straße liegende schwedischeKirchspiel Gelli
vera, berühmtdurchden Erzreichtum seiner
Gebirge, hat, was wenig bekanntseindürfte,
eine Flora aufzuweisen, die erst seit kurzem
dort entstanden is

t

und unter der Mitter
nachtssonnesehr gut gedeiht. In den letzten
Jahren entstandenhier einige große Gärten,
die auf solchemBreitengrade in der ganzen
Welt nicht ihr Gegenstück finden dürften.

gesetztwerden, so daß in

den wagerechten Reihen
folgendeWörter entstehen:

1
. Ein Fisch, 2
.

ein
durch eine Schlacht des
Jahres 1870 bekannterOrt,

3
.

ein preußischerGeneral,

4
.

eine Bezeichnung für
Uberwinder, 5

.

ein Musik
stück, 6

.

ein Landsee in

Nordeuropa, 7
.

eine lustige
Person, 8

.

einedeutscheStadt, 9
.

einMusik
instrument,10. eineStadt am Rhein, 11. eine
Bezeichnung für Teilnahme, 12. eine preu
ßischeProvinz, 13. eine Stadt inFrankreich.
Sind alle Wörter gefunden, so erscheint

in den durch dickereLinien bezeichnetenFel
dern, von oben nach unten und dann von
unten nach oben gelesen, ein Sinnspruch.

2
. Zweifilbige Scharade.
Die Erste mit ihren Gesellen,
Den starken,gewandten, schnellen,
Die hilft zum Vollenden der Zweiten
Gar Vieles thun und bereiten.
Mit beiden Silben vereint,
Ist ein Teil vom Nährstand gemeint.
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

--------

ten sichzunächstJagd
meister Lindvalt und
Ingenieur Venner
ström Gartenanlagen
an, zu denenBäume,
Sträucher und Ge
wächseaus Lulea oder
anderenGegendenbe
schafftwurden,undjetzt
erntet man in diesen
Gärten außergewöhn
lichenKüchengewächsen
wie Schoten, Salat,
Mohrrüben, rotenRü
ben, auch delikaten
Blumenkohl, Rhabar
ber und Spargel,
Erdbeeren,Himbeeren
und Johannisbeeren.
Im Garten des Jagd
meistersLindvaltblüh

te im vorigen Jahr der Apfelbaum. Im Herbst
1890 hat sichder OberstleutnantBergman auf
einembislang unwirtlichen steinigenTerrain
einegroßartige Parkanlage geschaffen,die an
gesichtsder Lage wie hingezaubert erscheint.
Der Park is

t

auchdurchBlattpflanzengeschmückt,
unter denen selbstMais, Tabak und Ricinus
gedeihen,und nichtweniger denn28 Blumen
gruppen unterbrechendie grünen Grasmatten.
Im vorigen Jahre wuchs hier sogar eine
Georginengruppe, und Theerosen blühten im
Freien. Zu erwähnen is

t

noch,daß in einem
vorzüglichenGewächshause.Wein rankt. Die
GewächsedesKüchengartenssindausgezeichnet
an Aroma und Geschmack.Es ist, als ob das
Mitternachtslicht ersetzt,was an Wärme fehlt.

–– –––

Bilderrätsel.

Auflösungen der Rätsel u
.Aufgaben in Nr.4.

Dominoaufgabe.
Im Talon lagen:5–5,5–3,5–2, bl.–bl.

B setzte:4–5, bl.–6, bl.–1.

A sperrtedie Partie mit 1–5 an Eins.

1
. Arithmetische Aufgabe.

Die Schlacht bei Sedan, 2
.
9
.

1870.

1 Nil

2 3 4 Jll

2 3 4 5 Jllo

4 5 6 7 Loge

6 7 8 9 (Gerg

9 10 11 12 Aida
10 11 12 Ida
11 12 1 Dan

3
. Silbenrätsel. Erlauben.

Unseren neuen Abonnenten

teilen wir mit, daß der soebenbeendigteXXVIII. Jahrgang des Daheim nochvollständig zu haben is
t

und gebundenzum Preise von
Mk. 1080, in Nummern für Mk. 8,– durch alle Buchhandlungen oder, wo solchenicht leicht zugänglich, von uns selbstbezogen
werden kann. Von früheren Jahrgängen des Daheim sind nochvorrätig: derVIII. (1872), nur noch inwenigen gebundenenExemplaren,
für 9,60; fernerXII. (1876), XV–XX. (1879–1884), welchewir von jetzt ab für nur 3Mark pro Jahrgang und diese 7 Jahrgänge
zusammenfür nur 17 Mark 50 Pfg. abgeben. Jahrgang XXI–XXVII (1885–1891) sind für je Mk. 8,– und geb. für je Mk. 10,80

zu haben. Einzelne Quartale und Nummern– für letztere ist der Betrag von 25 Pfg. für jedeNummer, dazu das Porto (1 und 2Nummern
kostendurchschnittlich10 Pfg., 3 und 4 Nummern 20 Pfg., 5 bis 9 Nummern 30Pfg. Porto) in Briefmarken beizufügen– könnenzur
Vervollständigung fast aus allen Jahrgängen noch abgegebenwerden, desgleichenauch Einbanddeckenzu jedem Jahrgange zum Preise von

je Mk. 1,40. Daheim-Expedition in Leipzig.

nhalt: NeueBahnen. HistorischerRomanvonErnstRemin.'' – GestaltendesGlücks.GedichtvonErnstBehrend.– Aus derindischenFrauenwelt.Von L.Thiele.– Pawils Lauronat. Eine litauischeGeschichtevonErnstWichert.(Fortsetzung)– WeiblicherStudienkopf.RötelzeichnungvonAndrea
delSarto.– SchiffstypenderdeutschenReichsmarine.Von ReinholdWerner. Mit sechsIllustrationen.– Am Familientisch.Zu unserenBildern: Der SturzCäsars
vonC. Rochegroffe;HeimchenamHerdvonE.Harburger.– Schule.–Altertumskunde.– Forschungsreisen.– Völkerkunde.– Naturkunde.–Hygieine.–Fischerei.– Verkehr.– Litteratur.– Der KinderwagendesGroßenKurfürsten.Mit einerIllustration.– KleineZeitung.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich: ".

& F: in Berlin. Briefenur:An dieDaheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– Fert nur an Daheim-Expedition(Velhagen & Klafing)Leipzig,Poststraße9
.– VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig.– Druckvon JFischer & ZSittig in Leipzig.



Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,
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Neue Bahnen.

- ledigen war es zu Mute, als se
i

ein Gott bei ihm

- in dieser Stunde und dem einsamen Gemach,
hörte und erhörete ihn.

- Da that sichverstohlen die Hinterthür auf–
der Greis wußte am Rauschen des Kleids, wer
nahte. Er wendete sich ab und saß schwernieder.
Es flatterte und wogte von goldrotem Haar– es fiel hart in die Kniee neben Adams Sitz, ein Gesicht

preßte sich an einen Schenkel, ein paar Frauenarme um
schlangen demütig bittend den Greis.
„Verzeihung, ich hab' dasVerbot gebrochen!“ schluchzte es

.

Adam reckte feierlich eine Hand über den Scheitel der
Enkelin: „Ich verzeihe – geh', verbirg dich vor deiner
Mutter!“ murmelte er, als möge er nicht die draußen auf
der Diele seine Stimme hören lassen.
„Ich konnte nicht anders– ich konnte nicht anders –

ichwar an einem Grab, meinte zurück zu sein, ehe dieHerr
schaft ginge!“
Ein Ton des Erbarmens, wie ausbrechendes schluchzen

desBlut, kam aus dem Munde des Greises: „Armes Kind!
Aber geh, geh, verbirg dich vor ihrem gerechtenZorn!“ fuhr

e
r fort, hörbare Angst in der leisen Stimme.

Und die Knieende, heiß die welke Hand küssend, erhob
sich, um durch die Hinterthür hinauszufliegen.

Leid und gramvolles Mitempfinden vertieften die Furchen
um Adam Wedigens Mund. -

Zweite Abteilung.

I.

Über den Schwielung ruderte ein Boot quer von Caputh

auf Petzow zu.
Der Südwestwind stieß steif auf das Wasser – der
XXIX. Jahrgang. 6

.

m.

HistorischerRoman von Ernst Remin.
(Fortsetzung)

(Abdruckverboten.)

See war rauh, und der eisgraue Wende im Stern, der die
beiden Herren hinüberstieß, hatte schwer und ungleich rudern.

Junker Hans Jörg und Renatus saßen im Boot. Sie
fuhren nach Petzow, weil dort Lise Bötzow, des Renatus zu
gelaufene Magd, justifiziert werden sollte, Renatus aber bei
der Handlung zugegen sein mochte; der Junker von Zellen
geleitete ihn.

Das Boot war ein alt leck Schifflein und zog stark
Feuchtigkeit.

Renatus, der die Nachlässigkeit der Schiffer kannte, faßte

endlich Unruhe wegen des zunehmenden Waffers im Kahn,

vor dem e
r

die Füße schon hoch auf eine Rippe am Bord
gelegt, und meinte zu dem Fährmann: „Eil' dich, das
Schiff sinkt!“
Der alte Wende zog ruhig die Ruder ein, betrachtete

den steigenden Spiegel im Boot und sagte endlich: „Ja,
Herr, et sinkt!“
„So zieh doch!“ rief Hans Jörg ungeduldig
„Dat helpt nich mihr!“ war die Antwort.
„Alle bösen Geister! Vorwärts!“ kommandierte der

Junker. „Gradaus, daß wir drüben a
n

Land kommen!“
„Dar kamen wi nich mihr hen!“
„Nun dann zurück, vielleicht kommen wir nach diesseits

ans Ufer!“ rief Renatus.
„Kamen wi ok nich mihr hen!“
„Dann müssen wir ja ertrinken!“
„Heww ik ok all dacht!“ gabder Ferge zurück. Nur der

Mund des Alten regte sich, als e
r

diese Antwort gab; sein
Gesicht blieb dabei völlig ruhig und gleichgültig; auch die
Ruder schwammen flach und unbeweglich auf dem Wasser.
„J den Deibel!“ schrie jetzt Hans Jörg, war mit zwei

Sprüngen, unter denen das Leckwaffer hoch aufspritzte, im



Stern, nahm den Alten am Genick und stieß ihn der Länge
lang zu Boden, daß er im Naffen lag.
„Hier, Renatus“ fuhr der Junker fort, „diese Stange

nimmst du, die andre ich, nun wollen wir uns 'mal in
die Riemen werfen – ich wette, wir ziehen es noch ans
Trockne!“

Renatus legte wacker Hand an, und in raschem Laufe
schoß der Kahn über die Wogen auf das Petzower Ufer zu.
„Dem Kerl ist's gleich, ob er ersäuft oder nicht,“ sagte

Hans Georg, als er einmal einen Augenblick verschnaufte,

„uns aber nicht. Denn kommen wir zu spät nach Petzow,
so könnten si

e

da der Lise wohl schonGeständnisse abgezwackt
haben, die si

e

auf den Scheiterhaufen bringen. Du weißt doch,
Kerl, um was es sich handelt!“
Der alte Wende verzog jetzt den breiten Mund zu einem

leichten Grinsen.

„Weeß ik– un Life is min Dochter!“
Da ließen die beiden jungen Herren denn doch erstaunt

einen Augenblick die Ruder sinken.
„Deine Tochter? Und du setzestnicht die letzte Kraft

an, uns zur Zeit an die Stelle zu bringen, obwohl du weißt,

daß wir ihr, so weit es angeht, Beistand leisten wollen?“
Der Alte entgegnete langsam, als müsse er den Sinn

von Renatus'Worten erst zu fassen suchen: „Dat helpt nich!
Wat hen muß, muß hen! Und Lise muß hen! Wi möten
alle hen sin! Da helpt uns nicht von!“
Dabei starrte er mit stoischemBehagen auf den Wasser

spiegel im Boot, der während der Verlangsamung der Fahrt
rascher stieg."

„Heilloses Volk!“ rief zornig der Junker und legte
wieder wacker aus, obwohl er die Beine jetzt schon völlig im
Naffen hatte. „Das hat allen Mut verloren und alle Lust.
„Wi möten hen und dat helpt nich! – Wir müssen um
kommen– es ist zu Ende mit uns, und da hilft nun auch
nichts mehr– darum können wir die Hände faul in'n Schoß
legen und warten, bis wir verhungern oder ersaufen oder
sonst "was!“ Das is

t

so ein rechtes Fatalisten- und Faul
lenzer-Evangelium – aber weiß Gott, seit dem großen Kriegs
elend denkt das ganze Landvolk so. Du siehst aber doch,
wendischer Hund, daß wir unsereKnochen regen wollen, und
daß e

svorwärts geht, daßwir auch hier ansLand kommen–“
In der That näherte sichunter dem verzweifelten Rudern

der vier starken jungen Arme das Schifflein rasch dem grünen

Ufer. Aber der alte Jochen Bötzow lachte still in seine eis
grauen Bartstoppeln und meinte mit sichtlichem Behagen:
„Nä, dat's keenLand. Dats d

e

LöckenitzerMorast. Do ver
supen wi! Doar kämen wi nich dörch!“
„Den Teufel, dann verlaufen wir! Wir werden schon

einen Weg finden!“ rief in hellem Zorn der Junker.
Die beiden Ruderer standen jetzt breitbeinig auf den

Borden des Kahns, der sich kaum noch über Wasser hielt.
Jochen Bötzow lag in der Spitze, den ganzen Körper im
Wasser und sah stumpfsinnig geradaus in den Himmel; er

schien sich drauf gesetzt zu haben, zu ertrinken und Recht zu

behalten und wollte sichdurch Rettungsversuche offenbar nicht

in seiner Gemütsruhe stören lassen.
„Dat heww ic

k

all lange wüßt,“ murrte e
r behaglich

vor sich hin, „dat ic
k

in dit Boot versupen müßt. Dat's all
lange pack!“

Durch rauschende Binsen und Wassergestrüpp fuhr der
Kahn machtvoll auf den Moorgrund. Die beiden jungen

Herren sprangen, auf ihre Ruderstangen sich stützend, auf feste
Wurzelwerkflecke und behielten die Ruder in den Händen.
Wer damals ein brandenburgisch Moor zu durchschreiten hatte,
pflegte einen Springstock bei sich zu führen, mit dem e

r

über

die Lachen von festen Ort zu festemOrt setzte;Gewandtheit,
Tageslicht und sicherer Blick gehörten freilich dazu. Jeder
aber, der auf dem Lande gelebt, wußte in dieser Kunst Be
scheid, denn Moor und Luch gab e

s

überall.

Als das Boot sank, bequemte sich auch Jochen Bötzow,
herauszukriechen. Renatus hielt ihm die Stange hin und

half ihm nach einem ermunternden Stoß in die Rippen
aufs Trockene.

„Nun zeig' den Weg, Dröje!*) Sonst lassen wir dich
auf einer Weidenwurzel hocken!“
Es war ein ziemlich kerniger Stoß gewesen, der auf

Jochen sichtlich einen guten Eindruck machte.

Er lachte vergnügt und wies die Richtung; und nun
ging e

s zu dritt mit zwei Stangen langsam vorwärts. Bald
sprangen sie, bald legten si

e

die Ruder nebeneinander zum
schwanken Stege; das uralte Blut aber wetteiferte an Be
hendigkeit mit dem jungen.

Und doch war alles vergebens.

Am Rande des Luches, wo der Weg von Lökenitz nach
Petzow durch ödes Waideland ging, saß etwas Graues auf
einem grauen Stein, regungslos, wie verzaubert und wie ver
wachsen mit dem Stein – ringsumher weideten Schafe mit
grober schwarzer Wolle.
Als man näher kam, schien dies. Etwas unter dem farb

losen uralten Topfhut menschliches Antlitz zu gewinnen,
Streifen pergamentener Gesichtshaut zwischen einer Wildnis
grauer Haare wurden sichtbar. Renatus meinte fast ein heid
nich Steinbild aus der Wendenzeit mit eingehauenemgrobem
Antlitz vor sich zu haben.
Jochen jedoch rief dem alten Schäfer ein paar Worte

auf Wendisch zu; als der sich nicht rührte, schrie er ihm in

die Ohren.

Endlich schien der Alte zu verstehen – e
r

wendete
schläfrig den Blick auf die Herren und erwiderte in ein paar
stumpfen, unverständlichen Lauten etwas, das nur Jochen
erfaßte.

„All vörbi– se
i

het jetannen!“ dolmetschte er
.

Wußte der Alte, daß seiner Tochter Schicksal damit be
siegelt war oder nicht– auf einem fahlen Lederantlitz lag
ebensowenig ein Zug menschlicher Teilnahme, wie auf dem
des Schäfers.

„Hunde und Sklaven!“ grollte Hans Georg zu einem
Begleiter.

„Wir haben si
e

durch sechshundertjährige Unterdrückung

zu Hunden und Sklaven gemacht,“ erwiderte sehr ernst Re
natus. „Es sitzt ihnen nun im Blute, daß si

e

zum Aus
sterben bestimmt sind– so erwarten si

e

stoisch das Ende,

halb versteint und halb vermodert, wie ihre bröckelndenLehm
katen. Und doch will der Fürst, der auch an si
e

denkt, si
e

ehrlich machen und ihnen sogar neuerdings die Aufnahme

in die Gewerke verstatten!“
Dies Zwiegespräch hatte der alte Jochen gehört, und

bei den letztenWorten des Stadtjunkers malte sichein grenzen

loses, ungläubiges Staunen in seinen Mienen: „Wenden den
Eintritt in die Zünfte gewähren,“ das war ihm ein so ver
blüffendes Evangelium, wie einst den versteinten Herzen in

Judäa die unglaubliche Lehre: „Liebet eure Feinde!“ ge
wesen sein mag.

Doch die Regung von Neugier und Verständnis verblich

alsbald wieder in seinem verwitterten Gesicht– stumpf und
träge wie zuvor streckte er sich neben dem Alten auf dem
Stein in das knisternde Heidekraut und überließ e

s

den Herren,

ihren weiteren Weg selbst zu finden – sie waren ja nun
auf dem Trockenen.
Renatus warf ein Kupferstück neben ihn auf die Erde,

und die Freunde schritten dem Dorfe zu.
Als si

e

in das Häuslein kamen, in dem der Prediger
herbergte, trat ihnen dieser feierlich im Ornat entgegen, hatte
auch seinen weißen Kragen von der Amtshandlung noch
umgethan.

„Das Mägdlein war verstockt,“ sagte er ihnen auf ihre
Frage, „es hat einen üblen Satan im Leib. Als ich si

e

beschwor und befragte, hatte der Teufel ihre Zunge gelähmt

und ihr die Sprache verschlagen. Sie blickte wie ein ge
tretener Hund, und ich meine, der Dämon fletschte aus ihr

*) Alt-Berliner Schimpfwort für Faule und Dumme.



mit den Zähnen – item half kein Exorcieren, obwohl si
e

sich bei den heiligen Namen krümmte und wand, als wolle

e
s

si
e

erwürgen. Dann aber ließ der Herr Richter si
e

a
n

den heißen Ofen binden, in dem man eben buk, und da öffnete
der Satan ihren Mund zu gröblichen Schmähreden, in denen

si
e

alles gestand. Gott der Herr segnedas gnädige Fräulein
von Zellen, das die Sünde zur Anzeige und Verfolgung brachte.
Ohne ihren heiligen Eifer möchten wir heut nicht ein Exem
plum statuieren, auf daß der greuliche Aberglaube ausgerottet

werde. Sie glaubt an den stinkenden Spuk, dessen Höllen
namen ich nicht aussprechen mag, um nicht–“ der geistliche
Herr brach ab, der böseGeist, der Bilwitz, war ihm offenbar
unheimlich, e

r

mochte den Namen nicht in den Mund nehmen,
vielleicht handelte e

r

auch so in der weisen Absicht, welche
einst die Epheser beseelte, als si

e

verboten, den Namen Hero
stratus zu nennen– „item si

e

glaubt daran und hat gesucht,

ihm zu begegnen. Zu welchem Ende? Sie gab auf harte
Befragung Auskunft, „um ihn zu töten, weil er ihres Herrn
Wedigen Getreide verwüste.“ Nun frage ich: Ist es eines
Christenmenschen würdig, solcherlei zu glauben und danach

zu handeln? Der gnädige Gott allein gibt Gedeihen oder
Mißwachs, wie e

r mag – dawider kann kein Dämon auf
blöken, so jagt ihm der Herr einen Blitz in den höllischen
Rachen und schmeißt ihn, wohin er gehört. Und aber, is

t

e
s glaubhaft, daß si
e

ihren Götzen töten wollte? Ich meine,
wie die Hexe dem Beelzebub nachläuft, so suchte di

e

Gemein
schaft mit ihrem Abgott. Und ich hoffe, daß der Herr Kur
fürst solchen Aberglauben nicht dulden wird und das wen
discheHexlein so nicht brennen, wenigstens aber doch auf das
Rad wird flechten lassen, damit das Land von diesen rein
werde! – Belieben die Herren nun ein Töpflein Milch und
einen Käse bei mir zu nehmen, so will ich es mir zur Ehre
schätzen, zu bieten, was das Haus vermag– viel ist's nicht!“
Die Herren dankten dem gastlichen Manne und gingen

weiter – sie hatten in Caputh ihre Pferde stehenund wollten
noch bei guter Zeit über den Strom zurück.
„Also um mein Getreide vor irgend einem fabelhaften

Unholde zu schützen!“ sagte unterwegs Renatus, nachdem er

den Fall überdacht. „Und darum nun im Gefängnis und
wird justifiziert werden, wenn man si

e

nicht der Gerechtigkeit

aus den Zähnen und Klauen reißt!“
„Renatus,“ erwiderte Hans Georg, der auch der Sache

nachgesonnen, „meine Schwester Melusine hat sich seit dem
Riß in unserer Familie recht wild erzeiget– ich meine, sie

sucht nichts an dem Mägdlein, als daß si
e

dir damit eine
Kränkung zufüge. Daher ihr Eifer!“
„Sie glaubt nicht an den Spuk?“ fragte Renatus.
„Melusine?“ lachte der Junker. „Die drehte dem Teufel

den Schweif aus, wenn si
e

ihn erwischte, bei Tag oder bei
Nacht. Die glaubt an nichts, was außer den gesunden Sinnen

is
t– ist auch nur eine mäßig fromme Lutheranerin, außer

jetzt, da si
e

uns Beffergläubigen einen Tort anthun möchte,
wo si

e

nur kann, und das Lied von den Calvinischen Katzen
gar nicht von ihren Lippen kommt– so oft speit sie es

gegen uns aus.“
„Wenn si

e

nicht an den Spuk glaubt,“ schloß Renatus
nach der Logik, die e

r in Wittenberg gelernt, „so verfolgt

si
e

die Wendin aus einem anderen Grund, hat aber keinen
anderen Grund, als den, mich zu kränken.

daß si
e

darüber Menschen an das Messer liefert, und is
t

ihr
ganz gleich. Was hab' ich ihr gethan?“
„Wedigen,“ meinte fein lächelnd der Junker von Zellen,

„meine Schwester is
t

ein eigen Balg, wenn die jemand gern
hätte, ich thät mich nicht wundern, brächte si

e

ihn dabei ge
legentlich um!“
Beide Jünglinge wanderten in Gedanken weiter.
Nach einiger Zeit, in der Renatus einmal tief geseufzt,

begann Hans Jörg von neuem, aber gewissermaßen heimlich
und scheu: „Renatus, deine Schwester Adriane is
t

auch ein
seltsam Kind.“

Will si
e

mich
kränken, so muß si

e

einen wütenden Haß auf mich haben, so

Renatus schwieg.

„So wunderschön kupferrot Haar,“ fuhr Hans Jörg
fort, „wie die hat, sieht man selten!“
Renatus hing offenbar zu intimen Gedanken nach, um

die leisen Anstöße des Junkers zu verstehen.
„Sie hat doch früher bisweilen gethan, als machte si

e

sich etwas aus mir!“ gab e
r

endlich zur Antwort, worauf
Hans Jörg ihn lachend ansah.
„Renatus!“ sagte mit einem herzhaften Anlauf der

Junker, „wir wollen einen Handel machen auf offener Straße.
Ich verkauf dir ein Geheimnis – um ein anderes. Sieht
du, ich weiß, du bist mit deinen Gedanken in Machow –
und ich bin mit den meinen in Berlin.“ Seine Stimme
hatte einen treuherzigen Klang. „Du denkst an Melusine.
Die mag dich nicht– oder auf so sonderbare Pantherkatzen
manier, daß der Herr dich vor ihr bewahren mag – aber

d
u

siehst nicht, was für eine stillere Blume an deinem Wege
blüht. Ich lebe mit Nymphe in Frieden auf der Leipziger
Straße in unseremverfallenen Haus. Nymphe war ein wildes
Ding, hat in Polen mancherlei gesehen, als si

e

nach meines

Vaters Tod dahin geflüchtet worden – item seit die Frau
Kurfürstin dann und wann in unsere Fenster guckt, um zum
Rechten zu schauen– seitdem hat sie einen anderen feineren
Ton angenommen, die rauhen Stacheln verloren und jetzt

eine milde Blüte an, wie Zwiebeln von der Heide, die ein
guter Gärtner okuliert und in Garten pflanzt –Frau Luise
Henriette, die Gnädigste, weiß aus Sturm Wind zu machen,

der fruchtet. Und, Renatus, ich sag's dir– Nymphe, die
mag dich! Warum, wenn ich heim komme, fragt si

e

dies

und das nach dir? Immer geschickt eingewickelt in Vorwände
und gleichgültig Gespräch– ich sehe aber doch das Eselsohr
aus der Kappe lugen! Und seit die Fürstin nach ihr schaut,
kümmert si

e

sichauch um den Haushalt. Ist eine gute kleine
Hausfrau aus ihr worden, wenigstens den Willen hat si

e

dazu, so auch unsere Mittel knapp sind. Denn die von
Machow haben üblen Willen und schickenuns nur wenig

Ich mag aber nicht um Korn und Wildbret zanken, denn e
s

is
t

meine Schwester und meines Vaters Bruder. Renatus,

was sagst du?“
Renatus erwiderte nur in großem Staunen das eine

Wort: „Nymphe?“

Da standen zwei Steine am Weg. Der Junker faßte
den anderen am Arm und meinte: „Laß uns da sitzen und
bezahl' mir mein Vertrauen mit deinem. Was is
t

mit

deiner Schwester?“

Renatus saß in Gedanken nieder und stützteden Kopf

in die Hände, die Ellenbogen auf die gespreizten Kniee.
„Wir haben e

s geheim gehalten,“ erwiderte e
r

nach einer

Pause. „Doch du und ich, wir dienen nun fast ein viertel
Jahr dem Herrn zusammen – magst du e

s

wissen gegen

Wort und Handschlag, daß du e
s verschweigen willst, denn

e
s

is
t

unseresHauses Schande. Siehst du, Hans Georg, si
e

war noch nicht siebzehn Jahre, da logierte sich ein Obrist in

unser Haus von den Schwedischen, der Sinclair. Er war
kein Haselant*) und kein Fant, ein schöner, ritterlicher Mann,

hatte Blut in den Adern, focht wie ein Teufel (hat es mir
auch beigebracht), wußte auch die Worte zu setzen, daß es

einem um das Herz warm wurde, erzählte er vom großen
König und Männerschlacht und Attackenreiten und Kanonen
gebrüll– und die Kinder ritten auf seinemKnie. Der nahm
das Mädchen im Sturm ein. Es war eine große, heftige
Amour zwischen ihnen. Item si

e

machten Hochzeit – fiel
uns aber allen auf, daß der Herr nicht ein eigen Haus
kaufte, sondern bei uns wohnen blieb. Damals lebte mein
seliger Vater noch. Einige Monate ging es wie im Himmel,
nur daß der Oberst bisweilen stille war–wir meinten aber,

e
r

sehne sich ins Feld. Und dann eines Tages kam eine
Frau denn e

r

hatte eine gehabt, daheim in Schweden.
Adriane stürzte zusammen und genas vor der Zeit eines

*) Die Gigerln der Zeit.
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toten Knaben; mein Vater aber, der hart und jähzornig war– o ich entsinne mich des Novembertages wie heut– auf
dem Hausboden hatte er sichmit dem Obersten eingeschlossen,
wir hörten ein Stampfen und Toben und Waffenklirren, als
seien alle Höllengeister los und rumorten – zuletzt brachte
man den Sinclair sterbend herunter. Die blonde Frau aus
der Fremde warf sich über sein Lager, wollte verenden vor
Schmerz und Liebe und küßte ihn, wie ich nie ein Weib
einen Mann küssen sah, hatte ihm alle Treulosigkeit und die
große Schande inbrünstig verziehen, schrie auch: „Lebe, lebe,

Herre Gott, nimm mein Leben für das eine, daß er mit der
Andren glücklich sei.“ Droben in ihrem Kämmerlein lag
Adriane und raste vor Schmerzen, und meinen Vater brachten

si
e

vom Boden getragen, e
r

hatte einen Stich im Knie, war
aber voll steinerner, grimmer Verzweiflung– der Schwede
hatte sich nicht gewehrt, ehe mein Vater ihm nicht mit dem
Degen ins Gesicht ge
schlagenund angespieen

„War Mord, war kein
ehrlich Fechten!“knirschte
mein Vater und bat „der
Herre Gott verzeihe
ihm und mir!“ Und
als der Schwede starb,
sagte e

r mir mit stol
zem, brechendem Blick:
„Niemand hätte mich

so durchrennen mögen– habe ihn laffen zu
stoßen! Der Herr be
wahrte mich in Gna
den, noch mehr Unglück

über dies Haus zu

bringen – Er wird
mich richten nach der

Gnade oderder Strenge,

wie e
s Ihm gefällt–

in Seine Hände befehl
ich meinen Geist!“War
ihm eine Erlösung, zu

sterben und aus der
großen Heuchelei und
Schmach, in die leiden
schaftliche Liebe ihn
verstrickt, um den Preis
seinesBlutes loszukom
men. Und dann haben

si
e

ihn eingescharrtdrau
ßen neben dem Geweih
ten auf dem St. Peters
friedhof und hat nie
mand von der Art seines Todes gewußt, als unser Haus
und der würdige Prediger Andreas Fromm von St. Petri,
welcher aber schweigt. Die Leute meinten, e

r

habe sich eine
eigene Wehr durch das Herz gerannt und wußten nicht
warum, dachten wegen Adrianes Zufall! Unsere Leute frei
lich und Treuen im Hause verrieten uns nicht. Damals
noch hatte meine Mutter Mitleid mit meiner Schwester,

wenn schon si
e

stets ihren roten Haaren gram war und sagte,

Schönheit se
i

ein Fluch. Hat si
e

auch besorgt und gepflegt

in ihrem Elend. Als dann aber saß mein Vater auf dem
Rathaus mit seinem wunden Knie und war behindert, sich

zu wehren, als ihn an dem Tage des unglücklichen Streites
der deine ansprang und niederstieß. Siehst du, Hans Georg,

mein Vater Sigismund war ein starker und streitbarer Mann,

kein Würstelhans, wie so viele Bürger, man mochte ihn nicht

so leicht überwinden. So leitet meine Mutter alles Unheil
von Adrianes Schönheit her. Ohne si
e

keine Amour mit
dem Schweden, ohne dessen Liebestollheit keine Doppelehe,

kein Duell, keine Wunde im Knie und Behinderung auf
dem Rathaus; und deswegen is

t

si
e

wie versteinert in ihrem

Weibliche Büste.

84

Haß gegen ihr eigen Blut, denn ihren Gatten, meinen
Vater, liebte si

e

über alles in der Welt. Allen Fluch schiebt

d
ie Adrianes roten Haaren zu. Sie hält si
e

darum wie eine
Gefangene, und Adriane thut mir doch in der Seele leid–
fintemalen si

e

weder Magd ist, noch Frau, nochWitwe, und

in ihrer Liebe so viel Herzeleid hatte, den Liebsten dazu verlor.
Sicherlich hinwiederum wäre die Wunde in meiner Schwester
Herz lange zugeheilt, hielte man si

e

nicht in ihrer Stube ge
fangen und am Grübeln–wie soll es da vernarben? Muß

si
e

doch Tag und Nacht darüber brüten! Ich an meiner
Mutter Statt gönnte ihr ein arbeitsam, kräftig Leben–doch
diese meint, man muß den Fluch einschließen, daß sich nicht
ein andrer in ihren Schopf vergaffe!“
„Hm, hm!“ räusperte sich hier gewaltig der Zuhörende.
„Du hast erst ihr Haar gesehen, Hans Georg“ fuhr auf

dies Monitum der Stadtjunker fort, „sieh ihr erst in die
Augen. Ich kann nicht
anders, ich gehe bis
weilen in der Stille
und herze si

e

um dieser

schönentraurigen Augen

willen– siehe, sie ist

dochunschuldig an allem
Leid. Der Schwede
streckt still seine Beine
von sichunter der Erde– sie aber muß allein
alles tragen ihr Lebe
lang und ist ihr junges
Leben vergiftet. Man
hat ihr verboten, sich
sehenzu laffen, und ich
fürchte, meine Mutter
schlägt si

e hart, wenn

si
e je aus dem Hause

entwischt–kann's aber
nicht lassen; e

s

reißt

si
e

bisweilen zu dem
Grabe des Falschen, den

ich doch auch selbst so

lieb gewonnen. Der
Bigamie schuldig –
unseresHauses Schande– und doch so ein
herzig Kind!“ Er schlug
mit der Faust auf ein
Knie und seine Augen

blickten, Mitgefühl hei
schend,auf den Freund.
„Mich wundert,“

erwiderte Hans Georg,

auf dessen Stirn allerlei Wolken sich gelagert, „daß dein
Großvater Adam e

s duldet, wie man si
e

verkommen läßt?“
„Großvater Adam redet in nichts drein, was Hauszucht

heißt!“ gab Renatus zurück. „Er sagtemir, als ich einmal
darum frug: „Deine Mutter is

t

streng, aber im Recht–geht

si
e

zu weit, so wird Wedigensch’ Blut sich schon gegen über
harten Druck auflehnen. Und item, es is

t gut, daß das Kind
nicht unter die Menschen komme: si

e

würden e
s ihr ab

lauschen und abfragen, und der Fluch käme nie zu Ende.
Auch hat si

e

gefährliche Gaben an ihren schönen Augen und
Haaren. Wer si

e

sähe und darum liebte, würde von neuem
leichtsinnig an ihr handeln. Es is

t

für Mann undWeib ge
fährlich, nach der äußeren Schönheit zu lieben!“ Du weißt,
wie mein Großvater dann in wunderlichen Apophthegmatibus
redet. Er hat auch den strengenGrundsatz, jeden nach einer
Art gewähren zu lassen. „Man muß seine Erfahrungen a

n

sich machen– es ist unnütz, Menschen zu raten! Rät uns
denn Gott der Herr im einzelnen, obwohl er uns am meisten
liebt?“ sagt er. So hindert er meine Mutter nicht!“

(Fortsetzungfolgt.)

VonKarl Schlüter.
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LNeue Bücher.
Biographien von Karl Gerok und Heinrich von Kleist. – Hippels Lebensläufe.

Einst im bunten Dichterkleide hieß man gütig mich willkommen,
Auch im Predigertalare ward ich freundlich aufgenommen;
Aber nun im Hausgewande, ohne Schimmer, Glanz und Schein,– Nicht der Prediger, nicht der Sänger, – wird der Mensch will

kommen sein?

Mit obigen Worten übersandte einst Karl Gerok einer
Freundin eine „Jugenderinnerungen“ (Velhagen & Kla
sing. Bielefeld und Leipzig. V. Aufl. 1892). Auch in der
Vorrede zur ersten und wieder zur vierten Auflage spricht

er sich über das Buch mit großer Bescheidenheit aus. „Ich
habe weder von merkwürdigen äußeren Erlebnissen noch von
interessanten inneren Entwickelungen zu berichten,“ sagt er

.

Der treffliche Mann irrte, zahlreiche Leser haben sich an dem
überaus liebenswürdigen Buche erfreut, und zahlreiche andere

werden e
s künftig thun. Freilich, lebhaft bewegt war der

Lebenslauf des Verfassers nicht, aber das Idyll hat ja neben
Epos und Drama auch seine volle Berechtigung, und e

s

hat

einen eigenen Reiz, das Leben eines jener Glücklichen zu

verfolgen, an die das Laster nie auch nur herantrat, die
die Leidenschaft nie vom rechten Wege abdrängte, und denen

selbst der Irrtum nie verhängnisvoll wurde. Von treff
lichen Eltern sorgsam gehütet und verständig erzogen, wächst
der Knabe in der köstlichen Luft eines von gesunder Fröm
migkeit erfüllten evangelischen Pfarrhauses heran; ein Kreis
sittenreiner, von geistigen Interessen bewegter Kommilitonen
umgibt den Jüngling, während e

r

sich im Tübinger Stift
die gründlichsten Kenntnisse aneignet; ein schöner Beruf, in

den e
r an der Hand des Vaters eintreten darf, erwartet den

jungen Mann. Und in diesem Beruf kann der Glückliche
wirken bis in ein hohes Alter, umgeben und getragen von
der sich stets steigernden Liebe und Verehrung einer Mit
bürger, einer Volksgenossen. In ihm selbst aber lebt von
Jugend auf ein Dichtertalent, ganz geeignet den Dichter und
seine Leser zu beglücken. Leicht fügt sich ihm das Wort
zum anmutigsten Gedicht, und was ihm durch die Seele
zieht, löst sich, befreiend, in ein solches auf. Seine natür
liche Anlage läßt ihn a

n

Personen und Verhältnissen immer

das beste sehen, und eine tiefe Frömmigkeit, die durchaus

vom Geiste des Johannes erfüllt ist, verinnerlicht und ver
schönt das noch. Er stellt eine Harfe, die ganz auf den
zum Herzen gehenden Ton des Volksliedes gestimmt ist, in

den Dienst der Kirche und gibt so den Empfindungen weiter
Volkskreise bester Art, die sonst selten einen dichterischen
Ausdruck fanden, Worte, die weithin wiederklingen. Einmal
fährt der Blitz des Verderbens auch neben Gerok nieder,

tötet ihm die heißgeliebte erkoreneBraut und macht ihn irre

a
n

dem Gott, der ihn bisher so freundlich führte und be
hütete, aber auch hier findet sichder von der Liebe zahlreicher
geliebter Angehöriger und Freunde Umgebene bald wieder
zurecht, und nach einigen Jahren wird die jüngere Schwester
der ihm entrissenen Jugendgeliebten seine Lebensgefährtin

und steht ihm als die herrlichste Gattin zur Seite, so lange

e
r

lebt.

Nein, Gerok irrte, wenn e
r annahm, sein Leben se
i

nicht interessant gewesen. War e
s

doch das eines Lieblings
(Gottes.

Die Jugenderinnerungen gewähren infolge der über
großen Bescheidenheit ihres Verfassers doch nur ein lücken
haftes Bild desselben. Da is
t

e
s

denn höchst verdienstlich,

daß Geroks Sohn Gustav aus den Briefen und Aufzeich
nungen des Vaters noch ein anderes Lebensbild zusammen
gestellt hat. (Karl Gerok. Stuttgart. Karl Krabbe 1892).
Das Buch is

t

eine Biographie, wie si
e

die Engländer lieben,

eine sorgfältig ausgewählte Sammlung von Briefen, Auf

zeichnungen, Auszügen aus Predigten u
. j. w.. Der Held

des Buches kommt ausschließlich zu Wort, der Herausgeber

fastgar nicht. In ersterem liegt ja ein großer Vorzug dieser
Methode. Anderseits jetzt d

ie

Leser voraus, die Zeit und
Neigung haben, das Buch gewissermaßen zu studieren und
sich aus demselben ein Lebensbild selbstzu gestalten. Gemein
verständlicher wird deshalb immer eine Biographie bleiben,

welche das Material verarbeitet bringt, und ich hoffe, daß
wir früher oder später auch eine solche von Karl Gerok
erhalten werden. Aus den Jugenderinnerungen und dem

Lebensbilde läßt sich unter Zuhilfenahme der Gedichte und
der Predigten sehr wohl eine solche schaffen, Gerok zur Ehre,

der ganzen Nation zum höchsten Nutzen und Frommen.
Die Briefe Geroks sind doch sehr interessant. So z. B.

die aus Berlin, wo Gerok, nachdem e
r in Tübingen aus

studiert hatte, einen Winter verbrachte. Dem durch ein
inniges, gemütvolles Familienleben verwöhnten „Haus ohne“
will die damalige deutsche Großstadt (1838–39) gar nicht
gefallen. Sie erscheint ihm kalt und erkältend. Im Grunde
fühlt er sich nur wohl, wenn e

r

sich in dem schützenden
Kreise von Landsleuten befindet.

Mich hat besonders der Abschnitt unseres Buches ge
fesselt, in welchem Gerok unter dem Banne des großen
Unglücks stand, von dem schon oben die Rede war. Er, der
damals Repetent am Tübinger Stift war, liebte die älteste
Tochter des Obertribunalrates Kapf, Luise, ohne indessen
dieser ihn ganz erfüllenden Zuneigung einen Ausdruck zu

geben. Er mochte einesteils eine feste Anstellung abwarten,
andernteils wird wohl eine übergroße Bescheidenheit mit im
Spiel gewesen sein. Eines Tages unternahmen die Eltern
des jungen Mädchens mit ihren beiden Töchtern eine Ver
gnügungsfahrt. Da geschah das Entsetzliche, der Wagen

stürzte einen Abgrund hinab, und Luise Kapf erlitt eine
Kopfverletzung, a
n

der si
e

nach einigen Tagen verschied.
Gerok selbst hat die Katastrophe in den „Jugenderinnerungen“
mit der ergebenen Ruhe des Greises geschildert, damals aber
brachte si

e

ihn a
n

den Rand der Verzweiflung. In ergrei
fenden Liedern fand e

r Rettung vor ihr. Wie schön is
t

das
folgende:

„Hätt' ich's gewußt!“

Hätt' ich's gewußt, wie du so bald entschwunden
Auf ewig meinem Blick,
Wie hätt' ich ausgekauftdie goldnen Stunden,
VerrauschendesGeschick!

In deines Auges sel'genGrund versunken
Hätt' ich mit durstigemMund
Der Liebe Zauberbecherausgetrunken
Bis auf den herben Grund!

Vom Morgen hätt’ ich bis zum Abendsterne
An deiner Thür gelauscht,
Dir nachgeschlichenwär ich, wo von ferne
Dein holder Gang gerauscht!

So mancher Tag ach ohne dich vergangen!
Und warst so nah, mein Glück!
Nun rufen keineThränen, kein Verlangen
Die goldne Zeit zurück!

Hätt' ich's gewußt, als mir zum letztenmale
In dunkler Linden Grün
So engelschön im goldnen Abendstrahle
Dein liebes Bild erschien!

Mit Flammenblicken hätt' ich zum Erblinden
Die liebliche Gestalt
Verfolgt, bis an den fernstenWiesengründen
Des Kleides Saum entwallt.



Dann hätt' ich weinend mich ins Gras gestrecket
Und deines Fußes Spur
Geküßt in Leid, bis Morgentau bedecket
Die mondbeglänzteFlur.

Ich wußt' es nicht; ich grüßte leicht und heiter
Dich im Vorübergehn;
Dann ging ic

h

scherzendmit den Freunden weiter
Auf Nimmerwiedersehn!

Hätt' ich's gewußt!

Als Gerok dann später in der jüngeren Schwester
Sophie einen vollen Ersatz für die verlorene Geliebte fand,

d
a gab e
r

dem Dank, der ihn erfüllte, einen wunderbar
schönen und tiefen Ausdruck in dem Gedicht

Liebeswunder.

Mein Herr und Gott, ic
h

habe dich gescholten,
Als frech mein Gram trieb mit dem Glauben Spott,
Als meine Augen wild zum Himmel rollten,
Und in die Lüfte fragten: wo is

t

Gott?
Du hast mir nicht nachmeinem Thun vergolten,
Du bliebt getreu, du meiner Kindheit Gott:
Du ließest über Bitten und Verstehen
Aus Grab und Tod mir neue Wonne gehen.

Mein Heiland, der du einst zu Hilfe liefest,
Mit sanftemTritt in jeder Erdenmot,
Und in die wilde Totenklage riefest:
Das Kindlein schlummertnur, es is

t

nicht tot!
Und mild das Mägdlein bei der Hand ergriffest,
Und wiedergabstden Seinen frisch und rot:
Du hast auch mich in Grabesnacht und Grauen
Dein Liebeswunder selig lassen schauen.

Und selger Engel du, um den mein Sehnen
Gen Himmel stieg und an der Hölle Thor,
Den ich mit meines Grames tiefsten Tönen
Aus Grabesnacht und Himmelslicht beschwor,
Nur einmal noch zu schaundurch meine Thränen
Dein selig Bild im ird'schenNebelflor,
Du hast dich hold zu meinem Flehn geneiget,
Und mir dein Engelsantlitz neu gezeiget!

Denn weil ich saß in meinem Gram verschlossen,
In finstrer Nacht, einsam und thränenblind,
Hat leise sich,von Engelshand begoffen,
Ein Rosenkelch entfaltet, süß und lind,
Und vor mir stehtvon Jugendreiz umflossen,
Verjüngt und frisch mein längst begrabenKind,
Und lächelnd führt der EngelschwesternSegen
Ihr Ebenbild auf Erden mir entgegen.
Mein Herr und Gott, ich will dich fröhlich loben
Und bleiben unter deinem Schirm und Schild;
Mein Himmelsarzt, ich will nach solchenProben
Auf ewig ruhn an deinem Herzen mild.
Mein Engel du im sel'genHimmel droben,
Ich will dich lieben hier im ird'schenBild;
Mein Rosenkind, ich will auf ewig dienen
Dem Engel, der in dir mir neu erschienen.

Diese Gedichte entbehren noch der letzten Feile des
Meisters, aber es is

t

sehr begreiflich, daß dieser später nicht
wieder zu ihnen zurückkehren konnte. Er hätte damit die
alten Wunden wieder aufgerissen.

Von Karl Gerok zu Heinrich von Kleist, welch ein
Sprung! Dem einen war die Poesie eine freundliche Herd
flamme, die ihm sein Heim lieblich erleuchtete und erwärmte,

dem andern war si
e

eine furchtbare Lohe, die ihm das Glück
und schließlich Seele und Leib verzehrte. Und doch is

t

das

Leben und Dichten beider fesselnd und sehr belehrend. Auch
im Vergleich miteinander. Mochte immerhin Geroks natür
liche Anlage die ungleich glücklichere sein, wenn ihm die
Dichtung nur eine köstliche Blüte blieb, aus der er immer
neue Freuden schöpfte, so lag das doch in erster Reihe daran,
daß e

r

si
e

mit vollem Bewußtsein als ein herrliches Geschenk
aus der Hand Gottes empfing und si

e

in Gottes Dienst
stellte. Kleist aber fehlte, obgleich er nie irreligiös war, der
feste Boden. Da riß ihn denn sein Talent ungezügelt mit
sich fort, dem Verderben entgegen.

Es gibt wohl wenige Stätten auf der Welt, die so er
greifend wirken wie das einsame Grab Kleists. Obgleich e
s

ganz nahe am heutigen Bahnhof Wannsee liegt, is
t

e
s

doch

kaum zu finden, und e
s

macht inmitten von Erdlöchern und

häßlichem Stangenholz einen trostlosen Eindruck. Es is
t

so

recht die Grabstätte eines Wanderers, der sich führerlos in

demWeltgewirre verirrte und in einem wüsten Durcheinander
vergeblich den Weg suchte,bis er kraftlos zum Sterben nieder
sank und nun eingescharrt wurde, wo man ihn fand. Kleist
starb am 21. November 1811, heute noch aber werden sein
„Käthchen von Heilbronn“, ein „Prinz von Homburg“, ein
„Der zerbrochene Krug“ immer wieder aufgeführt, und sein
„Michael Kohlhaas“ is

t

eine der bekanntesten Erzählungen.

Nicht nur das: die deutschen Literatur-Professoren und ihr
Nachwuchs haben entdeckt,daß Kleists Leben und seineWerke
einen vorzüglichen Gegenstand für sogenanntegelehrte Forschun
gen abgeben, und si

e

sind unermüdlich beider Arbeit, die un
bedeutendstenThatsachen in seinem Leben zu ermitteln und
die sorgfältigsten Forschungen über den Wortlaut einer Dich
tungen anzustellen.

Welch eine furchtbare Ironie des Schicksals! Als dieses
Leben gelebt wurde, als diese Dichtungen gedichtet wurden,

d
a

nahm kein Mensch teil an dem einen oder dem andern.
Man lese eine seiner Biographien, z.B. die soeben in dritter
verbesserterAuflage erschienenevon Otto Brahm: Heinrich
von Kleist. (Berlin, F. Fontane 1892). Es is

t

das ein
braves Buch, trotz des gelehrten Spukes in den Vorreden
und dem Litteraturnachweise in der Nachrede, ohne die ein
deutscher Schriftsteller, der etwas auf sich hält, es nun ein
mal nicht thut. Der Verfasser hat sich ehrliche Mühe ge
geben, seinem Helden gerecht zu werden, aber die ganze
Tragik dieses Dichterlebens hat er doch bei weitem nicht
erfaßt.

Durch eine jener uns Menschen völlig unbegreiflichen
Fügungen Gottes wird ein großes Talent einem Kinde mit

in das Leben gegeben, dessen Eltern, dessen Umgebung von
nichts in der Welt so wenig wissen wie von der Kunst.
Dieses Talent drängt allgewaltig zu einer Bethätigung, ohne
daß dem Dichter von irgend welcher Seite her der mindeste
Rat, die kleinste Förderung zuteil werden kann. So macht

e
s

schon den Knaben, den niemand versteht, wie e
r

sich selbst

nicht begreift, einsam und verschlossen. Erst ganz allmählich,
erst nachdem e

r

einen Beruf ergriffen, für den er sichnicht eig
nete, erkennt e

r selbst,wohin ihn seine natürliche Anlage weist.
Aber auch da geht e

r in die Irre. Der geborene Drama
tiker sucht und findet keinerlei Fühlung mit der Bühne. Wie

e
r nun schafft, findet ein Kunstwerk keinen Wiederhall. Er
fühlt, daß sein Talent dem seiner größten Zeitgenossen eben
bürtig is
t

und doch gelten seine Arbeiten nicht so viel wie
die des elendeten Nachahmers, der das Schriftstellerhandwerk
geschickt zu betreiben weiß. Nennt man auch nur die schlech
testen Namen, der seine wird nicht genannt. Auch der
Trost bleibt ihm versagt, daß ihn nur die Menge nicht ver
steht, e

r darf den Besten seiner Zeit nahen, und auch die
Besten wenden sich von ihm ab. Und doch gelingt ihm ein
großer Wurf nach dem anderen, und e

r

erkennt ihn als
solchen. Der Widerstreit zwischen dem, was er schafft, und
dem geringen Anklang, den e

r findet, vereinsamt den Menschen

nun völlig, macht ihn hart, rücksichtslos, hochmütig, treibt
ihn zuletzt in latenten Wahnsinn, in dem e

r in grauem
Doppelselbstmord sich und einem haltlosen Weibe ein Leben
nahm, das völlig steuerlos geworden war. Wer jemals sich
von den Werken dieses großen Dichters ergreifen und dann

sein Leben an sich vorüberziehen ließ, der wird dem unseligen
Manne, tief erschüttert, ein milder Richter sein.
Vor einer Reihe von Jahren machte ich a

n

dieser Stelle
auf den Versuch aufmerksam, den Prof. Alexander v. Ottingen
machte, um Hippels „Lebensläufe nach aufsteigender

Linie“ dem heutigen Leser wieder genießbar zumachen. Herr

v
. Öttingen arbeitete das Buch gründlich um und hat dadurch

seine Absicht sichtlich erreicht. Der einzigartige Roman er
scheint jetzt in dritter Auflage mit Kupfern von Chodowiecki
(Dunker & Humblot. Leipzig). Th. H. Paut enius.
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Pawils Lauronat.
Eine littauischeGeschichtevon ErnstWichert.

(Fortsetzung)

„Wenn wir einen Hirsch schießen, der halb im Sumpf
steckt,wie bekommenwir ihn heraus?“ fragte Pawils halblaut.
„Aber es dauert nicht lange, so kehrendie Tiere hierher zurück.
Ich habe si

e
da gestern auch stehengesehen– es ist ihr Stand

ort. Wir können uns indessen noch etwas näher heranbringen.“
Sie nahmen hinter einer mächtigen Kiefer Aufstellung

Es verging wirklich keine lange Zeit, bis das Elchwild sich
wieder hinter dem Gebüsch zeigte. Freilich war die Dunkel
heit so groß, daß ein Schuß auf einen der sich schwachauf
der Nebelwand abzeichnenden Köpfe kaum ein sichererTreffer
sein konnte. Die Jäger warteten noch. Da setzteeins von
den größten Elchen aus dem Gebüsch heraus und näherte sich
ihnen langsam mit hochgehobenemGeweih. Jetzt zielte Lau
ronat und schoß. Das Tier war getroffen und kehrte schwan
kend um. Nun legte auch Kalbis an und gab ihm einen
Schuß in die Seite. Mit einem ächzenden Laut brach e

s

zusammen. Die erschreckteHerde jagte in wilder Flucht davon.
Die beiden Wilddiebe sprangen vor, sich ihrer Beute zu

bemächtigen. Sie faßten das noch zuckende Tier an den
Hinterläufen und bemühten sich, e

s

über das Gras zu schleifen.
Das erforderte größere Anstrengung, als si

e

erwartet haben

mochten. Doch gelang e
s ihnen, den Elch bis in die Nähe

des Boots zu schaffen. Nun mußte e
s

aber gehoben werden.

Die Gewehre waren ihnen sehr hinderlich. Sie stellten si
e

diesseits in einen Wacholderstrauch. Jetzt bewies Lauronat
eine Riesenkraft, indem e

r die Schulter untersetzte und so

das Hintergestell vom Boden und über Bord brachte. Kalbis
schleppteden Kopf am Geweih nach und warf ihn ins Boot,
um selbst nachzupoltern, da e

r das Gleichgewicht verloren
hatte. Nun schobLauronat mit aller Anstrengung das schwer
belasteteGefährt so weit ins Wasser, daß e

r

e
s mit einem

letzten Stoß ganz frei machen konnte. Er wollte vorher nur
noch die Gewehre holen.

In diesem Augenblick aber gewahrte Kalbis von der
Forst her einen Kahn mit zwei Männern. Im Nebel hatte

e
r

sichum die Insel herum unbemerkt bis auf fünfzig Schritte
nähern können. „Der Förster,“ zischelte er, „fort, fort!“
Zugleich stieß e

r mit der Stange gegen den Erdrand. Lau
ronat erkannte sogleich die Gefahr. Es war keine Sekunde
Zeit zu versäumen. Mit den beiden kräftigen Armen das
Bordbrett faffend, stieß e

r

a
b

und schwang sichhinüber. Das
Boot schwankte und schöpfteWaffer, wurde aber bald wieder
ins Gleichgewicht gebracht, als er erst stand und seineStange
regierte. Es war doch durch dieses Manöver ein kurzer
Aufenthalt entstanden, der hingereicht hatte, die Entfernung

von dem Förster und seinem Gehilfen bedeutend abzukürzen.

Sie wäre noch geringer geworden, wenn deren Kahn nicht,

zuletzt in zu rasche Bewegung gesetzt, am Ufer aufgestoßen
wäre und erst wieder hätte flott gemacht werden müssen.
„Hatt' ich mir's doch gedacht,“ knurrte der Förster, „daß

die Kerle sich die Gelegenheit nicht entgehen laffen würden.
Diesmal aber krieg' ich dich, Halunke! Wir haben auch ein
Boot. Halt!“ schrie er, „und ergebt Euch, ihr Schufte, oder
ich schieße! Ich kenne dich, Pawils Lauronatis, ich kenne
dich. Warte nicht ab, bis dir eine volle Ladung in die Kal
daunen fährt. Halt, sag' ich, und zum drittenmal Halt!“
„Niederknieen!“ kommandierte der frühere Unteroffizier,

„und die Stangen fest einsetzen.“
Der Schuß krachte, aber die Rehposten pfiffen über ihren

Köpfen weg.

„Zum Teufel,“ knirschte Lauronat, „wir haben unsere
Gewehre zurückgelassen. Sonst sollt’ er bald merken, daß ich
beffer treffe, als er.“
Der Förster lud von neuem. Indessen mußte der Ge

hilfe allein den Kahn schieben. Dadurch gewannen die Wild
diebe einen Vorsprung, der sich mehr und mehr vergrößerte,

als si
e

nun wieder aufrecht standen und mit dem ganzen
Körpergewicht gegen die Stangen drückten. Sie hatten schon

(Abdruckverboten.)

den Graben erreicht, als die Verfolger noch durch den Sumpf

einen Weg für ihren breiteren Kahn suchten.
Und nun begann eine tolle Jagd durch das Moor.

Kalbis wußte hier so gut Bescheid, daß er wagen konnte, in

die Quergräben einzulenken und die Verfolger irre zu führen.
Er fand immer wieder zur richtigen Fahrstraße zurück. Diese
plötzlichenWendungen hinderten den Förster denn auch, noch
mals von einem Gewehr Gebrauch zu machen. Er mußte
schon von Glück sagen, wenn e

r im nächtigen Nebel die Ge
stalten der Wilderer nicht ganz aus den Augen verlor. „Vor
wärts, vorwärts,“ ermunterte e

r

den Gehilfen, dem schonder
Arm matt wurde, „sie dürfen uns nicht entwischen.“ Ihm
selbst perlte der Schweiß von der Stirn.
Für Kalbis' kleines Boot war die Last der beiden

Männer und des Elchs fast zu groß. In der Mitte ragte
das Bordbrett kaum einen Zoll aus dem schwarzen Wasser
vor. Nur wenn si

e

ganz gleichmäßig die Stangen einstießen,
beugten si

e

gefährlichen Schwankungen vor, und bei allem
Geschickkonnten si

e

das Einströmen doch nicht ganz hindern.
Ihre Hoffnung, den Forstbeamten aus Sicht zu kommen,
wurde immer wieder getäuscht. Und jetzt, nach einer Stunde
eiligster Flucht, näherten si

e

sichbereits dem Rande des Moors,

wo die Gräben flacher wurden und in verschilfte Sümpfe
einliefen. Kalbis wußte, daß er dort festsitzen müßte, wenn

e
r

den Förstern nicht die einzige Fahrstraße nach seinem

Hause zu anzeigen wollte. „Es hilft nichts,“ sagte er, „wir
müssen den Elch abwerfen und ihnen den Graben sperren.“

Lauronat überlegte noch eine kleine Weile. Der Ent
schluß, die Beute fahren zu lassen, wurde ihm sehr schwer.
Endlich stimmte e

r
doch seufzend zu. „Dann aber sogleich,“

riet Kalbis. „Es geht hier immer gerade aus, und si
e

sind

uns bald nach.“ Er gab dem Boot, um einen festeren Halt
bei der schwierigen Ausladung zu schaffen, eine Wendung, so

daß e
s

sich vorn und hinten in den Grabenrand eindrückte.
Dann steckten si

e

zu beiden Seiten die Stangen knapp und
tief ein. Nun hoben si

e

mit Aufwendung aller Kräfte den
schwerenKörper hoch, gaben ihm eine schwingendeBewegung

und ließen ihn quer durch den Graben ins Wasser plumpen.
Es spritzte auf und übergoß das schwankendeBoot. Viel
fehlte nicht, so wäre Lauronat nach der anderen Seite über
gefallen. Er mußte sich bücken und lang niederlassen. Kalbis
zog seine Stange heraus. „Weiter können si
e

nicht,“ sagte

e
r

lachend. „Bis sie den Elch aus dem Wege geschafft haben,
sind wir in Sicherheit.“
Der Zeitverlust war doch groß gewesen. Kalbis hatte eben

erst wieder ein Boot flott machen können, als der Förster
die Sperre erreichte. Er bemerkte sofort, was geschehenwar;
der Rücken des Tieres und die Schaufeln des Geweihs ragten

aus dem Wasser vor, der Kahn saß fest. Ohne Zögern legte

e
r das Gewehr an. „Halt!“ rief er, „zum letztenmal Halt!“

Die Wilddiebe achteten nicht darauf, sondern suchten sichnur
um so eiliger zu entfernen. Da ein Blitz und ein Knall.
Kalbis sank in die Kniee. „Verdammt – ich bin getroffen,“
ächzte er. Lauronat erhob sich und schobdas Boot weiter.
„Der Schuft,“ murmelte e

r in den Bart. „Er weiß, daß

e
r uns nicht einholen kann und schießt doch. Das is
t

eine

elende Rache. Nimm dich zusammen, Jakubs – halte dich
aufrecht, e

s wird so viel nicht sein. Ich weiß nicht den Weg
durchs Schilf. Rechts oder links?“
„Links,“ stöhnte Kalbis. „Ich kann nicht auf– der

Schuß traf gut– es ist ein Höllenschmerz. Da links hin
ein– und dann auf die verkrüppelte Weide zu– dann,
wo das Schilf aufhört, rechtsum – noch hundert Schritt
weiter, da liegt alter Fichtenstrauch und ein Brett – beeile
dich, sonst bringst du mich– nicht mehr – lebend...“
Lauronat wurde bange. Mit gewaltigen Stößen trieb

e
r das Boot vorwärts, bis es an der bezeichnetenStelle auf

Grund geriet. Kalbis konnte sich nicht aufrichten, selbstmit––=
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seiner Hilfe nicht gehen. Er lud ihn auf die Schultern und
trug ihn die weite Strecke über Land bis zur Torfhütte.
Ohne ihn loszulassen, klopfte er an. „Aufgemacht, Lenke,
aufgemacht,“ riefer. „Schnell! Es is

t

ein Unglück geschehen.“

Sie hatte eiligst ein wollenes Tuch übergeworfen und
öffnete die Thür. Kalbis wimmerte kläglich. „Gott im
Himmel! – Bruder –“ sagte si

e

ängstlich, „was is
t

e
s

mit dir 2“

„Der Förster – ein Schuß in den Rücken –“ ant
wortete er. „Mach’ Licht, aber verhäng” das Fenster.“
„Ja, mach’ Licht,“ sagte Lauronat. „Der Teufel soll

den Schurken...“
Lenke zündete mit zitternden Händen eine kleine Blech

lampe an. Dann half sie, Jakubs auf dem Stroh in einer
Bettlade niederzulassen. Lauronats Pelz war mit Blut über
strömt. Ganz erschöpft

sank e
r auf einen Holz

schemelund suchteAtem

zu schöpfen. . . "

Das Mädchen stell

te eine Flasche mit
Branntwein vor ihn auf
den Tisch. Er goß zwei
Gläser dicht hinterein
ander herunter. „Wir
müssen ihm den Rock
und die Jacke abziehen,“

sagte e
r dann. „Bringe

Waffer und alte Lap
pen. Ich hab' als Un
teroffizier einen Kursus
gehabt,wie si

e

dasnann
ten, und gelernt, wie
man zur Not einen ver
bindet. Hast du nicht
alte Leinwand, so müssen

wir ein Hemde zerreißen.
Es soll Euer Schade
nicht sein – ich will
später einsvon den mei
nenandie Stelle geben.“
„Trinken,“ stöhnte

Jakubs, „trinken – laßt
mich einen Schluck –
trinken.“

Lenke hielt ihm die
Flasche an den Mund.
Er schien si

e

leeren zu
wollen, so gierig jog er

mit den trockenenLippen

daran. Dann krümmte

e
r

sich wieder auf sei
nem Lager. „Ach –
hier in der Brust– es muß da– etwas geriffen sein...“
Er spie aus. Der Mund war ihm blutig
Lauronat entkleidete ihn mit Lenkes Hilfe. Nahe dem

linken Schulterblatt fand er zwei Wundstellen. „Der Förster
hat Rehposten geladen gehabt,“ bemerkte er, „herausholen
kann ich si

e nicht, si
e

steckenzu tief.“ Er wusch das Blut

a
b

und kühlte die Wunden mit frischem Wasser. Lenke mußte
Charpie zupfen und viereckige Lappen schneiden. Jakubs
drückte die Fäuste gegen die Brust und knirschte mit den
Zähnen. „Hier inwendig–da brennt's – hier inwendig...“
Eine Stunde war vergangen; draußen fing e

s an, zu

dämmern. „Wenn du willst,“ sagte Lauronat, „spanne ich

zu Hause an und hole den Doktor. Gegen Mittag kann ic
h

hier sein.“
„Nein, nein“ – ächzte Kalbis, „er sieht ja doch gleich– daß ich angeschossenbin– und dann ist's heraus.“
„Ja, dann ist's heraus“ wiederholte Lauronat. „Wenn

d
u dir's verbeißen kannst, ist's besser, niemand erfährt...“

XXIX. Jahrgang. 6. m.
-

Ich essemeine Supp

VerzerrtdaskleineTrotzgesicht,
Verzweifelnd,strampelnd,wiebeseffen–
„Ich effemeineSuppenicht!“
Es hilft nichts,Schatz,du mußt si

e

effen!
Da is

t

der Löffel! Nimm,tunkein!
Es mußnichtimmerKuchensein.

NachdenGemaldevonC. Boah.

Lebtschlichtundrechtundsieht e
s

ein:
Es mußnichtimmerKuchensein!

F. Reimund.

„Gebt mir nur zu trinken. Es steigt mir immer heiß
auf... Dieser höllische Durst! O–o–oh!“
„Du könntest einmal sehen, Lenke,“ sagteLauronat nach

einer Weile, „ob der Elch noch im Graben liegt. Die Schaufeln
hätt' ich ihm gern ausgebrochen.“

Das war auch für Kalbis eine wichtige Sache. So schwer

e
r litt, beschrieb er doch seiner Schwester genau die Stelle

und den Fußweg, der nicht weit davon vorüberführte.
Lenke brachte die Nachricht zurück, der Elch se

i

fort.
Von Torfarbeitern, die in der Nähe beschäftigt waren, hatte

si
e

gehört, der Förster habe sie, als si
e

früh zur Arbeit kamen,
angerufen und aufgefordert, ihm beim Einladen des Tieres in

seinen Kahn zu helfen. Das se
i

geschehen. Er hätte auf die
Wilddiebe geflucht und gesagt, den einen kenne e

r ganz gut;

o
b das derselbe sei,dem e
r

eins auf den Pelz gebrannt, wisse er

freilich nicht, daswerde
sich aber bald zeigen.

„Von mir weiß er

nichts,“ äußerte Kalbis
befriedigt. „Das is

t

auch gut, sonst hätt'
ich hier am Moor keine
Ruhe mehr.“

„Hätten wir nur
nicht die Gewehre ein
gebüßt!“ bemerkteLau
ronat, den Lappen wie
der inkaltes Wasser tau
chend.
„Ja, das is

t

schlimm,“ stöhnte Kal
bis. „Wer weiß aber– ob sie der Förster
gefunden. Vielleicht –
sucht e

r

nicht einmal.

Er kann denken... Ah– ah!“ Er krümmte
sich winselnd.

„Es ist wohl mög
lich, si

e

stehen noch im

Wacholder“ meinteLau
romat. „Ich kann mich
natürlich d

a

nicht blicken
lassen, aber ein ande
rer–“
„Die Lenke kann

mit dem Boot hinfah
ren – und nachsehen.
Ich habe noch– einen
Haufen Knüttelholz in

der Forst stehen. Hält
einer si

e

an– so fährt

si
e

danach.“

Lenke zeigte sich sogleich bereit. Es war indessen heller
Tag geworden und die Lampe längst ausgelöscht. „Aber einer
muß doch bei dir –“ sagte sie zu Jakubs und sahdabei den
Wirt von der Seite an.

„Ich bleibe hier, bis du zurückkehrt,“ versicherte Lau
ronat. „Ich wär' auch sonst nicht fortgegangen.“
Lenke flocht nun ihre Zöpfe vor einem Spiegelscherben,

der schräg ans Fenster gestellt war. Es schien ihr gar nicht
unlieb zu sein, daß der Gast ihr zuschaute. „Du solltest
deinen Pelz abwaschen,“ riet sie, als si

e

über das Hemd mit
den weiten Armeln eine Jacke zog und ein Tuch um den
Kopf band. „Wenn dasBlut antrocknet, wirst du die Flecken
gar nicht mehr fortbekommen.“

„Du hast recht,“ antwortete Lauronat. Er machte sich
auch nach ihrer Entfernung gleich a

n

die Arbeit. Zwischen
durch bediente e

r

den Kranken und aß von dem Schwarzbrot,

das Lenke nebst einem Messer auf den Tisch gelegt hatte.
Allmählich wurde Kalbis ruhiger und dann schlief e

r,
JetztmahntdieMutter;– einstdie Pflicht!
Wiemanchersprachvoll.Trotzhienieden:
Jch effemeineSuppenicht!
Undaß si

e

dochundwarzufrieden,
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von dem Blutverlust ermattet, ein. Beim Atmen röchelte er

aber beängstigend. Mitunter war ihm die Kehle wie abge
schnürt, bis ihn ein Husten erleichterte. Einmal würgte er

eine Weile, warf sich herum, richtete sich plötzlich auf und
spie einen Strom Bluts auf die Erde. Er riß dabei die
Augen auf, blickte Lauronat wie geistesabwesend an, ächzte
schwer und sank wieder auf das Strohlager zurück.

|| Lauronat wiegte bedenklich den Kopf. „Das wird nicht
gut. Zum Teufel–! Er stirbt mir unter den Händen.“
(Es dauerte -

g
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Stunden, bis
Lenkezurückkehrte.

Aber si
e

brachte

„W

die beidenGewehre.

„Das ist brav,“ lobte
Lauronat und klopfte

ihr die Wange. „Wir
müssen si

e

verstecken,bis
alles von der Sache wie
der still ist.“

„Schläft er?“ fragte sie.
„Ja – aber das Blut
kommt ihm immer in den
Hals. Wer weiß–“
Sie schälte Kartoffeln zum
Mittag, wusch si

e

a
b

und setzte

si
e

in einem eisernen Topf mit
drei Füßen aufsFeuer. Die Hütte
hatte keinen Schornstein; der Rauch

mußte durchs Dach abziehen und

erfüllte bald den kleinen

Sie schien davon nicht die geringste

Beschwerde zu haben, aber der Kranke
hustete häufiger und heftiger. Lauro
nat stieß die Thür auf, aber es nützte
wenig, denn derWind blies hinein. Kalbis
stöhnte schmerzlich, der Mund stand offen,

die Augen schlossen nicht ganz. Mitunter

stockteder Atem, und dann warf e
r

wieder

Blut und Schaum aus. Bei einem besonders
heftigen Anfall sprangen beide hinzu, ihn auf
zurichten. Er rang mit den Armen und Bei
nen, e

s

steckteihm etwas in der Kehle, und e
r

konnte e
s

nicht herausstoßen, das Gesicht wurde
ganz blau. Dann brach e

r zusammen, röchelte
noch ein paarmal und bewegte sich nicht mehr.

„Um Gottes, Jesu willen,“ jammerte Lenke,

die neben ihm kniete, „er wird doch nicht –“
Lauronat faßte seine Hand und hielt das Ohr

über seinem Munde. „Tot –“ sagte er leise. „Es

is
t

nicht anders– tot.“
Lenke weinte und wehklagte. Dann holte si

e

aus

ihrer Kammer ein littauisches Gesangbuch und legte e
s

Jakubs auf die Brust.
„Wir müssen ihn abwaschen und anziehen,“ bemerkte

Lauronat. „Ich will dir helfen.“
So geschah es denn auch. Sie zogen dem Toten die

Sonntagskleider an. Das blutige Stroh wurde aus der Bett
lade genommen und in den Schweinekoben geworfen. Am
Strauchzaun blühten noch einige Astern, die pflückte Lenke
und legte si

e

auf das weiße Leinentuch, das si
e

über Jakubs
gedeckthatte. Dann stand si

e

daneben mit gefalteten Händen
und sang ein geistliches Lied. Lauronat stimmte leisemit ein.
„Du wirst dem Schulzen Anzeige machen und dasBe

gräbnis ansagen müssen,“ gab e
r zu bedenken.
„Ja, gleich nach dem Essen,“ antwortete sie, jetzt wieder

ganz gefaßt. Sie goß die Kartoffeln ab und schüttete si
e

in eine
irdene Schale. Auch ein hölzernes Gefäßmit Salz stellte si

e

auf

den Tisch und einen Teller, auf dem eine Speckschwarte lag.
„Jß,“ sagte sie, „dich wird hungern. Mehr hab' ich nicht.“––––

„Es is
t

auch genug,“ versicherte er. Er ließ sich nicht
nötigen und griff zu. Auch si

e

setzte sich und langte in die
Kartoffelschale. „Was wirst du dem Schulzen sagen?“
fragte er.

„Daß er sich bei der Arbeit einen Brustschaden geholt
hat, krank gewesen und gestorben ist,“ antwortete sie. „Sie
werden sich nicht viel darum kümmern – der Jakubs war

ja nur ein Häusler. Die den Sarg bringen, sehenauch nicht
nach.“ Sie stecktedie Kartoffel in den Mund, die si

e

auf
das Taschenmesser gespießt hatte, und wischte mit dem Rücken
der Hand eine Thräne von der Backe fort.
„Er is

t

nun einmal tot–“ sprach Lauronat vor sichhin.
„Ja _“
„Und du wirst nicht ausbringen, daß ich dabei gewesen
bin, Lenke?“

„Gewiß nicht. Weshalb braucht das einer zu wissen?“
„Ich werde dich nicht verlassen, Lenke,“ sagte er

nach einer Weile und reichte ihr die Hand über
die Ecke des Tisches. „Aber bei mir darfst du dich
jetzt nicht blicken lassen.“

„Das will ich auch nicht. Sieh nur, daß du un
bemerkt fortkommst.“ Sie trat vor die Thür hin
aus. Der Nebel war wieder so dicht, daß sich
nicht einmal die Häuser des Dorfes erkennen
ließen.

Nach einigen Schritten trennten si
e

sich. Lenke
ging auf dem Fußpfad dem Dorfe zu, Lau
ronat in entgegengesetzterRichtung über
die Heide nach dem Moor.

k k

::

Als er nach Hause kam, empfing ihn
Busze mit finsterem Gesicht. „Ich
glaubte, d
u

wolltest gar nicht mehr
wiederkommen,“ sagte si
e

gereizt.

„Warum sollte ich nicht?“ fragte

e
r

herausfordernd. Er zog sich
aus, um ins Bett zu gehen, ob
gleich e

s

noch ganz hell war.
„Der Förster is

t

hier gewesen,“
warf si

e
nach einer Weile

mürrisch hin.

„Der Förster –?
quollte der ?“

„Er wollte dich sprechen– glaubte auch nicht,
daß du nicht zu Hause
wärst, und sah über
all nach.“
„Was hast du ihm
gesagt?“

„Nun – du seit
des Morgens aufs

so Gericht

Was

gegan

-3/ - w
º gen.“- - - „Aufs (Ge

KärtchendesWeges.Berlin -Wien zu demArtikelüber richt?“

"Dieallenergie“ sichaufdieLuftlinie. „Ja,du hat- testdochden

Termin mit dem Juden.“ Pawils schlug sich mit der flachen
Hand vor die Stirn. „Zum Teufel–! Das hatt' ich ver
geffen.“ Er ging unruhigdurch die Stube. „Jetzt ist's zu spät.“
Nach einer Weile sagte er: „In der Nacht bin ich zu

Hause gewesen– verstehst du?“
Sie antwortete nicht.
Argerlich warf er sichaufs Bett. „Pah! Der Judewird

um einen andern Termin gebeten haben. So unverschämt ist

e
r

nicht . . .“ Er rückte den Kopf in den Kissen zurecht und
wendete das Gesicht der Wand zu. Nach wenigen Minuten
schnarchte e

r

laut.
(Fortsetzungfolgt)
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Es war der ersteOktober, morgens sechsUhr. An dem

kleinen alten Steuerhäuschen auf dem Kreuzberg haben sich
die an dem Start des ersten Tages beteiligten Herren ver
sammelt. Einige preußische und österreichischeOffiziere als
Starter und Richter; eine kleine Reitergruppe, unter ihr ein
Hohenzoller, Prinz Friedrich Leopold, eine Anzahl befreundeter
Offiziere, jenseits der Chauffee einige hundert Zuschauer! Mit
den Glockenschlage sechsUhr setzt sich der erste Trupp der
preußischen Reiter in Bewegung. Und genau zur selbenMi
nute– nach der mitteleuropäischen Zeit– startet beiFloris
dorf vorWien der ersteder österreichischenDistanzreiter, Ritt
meister Calloud.

Der große friedliche Wettstreit der besten Reitersmänner
beider Heere, des deutschen und des österreichischen, hatte be
gonnen! Glück auf den Weg, Kameraden!
Seit seiner ersten Ankündigung hatte der Distanzritt

Berlin -Wien in den befreundeten Armeen und bald darüber
hinaus in immer wachsendenKreisen das lebhafteste Interesse
erregt. Ein Ritt von fast 600 Kilometer Wegstrecke auf
demselben Pferde in möglichst kurzer Frist zurückzulegen, das
war eine Aufgabe, wie si

e

bisher kaum je einem Reiter ge
stellt worden. Es war eine Probe nicht nur für die Leistungs
fähigkeit des Pferdematerials von hüben und drüben, e

s war

in höherem Grade eine Probe auf die reiterliche Kunst, diese
Leistungsfähigkeit auszunutzen, ohne durch unkluge Überschrei
tung derselben die eigene Chance zu vernichten: e

s war vor
allem auch eine Probe auf die Energie, die Willenskraft der
Reiter, denn schließlich, man hat dies vielfach übersehen, mußte

e
s

doch die Tüchtigkeit des Mannes, und erst in zweiter Linie
die des Pferdes sein, welche alle Hindernisse überwand.
Uberraschend zahlreich liefen auf beiden Seiten die An

meldungen ein, überraschend zahlreich erschienen schließlich auch,

nachdem die Pferde zum größten Teil einen gründlichen Trai
ning durchgemacht und manches weniger brauchbare Tier aus
geschieden war, die Reiter am Start; auf österreichischerSeite
109 Herren, der Mehrzahl nach jüngere Männer; auf deutscher

116 Herren aus fast
allen Kontingenten des
Heeres,darunter mehrere

Stabsoffiziere und auch
einige Infanteristen;

zwei Verwandte unseres Kaiser
hauses, Prinz Friedrich Leopold,
als der echteSohn eines glorrei

chen Vaters, und Herzog Ernst
Günther vonHolstein, derSchwager

des Kaisers, nahmen am Ritt teil.

-

Begegnung zweier Distanzreiter. NacheinerZeichnungvonGeorg Koch.

Der Distanzritt Berlin–Wien.

-

Rittmeister Freiherr v. Reizen is
t

ein reitet in Berlin ab.
(NacheinerMomentaufnahmevonM. Ziesler in Berlin.

Inzwischen hatte man bereits erkannt, daß die Chancen
für die deutschenReiter einigermaßen ungünstig standen; da
bei kam wohl weniger der in der Tagespresse vielfach hervor
gehobene Umstand, daß die Höhendifferenz zwischen Berlin
und Wien unseren Herren ein stärkeres Bergaufreiten auf
erlegte, in Betracht, als der schwierige Zustand der Wege
zwischen Wien und Iglau, der von den Österreichern auf
frischen, von den deutschen Reitern als letzte Wegstrecke auf
stark ermüdeten Tieren zurückgelegt werden mußte. Aber man
ging nichtsdestoweniger mit froher Zuversicht ans Werk, und
man erwartete auch außerhalb der Armee von unseren Reitern

das beste, stiegen doch die hervorragendsten deutschen Herren
reiter – ich nenne nur die Rittmeister von Kramsta, von
Heyden Linden, von Schmidt. Pauli, die Leutnants von Grä
venitz, von Erlanger, von Reitzenstein– in den Sattel. Und

in welch prächtiger Kondition waren ihre Pferde, vorherrschend
starkgebautes Halbblut, zum Teil edelstes Vollblut. Jede

Gruppe – das Abreiten war auf drei Tage
verteilt worden – erregte neue Bewunderung,
und die sich immer zahlreicher auf dem Tem
pelhofer Felde einfindenden Zuschauerscharen

konnten des Jubelns kein Ende finden, wenn
wieder einige der be
kannteren Herren
reiter, vom Starter
entlassen,im gemäch

lichen Tempo

- - - - - - ihrem fernen-

Ziel zutrotteten.
Im gemächli

chenTempo, im
Schritt oder
kurzen Trab,

- --- - - dennman glaub

-------- Ts. - «T. te deutscherseits,

mindestens am

ersten Tage die

Pferde schonen

zu müssen–
–



einige Herren saßen überhaupt nicht auf, sondern führten kalt
blütig vom Start weg
Sechshundert Kilometer Weges! Das Herz wird trotz

aller Kaltblütigkeit den meisten Reitern doch gepocht haben,

wenn si
e

a
n

die gewaltige Strecke dachten, die si
e

vom Ziele

trennte. Es war ja nicht nur ihr Können und nicht nur
die Tüchtigkeit ihres Pferdes allein, von denen das Gewinnen
abhing–welche Rolle für den einzelnen mußte auf solchem
Ritt nicht auch der Zufall spielen? Ein unglücklicher Tritt,
ein Scherben, der dem Pferde den Huf verletzte, konnten den
Erfolg in Frage stel
len. Und wenn der

Reiter sichauf der in

der Tasche mitge

führten Karte den

zu wählenden Weg

noch so hübsch in

Rot angelegt hatte,

in Nacht und Nebel
war ein Verreiten

immerhin nicht aus
geschlossen.Ichmöch

te den Generalstabs

offizier sehen, der

den kürzesten Weg

nochnie verfehlt hat.
Aber Bedenken

gelten nicht – e
s

gilt nur die eine
Losung: Vorwärts!
Und vorwärts geht

e
s

durch die frische
Morgenluft, vorüber
an den verwundert

aus ihren Haus
thüren schauenden
Dörflern, vorwärts
ohne Mittagsrast.

Wo der Weg gut is
t

und eben, im flotten
Trab, bei Steigun
gen und über Pfla
ster wird abgesessen

und das Pferd ge
führt. Eine kurze
Ruhe glaubten sich

die deutschenReiter,

wenigstens die an
den ersten beiden
Tagen startenden,die

von dem unglaub

lich schnellen Vor
wärtskommen der

österreichischen Ka
meraden noch nichts
ahnten, für die
Nacht gestatten zu
dürfen. Ob der mit
der Bahn vorausge

sandteBursche auch zur Stelle sein wird? Und ob das noch
munter austrabende Pferd auch gut Futter annehmen wird?
Ah– es frißt wie im heimischen Stalle– das verspricht
gute Aussichten für morgen!
Am zweiten Tage hatte sich inBerlin auf dem Tempel

hofer Felde bereits eine nach Tausenden zählende Menge

angesammelt– Leute aus allen Berufsklaffen, Offiziere von
allen Regimentern, Damen aus der Gesellschaft, die stereotypen
Gestalten, die bei keinem sportlichen Ereignis fehlen, Männer
aus dem Volk, vorzugsweise wohl viele alte Kavalleristen –

si
e

alle verfolgten mit Eifer den Start und die allmählich
eintreffenden Telegramme von den Fortschritten der Reiter.

Ein Regentag im Gebirge. NacheinerZeichnungvonGeorg Koch.

Noch stand der Ausfall im Unklaren, aber schon trafen auch
betrübende Hiobsposten ein. Da hatte einer der Favoriten,
Leutnant von Erlanger, bei Hoyerswerda den Ritt aufgeben
müffen, und wenn man anfangs geneigt gewesenwar, es schon
als eine große Leistung anzusehen, daß unsere Herren am ersten
Tage Bautzen erreichten, so schwand die Hoffnung, di

e

als
Sieger begrüßen zu können, als die Nachricht eintraf, daß ein
zelne Osterreicher bereits fast die volle Hälfte des ganzen Weges

hinter sich haben sollten. Am dritten Tage steigerte sich die
Erwartung aufs höchste, als die erstaunliche Kunde sich ver

breitete, daß einige

österreichische Offi
ziere schon in den
Morgenstunden des

nächsten Tages zu

erwarten seien. Ex
trablätter mit der
anfangs kaum ge
glaubten Nachricht

wurden ausgegeben,

und erst in später
Nachtstunde verlief

sichdie erregteMenge

mit der festen Ab
sicht, am Morgen in

aller Frühe wieder
am Steuerhäuschen

zur Stelle sein zu

wollen.

Es mag für
unsere Herren ein

wunderliches Gefühl
gewesen sein, als si

e

auf ihrem Wege den
ersten Kameraden
von der Donau be
gegneten. Aber zu

langen Fragen hatte
man keineZeit. Ein
kurzer Gruß, ein
halb nur verstande
nes Auswechseln der
Namen, ein Blick
auf des Gegners
Pferd, und weiter
ging es, alle Sorge

auf das eigeneTier
und auf den Weg

konzentrierend. Der
Weg aber wurde

schlechterund immer
schlechter,die Stra
ßen waren hart,das
Pflaster in den Or
ten für die schon
starkermüdetenPfer

d
e

oft lebensgefähr

lich. Immer wieder
wurde ein erneutes

Absteigen und Führen notwendig – unsere Offiziere haben
sich in diesen Tagen nicht nur als gute Reiter, sondern auch
als stramme Fußgänger bewährt, sicher aber bisweilen nicht
ohne leisen Neid auf die Radfahrer gesehen, die sichzahlreich
angeschlossenhatten und mit ihren Stahlroffen zum Teil alle
Hindernisse spielend zu überwinden schienen.
Während die deutschenHerren aber nochweit vom Ziele

entfernt waren, jauchzte man inBerlin am Morgen des vierten
Tages den ersten österreichischenReitern zu. Unter nicht enden
wollendem Jubel des nach Tausenden zählenden Publikums
trabte um 9 Uhr 34 Minuten der Oberleutnant von Miklos
durch das in schwarzgelben Farben ausgeschmückteZiel– er



Prinz Friedrich Leopold
von Preußen.

hatte die Strecke Berlin-Wien in 74 Stunden 24 Minuten
zurückgelegt, eine für unübertreffbar gehaltene Leistung
Als sich der Reiter vom Pferde geschwungen und dem

Richter die als Legitimation dienende Startkarte überreicht
hatte, beugte er sich zu einer wackeren Halbblutstute Marcsa
hinunter und küßte das edle, bis auf den Tod ermüdete
Tier – ein echter Reiter dank und wahrlich ein hübscher
Zug des jugendlichen Offiziers. --
In schneller Folge trafen jetzt andere Osterreicher ein,

und immer aufs neue grüßte si
e

der brausende Jubel der
Tausende auf dem Tempelhofer Felde. Ich bin wiederholt
Zeuge der erregten Scenen gewesen, die sich dabei abspielten,
und ich kann nicht verhehlen, ich habe meine Freude an

Im Notquartier.

hätten.

ve,
'o,

dem Jauchzen der Menge gehabt. Es lag doch mehr darin,
als die Befriedigung müßiger Neugier und der Beifall für
eine sportliche Spielerei– der Jubel gab sich als die An
erkennung tüchtiger Mannesleistungen. Und solche Anerken
nung hat immer ihre Berechtigung. Ich kann auch nicht zu
geben, daß–wie nachträglich behauptet wurde–die Scenen
auf dem Tempelhofer Felde verrohend auf die Masse gewirkt

Das aus allen Kreisen der Bevölkerung gemischte

Publikum benahm sich so anständig, wie man e
s nur irgend

von einer tausendköpfigen Masse verlangen kann, und so leiden
schaftlich sein Beifall war, so fehlte e

s

doch auch nicht a
n

warmherzigen Außerungen des Mitgefühls für Pferde, die in

stark abgetriebenem Zustand ankamen. Ja, mir wollte e
s

NacheinerZeichnungvonGeorg Koch.
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hier wie auch später scheinen, als ob man über dem Mitleid
für die braven Vierfüßler bisweilen sogar das Mitempfinden

für die Reiter verlor, deren Anstrengungen kaum minder groß
gewesen sein mußten, denn die ihrer Pferde, und deren Schuld
es nicht war, wenn die Ausführungsbestimmungen für das
Unternehmen, vielleicht weniger Rücksichtaufdas gebrauchsfähige

Eintreffen der Pferde genommen hatten, als gut gewesen wäre.
In die neidlose Begeisterung, mit der man die Sieger

aufnahm, mit der man besonders den Grafen Starhemberg

auf seinem Vollblutwallach Athos begrüßte, der am zweiten
Starttage inWien vom Starter entlassen,Miklos um fast drei
Stunden schlug und neben dem Ehrenpreis des deutschen

Kaisers den höchstenGeldpreis davontrug – in die Bewun
derung der großartigen österreichischen Leistungen mischte sich

aber doch mehr und mehr die Enttäuschung über das Aus
bleiben guter Nachrichten ausWien. Kein Zweifel, wir waren
geschlagen– geschlagen zwar von lieben Kameraden, aber daß
so gar keine frohe Kunde von der Donau kommen wollte,

das schmerztedoch. -
Da traf endlich das Telegramm ein, das die Ankunft

des Prinzen Friedrich Leopold am Ziel meldete, und daß es
ein Hohenzoller war, ein Sohn des allverehrten Prinzen
Friedrich Karl, der als der erste deutsche Reiter mit dem
immerhin anerkennenswerten Record von 85 Stunden und
45 Minuten Floridsdorf erreichte, wurde als eine wahre
Freudenbotschaft aufgefaßt. Das wesentlichste Interesse aber
wandte sich dem Premier-Leutnant Freiherrn von Reitzenstein
zu, der am dritten Tage gestartet und nach den einge

troffenen Telegrammen so frühzeitig in Iglau eingetroffen
war, daß man zu hoffen wagte, er werde den Record des
Grafen Starhemberg übertreffen. Auch andere Reiter des
dritten Starttages schienennoch ungemein günstige Records

zu erlangen imstande; sovor allem Hauptmann von Förster
von der Luftschiffer-Abteilung, der auf seinem einfachen
Dienstpferde den Ritt gewagt und dank seiner großen
Energie sich fast an der Spitze der deutschen Herren be
fand – ein treffender Beweis dafür, daß es vor allem
der Mann ist, dem das Verdienst an dem Gelingen eines
derartigen Gewaltrittes gebührt.

Aber das unberechenbare, launische Glück wollte uns
nicht wohl: nach einem wahrhaft bewundernswerten Ritt

- - - - -
Ankunft des erstenösterreichischenDistanzreiters Oberleutnant von Miklos

in Berlin NacheinerZeichnungvonGeorg Koch.

-- -
- - - - -

verirrten sich dicht vor Wien die an der Tete befindlichen
deutschenReiter im dichten Nebel, und Leutnant von Reitzen
stein kam erst nach einem Umweg von fast 40 Kilometern am
Ziel an, bald gefolgt von einigen anderen deutschenOffizieren.
War es dem ausgezeichneten Kavalleristen, einem unserer be
währtesten Hindernisreiter, somit auch versagt, den Grafen

Starhemberg zu schlagen, so trug er neben dem Ehrenpreis
des Kaisers von Osterreich doch auch den zweiten aller aus
gesetztenGeldpreise davon. Seine wackere alte Lippspringe

hatte den durch das Verirren wesentlich vergrößerten Weg

Berlin -Wien in 73 Stunden 6 Minuten zurückgelegt.
Auf die anstrengenden Tage des Rittes folgten hüben und

drüben frohe, aber kaum minder anstrengende Tage kamerad

schaftlichen Beisammenseins, die in dem Empfang der Reiter
durch die beiderseitigen Kriegsherren und in deren anerkennen
denWorten ihren Gipfelpunkt und in einer gemeinsamen Feier
zu Dresden ihren schönenAbschluß fanden. Die Erinnerung

an den Ritt, mag si
e

auch heute durch manchen Mißerfolg

und nicht zuletzt durch den Abgang manchen braven Pferdes
getrübt sein, wird allen Beteiligten doch gewiß eine liebe
bleiben. Die Wunden verharrschen, das Bewußtsein jedoch,
tüchtiges geleistet zu haben, bleibt. Dies Bewußtsein dürfen
aber auch unsere deutschenHerren für sichmit vollstem Recht

in Anspruch nehmen, sind doch schließlich ihrer nicht weniger

als 76 in Wien durchs Ziel gegangen gegen 69 österreichische
Offiziere, die Berlin erreichten.
Die Frage aber drängt sich uns allen auf: welchen

Nutzen konnte der Ritt gewähren? Sie hat zum Teil bereits
eine sehr absprechendeBeantwortung gefunden, und e

s

muß

von vornherein wohl zugegeben werden, daß die Propofi
tionen des Wettstreites nicht durchaus glücklich getroffen waren.

Man hatte zwar auf die zwei in der bestenErhal
tung ankommenden Pferde besondereKonditionspreise

ausgesetzt,aber im ganzen doch den Distanzritt auf
einen Wettritt zugespitzt, bei dem sich das Streben
nach der schnellstenLeistung von selbst ergab. So
faßten vor allem die österreichischenHerren, die fast
ohne Ruhepause durchritten, ihre Aufgabe auf. Bei
einem Distanzritt aber, dessenAusführung kriegeri

schenVerhältnissen wenigstens angenähert sein sollte,

wäre e
s

doch nicht nur darauf angekommen, am
frühesten, sondern auch mit einem noch brauchbaren
Pferde das Ziel zu erreichen.
Es mag auch zugegeben sein,daß man einen un
mittelbaren militärischen Nutzen aus den Lehren
des Distanzrittes nicht ziehen wird; bei unseren heu
tigen Verkehrsmitteln, den Eisenbahnen und Tele
graphen, werden derartig ausgedehnte Ritte selten
gefordert werden, obwohl ich glaube, daß die Ver
hältnisse auf einem östlichen Kriegstheater uns in

dieserBeziehung mancheUberraschung bringen dürften.

Vielfach verkannt indessen wird ohne Zweifel der
mittelbare Nutzen des ganzen Unternehmens. Es
hat zumal uns Deutschen denn doch gezeigt, daß man
dieLeistungsfähigkeit vonMann und Roß durchschnitt
lich zu niedrig anschlug, daß sich andrerseits unsere
Landespferdezucht nicht mehr ganz auf dem richtigen
Wege befindet. Eine Autorität, wie der General von
Rosenberg, hat dies bereits unverhohlen ausgesprochen.

Die Mehrzahl der österreichischenPferde waren Tiere,

die an äußerer Schönheit weit hinter den Pferden
unserer Herren zurückstanden, Pferde ungarischer Ab
kunft, bei der eine härtere, durch Generationen fort
gesetzteAufzucht Sehnen und Muskeln in ganz an
derer Weise gestählt hat, als dies bei uns der Fall
ist. Diese Lehre wird unbedingt bei der Zucht un
sererPferde, zumal des ostpreußischenHalbbluts, das
sich bisher des Rufs als des bestenSoldatenpferdes
Europas erfreute, eingehendeBerücksichtigung finden
müssen.

Hanns von Zobeltitz.
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Motiv ans dem Tiergarten zu

Berlin.
Wer den Berliner Tiergarten in seiner
ganzen Schönheit kennen lernen will, darf
seineWanderungen nichtauf diegroßenHaupt
wege– auf die Chauffee nach Charlotten
burg etwa und die unmittelbare Umgebung
des neuen Sees und der Rousseauinsel– be
schränken. So sind z.B. die Partien längs
des Landwehrkanals, nahe am Zoologischen
Garten, von überraschendemReiz, der viel
leichtdoppelt anmutend wirkt, weil er dem
Gesamtcharakter der märkischen Landschaft
außerordentlichentspricht.UnserBild „Herbst
stimmung“gibt einendieser schönenBlicke auf
denKanal – zwischen der Lichtensteinbrücke
und der Schleuse– ganz vortrefflich wieder.

Universitäten.
In der Reichshauptstadt wird die Errich

tung eines pharmaceutischen Instituts
an der Berliner Universität, welches dieser
bisher merkwürdigerweise noch '' V011den Fachkreisen eifrig geplant. esonders
betontwird die Dringlichkeit der Errichtung
eines solchen Instituts durch den Hinweis
auf die große Zahlder Pharmaceuten, welche
in Berlin studieren. Im Interesse derselben
läge freilich die Vereinigung des Fachunter
richts an einer Hauptstelle.

Himmelskunde.
Im Bostoner „Astronomischen Journal“

teilt Professor Barnard von der Lickstern
warte mit, daß die Entdeckungeines fünften
Jupitermondes geglückt# Es war das
nur mit Hilfe des zur Zeit größten Fern
rohres der Weltmöglich. Bei denMessungen
ergab sich eine Entfernung des Mondes vom
Mittelpunkte der Jupiterkugel von 28200
deutschenMeilen; die Rotation desselbener
folgt in der Ebene des Aquators desPlaneten.
Der neue Mond vollführt in 11 Stunden
50 Minuten einen Umlauf um den Jupiter,
während unser Mond zu der analogen Um
laufsbewegung einenMonat braucht. Profes
jor Barnard hat unterHinweis auf die Schwie
rigkeit der Helligkeitsbestimmung wegen der
großen Nähe des hellblendenden Jupiter die
Größe des neuen Mondes als 13. Größe
angegeben,jedenfalls is

t

seineHelligkeit schwä
cher als die der Marsmonde. Deutschland
besitztkein Fernrohr von ausreichenderGröße,
umden neuen Himmelskörper auchnur sehen

zu können.
Als im Februar d. J. im Bilde des
Fuhrmanns ein neuer Stern aufge
funden wurde, dessenGlanz indessenim Lauf
der nächstenMonate fortgesetztabnahm, bis

e
r

im April vollständig verschwand, glaubte
man, worüber auchwir berichteten,das Auf
leuchtendes Sternes durchden nahenVorüber
gang desselben an einem anderen Himmels
körper erklären zu sollen. Man nahm dabei
an, daß durch die gegenseitige Anziehung
starkeVeränderungen an den Sternen, be
sonders gewaltige Gasausbrüche, hervorge
rufen würden. Dazu stimmtedie Abnahme
derHelligkeit des Sternes im Bilde desFuhr
manns, angeblich hervorgerufen durch die
Wiederentfernung des zweiten Himmelskör
pers, sehr gut. Der schon verschwundene
Stern leuchteteindessenzur allgemeinenÜber
raschungim August von neuem auf, und die
oben erwähnte Hypothese wurde damit 'fällig, wenn man sich nicht zu der willkür
lichenAnnahme entschließt,daß eine erneute
Annäherung eines anderen Himmelskörpers

a
n

ihn stattgefunden habe. Jetzt hat nun
der Leiter der Münchener Sternwarte, Prof.
Seeliger, eine andere Hypothese aufgestellt,
welche– durch anderweitige Beobachtungen
unterstützt– die ganze Erscheinung in an
scheinendweit ungezwungenerer'' erklärt.
Er nimmt nämlich an, daß der betr. Stern

in eine Maffe kosmischer Materie eintrat,
wie si
e

in den Nebelfleckenals im Himmels
raum vielverbreitet festgestelltist, wobei der

Am Familientisch.
Stern durch den Widerstand der Materie in

ähnlicher Weise zum Aufleuchten veranlaßt
worden sei, wie eine Sternschnuppe in den
höchstenSchichten unserer Atmosphäre. Die
schwankendeLichtstärke aber erklärt e

r

als
eine Folge der wechselndenDichtigkeit der
Nebelansammlungen.

Erdkunde.
Auf dem Amerikanistenkongreß in Hu

elva gab Professor Hellmann eine inter
effanteMitteilung über das Tagebuch des
Kolumbus während seinerEntdeckungsfahrt.
Bekanntlich wurde die Echtheit diesesDoku
ments bisher angezweifelt. Herr Hellmann
hat nun ein Zeugnis gefunden, welches für
dieseFrage von Bedeutung ist. Er hat die
neuen erdmagnetischenTheorieen des Herrn
Wilde in Manchester rückwärts angewendet
und unter Berücksichtigungder neuestenWerte
für die säkularenSchwankungen der Dekli
nation den Verlauf der Jogonen (Linien
gleicherAbweichungderMagnetnadel) imAtlan
tischenOcean für das Jahr 1492 rekonstruiert.
Hierbei hat sich ergeben, daß die Angaben
des Tagebuchs ausgezeichnetdazu stimmen.
Es is

t

dies ein Zeugnis sowohl für die Echt
heit der Schrift, wie für die gute Beobach
tung des Kolumbus.

Wälkerkunde,

Es wird unsereLeser überraschen,daß die
Zahl der Juden im Deutschen Reich im
Abnehmen begriffen ist. An der That
ache is

t

jedoch nicht zu rütteln. Die Volks
zählung von 1885 ergab rund 571000, die
Zählung von 1890 nur 567 000 Israeliten.
Innerhalb fünf Jahren hat die jüdischeBe
völkerung also um4000 Seelen abgenommen,
während si

e

nach dem Maßstab der übrigen
Bevölkerung um 10 Prozent, also um etwa
60000 Seelen, hätte zunehmen müssen. Die
Zahl der Taufen hat dieses Resultat nicht
zuwege gebracht, obwohl si

e

im Zunehmen
begriffen ist und von 1880–90 auf etwa
6000 geschätztwerden kann; ausschlaggebend
scheintvielmehr ein Fehlbetrag von Geburten
gewesen zu sein. Für Preußen wenigstens
wurden im Jahre 1890 nur 9000 jüdische
Geburten gezählt, während die Zahl im Ver
gleich mit den Geburten in der übrigenBe
völkerunggegen15.000hättebetragenmüssen.
Die „Allgemeine Zeitung des Judentums“
nennt diese Erscheinung „eine sehr trübe.“

Wetterkunde.

Als der August d. J. uns eine an
dauerndewahrhaft tropische Hitze brachte,
wollten die einen si

e

als die Folge besonders
starkerWärmeausstrahlungen der Sonne, an
dere als die Fortwirkung des über die Alpen

zu uns hereingebrochenenSirocco betrachten.
Dem gegenüber führen eingehendeUnter
suchungender K
.
K
.geographischenGesellschaft

in Wien die Hitzeperiode auf mehr lokale
Ursachen zurück. Danach litten gerade zu

jener Zeit die südlichenGegenden Europas,
Italien und Spanien, keineswegsunter über
mäßigerHitze; in Algier schwanktendie höch
stenTemperaturen zwischen27 und 36 Grad,
und selbst in Tunis stieg die Wärme nicht
über 39Grad. War die Hitze bei uns recht
afrikanisch, so schreibtsichdoch ihre Herkunft
keineswegsvon Afrika her, si

e

war vielmehr
durchdie örtlichen atmosphärischenVerhält
niffe Westeuropas bedingt. Am Tage begün
stigteein wolkenloserHimmel die Einstrahlung
der Sonne, und nachts verhinderte bedeckter
Himmel die Ausstrahlung; morgens trat hier
und da etwas Regen ein, dessen Wasser
sofort verdunstete, aber als feuchte Schicht

in dem unteren Teile der Atmosphäre ver
harrte und die Sonnenwärme gewissermaßen
aufpeicherte. e

Koloniales.
Hauptmann von François berichtet aus
Südwestafrika, daß die ihm Juni 1891
übersandtenzehn Dromedare sichvorzüglich

akklimatisiertund im Postdienst überraschend
gut bewährt haben. Zu den trockenstenwie

in den feuchtestenZeiten blieben si
e

gleich
leistungsfähig. Von Krankheiten der Rinder,
wie Lungenseuche, Blutseuche und Gallen
entzündung,sind si

e

verschontgeblieben,ebenso
von einer in der Zeit des jungen Grases wü
tenden Pferdekrankheit. Im Ertragen von
Durst und Hunger übertrafen si

e

selbstdas
Damara-Rind. Auf dem Wege von Lehn
titang nach Geinab blieben # sechsTage
ohneWasser und zeigten am siebentenTage

in Geinab keine besondereGier danach. Die
Marschgeschwindigkeitentsprichtder des Och
jenwagens, also etwa 4000 bis 4200 m in

der Stunde. Sie bleibt dauernd dieselbe,
währendman bei demOchsenwagennachden
erstenStunden eineVerlangsamung feststellen
kann. In der steinigen Randerhebung des
südlichenNamalandes waren die sechsmit
genommenenDromedare die einzigen Tiere,

die nicht fußkrank wurden. Trotz der ziem
lich hohen Kosten dürfte der Versuch einer
weiteren Einbürgerung der Dromedare in

unseremSchutzgebietdochanzuempfehlensein.

Literatur.
Bei A. G. Liebeskind-Leipzig erschienen

soeben:Kurländische Geschichten un
seres Chefredakteurs Th. H. Pantenius.
Der Band, den wir begreiflicherweisenicht
näher besprechenkönnen, enthältvier Erzäh
lungen: „Der alte Jungherr und seineLiebe“,
„KäthchenHortensius“, „Das „Gut an sich“
und „Arent Claeffens Neujahrsgeschenk“.Die
Verlagshandlung hat das kleinezierlicheBuch
außerordentlichgeschmackvollausgestattet.

Rechtsrat.
Frage: Für das RechtsgebietdesPreuß.

Allgem. Landrechts) Meine Mutter hatte auf
dem“ ihr Testament hinterlegt.Nachdem der Nachlaß bereits verteilt, fand
sich in ihrem Schreibtisch ein Kodizil, von
demdie Geschwister nicht bestreiten, daß e
s

von der Erblafferin bei voller geistiger Kraft
aufgesetztsei. Trotzdem verweigern si
e

die
Anerkennung. Ist dies berechtigt?

A. M. in P.
Antwort: Daß das Kodizill erst nach

erfolgterNachlaßregulierungaufgefundenwor
den ist, hat keinenEinfluß auf eine etwaige
Gültigkeit. Ob diese vorhanden ist, hängt
außer von der Verfügungsfähigkeit der Erb
lafferinzur Zeit derErrichtung auchvon Form
und Inhalt des Schriftstücksab, worüber es

in der Frage an ausreichendenAngaben fehlt.– In der Regel muß auch ein Kodizil von
demErblasser selbstdem Gericht übergeben

oder zum gerichtlichenProtokoll erklärt sein

(§66. Allg. Landrecht Th. I, Tit. 12); nur
für letztwilligeBestimmungen,welcheden oder
die Erben zur Entrichtung von Vermächt
niffen verpflichten sollen,genügt eine einfache
schriftlicheErklärung, die aber der Erblasser
eigenhändig geschrieben und unter

j chrieben, sowie durch Beifügung
des Jahres und Tages ihrer Ab
faj jung datiert habenmuß (§§ 161, 162

I, 12). Aufzeichnungen, welche diesen for
mellenErfordernissengenügen,sind –voraus
gesetzt,daß ihnen nicht im Testament aus
drücklichdie Gültigkeit entzogen is

t

(§ 163)– auch ohne gerichtliche Ubergabe gültig,
jedochnur so weit, als die darin bestimmten
Legate zusammengenommenden zwanzigsten
Teil desgesamtenNachlaffesnichtübersteigen;
mehr zu entrichten sind die Erben nicht ge
halten (§§ 165 ff

. I, 12).–Wenn jonachdas

in demSchreibtischIhrer verstorbenenMutter
aufgefundeneKodizil von dieser eigenhändig
ge- und unterschriebenund mit dem Datum
der Abfassungversehen ist, so is

t

jeder der
Erben zur Anerkennung und Entrichtung der

in diesemKodizil verordnetenVermächtniffe
bis zur Höhe des zwanzigsten Teils seines
Erbschaftsanteils verpflichtet.
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KöllnischerArt
Fischmarkt.

GroßerAbflußnach
demWehr.

Wer neue Berliner Mühlendamm.
Der Mühlendamm ist eine der ältesten,

vielleichtdie ältesteBaustätte Berlins, denn
hier schlug sich,jedenfalls sehrbald nachder
erstenBesiedelung der SchwesterstädteBerlin
und Cölln, die erstefesteBrückeüber die beide
trennende Spree. Die alte Brücke, welche
zugleich die Stauanlage für den Spreearm
und die Öffnungen der Zuleitungskanäle für
die neben ihr belegenen"ä" Mühlen
enthielt, trug seitdemEnde des XVII. Jahr
hunderts eine Doppelreihe von Kolonnaden,

die kein Geringerer, denn Johann Arnold
Nehring, der Architektdes Großen Kurfürsten,
erbaute–derselbeNehring, von welchemder
ersteEntwurf zum Zeughause stammt. Uns
älteren Berlinern is

t

der Mühlendamm we
niger seinerhistorischenBedeutung, als seiner"ä" nachbemerkenswerterschienen:
hier hausten nämlich in kleinenLäden hinter
denKolonnaden jene Männer, die mit allem
und noch einigem handelten, unter deren
Händen ein Tombakgehäusezur goldenenUhr
und ein abgetragenerFrack zum elegantesten
Ballkleid wurde. Hier war der große Alte
Kleider- Markt Berlins, wo Scholim nomine

In unserer Spielecke.

1
. Magisches Kreuz.
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Die Buchstaben indenFeldern desKreuzes
sind so zu ordnen, daß die drei wagerechten
Reihen gleich den entsprechendensenkrechten
lauten und bekannteNamen von je sieben
Buchstabenergeben.

Die drei Reihen bezeichnen:

1
.

eine beliebte Oper,

2
.

einen deutschen Dichter unseres Jahr

Umbauderkönigl.Mühlen. Schleusenbureau

------------------ - - - - - -

T –>- Nachdem- Molkenmarkt.

an derFischerbrücke.

Der Mühlendamm in Berlin, wie er zukünftig aussehen wird.

Brühl herrschte,neben ihm aberzwanzig an
dereKonkurrentendie„höchstenPreise“ zahlten.–Der alteMühlendamm is

t

kürzlichgefallen,
und an seiner Stelle wuchs im Anschluß an
die Spreeregulierung ein gewaltiger Monu
mentalbau empor, der augenblicklich seiner
Vollendung entgegengeht,und durch den das
ganzeStadtviertel eine völlig veränderteGe
stalt gewinnt. Die Brücke wird voraussicht
lich durch die Standbilder der Markgrafen

Johann I. und Otto III geschmücktwerden.
UnsereLeser, von denen ein großer Teil den
alten Mühlendamm ohne Zweifel kannte,
wird die Skizze, welchedas schöneBauwerk

so wiedergibt, wie e
s

nach seiner Fertig
stellung aussehenwird, gewiß interessieren.

Kleine Beitung.

Der altePlinius stehtzwar in demRuf,
gern gefabelt zu haben, manche seinerGe
schichtchenbestätigen sichaber doch in über
raschenderWeise. So verweist zwar Brehms
Tierleben die Erzählung von Plinius, daß
Mittelmeerfischer die Delphine gleich
Jagdhunden zum Eintreiben der Fische in

ihre Netze abgerichtethätten, ausdrücklich in

das Gebiet der Fabeln, trotzdem scheint si
e

2
.

Kleeblatträtsel.

1
.

Einstmals nannte ein Gott und eine Göttin
mich Mutter;

Wenn ihr zwei Laute versetzt, lieg' ich in

Deutschlandals Stadt.
- 2.
Suchet mich unter den Tieren, die nachts

ihre Beute erspähen;
Ohne den Kopf und den Hals bin ich ein

größeres Tier.
3.

Vogel bin ich, zu finden in Afrika, Asien,
Europa;

Nehmt ihr mir aber den Kopf, hat mancher
Reiter mich gern.

Sind die richtigen 6Wörter gefunden, so

kannmandieselben so ordnen,daßihreAnfangs
buchstabenden Vornamen eines hervorragen

denDichters undRomanschriftstellersergeben.
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösung der Rätsel und Aufgaben

in Nr.5.
Bilderrätsel.

Eigen Brot nährt am besten.

(Forts.)– Ich

hunderts,

3
.

einen bekanntenSchlachtort in Rußland.

-->-Verl.Burg
------ ftraße.

-

Schleuse.

aber auf Thatsachenzu beruhen. Wenigstens
hat Prof. Lickendorf von der medizinischen
Schule in Kairo kürzlich über Beobachtungen
an den Nilmündungen, welchedie Aussagen
des römischen Gelehrten vollauf bestätigen,
einemBerliner Kollegen berichtet. Er schrieb
nämlich: Ich war einen Tag an der Barre
derTanitischenMündung, um den Fang des
Nutta, des Fisches, der den Butarga (ägyp
tischenKaviar) liefert, wie e

r

mit Hilfe von
wilden Delphinen betrieben wird, und die
Bereitung des Butargas anzusehen. Die
Delphine kommenauf das Pfeifen der Fischer
herbei, selbstbis auf ein bis zwei Schritte,
wenn e

s

die Tiefe desWaffers erlaubt, ziehen
dann in einer Breite längs den Zügen des
Nutta hin, welcheentsetzt in die nebenihnen
aufgestelltenNetze der Fischer flüchten,wäh
rend diejenigen, welchenicht schnellgenug in

die Netzegehen, von den Delphinen aufge
freffen werden. Auf die Tötung oder den
Fang eines Delphins is

t

eine Strafe von

1 Pfund ägyptisch gesetzt. Es scheint in

hohemGrade wunderbar, daß dieseThatsache

so lange Zeit unbekanntbleiben konnte, und
abermals bewährt sich der alte Spruch:
„Afrika bietet uns immer etwas neues.“

1
. Zahlenrätsel.

Inhalt: NeueBahnen.– Pawils Lauronat.
Berlin–Wien. Von HannsvonZobeltitz.EinelittauischeGeschichtevonErnstWichert.

Mit einerKarte,dreiPorträts undfünf Illustrationen.–
ausdemBerlinerTiergarten.– Universitäten.– Himmelskunde.– Erdkunde.

HistorischerRomanvonErnstRemin.(Forts.)–WeiblicheBüstevonKarl Schlüter.– NeueBücher.Von Th.H.
effemeineSuppenicht!vonC. Bosch.GedichtvonF. Reimund.– Der

m Familientisch.Zu unseremBilde:F" Motiv– Völkerkunde.– Wetterkunde.–Koloniales.– Litteratur.– e
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

1
9
.

November1892. DerJahrgang läuft m Oktober1892 bis dahin1893. 1893. N6. 7.

Neue Bahnen.

Es ist für Mann und Weib gefährlich, nach der äuße
ren Schönheit zu lieben!“ wiederholte Hans Georg
IF nachdenklich. „Renatus, möchte nicht jemand
auch um ihres traurigen Geschicks willen ein
herzlich Mitleid zu diesemMägdlein faffen?“
- „Sicherlich!“ erwiderte Renatus. „Und dann
meine ich, wenn si

e

diesen so treu liebt, der so

schlimm an ihr gehandelt – wie muß sie, hat sie erst von
dem Toten gelassen, einen guten Mann lieben können!“
„Hier muß etwas geschehen!“ rief Hans Georg auf

springend, „faffe dir das Herz, zur gnädigten Frau von ihr

zu reden. Vielleicht spricht si
e

mit deiner Mutter!“
Das ritterliche Blut brauste in dem Junker auf. Das

Mägdlein hatte einen tiefen Eindruck auf seine Augen ge
macht und des Freundes Erzählung auf sein Herz. Er sah
eine Schöne in Not. Weiß nicht, ob er si

e

mehr liebte, nach
dem e

r

alles erfahren, allein si
e

erbarmte ihn.
„Du wirst schweigen?“ fragte Renatus, als si

e

weiter gingen.

„Was du mir erzählt, is
t

in einen Brunnen gefallen!“
antwortete Hans Georg nachdrücklich.
„Und was werden wir mit dem wendischen Hexlein

thun?“ fuhr e
r

fort.
„Ich meine dem Fürsten die Sache vorzustellen!“
„Der Kurfürst läßt die Richter gewähren, so lange si

e

gerecht bleiben, seien si
e

auch noch so streng!“

„Geschieht ihr zu Arges, so will ich ihn herzlich bitten,
einzugreifen!“

Hans Georg zuckte die Achseln.

II.

Im alten Zelenischen Haus auf der Leipziger Straße
unweit der Spree, über welche damals an jener Stelle eine
XXIX. Jahrgang. 7. m.

HistorischerRoman von Ernst Remin.
(Fortsetzung)

(Abdruckverboten.)

Brücke noch nicht führte, lebten mit einer Dienstmagd in einer
Art Exil und freiwilliger Trennung von der Familie Hans
Georg und seine Schwester Nymphe.
An jenem Morgen hatte der Fürst nicht den Frieden

in die von ZelenischeFamilie gebracht, sondern das Schwert.
Und seitdem die Geschwister die Burg verlassen, war wenig
Verkehr zwischen Berlin und Machow, der wenige aber un
erquicklich. Man war beiderseits auf den Viktualienunterhalt,
den Gut Machow bot, angewiesen, und da teilte aus Chikane
der alte Joachim Friedrich nicht nach der Gerechtigkeit –
die Fuhre, die e

r

mit Kartoffeln, Kohl, Holz, Hülsenfrüchten

u
. dergl. schickte,reichte nicht immer, bis es ihm gefiel, eine

neue abgehen zu lassen– und mahnte der Junker, so hieß
es: „Ich brauche das Gespann in der Wirtschaft.“ Grobe
Komplimente flogen hinüber und herüber, und fast dachte
Hans Georg auf eine Klage, wußte aber, daß nichts dem
Kurfürsten so verhaßt, denn Prozesse unter den Adelsfamilien.

Besuch kam wenig in das alte Haus, nur von den We
digen Renatus mit dem greifen Adam, und vom Schloß a

b

und zu die Frau Kurfürstin mit ihrer ältesten Hofdame Eli
sabeth von Wangenheim, um in Fenster, Küche, Haus und
Herz zu blicken.
Um so mehr war eines Vormittags, als eben die helle,

lustige Spittelglocke auf dem nahen Spittelmarkte zehn Uhr
geschlagen, Nymphe erstaunt, daß Pferdegetrappel heraufkam
und vor dem Hause aufhörte – ihre Schwester Melusine
war's mit einem reitenden Knecht.
Ihr ahnte nichts Gutes, und doch hoffte sie,daß Schwester

liche Regung ihre Schwester herführe.

Sie trat ihr freundlich entgegen, und der Knecht führte
die Roffe in die Ausspannung
Melusine, die nach ihrer Art ein Pistol in den Gurt–



gesteckt, legte ab und machte es sich bequem, als wolle si
e

den Tag bleiben; si
e

warf sich in einen großen Sessel und
richtete mit gespannten Augen eine Unzahl kleiner Fragen

a
n

ihre Schwester. Nymphe aber wußte nun ganz genau,
daß ein bestimmter Zweck die ältere herführe.
Wunderlich, wie sichdas Verhältnis der beiden Fräulein

seit jenem Ritte in der Morgenfrühe und dem darauffolgen
den Zwiegespräch verschoben hatte. Wo einst fröhliches Ver
trauen geherrscht, galt es jetzt, zu spähen, auf Wort und
Meinung acht zu haben, denn beide fühlten einen harten Riß
zwischen einander.

Melusine war eigentümlich freundlich e
s war, als

wolle si
e

ihr Herz an Nymphe ausströmen, allein e
s

kam

alles in einer gereizten, leidenschaftlichen Zärtlichkeit heraus,
welche Nymphe um so mehr auf die Nerven fiel, in je be
haglicheres Stillleben si

e

sich mit Hans Georg wochenlang
eingesponnen.

Und endlich fiel ganz beiläufig die Frage: „Kommt Be
suchzu Euch? Habt Ihr Umgang mit bürgerlichen Häusern?“
Diese Frage war nicht auffällig, denn mit allen denkbaren
anderen hatte zuvor Melusine jeden Winkel des Hauses und
des Tageslebens im Hause durchstöbert. Allein die durch
dringenden Augen voll wachsamen Interesses, die plötzlich

dabei die Schwester anfunkelten, verrieten dieser, daß Melu
ines Aktion hier ansetzte.
„Ja,“ erwiderte Nymphe mit festem blanken Blick, „die

Wedigen kommen!“

„Wer?“
„Der alte Ratsherr Adam Wedigen und der junge

Renatus.“

„Oft 2“

„Wöchentlich wohl einmal, auch zweimal. Renatus is
t

stets mit Hans Georg– sie haben denselben Dienst bei der
Herrschaft.“

„Bleibt Renatus auch des Abends da, wenn der Rats
herr nicht dabei?“

„Ist dies ein Verhör, Melusine?“ erwiderte Nymphe.
Ihr mißfiel der anderen rasche, heftige, atemloseArt, Fragen

zu stellen.
„Sage, bleibt Renatus auch des Abends da, wenn der

Ratsherr nicht dabei ist?“
„Gewiß, mit Hans Georg spielt er Schach!“ sagte

Nymphe mit abweisender Ruhe. „Du weißt, si
e

ahmen darin
den Kurfürsten und seine Gemahlin nach, welche mit dem
Brettspiel arbeitslose Abende, nachdem alles erledigt ist, in

Ruhe beschließen. Wie die Fürstin einst hier war, meinte
sie, ihr Herr bedürfe nicht so des Ausruhens für einen rast
losen Geist, als der Sammlung. Hat er die Kraft an vielen
Aufgaben verschiedensterArt erschöpft, so schöpft er neue in

der energischen Zusammenfassung, die das edle Spiel er
heischt!“

Mit diesen Bemerkungen wollte si
e

ableiten – allein
Melusine ließ keine Ableitung zu.
„Woher weißt du das? Du spieltest doch früher nicht?

Du sprichst, als hast du es gelernt! Sonst könntest du nicht

so urteilen! Sag, hast du das Spiel erlernt?“
„Ja!“ gab Nymphe zu und erkannte, daß sie gegenüber

dem scharfen Verstande ihrer Schwester eine Unklugheit be
gangen.

„Von wem?“
„Von Hans Georg und Renatus, wenn si

e

spielten.“

„Nur vom Zusehen?“
„Hans Georg hat mir auch einmal im Anfange die

Züge gezeigt, und einigemal spielte ich auch mit Renatus.“
Melusine schwieg, aber Nymphe sah, wie unter dem

weißen Spitzenüberfall des Halskragens ihrer Schwester Brust
nach heftigem Atmen eine kurze Zeit ganz stille stand, ge
preßt, voll zum Springen, und die Hand umspannte mit
hartem Druck die Holzschneckeder Armlehne am Stuhl.
Mit dem endlichen Atemzug stieß dann Melusine den

Wunsch heraus: „Bitte, hole das Brett – spiele mit mir,

Nymphe! Ein Spiel! Bitte! Die Zeit vor Tisch reicht
gerade noch zu. Hans Georg kommt auch wohl nicht so

pünktlich.“

Dieser Wunsch war um so verwunderlicher, als vor dem

in der Langeweile von Machow Melusine nie die Geduld
gehabt, Nymphe das Spiel zu lehren, trotzdem diese oftmals
gebeten.

Die jüngere Schwester langte betreten Brett und Fi
guren vom Sims, wo diese zwischen Bernsteinfigürchen und
Delfter-Zeug-Tändelsachen ihren Platz hatten.
Hastig ordnete Melusine ihre Schlachtreihe, war vor der

anderen fertig, loste nicht um die Farbe, sondern zog an und
spielte, jene Eröffnung wählend, welche schwächerenGegnern
gegenüber durch kraft- und kunstvollen Angriff nach raschen
Opfern sicherenGewinn verheißt – das alte Muziospiel.
Und dann, etwa zehn Züge mochten geschehen sein,

sprang si
e

triumphierend auf– schon hatte Nymphe ent
scheidendeFehler gemacht, obwohl deren Folgen, die Nieder
lage, noch lange nicht offen zu Tage lagen; Melusine wies
hastig nach „... und so ... und so ... und dann so ... und ver
loren für dich!“ stieß dabei die Figuren auf dem Brette
herum und gab den Kampf mit der schwächerenSpielerin
übermütig auf
„Du hast einen schlechtenLehrer und schlechtenPartner,“

sagte sie, „du lernst nichts! Pater Stockner, mit dem ich in

Polen spielte, verstand e
s

besser und zeigte mir die Kunst.
Sag,“ fuhr si

e

überraschend fort, „spielen nun Männer lieber
mit einer, die si

e

schlagen, oder mit einer ebenbürtigen Geg
nerin? Ich meine, gewinnen wollen si

e

sicher, e
s

kränkt

sonst ihre Eitelkeit, allein der Strauß soll hart sein, sonst
schmeichelt e

s
ihnen nicht, wie? Siehst du, kleine Nymphe,

d
u

mußt mehr lernen, besser spielen, willst du ihn durch das
Spiel an dich fesseln!“
Dabei beugte si

e

sich tändelnd auf die Schulter der
Schwester, zauste si

e

in den Haaren und küßte si
e

mit lautem
Knall in das Ohr, daß Nymphe ganz taub und erschreckt
aufsprang.

Die Jüngere hatte bisher sich in der anderen wildes
Wesen geschickt– dieser verräterische Kuß brachte si

e

in

Harnisch.
„Melusine,“ sagte si
e

und wählte mit Absicht ein Wort,

das ins Schwarze treffen sollte, „dich wirbelt heut nichts
daher, denn der Dämon der Eifersucht!“

Wie eine Furie sprang Melusine auf die Schwester ein,

und e
s gab einen wilden Zank, in dem beiderseits Thränen,

Scheltreden und jene ungerechten Vorwürfe, mit denen
Menschen einander recht ins Herz zu treffen suchen, im
Strome daherfloffen. Doch erwies sichNymphe immerhin als
die sanftere und unterlag deswegen in dem Wortgefecht, flog
endlich weinend zur Thür hinaus in die Küche, wo si

e

vor
der Empfindung unrecht erlittener Kränkungen der Magd in

den falschen Töpfen zu quirlen begann, was wiederum Wider
stand und Dreinrede hervorrief. Schließlich lief Nymphe in

das Gärtlein hinter dem Hause und saß auf dem Holzbänk
chen an dem alten Nußbaum, den Rücken müde gegen den
borkigen Stamm geschmiegt, bis die Spitteluhr die Tischzeit
verkündete. -

Das Unheil wollte, daß Hans Georg durch den Dienst

in der Kanzlei über das Mittagessen außer Hause gehalten
wurde. Statt einer kam ein Kammerlakai und meldete, man
solle dem Junker das Seine warm stellen. Der Fürst hatte

in dieser Zeit eine Menge eiliger Sachen zu erledigen. Er
arbeitete von acht Uhr ab mit seinen Räten, deren je einer
täglich den Vortrag hatte. Nach Besprechung erteilte der
Kurfürst alsbald Instruktion zu den Konzepten der Verfü
gungen und Erlasse, diktierte auch wohl in die Feder –
jedenfalls aber mußten die Entwürfe sofort fertiggestellt und
zur Billigung vorgelegt werden, wurden am gleichen Tage

noch kopiert und unterzeichnet, so daß nichts auf die lange

Bank geschoben werden konnte, wie unter mancher langsamer

arbeitenden Regierung anderswo. Es kamen darüber bis

– – – – –– –––



weilen die Herren vom Geheimen Rat und der Kanzlei nicht
pünktlich zu Tisch, die Hausfrauen hatten auch mancherlei
Einwürfe, ward aber trotzdem eine gute Ordnung unter den
Herren von der Regierung eingeführt und mainteniert, und
der Fürst schuf sich aus dem jungen Nachwuchs einen tüch
tigen Beamtenstand.

In der Alten Leipziger Straße speistendie Schwestern
allein, nachdem Melusine die andere mit zärtlichen Worten
vom Nußbaum hereingeholt. Das Gespräch bei Tisch aber
stockte, und Funken der vorherigen Erregung schliefen unter

der Asche. Nach Tisch sah Melusine das Haus an, roch auch
an einigen Blättlein des neuen Theekrauts, welche Luise Hen
riette der jungfräulichen Hausfrau zur Ansicht geschenkt, nach
dem si

e

selbst ein Pröblein davon aus Holland erhalten. Da
bei aber fanden sich wieder einige Spuren von Renatus"
öfterer Anwesenheit im Hause, ein Buch, das e

r aus der
kurfürstlichen Bibliothek der Schwester eines Freundes zum

Lesen gebracht, auch einige Stücke funkelnden Goldrubins aus
Böhmen, die ebenso dem Herrn vorgelegen, als er jüngst den
staunenden Räten einen Plan entwickelt, auf das Glas,
welches Böhmen reich machte, einen sehr hohen Zoll zu legen,
dafür aber Arbeiter von dort kommen zu lassen, selbst in
Brandenburg Hütten anzulegen und Kunstglas zu fabrizieren,

wozu e
r als erste Werkstätte den wüsten Kaninchenwerder bei

Potsdam bestimmte. *) Von den Meisterstücken hatte Renatus
ein paar zur Ansicht mitgebracht, und Melusine betrachtete
diese mit mißgünstigen Augen.

„Siehst du,“ sagte sie, „bei uns geschieht nichts. Und
hier jetzt ein reiches Leben an, bei Hofe und wohl auch
wohin der Hof von einem Treiben transpirieren läßt–
item du profitiert davon, erfährt vieles Neue – und ic

h

habe nichts, als gemeinen Arger und Langeweile! Ich
wünschte, ich hätte auch teil an diesem und jenem, was alles
dieser Fürst hier plant und unternimmt!“
Hohenzollern, stella nova, *)der brandenburgischeGlücks

stern, schoß vom Cöllner Schloß ein lockendLicht der Kultur

in die Nebel, die um die ländlichen Edelsitze hingen, und
voll neugierigen Interesses starrten die adeligen Raubvögel

in den Glanz. Die Intelligenzen wandten sich ihm zu, und
die Kraft der jungen Falken von den Burgen und Schlössern
sammelte der Kurfürst unter seineFahnen zu einem Offiziers
korps oder in seinen persönlichen Dienst.
Melusine grollte im stillen: „All dies wird ihr durch

Renatus vermittelt! Und si
e

zieht ihn an sich!“
Als si

e

dann in Hans Georgs Schlafkammer kamen,
hingen zwei schöne blanke Degen kreuzweis über seinemBett,

zierliche Klingen, und Melusine, die je Lust a
n

hübschenWaffen
gehabt, riß eine vom Nagel, stemmtedie Spitze auf die Diele
und bog den Stahl. Dann legte si

e

aus und zog ein paar

Hiebe in die Luft, elegant und kunstgerecht, wie si
e

e
s in

Polen erlernt.
Ihr ganzer Wuchs reckte und dehnte sichdabei vor Lust,

die Augen sprühten, die Nüstern spielten, alle Formen wurden
rund und straff.
„Komm, Kleine,“ rief sie, „wir wollen einen Gang

machen–wir verlernen unsereKunst!“
Nymphe sah si

e

mit Bewunderung a
n

und nicht ohne
Beklemmung.

„Jetzt müßte dein Renatus eintreten,“ sagte sie, „erblickte

e
r

die schöne Minerva Melusine von Machow so in Positura,

e
s

wäre um ihn geschehen!“

Melusines Gesicht wurde wie mit Blut übergossen, si
e

schleuderte Nymphe die andere Klinge zu, drang auf si
e

ein

und flüsterte leise: „Fechten wir um ihn!“
Nymphe mußte die Klinge fangen, damit si

e

ihr nicht
ins Gesicht flöge und um sich zu wehren.

*) Die jetzige Pfaueninsel.
*) Die Stella nova des Tycho d

e

Brahe nannte man den
brandenburgischenGlücksstern. Es war ein am 11. November 1572

in der Kassiopeia neu erblickterStern.

Ein paar Sekunden noch triumphierte über Melusines
geheimen Zorn die adelige Lust, eine edle Waffe zu hand
haben, und si

e

umschwärmte die Schwester mit leichtenFecht
künsten– dann aber gewann plötzlich das wilde Blut und
der vorherige Groll die Oberhand, und Nymphe merkte mit
Schrecken, daß si

e

im Ernst gegen eine Rasende sich wehrte,

die sich's angelegen sein ließ, zu treffen.
Der vor Tisch abgebrochene Streit erneute sich–doch

nicht mit Worten. Nur daß die Jüngere, die oft mit der
anderen gefochten und geübt, bedachtwar, bei guter Besinnung

zu bleiben, nicht auszufallen, sondern defendendo die Geg
nerin zu ermüden.
„Also um ihn, mein Kind ... also um ihn, mein Kind ...

also um ihn!“ raunte Melusine zwischen den Terzen und
Quarten, die si

e

immer stärker und rascher zog, und die
Nymphe immer noch geschicktund kräftig fing, indessen ihre
Blicke durch das Stahlgeschwirr wie berauscht von dem ge
fährlichen Spiel einander entgegensprühten.

„Hör' auf,Melusine!“ rief Nymphe endlich. „Für Scherz
ist's jetzt genug. Und Ernst will ich nicht zwischen dir
und mir!“

„Bist müde–gibt ihn auf?“ rief höhnisch Melusine
entgegen.

„Hör' auf, Melusine! Ich schlage sonst im Ernst zu

und entwaffne dich oder rufe um Hilfe!“
Zwei ungefüge Hiebe sausten im horizontalen Kreise von

links und rechts auf si
e

ein als Antwort.
„Da und da!“ stöhnte Melusine dabei, welche von dem

heftigen Schlagen zu ermüden begann und darüber wütend
wurde.

„Schön, ich ende e
s jetzt!“ schrie Nymphe. „Ich zähle

bis drei und werfe dann den Degen fort, ende es, wie es

wolle. Schlag nachher meinetwegen zu, Mänade!“
„Närrchen, e

s

is
t ja Spaß!“ machte die Altere –doch

war ihre ganze zügellose Natur entfesselt und in Sturm.
„Eins!“ zählte deutlich markierend Nymphe.
„Zwei!“
„Drei!“
Wirklich ließ das mutige Mädchen die Waffe fallen und

standwehrlos hoch aufgerichtet–doch– hatte Melusine nicht
erwartet, daß ihre Schwester Ernst machenwürde, oder schlug

si
e

trotzdem zu?– im gleichen Augenblick hallte ein Wehe
ruf– Melusines Degen sauste hernieder, in hoher Quarte,
mit der stumpfen Schneide auf Nymphes Antlitz, über Backen
knochen und Wange, tief hinunter bis auf die Kinnlade.
Dann klirrte die Waffe auf die Diele–Melusine stand

starr und tiefatmend –– ihre leidenschaftliche Erregung war
plötzlich verflogen–wie wenn si

e

ihren Augen nicht traute,

blickte si
e

auf die breitklaffende Fleischwunde, auf Nymphes
Hand, welche sich darüber deckte, auf das helle Blut, das
zwischen den schlanken Mädchenfingern hindurch quoll und

das unter dem Handgelenk hervor in raschen Fäden auf den
breiten weißen Spitzenkragen tropfte . . .

Mit einem harten Fall lag si
e

vor der Schwester auf
den Knieen und umschlang den Leib der regungslos Stehen
den, barg ihren Kopf in deren Kleide.
Aber Nymphe machte sich heftig los und trat zurück.
„War dies Zufall oder war dies Absicht?“ fragte si

e

streng, des rinnenden Blutes und des Schmerzes nicht achtend.
Melusine schwieg und senktedas Haupt.

„Wahrheit!“ rief heftig Nymphe.

Da sprang die Knieende mit gewaltigem Ruck auf
ihre Füße.

„Ich kann nicht lügen!“ schrie si
e

auf. „Ich sah dich
vor mir, schutzlos, und vermochte mich nicht zu halten! Kein
Zufall! Ich mußte, mußte zuschlagen! Nymphe, verzeihe
mir! Nymphe, hier is

t

deine Waffe!“ Sie raffte leiden
schaftlich den Degen von der Erde und bot der Schwester
das Gefäß dar mit einer dringenden, flehenden Geberde.
„Hier, nimm! Schlag" zu! Töte mich, schlage, Nymphe,
Nymphe, was hab' ich gethan – mach' ein Ende –“ und



1()()

während ihre Rechte den sichbiegenden Degen um die Schneide
gefaßt hinstreckte, strich die gespreizte Linke wieder und wieder
heftig das Kleid von ihrer Hüfte glatt herunter, um zuletzt
einen dicken zerknüllten Bausch in die verzweifelt sichballende
Faust zusammenzugreifen. Alles an ihrem schönen Körper

zitterte und zuckte vor Erregung.

„Wir sind von diesem Tage keine Schwestern mehr!“
sagteNymphe hart, „nur noch Rivalinnen. Es ist nun alles
klar. So lange habe ich mein Herz bezwungen. Jetzt ist's
aus. Ja, ich liebe ihn und, höre, ich merke, wie er sichmir
allmählich zuwendet!“

Melusine aber, ebenso grenzenlos in ihrem augenblick
lichen Bedürfnis, das begangene Unrecht wieder gut zu machen,

wie vordem in Zorn und Eifersucht, warf sich, den Degen
weit fortschleudernd, der Schwester um den Hals und flüsterte
ihr zu: „Nimm ihn! Ich habe jedes Recht auf ihn ver
loren– nur sage, daß du mir nicht zürnen willst!“
In diesem Augenblicke stürzte die Magd herein und rief:

„Gnaden Durchlaucht, die Frau Kurfürstin, sitzen unten samt
dem Fräulein vonWangenheim und fragen nach demFräulein!“
„Himmelseinsturz!“ wetterte zornig Melusine. „Laß si

e

warten!“

„Nein, Melusine, geh' einstweilen du hinunter – sonst
kommt die Kurfürstin herauf!“ befahl Nymphe. „Und du,

Dörte –glotz" nicht so– ich habe mir die Backe aufgeschlagen
beim Fechten – geh, hole eiskalt" Waffer herauf aus dem
Steinkrug im Keller und von dem gebrauchten weichen Linnen,

damit ich mir einen Verband mache. Melusine, spute dich,

daß d
u

hinunter kommt, ich helfe mir schon selbst. Die hohe
Frau kommt sonst wirklich herauf in ihrer Güte . . .“

Melusine gehorchte. Es war eigentlich das ersteMal,
daß ihre jüngere Schwester neben ihr eine völlig selbständige
Rolle spielte oder gar die Situation beherrschte. Allein hier
hieß e

s

sichfügen– sie hatte den Nachteil, im Unrecht zu sein.
Die Frau Kurfürstin sah eine Fremde, Nymphe ähnlich,

aber ungleich schöner, eintreten, mit heißem Gesicht, mit Augen,

in denen tiefe, wilde Seelenregungen verräterisch nachzuckten,
lautloses, fernes Wetterleuchten eines vorübergezogenen Ge
witters. Sie erriet, daß si

e

die Schwester ihrer Schützlingin
vor sich hatte.

„Melusine von Zelen?“ fragte si
e gütig, und alsMelu

sine sich verneigend näher trat: „Was is
t

in diesem Hause
vorgefallen? Ist Ihre Schwester erkrankt?“ denn e

s be
fremdete sie, daß Nymphe, die si

e

anwesend wußte, nicht d
ie

begrüßen kam.

vor sich. Ihr Gemüt war mächtig aufgelockert vom Tiefpflug
der Leidenschaften, die darüber gegangen, si

e

faßte Vertrauen.

„Es is
t

ein Unfall arriviert, Durchlauchtige Gnaden, wir
fochten zum Spiel– ich hatte das Unglück, meiner Schwester
Backe aufzuschlagen!“

„Jetzt eben?“ fragte Luise Henriette aufstehend.
„Jetzt eben!“
„Bitte, führt

mich zu ihr– si
e

hat

nur dieMagd,

si
e

zu verbin
den !“ Die

Kurfürstin

hatte so eine
sorgliche

Stimme; Gü

te
,

Teilnahme,

Hilfsbereit
schaft redeten

aus ihrergan

zen Haltung;

si
e ging nicht
aus demHau

se
,

wie sonst Der König überall. SkizzevonAdolf Menzel.

Zeit mit sich selbst zu thun,“ sondern si
e

blieb, um zu helfen.
Melusine fühlte in diesem Augenblick recht tief den Unterschied
zwischen ihrer eigenen temperamentvollen Ursprünglichkeit und
der edleren Weiblichkeit ihrer Fürstin – und, gestimmt wie

si
e

eben war, erbitterte si
e

das nicht, sondern si
e

war beschämt.
Nun schritt si

e

der hohen Frau voran und zeigte ihr
den Weg. Oben im Zimmer stand Nymphe über einem
blutigen Wafferbecken und preßte feuchte Linnenstücke auf die
breite, lange Wunde. Sie beugte sich vor Luise Henriette
und wollte si

e

begrüßen – allein, ehe sie noch den Mund
öffnen konnte, sagtedie Fürstin: „Sprich nicht, Liebe, es muß
dich schmerzen,die Lippen zu bewegen. Verzeih, daß ich dir

in so nötigem Augenblick deine Schwester entzogen, die dir
geholfen“ – hier sah Melusine hastig Nymphe an, und
Nymphe erwiderte den fast demütigen Blick durch einen sehr
ernsten; die Fürstin aber sah beides und wußte, daß zwischen
den Schwestern nicht alles am Rechten–„allein,“ fuhr sie

fort, „hier sind wir nun beide, deine Schwester und ich, dir

zu helfen! Lege dich hin, Kind – ich werde dir den Kragen
abhaken, der dich hindert – so,“ sie drückte Nymphe auf das
Bett nieder und wies Melusine mit einem Blick an, die Füße
Nymphes auf das Lager zu heben, „nun werde ich dieWunde
ansehen– rege dich nur möglichst wenig, das bringt das Blut

in Wallung und macht die Wunde fließen – oh, das war
ein böser Schlag–das geht bis auf den Knochen– indes ic

h

meine, wir wollen den Bontekon nicht erst bemühen, werden
auch ohne Arzt mit Gottes Hilfe fertig werden!“
Sie reinigte mit eigener Hand die Wunde, drückte si

e

in

gute Form, Rand a
m Rand, und machte einen festen Verband,

sachgemäß, ruhig und geschickt, strich dabei auch einmal der
Kranken liebkosend über das Haar, wie einem Kinde.
Dann ließ di

e
Nymphe entkleiden, Elisabeth von Wangen

heim mußte ihr das Haar aufflechten, und als ihre Patientin
wohlgebettet lag, sprach si

e

ihr tröstlich zu: „Nun kommt
gegen Abend das Fieber, ein leichtes Fieber. Das macht uns
ungeduldig und heiß – muß aber der Verband fest liegen
bleiben und unser Krankes Ruhe halten – es geht vorüber,
wir sind jung, stark, und haben gesundes Blut–man wird
ein Becken mit kaltem Wasser herstellen und nasse Tüchlein,

fest ausgerungen, auf die heiße Stirn legen, bis si
e

warm
werden, immer ein neues–nicht auf den Kopf, das schadet
dem lieben Haar, das du hast, kleine Nymphe! Wangenheim

bleibt hier, bis ich dir deine Schwester wieder schicke–meine

- - Wangenheim magst du leiden, was?“
Melusine sah zwei klare, ruhige und tiefblickende Augen Die hohe Frau nickte freundlich und nahm Melusine mit

sich hinaus.
Erziehung sollte a

n

den Menschen eigentlich immer nur
dann Hebel setzen,wenn ein Gemüt über irgend einen wirk
samen Eindruck selbst in Bewegung zu geraten beginnt, wie
man Saat in gelockerten Boden streut und nicht auf ge
schloffenen. Dann sollte si

e

nicht lehren, sondern nur die
Empfindung

zur Erkennt
nis, das Ur
teil zum Wil
len schüren
und lenken.

Luise Hen
riette war eine
geboreneMen
schenerziehe
rin und ver
stand ihren

Beruf in der
Mark wohl,

hatte auch

Freude am
Werf und

nahm das

wilde, schöne
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Mädchen gleich in Schule. Sie saß mit ihr unten auf dem
Ledersofa, sah si

e

freundlich an und meinte: „Siehst du,

mein Fräulein, wenn Degen in Weibeshand geraten! In
Holland meint man, Waffen stünden mehr dem Manne an,

allein in den Marken is
t

e
s

bisher wohl anders gewesen, es

ging drüber und drunter, und da mußte auch wohl das Weib
sich wehren können. Erzähle mir, wie e

s

kam.“

Sie hatte alles erraten– ohne die Ursache des Zwistes– doch wollte si
e nur, Melusine möge in geänderter Stim

mung die Dinge noch einmal durchleben und ein anderes
Urteil darüber gewinnen. Wie das Fräulein in ihrem Be
richt an der verhängnisvollen Stelle war, fiel die Kurfürstin
ein und sagte: „Und da schlugstdu aus Versehen noch ein
mal zu– das geschiehtwohl und thut dir sicher leid!“
Melusine jedoch vermochte e

s
nicht in diesem Augenblick,

die gütige Frau zu betrügen, si
e

zog die Brauen zusammen
und erwiderte: „Ich kann nicht lügen, gnädigste Durchlaucht.
Ich war blind und toll, vermochte mich nicht zu halten und
that e

s

leider mit Willen!“
Die Antwort, welche kam, hatte Melusine nicht erwartet.

Luise Henriette blickte ihr tief in die Augen und sagte: „Wie

ic
h

dich liebe, mein Kind, um deiner Wahrhaftigkeit willen!“
Da stürzten dem unbändigen Fräulein die Thränen aus

den Augen: „Milde, edle, gnädige Frau, ich will nun und
nimmermehr in diesem Leben einem Menschen ein Ubles
wollen oder thun, geschweige meiner Nymphe!“ rief si

e

und
preßte der Fürstin Hand an ihre Lippen.
„Magst du mir das mit Wort und Handschlag geloben,

Melusine?“ fragte die Kurfürstin und hielt ihr die Rechte
hin. Und in voller Aufrichtigkeit schlug das Fräulein ein.
„Du gefällt mir sehr, Kind,“ fuhr Luise Henriette fort,

„vergiß mir nur diesen Augenblick nicht und dies Stübchen
und sieh dich um, wie alles hier stehtund liegt,“ si

e

strebte,

den Eindruck zu vertiefen, es sollte alles in Zukunft Melusine
lebendig, vor den Augen stehen, „auch das Bild des Heilands
nicht dort a

n

der Wand. Und eine Bitte, ich möchte dich

eine Zeitlang um mich haben bei Hofe.
kommen?“

„Gern, durchlauchtigste Gnaden!“ erwiderte Melusine.
„Nun komm, wir wollen noch einmal zu deiner Schwe

ster gehen!“

Oben schicktedie Fürstin unter schicklichemVorwande
das Fräulein von Wangenheim hinaus und trat mit Melu
sine an das Bett der Wunden. „Nymphe,“ sagte Luise Hen
riette, ihre Hand sanft über die der Liegenden deckend, „die
Wahrheit is

t

nun zwischen uns dreien, denn deine Schwester
hat mir alles mitgeteilt. Ich habe ihr in deinem Namen
gesagt, daß du ihr von Herzen gut bist und nicht zürnt,

denn das is
t

nicht christlich, und e
s

is
t

ihr alles inniglich

leid. Magst du ihr nun die Hand geben und einen freund
lichen Blick?“
Nymphe, auf deren Stirn der Fürstin andere Hand lag,

blickte still und heiter zu Luise Henriette auf und streckte
dann mit fester, herzlicher Bewegung Melusine die Rechte hin.
„Bringt unser Herr das Schwert in ein Haus,“ e

r

widerte si
e

der Fürstin mit mattfrohem Lächeln, „so schreitet

d
ie gnädigste Frau, mit dem Ölzweige hinter ihm drein, ver

jöhnet und sammelt. Jetzo sperrt sich von den Zelens nur
noch mein Oheim Joachim Friedrichgegen des Herrn Willen!“
Als Luise Henriette ging, waren die Schwestern einiger

als je. Nymphe wog einen leichten Vorwurf im Gemüte,

den ihr die Fürstin gemacht, und Melusine eine persönlich
geprägte goldene Mahnung. Denn an Nymphe hatte der
Fürstin letztes Wort gelautet: „Jungfer Hausfrau, ich sah
vorhin, daß du deine Magd Dörte an deinen Wäscheschrank
ließest und ihr den Schlüssel verstattetest. Und der soll nicht
aus der Herrin Hand kommen!“ An Melusine aber: „Du
bist stolz, mein Kind. Darum mußt du in keinem Augen
blick einem anderen das Recht in die Hände spielen, dich für
die Schlechtere zu halten und sich für besser!“
„Sie is

t

eine Schulmeisterin, doch eine gute!“ sagten
die Mädchen hinter ihr drein. (Fortsetzungfolgt.)

Magst du zu mir

Männer) trugen die Zipfel des Bahrtuches unter Vortritt der
Geistlichkeit der Abtei aus der Faith-Chapel, wo die Leiche
aufgebahrt gewesen, nach der für den Sänger bestimmten letzten
Ruhestätte. Uber dem Sarge lag eine mit dreiundachtzig

5u Alfred Tennysons Gedächtnis.

m 6
.

Oktober hat England einen Dichter ver
loren, der über ein halbes Jahrhundert lang

-
sein größter

Stolz ge

O wesen ist. Rosen (entsprechend der Zahl seiner Jahre) sinnvoll gestickte

»
) A Sechs Tage

----- hat seinVolk– um Alfred-m- Tennyson

-die Totenklage an
gestimmt. Die alt

ehrwürdige Westminster

abtei rüstete eine Gruft
für ihn in ihrem Dich

terwinkel. Zu Füßen Chaucers,
des „Vaters der englischenPoe
sie“, den Tennyson in einer

V

Ode als den Vorläufer des
ShakespeareschenZeitalters fei

ert, und dicht neben einem ihm
1889 vorangegangenen Freunde Ro
bert Browning sollte er ruhen.
Wie e

s

der Dichter, welchem

alles Trauergepränge zuwider war,
gewünscht hatte, wurde ein Sarg

aufeinemoffenen, blumengeschmückten
Wagen, über dem der „Union Jack“, die rot
weiß-blaue Flagge Englands wehte, von seinem

Gute Aldworth nach dem Bahnhof von Haslemere und
ebenso von dem Waterloo-Bahnhof in London nach der
Westminsterabtei übergeführt. Vertreter der höchsten Aristo
kratie und der Wissenschaft (im ganzen zwölf hervorragende

Decke, in deren Mitte der letzteVers seines Liedes „Crossing

the bar“ hineingewebt war. Dieses Lied, welches der Dichter
schon vor mehreren Jahren veröffentlicht hatte, und das bei
der Feier gesungen wurde, gibt seinem freudigen Glauben
einen so schönen Ausdruck, daß ich es als besonders charak
teristisch für den Grundton seiner Poesie in freier Übersetzung
hier mitteile.

Der Abendstern erglänzt in Abendglut.
Ein heller Ruf klingt mir aus lichter Höh'.
Nicht brande stöhnendüberm Riff die Flut,
Fahr' ich hinaus in See!

Wie schlummerndhebeleise sichund voll
Das Meer – kein Schaumgebraus!
Denn was dem SchrankenlosenAll entquoll,
Kehrt nun nachHaus.

Die Abendglockeläutet. Dämmerlicht!
Die Nacht bricht schnellherein.
Kein Abschiedsschmerz,ihr Lieben! Trauert nicht,
Schiff' ich mich ein!

Denn o
b

aus Zeit und Raum zu unerforschtenHöhn
Des Meeres Flut mich führt –
Den Lotsen hoff' ich dann von Angesicht zu sehn,
Wenn ich das Riff passiert.

Die Marmorwände der Kathedrale waren der Auffaffung

des Entschlafenen entsprechend nicht, wie sonst üblich, mit
schwarzem Tuch ausgeschlagen. Rote, weißumsäumte Teppiche

schmücktenden Boden, buntes Laub vom Herbstwald füllte
die Nischen, und farbiger Blumenflor leuchtete rings um die

-
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Gruft. Nicht eine Trauerfeier sollte dies Begräbnis sein,
sondern eine Dankesfeier für die Heimholung der befreiten
Seele. Und so schön und sonnig wie diese Feier war auch
der Lebensgang des Dichters gewesen.

Alfred Tennyson wurde den 5. August 1809 in dem
Pfarrhause des Dorfes Somersby in der Grafschaft Lincoln
shire geboren. Sein Vater, Dr. Tennyson, ein vielseitig
gebildeter Mann, dem sein Amt Zeit und Lust ließ, Musik,
Malerei, Architektur und Mathematik zu betreiben, unter
richtete seine sieben Söhne und vier Töchter in den ersten
Lebensjahren ganz allein und zwar mit vorzüglichem Er
folge. Tiefer wirkte die fromme, mildthätige Mutter auf
das Gemüt des Knaben. Jedes Blatt einer Dichtungen
zeugt davon. Nicht minder mächtig regten die eigenartig
schöne Landschaft und

die Meeresküste von Lin
colnshire, wo der Knabe
aufwuchs, seine Einbil
dungskraft an.

Schon früh wurde
der dichterische Trieb in
ihm lebendig. „Ich hör'
eine Stimme, die spricht
im Wind“ war der erste
rhythmische Ausdruck sei
ner poetischen Empfin
dung. Der kleine fünf
jährige Bursche lang diese

Worte vor sichhin, wäh
rend er sich mit ausge
strecktenArmen vom See
wind hin und her trei
ben ließ.

Als achtjähriger

Knabe kam Alfred in das
Haus seines Großvaters
mütterlicherseits, des

Pfarrers von Louth, um
die lateinische Schule da
selbst zu besuchen, wo
hin ihm sein Bruder
Charles bald folgte. Als
Schüler zeichneten sich
beide nicht besonders aus,

dafür aber pflegten si
e

die Poesie und veröffent
lichten bereits 1827, als
Alfred achtzehn Jahre
alt war, (wie erzählt
wird, auf den Rat des
väterlichen Kutschers, der

mit ihrem kärglichen Ta
schengeld Mitleid fühlte)
einen Band Gedichte:
„Poems of two bro
thers“, wofür si

e

L 10 (200 Mk.) Honorar erhielten.
Auf die Schulzeit folgten mehrere Jahre eines glücklichen

Phäakentums in dem stillen Pfarrhause von Somersby. Mit
seinemBruder Charles schweifteAlfred da in Feld und Wald
umher, auf dem Haupt einen breiten, zerdrückten Schlapphut– oder auch wohl barhaupt wie weiland König Lear, die
kurze Tabakspfeife im Munde. Darüber vergaß e

r

nicht nur
die Arbeit, sondern oft Essen und Schlafen, zuweilen schlen
derte e

r

eine ganze Nacht am Meeresstrande und träumte

von der schönen Meerfee drunten in der Tiefe, oder auch
schon von der geheimnisvollen Tafelrunde des Königs Artus.
Im Jahre 1829 bezogen die Brüder das Trinity College

der Universität Cambridge. Auch dort fand ihre poetische
Richtung mannigfache Anregung. Zu ihren Freunden ge
hörten Männer, die später als Dichter berühmt wurden,
wie Thackeray, Kinglake und Fitzgerald. Noch als Student

trug Alfred die „Preismedaille des Kanzlers“ davon für
ein schnell vergessenes Gedicht über das wenig anziehende
Thema: „Timbuktu.“ – Ein Jahr danach gab e

r

einen

Band lyrischer Gedichte heraus, die aber nur geringe Be
achtung fanden. So schwieg er denn zehn Jahre lang. Als

e
r

aber dann 1842 – jetzt gerade vor fünfzig Jahren –
mit einer neuen und vermehrten Ausgabe seiner Gedichte
hervortrat, begrüßten ihn die bestenMänner seines Volkes,

wie Dickens und Wordsworth, mit ungeteilter Bewunderung,

und Sir Robert Peel erwirkte ihm ein Ehrengehalt von

L 200 aus der Civilliste. Unter den neuen Gedichten dieser
Sammlung befanden sich viele, wie „Ulysses,“ „Locksley
Hall,“ „Mariana,“ welche durch Freiligraths meisterhafte
Uebersetzung sich ganz bei uns eingebürgert haben.– Seit-

Jahren lebteTennysonda
mals bereits in London
mit seiner inzwischen ver
witweten Mutter. Unter

den vielen berühmten
Männern, mit denen e

r

dort verkehrte,übtenGlad
stone und Carlyle einen
nachhaltigen Einfluß auf
eine dichterische Ent
wickelung. Die politische
Meinungsverschiedenheit

zwischen ihm und dem

berühmten Staatsmann

störte ihre Freundschaft
ebensowenig, wie das oft
sehr derbe Urteil des
schottischenHistorikers
Von Jahr zu Jahr

wuchs der Ruhm des
Dichters. Die 1847 er
schienenephantastischeEr
zählung „The Princess“
trug das ihrige dazu bei,
obgleich si

e

niemals all
gemein beliebt wurde.

Aber seinen Höhepunkt

erreichte e
r

erst mit der
Totenklage „In Memo
riam“ zum Gedächtnis
seines Jugendfreundes

Arthur Hallam, einem
Liederkranze, welcher voll
echter, tiefer Empfindung

den wundervollen Wohl
laut einer Sprache und
den Reichtum eines Ge
mütes ganz offenbart.

Lord Tennyson. Als Wordsworth, das
NacheinerPhotographievonBarrand in London. Haupt der romantischen

Seeschuleund langjähriger

„Poeta Laureatus“ bald darauf starb, wurde e
r als seinNach

folger in diesem königlichen Ehrenposten, den Eduard IV einst
als ein Hofamt gestiftet hatte, bei Hofe feierlich eingeführt.
In früheren Zeiten war dieser Posten, der seinem Inhaber
eine Jahreseinnahme von L 72 einbringt, mit der Verpflich
tung verbunden, den Geburtstag des Herrschers alljährlich

durch ein Festgedicht zu feiern. Gegenwärtig is
t

die „Lau
reateship“, die von manchen ein „Anachronismus“ genannt

wird, der „dem Apollo Livree anlege und die Musen zu Hof
damen erniedrige,“ frei von jedem Zwange und eigentlichem
Hofdienst, wenn auch von dem also geehrten Dichter gelegent

lich ein patriotisches Lied erwartet wird. Tennyson entsprach

dieser Erwartung bereits im folgenden Jahre durch seine
prachtvolle Ode auf den Tod des Herzogs von Wellington

und 1854 durch eine begeisterungsvolle Schilderung des be
rühmten Sturmangriffs der britischen Schwadronen auf eine
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durch Fußvolk und Reiterei gedeckterussischeBatterie („Charge

of the Light Brigade“) in der Schlacht von Balaklawa.
| In dem Jahre einer Dichterkrönung gründete Tennyson
auch ein häusliches Glück durch die Verbindung mit der blau
äugigen Emily Selwood, einer Jugendfreundin aus seinem
Heimatsort, welche bis an seinen Tod sein Leben mit Sonnen
schein erfüllte. Nirgends fühlte er sich so beglückt, wie in und der Sage vom heiligen Gral. In zwölf Erzählungen
seiner Häuslichkeit, die er ungern verließ, da ihm alles ge
sellschaftlicheTreiben und alles öffentliche Auftreten in tiefster
Seele verhaßt war. Er gab deshalb auch selbst keine Ge
jellschaften, sah aber gern Freunde bei sich, mit denen er
nach dem Essen beim goldig perlenden Sherry sich in dichte
Tabakswolken einhüllen konnte. Deshalb war ihm Carlyle,

104 –

der diese Neigungen teilte, ein so willkommener Gast. Lange wie Kaiser Rotbart „zu einer Zeit“.
konnten die beiden Freunde bei einander sitzenund aus ihren
kurzen Holzpfeifen qualmen, ohne ein Wort zu sprechen. Ja
es wird erzählt, daß das einzige, was bei einem derartigen

| Besuche einmal gesprochen wurde, aus Carlyles Munde her
vorging, der beim Abschiede zu einem Freunde sagte: „Ach
Mann, wir haben einen großartigen Gedanken gehabt!“

|| Diese Neigung zur Abgeschlossenheitund Einsamkeit hatte
den Dichter veranlaßt, sich auf der InselWight niederzulassen.
Dort, den Wald im Rücken und vor sich das Meer, fand er
| ein Ideal von einem Dichterheim erfüllt.

und schwärmerischen Damen immer mehr heimgesuchtwurde, Teil der zahlreichen Werke Tennysons.
kaufte er sich das kleine Landgut zu Aldworth bei Has
| lemere, um während der Sommerzeit im Verborgenen leben
zu können. Freilich war er auch dort nicht ganz sicher vor
seinen Quälgeistern, die sich draußen an den Hecken ver
sammelten, um den Dichter wenigstens von weitem zu sehen. nicht zu erhalten. Bis nahe an seinen Tod blieb seine
Deshalb griff er zuweilen zu ganz besonderen Mitteln der
| Abwehr. So wird erzählt, daß er einen alten Gartenarbeiter,
dessenGestalt der einigen ähnlich war, in einem Anzug aus
seiner Garderobe im Park spazieren gehen und „Tennyson
spielen“ ließ. Nach einiger Zeit mußte dann der falsche hat ihm nicht gefehlt. Völlig mittellos, als er zu dichten
Tennyson in einer Equipage ausfahren, worauf die Neu
gierigen sich befriedigt zerstreuten und den wahren Tennyson

|

| und versöhnendem Ausgange abspielt.

er Verse liest wie die nachfolgenden:

Mein süßesEigen kommt, die Holdgemute:
Und wär' ihr Schritt nochluftiger getragen,
Mein Herz vernähm' ihn doch und würde

schlagen,
Auchwenn esErd' im Bett von Erde ruhte;
Doch hörte si
e

mein Staub und bebte,glühte,
Selbstwenn e
r

ein Jahrhundert tot gelegen,

dichterischen Neigungen in idyllischem Frieden und träume
rischer Beschaulichkeit. Fast jedes Jahr trieb ein Genius
neue Blüten. 1855 erschien das Monodrama „Maud“, ei

n

gewaltiges Seelengemälde, das durch die politische Tendenz
einen düsteren Hintergrund erhält, auf dem sichdie nicht mehr
ungewöhnliche und daher vielleicht etwas skizzenhaftbehandelte

| Geschichte vom Familienhaß zweier Häuser mit echttragischem
Das Schönste darin

sind jedenfalls die entzückendenLiebeslieder, welche des Helden

| Ausbrüche wilden Haffes gegen den Mörder seines Vaters
und der Empörung über eine entartete Gesellschaft unter- Leben erweckt hat. Obgleich jeder Zoll ein Engländer, stolz
brechen. Wer würde dem scharfen Kritiker, welcher diese

| Dichtung einen „kriegerischen Traktat“ nennt, glauben, wenn

Schiller, sagen darf:

Er bebte unter ihrem Fuß und blühte
In purpurroten Blumen ihr entgegen!

Vier Jahre darauf (1859) wandte sichTennyson einem
dichterischenLieblingsplane zu, der wohl noch aus den Jugend
tagen stammte. Es war die Verjüngung und Wiederbelebung
der alten keltischen Sagen von König Artus' Tafelrunde

(„The idylls o
f

the king“), die uns durch ihre Verwandt
schaft mit unseren großen mittelalterlichen Kunstepen besonders
anmuten, entrollt e

r das Bild des sagenhaften Königs und
seiner Ritter, wie ihrer Thaten zu Ehren der schönstenDamen
bis zu einem geheimnisvollen Verschwinden auf der Insel
der Seligen, Avilion, von wo e

r

einst wiederkommen soll,

Wenn uns Deutsche aber doch so manches in diesen
„Königsidyllen“ fremdartig d

. i. spezifisch englisch be
rührt, so fühlen wir uns auf das tiefste menschlich ergriffen
durch die anmutige Erzählung: „Enoch Arden“, die –
von F. W. Weber, dem Dichter von Dreizehnlinden, sowun
dervoll übertragen, daßwir ein Original zu lesen glauben –

in der Widmung an seine Frau genannt wird:
„Ein Lied, das selbstdes Reimes Putz verschmäht,
So einfach,wie des Dorfes Abendläuten

Als er aber bei Wenn Sensenwetzenvon den Wiesen klingt –“
seiner steigendenBerühmtheit von Touristen, Zeitungsschreibern Die genannten Dichtungen bilden nur einen kleinen

Auch als Drama
tiker hat er sich mehrmals versucht. Aber so reich an Poesie
seine Schauspiele (z. B. „Queen Mary“, „Harald“, Maid
Marion“) auch sind, so reichte eine Kraft doch für das
Theater nicht aus, und si

e

vermochten sich auf demselben

Schaffenskraft ungeschwächt, und e
s

steht noch ein neuer Band
von ihm zu erwarten, den e

r ungedruckt hinterließ. Die
begeisterte Anerkennung seiner Landsleute is

t

ihm fünfzig

Jahre unverändert treu geblieben, und auch äußerer Lohn

begann, is
t

e
r als ein reicher Mann gestorben. 1884 wurde

er, auf Gladstones Veranlassung, als Lord Tennyson mit
auf einige Zeit in Ruhe ließen. – Das Haus selbstzu be- der Pairswürde bekleidet. Viele seiner Freunde nahmen
treten, hatte ganz besondere Schwierigkeiten, d

a

der Diener- Anstoß daran. Zweimal hatte e
r

schon die Baronetwürde
schaft die größte Rücksichtslosigkeit zur Pflicht gemacht war. zurückgewiesen. In einem Gedichte „Lady Clara Vere d

e

| So wurde eines Tages dem Prinzen von Wales das Thor

| vor der Nase zugeschlagen mit der Bemerkung: „Der Prinz
von Wales? Das kann jeder sagen! Da fallen wir nicht
drauf rein!“ Zufällig hatte Tennyson das gehört und konnte
den sehr belustigten Prinzen wieder zurückholen.

Vere“ hatte e
r

den „Pergament- und Wappenkram“ ver
spottet. Es fehlte deshalb auch nicht an Gegnern, die ihn in

satirischen Versen als „Baron Vere d
e Vere“ verhöhnten.
Die meisten aber fanden, daß der Titel ihm durchaus ge
bühre, und bald war es vergessen, daß er jemals nur Mr.

Trotz mancher solcher Störungen lebte Tennyson einen Tennyson geheißen. In den Annalen der Dichtung aber
wird e

r

neben Milton, Wordsworth, Coleridge einfach als
Tennyson fortleben. Ein Vertreter idealer Gesinnung und
melodiösen Ausdruckes, ein Hüter der Reinheit und Keuschheit
der Sprache, der mit der vollendeten Kunst der Form das
rechteMaß im Ausdruck zu wahren verstand, hat er Dich
tungen geschaffen, die nie verklingen werden.

die Tugend der Mäßigung, die unsereVorfahren dem Dichter
des „Armen Heinrich“, Hartmann von Aue, nachrühmten,

war auch Tennyson eigen, der in seinemKönigsidyll „Geraint
and Enid“ seines Vorgängers „Eree und Enite“ zu neuem

„Diu máze“,

auf sein Land, stolz auf sein Volk und dessen ruhmreiche
Geschichte, war e

r

doch nicht blind gegen gewisse National
jünden desselben und erhob oft macht
voll seine Stimme dagegen, wie gegen

alles Niedrige und Unedle, sodaß man
von ihm mit Recht, wie Goethe einst von

„Und hinter ihm, in wesenlosemScheine
Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine.“

Robert Koenig.
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Pawils Lauronat.
Eine litauische Geschichtevon Ernst Wichert. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

Aber der Jude war doch „so unverschämt“ gewesen,
sein Recht zu verfolgen. In zwei Tagen war das Urteil
ausgefertigt und zugestellt. Lauronat wollte es „nicht an
nehmen.“ „Ob du deinen Namen schreibt oder nicht, is

t

ganz

gleichgültig,“ erklärte der Beamte, „meine Bescheinigung gilt.

Ich möchte dir doch raten, Geld zu besorgen. Nathan Hirsch

is
t

ein gefälliger Mann; wenn man ihm aber nicht Wort
hält, kennt er keine Nachsicht. Ich habe Exempel.“
Lauronat ging zu einem Schreiber. Er wolle „appellie

ren“, sagte er. Wie könne man ihn auf des Juden Geschrei
verurteilen? Der Praktikus riet aber ab. „Wechsel istWechsel.
Da heißt e

s bloß: hast du geschrieben? Und was du ein
wenden willst, hält ja auch nicht.“
Daß überzeugte seinen Klienten keineswegs.

wollte sich's doch noch eine Weile überlegen.

Die Weile dauerte, so kurz, d
ie an sich war,

zu lange. Am

Aber e
r

doch

„Sei nicht verrückt,“ sagteWasputtis, der Schulze, zum
Wirt, „es hilft dir doch nichts.“
Er mußte an den Armen gefaßt und von der Thür

fortgezogen werden.

Ihr habt's„Gut, gut!“ rief er
.

zu verantworten.“

Nun wurden die Pferde herausgeführt und nebst dem
Wagen zum Nachbar Liebelt gebracht, der dem Exekutor der

Zuverlässigste im Ort schien. Er übergab ihm das Pfand

in Aufbewahrung. „Ubermorgen komme ich zur Auktion,“ sagte
er. Dann fuhr er ab.
Lauronat lärmte auf seinemHof weiter und stießDroh

reden aus. Vielleicht erschien ihm dies als das besteMittel,

Busze und ihre Eltern zum Schweigen zu bringen. Ihn
konnten si

e

doch nicht überbieten. Es blieb aber nicht dabei.
„Ich will dem Hund doch einmal meine Meinung sagen,“

erklärte er, zog

„Drei gegen einen!

andern Vormit
tag schon kam
der Exekutor auf
den Hof und er
klärte, pfänden

zumüffen. Busze
jammerte, das
Unglück sei über

si
e

gekommen;

auch Erdenings

und seine Frau
traten heraus

und klagten, daß

der Wirt ihnen
solche Schande

mache. Pawils
stand da, die
Daumen in den
Hosentaschenund

lachte höhnisch.

„Was hat der

sich zum Aus
gehen an, nahm

dieHerrenpeitsche

in die Hand und
begab sich zuLie
belt. „Laß mein
Fuhrwerk an
spannen,“ be
fahl er.
„Deine Pferde

sind im Pfand
stall,“ entgegnete

der Deutsche,

„ich kann si
e

nicht
herausgeben.“

„Was heißt
das?“ fragteLau
ronat mit hoch
mütigem Achsel
zucken.„Ichwer

d
e

dochwohl mit
Jude dir in die meinen eigenen

Hand gesteckt,“ Pferden noch
fragte e

r

den ausfahren kön
Beamten, „daß nen2“

du so schnelle „Ich darf's
Beine hast?“ - nicht erlauben,“

Das nahm Freudvoll und leidvoll. NachdemGemäldevonH. Stelzner. sagteLiebelt und

dieser krumm. ging in sein
„Nimm deinen Haus, um einen
Mund in acht,“ antwortete er, „solche unbedachteWorte können | Streit zu vermeiden. – Der Stall war verschlossen. Lau
dir sonst teuer werden. Hast du das Geld oder nicht?“
„Ich hab's nicht.“
„So bin ich angewiesen, auf das Fuhrwerk Beschlag

zu legen.“

„Hoho!“
„Die beiden Braunen mit dem Wagen sind allenfalls

so viel wert.“
„Du sollst einmal!“

hin und hob die Hand.
„Da frage ich gar nicht.“ Der Exekutor ging nach dem

Stall und wollte die Thür öffnen; der Littauer sprang aber
vor und stieß ihn gegen die Brust, daß er taumelte. „Die
Braunen laffe ich mir nicht fortnehmen!“
„Der Stoß soll dir noch leid thun,“ rief der nun

wirklich erzürnte Beamte. Er holte den Schulzen und einen
Dorfschöffen zu seinem Beistand herbei. „Der Gewalt wird

e
r

weichen müssen.“

Dazu hatte Lauronat anfangs wenigLust. „Die Braunen
laffe ich mir nicht fortnehmen,“ wiederholte er immer wieder.
Die Weiber lamentierten, der Altsitzer schimpfte.

XXIX. Jahrgang. 7. m.

Lauronat stellte sich breitbeinig

ronat geriet darüber vollends in Wut, holte die Axt herbei
und sprengte die Thür. Die Schläge machten Liebelt auf
merksam; e

r

kam mit seinen Leuten heraus und rief: „Ihr
seid Zeugen, wie er's treibt.“ Er schrieb dann sogleich an

das Gericht die Meldung

Lauronat aber spannte nun ganz befriedigt die Braunen
vor seinen Wagen, setzte sich auf und fuhr wie das Donner
wetter durchs Dorf beim Schulzen vorbei, daß ihm die Lehm
kluten an die Fenster flogen.

Er hielt erst in Szibullen vor des Juden Hause an
und trat ohne anzuklopfen in die Stube, in der eben der
Mittagstisch abgeräumt wurde. Die Familie war noch zu
sammen. „Das is

t

eine Frechheit“ platzte er heraus, „mich
verurteilen zu lassen, wenn ich den Termin vergessen habe,

und mir dann noch den Exekutor zu schicken!“
„Was willst du?“ sagte der alte Nathan gelassen. „Ich

fordere mein Geld zur bestimmten Zeit, und du gibt es mir
nicht. Ich klage bei Gericht, und du erscheint nicht. Soll

ic
h

da nicht handeln, wie das Gesetzgestattet, mich vor Schaden

zu bewahren?“

----------------------------
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„Aber das Fuhrwerk –“
„Du hast mich selbst verwiesen an das Fuhrwerk. Es

hat damals auf dem Platz gestanden wie jetzt, und du hast
hinausgezeigt mit der Hand und gesagt, die Braunen sind
allein tausend Mark wert. Nun nehm' ich die Braunen.
Und es wundert mich, daß du heut mit ihnen angefahren

kommt. Sind si
e

nicht wegen der Schuld gepfändet?“

„Das mag sein.“
„Du machst dir Unannehmlichkeiten, mein lieber Lau

ronat, und wirft in Strafe kommen. Es thut mir leid.“
„Die Braunen gebe ich nicht, da kannst du dich auf

den Kopf stellen.“
„Warum soll ich mich auf den Kopf stellen, wenn ich

stehe auf sicheren Füßen und werde geschützt vom Gesetz?
Gib mir mein Geld, und ich will die Braunen vor meiner
Thür nicht gesehen haben.“
„Laß eintragen!“

Nathan Hirsch klopfte mit den Fingern einen weißen
Bart über der Brust und schloß das linke Auge. „Eintragen!

Was thu' ich mit der Hypothek? Ich bin ein Handelsmann,
brauche das Geld blank oder in sauberem Papier für mein
Geschäft. Du bist nicht der einzige, der Hilfe haben will.
Und was für eine Hypothek! Hinter dem großen Altenteil,
das dich ruiniert. Wer nimmt mir die Hypothek ab? Und
wie kann ich si

e

herausbieten, wenn e
s

zum Außersten kommt?“

Lauronat preßte die Lippen zusammen und sah mürrisch

vor sich hin. Eigentlich hatte der Jude recht. „Verflucht,
daß ich mich mit dir eingelassen habe,“ murmelte e

r.

„Warum willst du fluchen,“ wendete der Alte ein, „wo

e
s

doch klüger ist, zu überlegen, wie du mir gerecht werden
kannst? Setze dich zu mir, Pawils, setzedich zu mir, und
laß uns zusammen überlegen.“ Er winkte seinem Sohn,
einen Stuhl heranzuschieben. „Ich will bedenken, daß du
Unglück gehabt hat mit der Stute, und deine Verlegenheit
nicht für mich ausbeuten. Kann ich gesichert sein, sowill ich
nicht bestehen auf meinem Schein. Aber ich höre von allen
Seiten, deine Wirtschaft geht zurück. Du hast verkauft, was
du zum Winter behalten solltest, du hast Flickschulden überall,

und die Prozeßkosten zehren dich auf. So kann's nicht weiter
gehen. Da ist's vielleicht doch am besten, du machst das
stolze Fuhrwerk zu Geld, befriedigt mich und kauft dir ein
paar Pferde, wie si

e

ausreichend sind, für ein Geringes.“
„Nie und nimmer,“ rief der Littauer hinein.
„Aber wie willst du denn wirtschaften mit drückenden

Schulden? Ich möchte dich gern erhalten – sage mir, wie
das geschehenkann.“

Lauronat warf den Kopf auf. „Pah!
tausend Mark hätte.“
„Tausend Mark! Noch tausend Mark!“
„Eingetragen natürlich.“

„Und damit könntest du deine Wirtschaft wieder ganz

in Ordnung bringen, mein guter Pawils?“
„Ganz und gar. Aber was fragst du?“
„Ich kann doch fragen. Noch tausend Mark – hm

Vor dem Altenteil, ja! Da ließe sichdas Geld beschaffen.
Und ich könnte allenfalls meine tausend Mark dazulegen und
brauchte dich nicht zu drücken. Zweitausend Mark vor dem
Altenteil – ja, davon wäre zu reden. Wenn du hinterher
fleißig sein und vernünftig wirtschaften und die Zinsen pünkt

lich bezahlen wolltest...“
Lauronat zuckte die Schultern.

nicht zurücktreten,“ sagte e
r.

„Du mußt ihn bitten.“
„Bitten! Den! Ich stehe so nicht mit ihm.“
„Das kann ich nicht löblich nennen. Er ist doch der

Vater deiner Frau. Ihr Littauer müßt immer Streit in

der Familie haben – das ist Euer Verderb. Warum soll
ich nicht bitten einen nahen Verwandten? Und wenn der
Mann sich's überlegt, ist's doch auch ein Vorteil mit, daß

d
u

bei Kräften bleibt. Aber wie du willst. Ich sage nur,
wie weit ich dir entgegenkommen könnte ohne eigenen Ver

Wenn ich noch

„Erdenings wird doch

lust. Die zweitausend Mark vor dem Altenteil ließen sich
verschaffen.“

-

„Sprich du mit Erdenings,“ sagteLauronat nach einigem
Bedenken verdrießlich.

„Ich? Was wird e
r auf mich geben?“

„Mehr, als auf mich. Und wenn er's abschlägt, kränkt

e
s

mich nicht – und dich auch nicht.“
Nathan Hirsch beriet sichmit seinen Söhnen; der Lit

tauer verstand nicht, was si
e

sprachen. Endlich sagteNathan:
„Gut– ich will mit dir kommen, wenn du verspricht, mich
vor Nacht wieder nach Hause zu bringen. Es kann mir ja

auch nur lieb sein, daß ich mein Geld bekomme in Frieden
und eine kleine Provision für meine Gefälligkeit. Es is

t

vielleicht Thorheit, daß ich mir für einen fremden Menschen
Mühe gebe, den ich doch habe in meiner Gewalt. Der Moses
hat recht. Aber ich will ehrlich an dir gehandelt haben und
ruhig schlafen können. Komm!“
Nun beschäftigten sichFrau und Kinder um ihn, ihm

einen langen Pelz anzuziehen und eine Pelzmütze aufzusetzen
und warme Filzschuhe auf die Füße zu schieben und ihn auf
den Wagen zu heben. Dann wurde zärtlicher Abschied ge
nommen, die freundlichsten Wünsche begleiteten ihn. Lauro
nat hätte e

s

lieber gesehen, wenn der Jude am anderen Tage

mit eigenemFuhrwerk gekommen wäre. Jetzt so neben ihm...
Aber e

r bezwang sich und sagte nichts.
Erdenings war eine ganze Weile halsstarrig, und Urte

bestärkte ihn darin. Zum Bitten konnte Pawils sich auch
schwer entschließen. Er gab den Alten zwar ein paar gute
Worte, aber als si

e

ihm nicht gleich den Willen thaten, fuhr

e
r ärgerlich auf: „Eh ich mir die Braunen verkaufen lasse,

brech' ich Euch das Haus über dem Kopf ab“ und verließ
das Zimmer. Busze hielt sich still, redete nicht zu und nicht
ab. Endlich gelang e

s

dem „weisen Nathan“ doch, mit seinen
guten Gründen durchzudringen. Es wurde nur noch über
die Summe gehandelt, die Erdenings auf eine Forderungen

von den tausend Mark abbekommen sollte. Hirsch ging zu

Pawils hinaus und brachte ihn wieder in die Stube zurück.
Sie wurden auf zweihundertundfünfzig Mark einig. Das
Geschäft sollte morgen auf dem Gericht glatt gemacht werden.
Bis das geschehen sei, versprach Lauronat, nicht ohne heftiges
Widerstreben, das gepfändete Fuhrwerk wieder bei Liebelt ab
zugeben. Hirsch bestand darauf. Dafür wollte e
r wegen der
eigenmächtigen Fortnahme ein Auge zudrücken.

Die Angelegenheit wurde wirklich erledigt, wie ver
abredet. Lauronat war aber weit entfernt, dem Juden dafür
besonderen Dank zu wissen. „Er hat ja nun doch seine
tausendMark“ dachte er, „und kann lachen.“ Auch der Alt
sitzer hatte nach seiner Meinung ein gutes Geschäft gemacht,

d
a

e
r das bare Geld bekam. Die Absicht, eine anderen

Schulden zu berichtigen, führte e
r nur zum Teil aus. Drei

hundert Mark in Goldstücken und Silber brachte e
r

eines

Abends zu Lenke Kalbis und gab si
e

ihr in Verwahrung
„Bei dir vermutet keiner so etwas,“ sagteer, „und man muß
für alle Fälle sorgen.“ Der Beutel wurde unter dem Herde
eingescharrt und mit einem Steine bedeckt. Zugleich nahm e

r

ein Gewehr wieder mit.
Jakubs Kalbis war ohne Weiterungen begraben worden.

::

k

k

Der Herbst brachte mancherlei recht unerfreuliche Er
eigniffe.

Da wurde Pawils Lauronat zunächst vor Gericht ge
laden, um sich wegen seinesVerhaltens bei der Pfändung zu

verantworten. Er hatte gemeint, davon dürfe nicht weiter
die Rede sein, da Nathan Hirsch doch befriedigt wäre. Nun
wurde e

r bedeutet, das habe miteinander nichts zu thun. Er
habe Widerstand geleistet bei der Pfändung, den Exekutor
thätlich angegriffen und mißhandelt, endlich den Pfandstall

erbrochen und das Pfand entfernt. Das seien sehr strafwürdige
Handlungen. Lauronat konnte die Thatsachen nicht bestreiten,

außer daß e
r meinte, e
r

habe den Exekutor nicht gestoßen,



sondern nur fortgeschoben. „Aber das alles is
t

des Juden
Schuld,“ sagte er. „Er hat mich verurteilen lassen, ohne
daß ich ein Wort habe sprechen können, und dann hat er den
Exekutor angestiftet, mir das Fuhrwerk fortzunehmen, gerade
das Fuhrwerk, da doch Haus und Hof voll Sachen waren,
die auch beim Verkauf etwas eingebracht hätten. Damit be
wies er seineBosheit. Und weshalb sonst hab' ich denn das
Fuhrwerk fortgenommen, als zu ihm zu fahren und seine
Schlechtigkeit aufzudecken? Er hat denn auch ein Unrecht
eingesehen und mir noch mehr Geld angeboten und selbstmit
Erdenings alles in Ordnung gebracht. Als er aber die schöne
Hypothek hatte, is

t

e
r nun doch nicht still gewesen, sondern

hat mich beim Gericht verschrieen; und dafür soll ich nun
unschuldig in Strafe kommen.“
Der Richter sagte ihm, er se

i

im Irrtum, nicht Nathan
Hirsch, der Exekutor habe ihn seiner Pflicht gemäß angezeigt.

Aber Lauronat blieb dabei, das alles hätte nicht geschehen
können, wenn ihm der Jude nicht die Braunen hätte fort
nehmen wollen. „Dem ist's doch ein Leichtes gewesen, so

einem den Mund zu stopfen,“ sagte er, „aber das hat ihm
nicht gepaßt.“ Der Richter fuhr ihn an, er beleidige über
dies noch den Beamten. Nun schwieg erwohl, aber er wußte
doch, was er wußte.
Er wurde zu einigen Monaten Gefängnis verurteilt.
Zugleich schwebtegegen ihn die Untersuchung wegen des

Jagdfrevels. Der Förster behauptete steif und fest, er habe
ihn erkannt; wer der zweite Mann gewesen, wisse er nicht.
Lauronat bestritt. „Wie will der einen erkannt haben?“ rief
er. „Es ist in jener Nacht finster gewesen, und der Nebel
hat dicht auf der Erde gelegen. Er verschwört seineSeele“
Dem Richter selbst kam dieser Umstand verdächtig vor.

„Wie nahe sindSie denn den Wilddieben gekommen?“ fragte er
.

„Mindestens auf dreißig Schritt,“ antwortete der Förster.
Sein Gehilfe hatte von vierzig bis fünfzig gesprochen.

„Und da wollen Sie in der nebligen Nacht ein Gesicht
erkannt haben?“

„Ich sage nicht, das Gesicht. Aber an der ganzen
Statur erkannt' ich den Pawils Lauronat und hab's gleich
gesagt. Es kann auch gar kein anderer gewesen sein.“
„Also bloße Vermutung –“
„Ich nehm's auf meinen

(Fid.“ -

„Haben Sie denn den
einen von den Wilddieben wirk
lich getroffen?“

„Das muß ich annehmen.
Nach dem Schuß war nur noch
einer an der Stange.“

„Sie meinten anfangs,

Lauronat wäre umgefallen.“

„Das konnt' ich so genau

nicht wissen.“

Der Richter schüttelte be
denklich den Kopf. Er ver
nahm auch Busze, auf die der
Angeschuldigte sichmit der Be
hauptung berufen hatte, e

r

se
i

die Nacht über in einem Bett
gewesen. Sie bestätigtedas auch
aus Furcht vor ihrem Mann,

wurde aber vorerst nicht verei
digt. Sie habe geglaubt, sagte
sie, daß Pawils am Morgen
zum Termingegangen sei. „Aber

d
u

hast den Termin nicht wahr
genommen,“ wendete der Rich
ter sich an Lauronat.
„Nein,“ gab e
r

zu.

„Weshalb nicht? Es han
delte sich doch um eine große
Summe.“

Mein Herz.

GrauwerdenbalddieHaare;

TrotzseinerreifenJahre,

Von allenFreudenplundern;

Sich o
b

derWeltzu wundern,

Bei jedemErdenleide.

DemmorschenKinderkleide.

meinHerzgehtnochim Kinderkleid.–
Mein Herzwirdnieundniegescheidt

meinHerzgehtfröhlichaufdenKauf

Mein Herzhörtnieundnimmerauf,

Mein Herz is
t

gleichzumSterbenschwer

Mein Herzentwächstwohlnimmermehr

Frida Schanz.

Lauronat verzog spöttisch den Mund. „Ich wußte ja

doch, daß ein Littauer gegen den Juden nicht Recht bekommt.“
„Das ist ein dummes Gerede. Wie kannst du Recht

bekommen, wenn du im Unrecht bist?“
Darauf schwieg der Angeschuldete wieder trotzig
Man hätte ihm nichts anhaben können, wenn sich nicht

eine wichtige Zeugin gefunden hätte, durch deren Aussage die
Untersuchung eine ganz unvermutete Wendung nahm. Lau
ronat hatte seine Magd geschlagen und aus dem Dienst ge
jagt. Eine große Unvorsichtigkeit. Denn si

e

war von ihm
als Zeugin dafür benannt worden, daß er in der Nacht nicht
fortgegangen sei. Nun beschwor si

e zwar, daß si
e

ihn nicht
fortgehen gesehen oder gehört habe, sagte aber auch: „Es is

t

am Nachmittag jemand bei ihm gewesen.“

„Wer?“ fragte der Richter.
„Die Lenke Kalbis aus Islauken.“
„Was hat si

e

von ihm gewollt?“

„Das kann ich nicht wissen. Sie hat ihn heimlich
sprechenwollen.“

„Und hat ihn auch gesprochen?“

„Sie is
t

zu ihm in den Stall gegangen.“
„Nun, und –?“
„Weiter weiß ich nichts, als daß Jakubs Kalbis, ihr

Bruder, am anderen Morgen tot gewesen sein soll.“
Der Richter verstand nicht sogleich den Zusammenhang

Er war aber an solcheQuerreden bei den Littauern gewöhnt,
deren Bedeutung erraten werden mußte. „Was wollte denn
die Lenke Kalbis von dir?“ fragte der Richter den Ange
schuldeten.

Lauronat hatte sich die Antwort schon zurechtgelegt.
„Sie erzählte, ihr Bruder se

i

sehr krank geworden,“ antwortete
er, „und si

e

wolle den Arzt holen. Als sie durch Gilguhnen
kam, war das Wetter sehr schlechtgeworden, und si

e

trat
deshalb bei mir ein und bat mich um Fuhrwerk. Meinen
Braunen war das Wetter aber auch zu schlecht, und ich
schlug's ihr rund ab. Darauf is

t

si
e

ärgerlich fortgegangen.“

Das ließ sich wohl hören. Nun verfolgte aber der
Förster die Spur. „Der Kalbis wohnt am Moor,“ sagte e

r,

„und gar nicht weit von der Stelle, wo der Elch in den
Graben geworfen ist. Wenn er nun
am Morgen darauf tot war, und Lau
ronat etwa mit ihm zusammen...“
Der Richter gab ihm einen Wink

zu schweigen. Er wollte den Ange
schuldigten in der Meinung
lassen, daß er auf diesen Ver
dacht nichts gebe. Dann aber
wurde die Leiche ausgegraben.

Die Schußwunden im Rücken
konnten noch festgestelltwerden,

und der Physikus fand auch die
Rehposten in der Lunge. Sie
hatten genau die Größe wie

die im Besitz des Försters be
findlichen. Nun konnte es für
gewiß gelten, daß Kalbis der
eine Wilddieb gewesen war.
Und der andere? Lau

ronat, der die Gefahr erkannte,

hatte Lenke heimlich in der
Nacht aufgesucht und unterrich
tet, was si

e

sagen und ver
schweigen solle. „Das Geld unter dem
Herde gehört dir und mir,“ ließ er

einfließen. Nun versicherte si
e

stand
haft, si

e

wisse nicht, mit wem Ja
kubs gewildert habe. Er se

i

mit dem
Schuß im Rücken nachHause gekommen

und bald darauf gestorben. Gesagt

habe e
r

nichts. Lauronat habe si
e gar nicht gesehen.

(Fortsetzungfolgt.)



Ein vergessenes 3ollernheim.
Schloß Himmelskron, eine

RechtsundlinksTeile desKlosters
unddesSchloffes.

Stiftskirche zu Himmelskron.

Der Name Himmelskron wird manchem unserer Leser
und mancher Leserin nicht ganz unbekannt sein. Vor einigen
Jahren richtete der Ortsgeistliche von Himmelskron, um der
zumal im Winter oftmals verdienstlosen Bevölkerung des
kleinen, im fränkischen Oberlande belegenen Dorfes Beschäf
tigung und einige Unterstützung zu verschaffen, in seiner Ge
meinde eine Art Handarbeitsschule ein, aus der sich eine
bescheideneHausindustrie entwickelte, die sich hauptsächlich mit
der Anfertigung von Filetguipurearbeiten beschäftigte. Das
Frauendaheim brachte damals eine Empfehlung der Arbeiten

von Himmelskron, und da dieselben sich in der That fort
dauernd als durchaus preiswert und gut bewährten, so ist,

wie uns vielfach bestätigt wurde, der Industrie aus dem
Leserkreis des Daheim ein über Erwarten bedeutendes Ab
satzgebiet erwachsen.

Inzwischen ist aber zu Himmelskron aus dem kleinen
Werk der inneren Mission, das vor Jahren im Drange der
Not auf dem Wege der Seelensorge begonnen worden war,

der Plan zu einem größeren Unternehmen christlicher Nächsten
liebe herausgewachsen – ein Plan, der nach mancherlei
Wandelungen gerade jetzt der Verwirklichung entgegengeführt

wird. Einer freundlichen Aufforderung des Pfarrer Lang
heinrich, des geistigen Urhebers und Leiters des ganzen
Werkes, folgend, besuchte ich im Laufe dieses Sommers das
alte Himmelskron und fand, um dies vorauszuschicken, nicht
nur eine Stätte, in seltenster Weise für das in der Ent
wickelung begriffene Unternehmen geeignet, sondern auch eine

Stätte von hoher landschaftlicher Schönheit und umwoben
von dem Zauber reicher historischer Erinnerungen.

Zu Füßen des Fichtelgebirges, unweit der altberühmten
Bierstadt Kulmbach, am Ufer des weißen Main liegt das
kleine Pfarrdorf in einem anmutigen Thal um die hoch
ragende ehrwürdige Stiftskirche und die sich eng an diese
anschließenden Baulichkeiten einer ehemaligen Cisterzienser

Abtei geschart, eines uralten adligen Frauenklosters, das im
Lauf der Jahrhunderte erst zum Residenzschloß eines Zweiges

unseres Hohenzollernstammes werden sollte, das dann lange

Zeit gänzlichem Verfall preisgegeben schien, und dessen
schöne Räumlichkeiten jetzt endlich wieder einer ihrer wür
digen Bestimmung zugeführt werden.

Es war im Jahre 1280, am Tage der unschuldigen -
Kindlein, daß Otto IV. von Orlamünde ein altes Schloß
Pretzendorf mit allen zu diesem gehörenden Gerechtsamen
„der glorwürdigsten Jungfrau Maria und der Kirche, welche
corona coeli – Himmelskron – genannt wird, zu einem
wahren Eigentum, freiem und beständigem Besitz einräumte.“

In das neue Kloster zogen bald Töchter der alten adligen

Stätte christlicher Liebe. (Abdruckverboten.)

GeschlechterOberfrankens und des Voigtlandes, der Kotzaus,
Künsbergs, Wallenrodes, Dölaus ein. Im Schiff der alters
grauen, leider heute noch durch mancherlei Einbauten ver
unzierten Klosterkirche steht der Sarkophag, der die sterblichen

Reste des Stifters und seines Sohnes und Nachfolgers
birgt: „Otto von Orlamünden, Otto syn Son, zween edle
Graven in hier begraben und dießKlosters Stifter gewesen“– meldet die Umschrift deutlich und klar. Die geschäftige
Sage indessen weiß es besser. Sie erzählt uns, daß der
Sarkophag die Gebeine der weißen Frau, der unglücklichen
Gräfin Kunigunde von Orlamünde, umschließt, die um das
Jahr 1340 ihre beiden Kinder tötete, weil si

e

„in Lieb
entzündetwar“ zu dem in Nürnberg als Burggrafgebietenden
Hohenzollernfürsten, Albrecht dem Schönen. Und die Mythe

hat sich scheinbare Anhaltspunkte für ihre Annahmen genug
zurecht zu legen gewußt. Wie kann denn jene Figur auf
dem Grabstein, angethan mit einem langen wallenden Ge
wand und dem von goldenen Rosen besetztenGürtel, eines
Mannes Bildnis ein? Liegt an ihrer Seite nicht das
Schwert, das da von ihrer schauerlichen Mordthat kündet?
Steht nicht auch das Bild des Mannes, den si

e

liebte,

„wachend und im Schlafe“, unmittelbar neben dem Leichen
stein, birgt die Kirche nicht auch den Grabstein der beiden
gemordeten Kinder, und, endlich, ragt nicht auf dem Wege

nach Trebgast, ebenso weit vom Kloster entfernt, wie Gol
gatha von Jerusalem, noch jetzt die verwitterte Martersäule
empor an der Stelle, an welcher die Mörderin ohnmächtig
zusammenbrach, als si

e

ihre Schuld zu sühnen, auf den
Knieen rutschend von ihrem Schloffe Plaffenburg bei Kulm
bach nach Himmelskron wallfahrtete? Es ist dieselbeMarter
jäule, zu welcher die Nonnen des Klosters a

n jedem Nach
mittage hinauszogen, um für das Seelenheil der Frau zu

beten, die der Familie des Stifters so nahe gestanden.



Im Jahre1338 melskron eine

ging Kulmbach
und Umgebung

aus dem Besitz - -
der Orlamünder, -
zunächst als

Pfand für ein
Darlehen von

4000 Pfund Hel
ler, indie Hände
der Burggrafen

von Nürnberg,

derHohenzollern,

über; damit er
hielten diese auch

die Schutz- und
Schirmgerechtig

keit über Kloster
Himmelskron,

und bereits die
dritte Abtissin

war eine Burg
gräfin Anna von
Nürnberg, die
auch in der

Stiftskirche begraben liegt.–Die Burg- und späterenMark
grafen haben ihre Gerechtsame über das Kloster in durchaus
wohlwollendem Sinne ausgeübt. Sie dotierten Himmelskron
reichlich, schütztenes in seinen alten Privilegien, wußten sich
aber auch stets einen entscheidenden Einfluß innerhalb des
Klosterkonvents zu sichern. Als dann Markgraf Georg der
Fromme von Brandenburg-Kulmbach auf die Seite der Re
formation trat, trug er Sorge, „auch über Stift und Kloster
Himmelskron nach des seligen Lutheri Religionsverbesserung

das Licht des Evangeli aufgehen zu lassen“, und schon
die Abtissin Appolonia von Waldenfels (1529–1543) er
klärte, daß der ganze Konvent geneigt wäre, „das Wort Christi
willig und unverdrießlich“ zu hören. Ihre Nachfolgerin,
die geistvolle Margarethe von Dölau, legte das Ordenskleid
ab. Infolgedessen wurde das Kloster gegen 1560 säkularisiert,

und einige Jahrzehnte später errichteten die Markgrafen inHim

Die Fürstengruft in der Stiftskirche zu Himmelskron.

lutherische Pfar
rei, derenPfarrer
den herkömmli

chenTitelStifts
prediger bis auf
die neueste Zeit
fortführte.

In den leeren
Klosterräumen

aberentfaltete sich

bald der Glanz
eines fürstlichen
Hoflagers, denn
die Markgrafen

erwählten sich

das schöngelegene

Gebäude als
Sommerresidenz,

„sie suchten und
fanden“, wie der
Chronist zu mel
den weiß, „hier
ihre Ruhe und
Annehmlichkeit.“

Markgraf Christian Ernst erbaute sich im Anschluß an das
Klostergebäude, auf der Stätte der ehemaligen Burg Pretzen
dorf, das noch heute stehendeSchloß, und Georg Friedrich
Karl richtete in der Stiftskirche die Fürstengruft ein. In ihr
ruhen außer ihm noch drei Hohenzollern, unter ihnen der
1708 verstorbene Christian Heinrich, an dessenGrabstätte sich
eine merkwürdige Uberlieferung knüpft.

Der markgräfliche Kammerherr Rittmeister von Rose
träumte nämlich sowohl im Jahre 1756, wie 1768 mit
größter Deutlichkeit, er stehe am geöffneten Grabe des ge
nannten Fürsten und sehe am kleinen Finger von dessen linker
Hand einen Ring; zugleich aber sprach jemand hinter ihm:
„Sorge, daß der Ring von der Hand hinfortkommt, sonst
stirbt die ganze brandenburgische Linie aus!“ Der Kammer
herr verschwieg seinen ersten Traum, er schwieg auch, als
er im Jahre 1761 am geöffneten Sarge stand und an der



- - - - - - -- -–
Hand der Leiche wirklich einen Ring erblickte. Erst als der
Traum sich wiederholte und der Markgraf schwer erkrankte,

erstattete er Bericht und erhielt sofort Befehl, nach Him
melskron zu reiten; er traf dort am 12. Januar 1769 ein,
ließ in Gegenwart des Stiftspredigers durch einen zum
Stillschweigen verpflichteten Schloffer den Sarg aufbrechen
und nahm den Ring ab. Als er hierauf im Pfarrhause
denselben näher betrachtete, fiel ein Brillant aus der Fassung
heraus und konnte nicht wieder gefunden werden, wie das
im Pfarrarchiv befindliche Protokoll besagt.

Die Entfernung des Ringes hat freilich das Aussterben
der markgräflichen Linie nicht verhindert, denn schonacht Tage
später erlosch mit Friedrich Christian der süddeutscheZweig

des Hohenzollerngeschlechts; die ansbach-bayreuther Lande
gingen an das Haus Preußen über. Der Ring Christian
Heinrichs aber befindet sich noch jetzt im Besitz der Hohen
zollern. Als nämlich Kaiser Friedrich im Jahre 1873 als
Kronprinz Himmelskron besuchte, kam er auf die Geschichte
jenes Ringes zu sprechen und sagte zu dem ihn führenden
Pfarrer. „Ich habe den Reif in meinem Hausarchiv im
neuen Palais zu Potsdam und erinnere mich auch genau,
daß ein Steinchen an demselben fehlt.“
Kirche und Kloster umschließen einen quadratischen, ge

räumigen Hof, um den einst ein gegen das Ende des 15. Jahr
hunderts erbauter Kreuzgang rund herumlief. Leider is

t

von

demselben heute nur noch ein Teil längs der Umfaffungs
mauer der Kirche erhalten, die drei übrigen Hallen ließ– eine fast beispiellose Barbarei – der Baumeister des
Markgrafen Friedrich, der Franzose Montperin, 1750 im
blinden Haß gegen die gotischen Formen des herrlichen Bau
werks abreißen. Immerhin gibt der noch stehendeTeil ein
schönes Zeugnis von der Kunst, mit welcher der unbekannte
Erbauer den toten Stein zu beleben wußte. Auf schlanken
Halbsäulen baut sich das leichtgeschwungene Rautengewölbe
auf; aus den Kappen an der Decke schaut die triumphierende

Kirche herab, Engel und Heilige, musizierend um die im
Kranze von Rosen stehendeGestalt Christi geschart. Längs

der Wände läuft in plastischer Darstellung die Lebensgeschichte
des Heilands. Am Eingang zur Sakristei befinden sich 15
Reliefbilder der Insignien von weltlichen Orden und Bildnisse
deren Stifter. Der Kreuzgang war sehr verfallen, und erst

in den letzten Jahren hat der bayrische Staat begonnen,

ihn in würdiger Weise wiederherzustellen. Es fehlt freilich
noch viel zu einer völligen Erneuerung – es fehlen unter
anderen noch die Figuren, welche, unter den Baldachinen
der Halbsäulen stehend, ihn einst belebten. Der Uber
lieferung nach waren e

s

die 14 Nothelfer, welche die leeren
Plätze an den Säulen schmückten; für si

e wäre, da in der
anstoßenden Stiftskirche lutherischer Gottesdienst gehalten

wird, freilich jetzt hier kein Raum– wohl aber möchte es

ein schöner Vorwurf für die bildende Kunst sein, wenn si
e
,

a
n

die im Kreuzgang befindlichen Darstellungen der trium
phierenden Kirche anschließend, die hervorragendsten Persön
lichkeiten der evangelischenKirche längs der tragenden Pfeiler
uns vergegenwärtigen wollte.
Das Erlöschen der markgräflichen Linie rief schlimme

Tage über Himmelskron herauf. Sein Glanz erlosch. Der
böse preußische Fiskus, auch in jenen Tagen ein manchmal
mürrischer, überparsamer Herr, suchte in seiner Art aus dem
ererbten Besitz herauszuschlagen, was herauszuschlagen war.
Da wurde das Schloß, weil sich wohl kein Käufer für den
ganzen Bau finden mochte, im Einzelnen – thatsächlich
zimmerweise – an die Dorfeinwohner und wer sonst zu
griff, verkauft; die herrliche, ehedem in ganz Europa berühmte
Lindenallee, die sich in vier Reihen längs des Mains hinzog,
wurde niedergeschlagen. Kein Bewohner Himmelskrons wollte
bei dem Zerstörungswerk Hand anlegen– es mußten zum
Fällen der 779 alten Baumriesen, unter deren Schatten so

viele Hohenzollern „zur Leibesbewegung ihre Force und Ge
schicklichkeitprobieret, wie weit man die Kugel hinausschlagen
könne“, Soldaten des Bataillons Renouard beordert werden,

1 10 ––
und der Erlös aus dem Holz betrug, wenn anders die Be
richte nicht gefälscht sind, eine Mark und zwanzig Pfennige

nach heutigem Gelde! Auch die sorgsam gepflegten Hofgärten

wurden in Wiesen verwandelt, auf denen heute noch, ein
seltsames Erinnerungszeichen an einstige Pracht, in jedem
Frühjahr die Narzissen reihenweise emporschießen.

So stand das Schloß, immer mehr in Dürftigkeit ver
sinkend, fast hundert Jahre. In den schönenRäumen wohnten,
eng aneinander gedrängt und die Zimmer und Korridore
nach ihren Bedürfnissen ummodelnd, Bauern und Handwerker,

in dem Kreuzgang tobte die Jugend, den hohen Bankettsaal
benutzte schließlich ein ehrsamer Färbermeister zum Aufstellen

seiner Farbflotten; was in diesem prächtigen Saal noch a
n

Deckenmalerei, was in den einzelnen Räumen noch a
n–

teilweise außerordentlich schönen– Öfen erhalten war, schien
unrettbar dem Verfall preisgegeben.

Daß e
s

anders und besser gekommen, erscheint wie

eine seltsameFügung. Die bescheideneHausindustrie, welche
Herr Pastor Langheinrich im Jahre 1855 in Himmels
kron eingerichtet hatte, führte zur Heranziehung von Diako
nissinnen aus Neudettelsau; im Zusammenhang mit ihrer
Berufung aber entwickelte sich dann der Gedanke an die Be
gründung christlicher Barmherzigkeitsanstalten in den zu

solchem Zweck wahrlich in hohem Maße geeigneten Räumen
des alten Klosters. Und der Gedanke ward zur That. Man
schilt so viel auf unsere Zeit und gewiß oft mit Fug und
Recht. Das aber muß man anerkennen, daß unser Volk
auch heute noch ein offenes Herz und eine offene Hand hat
für jedes Werk des praktischen Christentums! Durch frei
willige Gaben und unverzinsliche Darlehen wurde bereits
im vergangenen Jahr der Ankauf des Klostergebäudes und
eines Teils des Schlosses ermöglicht, und fehlt auch noch
vieles, um das Werk, so wie seineBegründer e

s

sich gedacht,

zu vollenden, so is
t

man doch bereits rüstig beim Aus- und
Umbau der altersgrauen Räume. Vielleicht, ja hoffentlich
tragen auch diese Zeilen dazu bei, dem voll rührenden Ver
trauens begonnenen Unternehmen weitere Freunde zuzuführen,

damit die Erwerbung der noch in fremden Händen befind
lichen Teile des Schlosses und möglichst auch der umgrenzen
den Wiesen bald stattfinden kann.

Zunächst is
t

für das Kloster eine Anstalt für Blöde
und Gemütsleidende, welche nicht eigentlich in eine Irren
anstalt gehören und doch der besonderen Pflege bedürfen, ge
plant, und die Restauration des Baues is
t

bereits so weit
vorgeschritten, daß im Herbst die ersten Pfleglinge aufge

nommen werden konnten. In den Räumen des Schlosses
aber richtet das Diakonissenhaus Neudettelsau eine Frauen
arbeitsschule ein, in der konfirmierte Mädchen alles lernen
sollen, was Schmuck und Ehre des deutschen Mädchens, der
deutschenFrau ist, all die Arbeit, welche ein verständig ge
leitetes Hauswesen erfordert. In merkwürdiger Weise knüpft
damit die Gegenwart wieder einmal a

n

die Vergangenheit

an: als die letzteAbtissin von Himmelskron, Margarethe von
Dölau, das geistliche Kleid abgelegt hatte, da hat auch si

e

in den Räumen des Klosters die Töchter des landlässigen

Adels zu tüchtigen Hausfrauen heranzubilden für ihre Aufgabe
erachtet. Ausdrücklich meldet von ihr die Klosterchronik:
„Auch is

t

des lobenswert gleicherWeis', daß si
e

mit großer Müh
und Fleiß

Viele von adeligen Töchterlein lehret und zeucht, unterweist so fein
In Gottesfurcht, christlicherLehr", zu Ehrbarkeit,# Zucht

1111

So christlicherWerk si
e

sichbefleißt, als eine “eiterin
sich

ernUel

Und bringt hierdurchdas Kloster auch in seinenrechten n Brauch.
Denn gewiß ist's, daß vor alten Jahren die Kloster nichts denn

Schulen waren,
Drinnen man aufzog die blühend" Jugend in Künsten, Gottesfurcht

und Tugend,
Welches hätt' Frau Margareth" bedacht und ihr“ wiederumT0

Durch treuen Fleiß in alten Schwang, wie's gewesen is
t

im Anfang,
Aus christlichemRate wohlbedachtwiederumzu einerSchul”gemacht!“

Hanns von Zobeltitz.
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Zu unseren Bildern.

„Feuer gefangen“habenbeideauf unserem
ersten Bilde, der Sepp wie die Resi, und

#" Feuer gefangenin heiteremDoppelsinn.it der Pfeif Tabak, die si
e

ihm anzündet
und fein säuberlichund kunstgerechtanraucht,
mag e

s

keine Gefahr haben, aber die Sache
sitzt tiefer– sitzt so tief wohl, daß der Brand
nimmer mehr zu löschen sein wird. Aus
beider Augen spricht e

s ja nur zu deutlich,
daß si

e

sich lieb haben. Mit Herzensbränden
aber ist nicht zu spaßen.
H. Stelzner gibt uns in einem „Freud

voll und leidvoll“ das tragikomischeBild eines
zahnschmerzgeplagtenDominikaners, dem der
warme Ofen an den Füßen, das Kätzchenauf
dem Bäuchelchen und die tröstende Kanne
neben dem Stuhl über die Schmerzenstun
den hinweghelfen sollen. Er hat auch noch
einenFolianten zu Hilfe genommen, aber ich
glaube, e

r

ist über dem mächtigenBand ein
wenig eingenickt. Wer kann auch studieren,
wenn die Zähne schmerzen– da is

t

ein
Nickerchenbesser,wenn e

s

nämlichüberhaupt
glückt,dank Gott Morpheus dem bösenWeh
ein Schnippchen zu schlagen.

ÜNaturkunde.
Eigentümliche Wandelungen haben in den

letzten Jahren die ungeheueren Naphta -

und Petroleum transporte auf der
Wolga unter der Tierwelt des Flusses und
auch in der Vegetation der Ufer hervorgerufen.
Die Transporte finden meist in mangelhaft
gezimmertenKähnen statt, aus denen, wie
manberechnethat, jährlich mindestens 3Mil
lionen Kilogramm Naphta und Petroleum in

das Waffer gelangen, so viel, daß die An
wohner von der dünnen Schicht, die sicham
Ufer bildet, genug Material für ihren Haus
bedarf abschöpfenkönnen. Im ganzen Fluß
herrschtein fortgesetztesFischsterben,an man
chenStellen is

t

der ehemaligeFischreichtum
völlig verwüstet, und die überlebendenzäheren
Fischarten haben einen fatalen Beigeschmack
nachPetroleum, von dem sogarder berühmte
Wolgasterlet nicht verschont geblieben ist.
Aber auch die Infusorien und Insekten,
welcheden Fischen zur Nahrung dienten, sind
verschwunden,und die Uferwiesen sind durch
dasbei den Springfluten übertretendenaphta

versetzteWasser schwergeschädigtworden.
Dem Laien sieht ein Regenwurm wie

der andere aus. In Wirklichkeit gibt es aber
von diesen, seit den Arbeiten von Darwin
und Wollny als für die Fruchtbarmachung
des Ackerbodens ungemein nützlich erkannten
Tierchen sehr verschiedeneArten. So kon
statierte jetzt Dr. Collin allein in der Um
gegend von Berlin 13 Arten, während in

ganz Norddeutschland 18 Arten beobachtet
wurden. Außerdem fanden sich in denWarm
häusern des botanischenGartens zwei ein
geschleppteexotischeTerricolen.

Erdkunde.
Ein gewaltiges Guanolager wird z. Z

.

auf der kleinen westindischen' Mona
von einerHamburger Firma ausgebeutet.Die
etwa 1

1

Kilometer lange, 6 Kilometer breite
Insel is

t

nicht, wie man bisher annahm, vul
kanisch,sondern ein einziges großes Korallen
riff, in das das Wasser ungeheuere,vielver
zweigte Höhlen hineinwusch. Die Höhlen
dientenund dienen den Seevögeln zumAufent
halt, deren Exkremente den Guano bilden.
Interessant is

t

dabei, daß das Wasser den
Guano zum Teil ausgewaschenhat, und daß
sich,wahrscheinlich als ein Ergebnis dieser
fortgesetztenAuslaugung, in jenem einzelne
dünneSchichten reinen Phosphats, ja sogar
Phosphat in Gesteinsform, finden. Die Insel
dient übrigens auch großen Herden wilder
Rinder und Ziegen zum Aufenthalt.

Statistik.
Nach der preußischen Statistik heiraten
seit längererZeit jährlich 8–9Männer vom
Tausend, in den letzten Jahren is

t

dieser

Am Familientisch.
Prozentsatz sogar etwas gestiegen. Das
Durchschnittsalter der heiraten den
Männer ist fast konstant auf 29" , Jahren
geblieben. Daraus geht mit Bestimmtheit
hervor, daß im Durchschnittdie Männer nicht
seltener und auch nicht später zur Eheschlie
ßung schreitenals etwa vor fünfzig Jahren,
und die bekannten Klagen vom Gegenteil
scheinensomit vor der Wucht der statistischen
Zahlen nicht Stich halten zu können. In
dessenhat e

s

mit diesen Zahlen, wie so oft
bei statistischenZusammenstellungen,dochsei
nen Haken. Sie erscheinennämlich in ganz
anderem Licht, wenn man weiß, daß unter
ihnenMänner aller Berufsklaffen zusammen
gefaßt sind. Berücksichtigtman diese, so stellt
sichheraus, daß über 60 Proz. aller heiraten
den Männer sich in unselbständigerStellung
befinden, Arbeiter, Knechte,Gesellen c. sind.
Nur diese also, welche oft am wenigsten im
standesind, eineFamilie zu erhalten, heiraten
früh und in großer Zahl, die Leute in jelb
ständigerStellung, zumal die Beamten, aber,
wenn si

e

überhaupt an die Gründung eines
eigenenHausstandes denken, spät, der Mehr
zahl nach erst nachdem 30. Lebensjahr. In
Wirklichkeit sinddie Ergebnisseder Ehestatistik
also keineswegs so glänzend, als es, oben
hin betrachtet,scheint.

Luftschiffahrt.
Dem deutschenVerein zur Förderung der

Luftschiffahrt sind von demKaiser 50000M.
überwiesenworden, die der Verein teilweise
zumBau eines Riesenballons zu verwen
den gedenkt. Derselbe soll einenDurchmesser
von 16,88 m und einen Umfang von 53,04 m
erhalten;die Oberflächewird 900 Geviertmeter
und der Inhalt 2528 Raummeter betragen.
ZurHülle werden 2100 m bestenägyptischen
Baumwollenstoffs, für die Metallteile wird
vorwiegend Aluminium verwendet werden.
Das Gesamtgewicht des Ballons, der vom
Korbe bis zum oberenVentil 2

5
m messenwird,

soll 800 kg betragen. Der Verein will mit die
jen Riesenballon im Laufe eines Jahres etwa
50Freifahrten unternehmenund si

e
so oft wie

möglich bis zu Höhen über 1
0

000 Metern,
nötigenfalls unter Mitführung von Vorrich
tungen zur künstlichenAtmung, ausdehnen.

ZFischerei.
In Norwegen hat sich ein Konsortium

gebildet, um den Versuch zu machen,den a
n

der norwegischenKüste zwischenHammerfest
und dem Nordkap '" Schellfischauf den deutschenMarkt zu bringen. Um
einen derartigen Versuch zu ermöglichen, is

t

einmit GefrierkammernausgerüsteterDampfer
erbaut worden; e

s

sollen die Fische in der
Gefrierkammer des Schiffes zum Erstarren
ebracht werden, damit si

e

die selbstver' nur in der kalten Jahreszeit vor
zunehmendenReisen nachHamburg bezw. von
dort nach dem deutschenHinterland unbe

schadet zu überstehenvermögen.
1jeraldik.

Im Verein für die GeschichteBerlins
hielt kürzlichder bekannteHeraldiker, Prem.
Leutn. a

. D. Gritzner, einen Vortrag über
bürgerliche Wappen. Er führte aus,
daß das Wappen als solcheskeineswegs nur
ein Abzeichen des Adels sei, da schon im
14. Jahrhundert bürgerliche Wappen vor
kommen; die ältesteurkundlich belegteder
artige Verleihung erfolgte 1400 durchKönig
Ruprecht an Söhne einesMainzer Patriziers.
Bald wurden im Süden Deutschlands zahl
reichewappenführendeGeschlechterdemAdel
ohneweiteres zugezählt, während im Norden,
obwohl e

s

auchhier, besonders in den Reichs
städten,wappenführendebürgerlicheGeschlech
ter gab, sich das Wappenwesen langsamer
entwickelte. Als die comites palatini das
Recht erhielten, bürgerlicheWappenbriefe zu

verleihen, mehrten sich die Wappen noch
schneller,zumal neben den anerkannten auch
viele unberechtigte, angemaßte durch still

schweigendeDuldung allmählich Geltung ge
wannen. Erst mit dem Zusammenbruchdes
Reiches hörte die Verleihung bürgerlicher
Wappen auf. Heute is

t

e
s jedem unbenom

men, ein Wappen zu führen, insoweit das
selbe nicht mit dem eines Adelsgeschlechtes,

auch eines bereits erloschenen,übereinstimmt.
Vereine.

In der letzten Hauptversammlung des
Centralvereins der Deutschen Luther -

Stiftung inMagdeburg betonteder Wirkl.
Geh. Ober-Regierungsrat Dr. Schneider in

einerüberauswarmenAnsprachediedringende
Notwendigkeit, den Pfarrer- und Lehrer
familien, zumal den ländlichen,hilfreicheHand
für die Fortbildung ihrer Töchter n jelbständigenErwerb zu bieten. Die Anregung

is
t

in Magdeburg bereits auf guten Boden
gefallen, indem sich sofort einigeDamen ver
banden und einer Pfarrerstochter reichliche
Mittel für ihre Ausbildung im Seminar,
einer zweiten eine halbe Freistelle in einer
Haushaltungsschule gewährten. Hoffentlich
sporntdas Beispiel zur regenNacheiferungan.

Litteratur.
Das auf Veranlassung des preußischen

Kriegsministeriums bearbeiteteMelodien -

buch zu dem evangelischenMilitär-Gesang
und Gebetbuchist kürzlich bei E.S.Mittler

& Sohn -Berlin erschienenund dürfte bei der
innigen Wechselwirkung zwischen Heer und
Volk, Militärgemeinden und Landeskirchen
für den gesamtenChoralgesang von Bedeu
tung werden. Als Referentender Kommision,
auf Grund deren Beschlüssendie endgültige
Fassungdes Melodienbuchs stattfand,fungier
ten die Oberkonsistorialräte D. Kleinert und
D. Koestlin, die schließlicheRedaktion besorgte
Prof. Succo von der Kgl.Hochschulefür'
Im Verlage der Hofbuchhandlung Ernst

Hühn-Kassel erschienen ingeschmackvollerAus
stattung„Rätsel“ von M. Schumacher.
Die Verfasserin is
t

denFreunden unsererSpiel
eckedurch die M.Sch. (Kassel)unterzeichneten
Rätsel seit einer Reihe von Jahren bekannt.
Die meistenNummern der Sammlung gehören

zu demBesten,was dieRätsel-Litteratur bietet.
Nicht zu leicht und nichtzu schwer,bekunden

si
e

feinen Geschmackund poetischesTalent.

Gesundheitsrat.
Bei meinemachtjährigenTöchterchenent

wickelt sichein vorläufig noch nicht sehr be
deutenderKropfansatz. Man sagtmir, daß
unrichtige Ernährung – zu viel Fleisch, zu
wenig Gemüse – daran schuldsei. Ist dies
möglich, und welche Anderung in der Er

is
t

wünschenswert?
Die Ursachender Entstehungdes Kropfes– einer krankhaftenVergrößerung der bei
allen Menschen vorhandenen Schilddrüse –
sind bis jetzt in Dunkel gehüllt, welches nur
durch die geographischeVerbreitung dieser
Krankheit einigermaßenerhelltwird. Der jo
genannte endemische – über einengröße
ren Teil der Bevölkerung verbreitete–Kropf
kommt nämlich ausschließlich in gewissenGe
birgsgegendenvor und zwar nur in solchen,
deren Boden der Ablagerung urweltlicher
Meere entstammt;denVermittler spieltmut
maßlichdas Trinkwasser. Die kristallini
schenUrgebirge, die Jura- und Kalkforma
tionen, sowiedie Süßwasserablagerungensind
frei von Kropf. Als individuelle Ursachen
treten einerseits die Erblichkeit, ander
seits die körperlicheEntwickelung (Puber
tät) in denVordergrund. Uber irgend einen
Einfluß der Ernährung (abgesehenvomWasser)

is
t

nichts bekannt, es stehtdaher auch nicht

zu hoffen, daß eine Anderung der Lebens
weise die Kropfentwicklung hemmen kann.
Das Hauptheilmittel is

t

das Jod, welches

in Form von Salben, Pinselungen oderUm
schlägenjodhaltiger Wässerim Anfangsstadium
oft überraschendwirkt, aber stetsder Natur
des Einzelfalles entsprechendärztlich verord
net werden muß.



Das Foucaultsche Pendel dreht. Es scheint daher, als ruhe der
im kleinen,

Der Pendelversuch, den der fran
zösischePhysiker Leon Foucault um die
Mitte dieses Jahrhunderts im Pan
theon zu Paris anstellte, gilt als der
augenscheinlichsteBeweis für die Rota
tion der Erde von Westen nach Osten.
Foucault hing ein schweresGewicht
derart an einem langen Pendel auf,

daß es frei in jeder senkrechtenEbene
pendeln konnte. Jedes Pendel hat
nun die Eigentümlichkeit, die senkrechte
Ebene, in welcher es schwingt, beizu
behalten; da sichnun aber die ganze
Umgebung des Pendels infolge der
Umdrehung der Erde um ihre Achse
dreht, sowird nacheiner gewissenZeit
das Pendel scheinbarin einer anderen
Schwingungsebene schwingen, nämlich
in einer solchen,welchegegendiefrühere
von Osten nachWesten, d. h. entgegen
gesetztder Erddrehung abgelenktist.
Um den Versuch, der eigentlichnur

mit einem sehrlangen Pendel ausführ
bar ist, im kleinen zu wiederholen und
durchden Augenschein klar zu machen,
stecktman durch eineKartoffel ein unten
zugespitztesHölzchen, befestigt oben an
ihm einen Faden und schlingt diesen
um einen Nadelknopf (zieht ihn besser
vielleicht durch ein Nadelöhr). Die Nadel
wird dann, wie es unsere Abbildung ver
anschaulicht,durch einen Korken gestecktund
mit dem kleinenGabelgerüstauf einemTeller
aufgestellt, auf dem man zwei kleine Wälle
von Mehl aufschüttet. Setzt man nun den
Pendel in Bewegung, so schneidetdas Hölz
chenbei den Schwingungen die Mehlhäufchen

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon A.Stabenow.
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Weiß zieht und e“ dem zweiten Zugeatt.

1. Vierfilbige Scharade.

1. 2.

Ich kenneeineFrucht, diewird von Frauenhand
Als Würze in der Küche angewandt.

3. 4.
Damit verbinde eine halbe Stadt,
Die einen wohlbekanntenNamen hat,–

1. 2. 3. 4.
Und es entstehtdann eine ganze Stadt,
Die einen wohlbekanntenNamen hat,
Der ohne Zweifel dir nicht unbekannt ist,
Da er in alten Schriften oft genist.

Das FoucaultschePendelim kleinen.

zunächst immer an derselben Stelle; dreht
man aber den Teller in der Richtung des
Pfeilstrichs, so werden die Einschnitte seitlich
rücken und der Wall wird in der Richtung
von Ost nachWest immer weiter angeschnit
tenwerden. Das schwingendePendel, welches
nur in einemPunkte aufgehängtist,wird näm
lich in seinerSchwingungsebene nicht mitge

2. Verwandlungsaufgabe.

Aus zwei gegebenenWör
tern ist durch Umstellungder
Buchstaben ein neues Wort
zu bilden. So entstehtz.B.
„Gladstone“ aus Sold und
Agent.

In derselbenWeise bilde

Teller und die Schwingungsebenedes
Pendels drehe sichvon Ost nachWest.

Kleine Beitung.
Japan hat ein großes Ereignis zu
verzeichnen: man hat im' der
Insel Jejo einen weißen Bären
gefunden, der sofort an den Kaiser
nachTokio abgeliefert wurde. In Ja
pan wird, oder richtiger wohl wurde,

demAuffinden weißer Tiere einehohe
Bedeutung beigelegt; man glaubte, daß
ein derartiger Glücksfall die lange und
gesegneteRegierung des Kaisers an
deute,ja man benanntewohl die ganze
Regierungszeit eines Monarchen nach
einemaufgefundenenweißen Tier. Die
Regierung des Kaisers Hakushi neukan
wird z.B. heute noch– nachfastdrei
zehn Jahrhunderten – als die Periode
desweißenFasans bezeichnet.Der weiße
Bär erregte unter den Anos gewal
tigesAufsehen,zumal derenobersteGott
heit im Bilde eines weißen Bären ver
ehrtwird. In Tokio sahmandie Sache
kühler an. Der Kaiser überwies den
Bären einfachdemzoologischenGarten.
Ein Eisort is

t

das Dorf TishCity

in derSaginawbay im Staate Michigan.
Das ganzeDorf liegt nämlichauf dem
Eise der Bucht und bestehtdaher auch

nur im Winter. Sobald die festeEisschicht
sichgebildet hat, schlagendie Bewohner, die
sonst weit zerstreut im Lande wohnen, ihre
Hütten auf derselbenauf und liegen dem sehr
ergiebigenFischfang und zwar unmittelbar in

ihrer Hütte ob, in deren Boden zu diesem
Zweck ein quadratisches, mit einer Fallthür

zu schließendesLoch durchdas Eis gehauenist.

Bilderrätsel.
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man als

1
) Born, Creta einenfranzösischenMarschall,

#

Emin, Reh einen Vornamen,

3
) Schere, Ort eine Stadt in England,

4
) Elite, Rain die Bewohner eines euro

päischenKönigreichs,

5
) Winter, Fuchs eine Stadt in Bayern,

6
) Tod, Hero einen Vornamen,

7
) Erde, Laon eine Topfpflanze,

8
) Natal, Rispe einen Ort in Italien,

9
) Orel, Hund einen Zierstrauch,

10) Esche, Inn die Bewohner eines großen
Kaiserreichs,

11) Bruno, Geld eineStadt inNorddeutsch
land,

#

Tunis, Liane einen Teil von Portugal,
13) Kannen, Erfurt einen bayrischenRegie
rungsbezirk,

14) Scherr, Man einendeutschenKomponisten,
15) Tibet, Ende einen französischenDiplo
maten,

16) Kean, Uri eine Landschaft des euro
päischenRußlands,

17) Eins, Drina eine Insel im Mittelländi
schenMeere.

Sind die richtigen 17 Wörter gefunden, so

ergebenihre Anfangsbuchstabenden Vor- und
Zunamen eines berühmten Mannes.

(DieAuflösungenerfolgenin dernächstenNummer.)

Auflösung der Rätsel und Aufgaben

in Nr. 6T, O.

1
. Magisches Kreuz.
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2
. Kleeblatt rätsel.

1
. Latona, Altona. – 2. Wiesel, Esel.

3
. Trappe, Rappe.

„Walter“ (Scott).

Wiesel
Altona
Latona
Trappe
Esel
Rappe

Eine littauischeGeschichtevonErnstWichert.
Inhalt: NeueBahnen.HistorischerRomanvonErnstRemin.(Forts.)–DerKönigüberall.SkizzevonAdolfMenzel.–ZuAlfredTennysonsGedächtnis.
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.

Zobeltitz.Mit vier Illustrationen.– Am Familientisch.Zu unserenBildern: FeuergefangenvonE. Rau; Freudvoll
undleidvollvonH. Stelzner.– Naturkunde.– Erdkunde.– Statistik.– Luftschiffahrt.– Fischerei.– Heraldik.– Vereine.– Litteratur.– Gesundheitsrat.–
Das FoucaultschePendelim kleinen.Mit einerIllustration.– KleineZeitung.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckaus demInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und ist durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXI X. Jahrgang Aren m2. Inntnis In Jahren im OktoberSie mit St. 1893. No. 8.

Neue Bahnen.

III.

m frischenWinde, der von den waldbedecktenWolfs
bergen“) her gegen die Stadt blies, rittder Fürst
auf dem Spandauer Heerweg*) mit stattlicher

Bötzow zu. Zu seiner Linken wateten die Ber
=*** liner Gänse in den Gänsepfühlen“), weiterhin
gewahrte man auf der städtischen Bullenwiese +) den wohl
bestellten Acker des Heidereuters, und ein Stadthirt weidete
dort das Vieh der Berliner. Rechts lag der Weinberg des
Apothekers Tonnenbinder, um den der Herr handelte, weil
er ihn seiner Gemahlin als Ergänzung zu ihrem Vorwerke“)
schenken mochte, und vor demselben schlängelte sich der klare
Pankowfluß durch die Niederung gegen die Spree her, welche
als voller breiter Strom stattlich in weitem Bogen sich um
die bunte Wiese zog.

Ein Häuflein Volk kam dem kurfürstlichen Zuge auf der
Heerstraße entgegen, der Heidereuter und seineKnechte, welche
einen Gebundenen mit sich führten.
Als die Leute näher kamen, erkannte der Fürst in dem

Gefangenen den alten Krachtschen Dragoner, Fritze Bötzow,

sein Landeskind, mit dem er an jenem Morgen bei den Havel
bergen geredet. Er hielt und fragte, was der Mann be
gangen.

„Er ist garden gegangen nach alter Art, hatte aber
keinen Werbeschein, und als man ihn fangen wollte, wehrte

*) An der heutigen Charitee.
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er sich– wir mußten ihn von weitem mit einer Deichsel
niederschlagen!“

So hieß es– Fritze Bötzow hatte sich wieder in ein
Unheil hineingeritten.

„Garden“ und „Pranken“, d. h. die Dörfer mit Bettel
brandschatzen, hätte er wohl gedurft, wenn er ein geworbener
Soldat gewesen wäre. Als solcher hätte er das Recht ge
habt, bis die Truppe beisammen war, allein oder mit anderen
bis zu zehn Mann herumzuziehen als „Gardenbrüder“, die
Bescheinigung seines Hauptmanns in der Tasche, daß er
Soldat geworden, und die Vorschrift war, daß solchem ein
zelnen Gardenden der Bauer zwei Pfennig gäbe, der Koffat
einen, so er aber damit nicht zufrieden, Prügel. Allein Fritze
war im Unrecht, wenn er sichals regelrecht geworben ansah,

und gar einen Werbebrief hatte er keinen, denn der Fürst
hatte ihm nur gesagt: „Komm nach Berlin, ich werde dich

der Fürst.

anwerben lassen!“ Er aber war nicht gekommen.
Dazu sah er übel aus– sie waren bei seiner Fest

nahme nicht säuberlich mit ihm umgegangen.

„Was treibst du wieder, Kerl?“ schalltder Herr. „Warum
bist du damals nicht nach Berlin gekommen?“

„Wull irst nach min Voader fehn– 'k sullt em jo mit
brengen!“

„Und hat ihn nicht gefunden?“
„Nä– aber min lütt Schwester!“
„Und wo hast du denn die gefunden?“
„Jo, Härr,“ sagte Fritze und kraute sich verschmitzt

lächelnd am Kopf, „dit därf "k nich jeggen. Sut geiht et

mich slimm!“

„Da werden wir dich mal auf die Leiter spannen–
dann wirst du schonmit der Sprache herausrücken!“ drohte
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„Kann sin– kann ok nich sin!“ meinte Fritze Bötzow.
Der Herr ritt, dicht an die Gruppe heran und befahl

den Knechten zurückzutreten.

„Was hast du also wieder angerichtet?“ fragte er dann
energisch den Kerl allein, „wo hast du deine Schwester ge
funden?“

„Zun Petzower Gemeindekotter – do hatten's ehr hen
gesett– un wullen ehr brennen!“
„Weswegen?“

„Sei hett Hexerei un Züwerei dräwen!“
„Und wie bist du da hineingekommen?“

„Nachtens in jebrochen!“
„So“ rief der Fürst.
Und hast du si

e

darin gelassen?“

Fritze Bötzow hatte ein großes Zutrauen zu seinemHerrn,

seit dieser ihm damals ein ebenso großes erwiesen. Was er

allen anderen nicht auf der Leiter gestehenwollte, erzählte er

dem Fürsten frank und frei auf bloße Frage.

„Nä ok, jnäler Härr,“ erwiderte er, „dat hew 'k nich
dahn. So dumm jün' ma nich! Min Schwester wie 'n Swi
neken broaten loan!

hahlt. Denn den Kotter heww. ik ihnen in de Jeschwindigkeet
kurz un kleen loahn un zum Andenken 'n roten Hahn upt

Dach jetzt! Sei häb'n mi wohl hürt, aber se
i

truten sich

mich ran vor den Larm, un d
'

oll Patuhr koam o
k un wull

mi (den Düwel) un uns" Lise beschwörn, de Eenzge, deMut
hädd un rin koam– kriggt aber 'n Tritt vor’n Buuk u

n

denkt nu, de Düwel stöht em!“
„Und wie kamt Ihr davon?“ fragte der Fürst, der ernst

und streng blieb, der aber wohl einen Schein von Wohl

Weg!

Selbstsucht aller durcheinander wie die Kometen am Himmel.
Ein Wunder, zertrümmert einer den andern nicht . . .“

„Was soll ich nun mit dir thun?“ fragte er den Knecht.
„Anwerben, Herr!“
„Und der rote Hahn?“ brauste Friedrich Wilhelm auf

„Und die Mißachtung des geistlichen Herrn, der Fußtritt
gegen das Gesetz? Meinst du, daß es so hergehen darf in

Glimpf und Schimpf, wie e
s jedem einfällt oder nötig scheint?

Wie? Wenn nun alle so engten und in die Hürden brächen?
Warte doch ein andermal erst, o

b

ich dulde, daß dem Ge
ringsten meiner Landeskinder ein Haar gekrümmt wird!“

„Das war ja wohl der rechte

Un nu denken si
e
,

der Düwel hätt's

wollen in den Augen nicht verlieren mußte, da Frize Bötzow
ihn treuherzig lachend ansah und das Vertrauen nicht verlor.
„Ick sprang unner je un brüllte wie'n leibhaftiger Satan

un maulschellierte je von alle Siten, un Lise brach ok durch
un vört Dörp fannen wir uns wedder tausamm!“
„Und wo hast du si

e

nun?“
„Schön verstochen!“
„Wo?“
„Up Wüstemarkdänsdorfer Grund in de Heide“
„Und dann? Warum kamstdu nun nicht nach Berlin?“
„Jo Härr, nu durft' ick je doch nich hungern loan, um

se
i

durft' doch nich rut, sunst griepen je ehr wedder, un d
o

müßt' ic
k

doch garden gahn, wo ic
k

nich stählen un plün
nern wull!“

„Warum wolltest du nicht stehlen und plündern?“

Fritze sah seinen Kurfürsten groß an.
„Jo Härr,“ meinte er dann, „Jü fülwt hätt mi doch

dunne befohlen, ic
k

soll nu ihrlich bliewen!“
„So“ schalltder Herr, „das nennst du ehrlich bleiben,

wenn du da in das Gemeindegefängnis einbricht, Gefangene
befreit, den Teufel spielt, engt und brennt?“
Fritze blickte betrübt vor sich nieder.
„Dat jing nich anners!“ sagte er endlich bestimmt.
„Warum kamst du nicht zu mir und suchtestmeine Hilfe

gegen die Petzower nach, wenn du meintest, di
e

thäten deiner

Schwester Unrecht?“

„Jü war in all frünnlich jenunk to mi wät, Härr, u
m

doa wull ik doch nich mit jede Kleenijkeet jerannt koamen!“
Das war allerdings auch ein Argument. Der Fürst

war ihnen entfremdet, si
e

hatten die Gewohnheit verloren,

bei ihm Hilfe zu suchen, und darum – vom adeligen Fräu
lein herunter bis zu diesem Knecht– halfen alle sich selbst,

so gut es ging, und Gewaltthat über Gewaltthat war die
Folge. Jene entführte den Prozeßgegner im Sack als Geisel,

um günstigen Ausgang des Rechtsstreits zu erzwingen, dieser
steckteden Gemeindekotter in Brand, um seine Schwester zu

retten: Selbsthilfe, Selbsthilfe, da die Fürstengewalt zwanzig

Jahre hindurch schwachgewesen!

„Man sieht,“ dachte der Kurfürst, „Recht und Sitte in

einem Lande bauen sich auf dem starkenWillen des Fürsten,

so e
r

ein Tyrann zum Guten ist; ohne diesen schießt die

„Herr, si
e

is
t

wendisch– wir sind außerm Gesetz,
wie die Tiere – wir mußten uns selber helfen, so gut

e
s ging!“

„Wenden sind mir so lieb wie Christen und Deutsche,

so si
e

dem rechten Glauben anhangen!“ rief der Herr.
Dies Evangelium, das da mit starker Stimme verkündigt

wurde, brachte den Mann auf die Knie.
„Gnädigster Herr, ich habe Unrecht gethan!“ bekannte er

.

„Und sollt mir nicht so davon kommen. Du, ich traue
dir! Täuschst du aber mein Vertrauen, so werde ich dich
schon fassen. Du gehst jetzt, holst deine Schwester und stellt

si
e

dem Gericht in Cölln. Das soll die Sache haben, denn

in Petzow haben dies mehr mit der Zauberei, als in der
Residenz. Mein Wort, si

e

soll nur leiden, was Rechtens ist!
Dann erzählst du den Petzowern, daß du der Teufel im Kotter
warst. Man wird dich im Regiment dafür strafen, hörst du?
Denn du bist ein Soldat – ich werbe dich an für den
Obersten Sparre. Bei dem stellst du dich. Da is

t

auch dein
Handgeld!“ Er ließ eine Münze vom Pferde fallen. „Willst
du das alles thun?“
Vor den flammenden blauen Augen sagte der Knecht

nicht nein– aber er sagteauch gern ja– er fühlte sichdurch
einen rechten Willen erfaßt und auf die Füße gestellt– das
unbehagliche Schwanken aller Begriffe und Verhältniffe, darin

e
r bis jetzt tappend gelebt, hörte auf

„Vivat Kurfürstliche Gnaden von Brandenburg!“ schrie

e
r in Herzensfreude und hob die Münze auf

„Laßt den Mann frei!“ gebot der Fürst dem Heide
reuter. „Er ist Soldat, hat zwar kein Werbzettel, doch hat

e
s

eine Richtigkeit, oder beinahe! Gebt ihm auch den
Degen wieder!“

Der Heidereuter gehorchte, und Friedrich Wilhelm sah
mit Freude, daß, obschonalles a
n

Fritze Bötzow verlottert war,

doch ein Pallasch blank gehalten, wenn auch eine alte Waffe

a
n zerrissenem, geflickten Bandelier.

Dann ritt er seine Straße fürder.

IV.

An einem wohlgepflegten Grabe auf dem Sankt Petri
friedhofe kniete eineWittib, eine Witwenhaube auf dem Haare,

in Trauer, weiß, wie es sich ziemt, d
a

nichts all unsere Ge
danken so unschuldig macht und läutert, als rechte Trauer
um einen Toten.

Und hinten am Zaun saß eine andere mit kupferrotem
Haar, die ihr die Trauer neidete.
Sie saß an einem wüsten ebenenOrt, wie da, wo man

Hunde e
in scharrt, denn der ihre hatte kein ehrlich Grab be

kommen.
-

Sie durfte die Witwenhaube nicht tragen, ihr ward das
Trauergewand nicht gegönnt, die Thränen waren ihr ver
boten, si

e

durfte seinen letztenOrt nicht pflegen, noch Blumen
darauf pflanzen, und wild schrieen ihre Gedanken zu ihrem
Gotte, o

b

e
r

lebe und dies alles dulde, und o
b ihr Toter

nicht auch vor seinem Stuhle Gerechtigkeit gefunden – das
ist: Gnade, da er mit einem schwachenHerzen geboren.
Alle Trauer der Welt – man soll es nie vergessen!– spiegelt sich in einem blanken Trostschild des Mitleids –

unter den Wolken oder über den Wolken – und hier war
es unter den Wolken.

Nicht weit der bröckelnden Mauer aus großen Feld
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steinen stand von ungefähr Junker Hans Jörg, die Schärpe unbewußt, ihr Gemüt an eine Ahnung menschlicherTeilnahme,
seines Herrn um den Waffenrock, auf einen Degen gestützt,

und blickte in der halben Dämmerung unverwandt hinüber
auf die Trauernde. Es war ihm herzlich leid um das ver
härmte schöneKind, und es empörte ihn, daß man ihr das
letzte Menschenrecht raubte, frei um einen geliebten Toten
trauern zu dürfen.
Adriane Wedigen sah ihn nicht.
Als ihr Herz sich ausgeschrieen und ermattet war, saß

si
e

stille, und eine lange wirre Flucht traumartiger Gedanken
zog durch ihren Sinn.
Die Jahre stummen, strengen Gehorsams zuerst, die si

e

ihre Jugend nannte, in denen unter Frau Elisabeths ehernem
Willen in ihr ein unbändiger Drang nach Unabhängigkeit
sich herausgebildet, bewußter und bewußter, je mehr die tüch
tige Mutter und Hauswirtin die Gewohnheit angenommen,

alle Ihrigen mit beständigen kleinen Befehlen im Haushalt
hin- und herzuschieben, achtlos, ob si

e

damit jeden nach seiner

Art behandelte– dann die kurze, stolze Zeit, da sie ihren
Willen gefangen gegeben unter die Liebe, frei und doch gern

Sklavin eines schönen und lieben Eheherrn – und dann das
grausame Erwachen aus ihrem Glückstraum. Nun wieder
Knechtung, Knechtung, Knechtung, unter der si

e

in leidenschaft
lichen Nächten knirschend rang, im Innersten aufgewühlt, und
zum Herrn aufwimmerte, si

e

zu zerschmettern. Tags weigerte

si
e

sich, die Hände im Haushalt zu regen und empfing Schläge– konnte sie, so floh si
e

hierher auf die Stätte der friedlos
Gestorbenen, da der Friedhofswärtel Gartenmüll und Schutt
ablud, alles wild wucherte, und die unter dem wüsten Ge
strüpp moderten, welche dereinst strenges Gericht erwartete,

wenn die Posaunen aller Lebenden und Toten Millionen vor
den Thron rufen würden.

-

Und saß si
e

nun da, so kamen mit nichten.Trotgedanken

des Friedens, nein, ein zuckendesHerz haschte zwischen Beten
und Fluchen nach Visionen von Freiheit, Flucht, Tod, hun
gerndem Irren auf windüberbrauster einsamer Heide, nach
unmöglichen Dingen. -

Der unter der Erde ward ihr wohl gleichgültiger vor
ihr selber, allein im Trotz des Schmerzes, der ihr unterdrückt
werden sollte, kam si

e

nicht dazu auf, es sich zu gestehen.

So war Adriane Wedigen. Der grausame Krieg von
Menschenalters Dauer hatte in die deutsche Luft flatternde
Samenkeime eines unbändigen Dranges nach persönlicher Un
abhängigkeit gestreut. Ein solch Sporlein war in das wohl
behütete Bürgerhaus auf der Roßstraße gefallen, wo harte
und ehrenfeste Zucht herrschte; da hatte e

s

ein von unge

wöhnlichem Geschick aufgelockert Gemüt gefunden und darinnen
gekeimt– nun lebte in sich Adriane den einen Konflikt der
Zeit aus, den zwischen ungeregelter Freiheitsbegehr und strenger

altväterischer Kinderzucht.

Vielleicht wäre. Adriane auf den Ausweg der Feigheit
geraten, den eines freiwilligen Endes– doch war in ihr
der zähe altmärkische Lebensdrang, der das nicht zuließ. Starke
natürliche Strömung trieb si

e

von diesem schwarzenFelsen ab,
sobald si

e

da zu stranden in Gefahr geriet. Altmärkisch
Gemüt treibt wie die Kiefer trotz allem und allem Wurzel
um Wurzel in den öden Sand, bis es endlich findet, wovon

e
s gedeihe . . .

Als Adriane den Steg zum Ausgang entlang eilte,
hurtig, um unbemerkt daheim einzuschleichen, standder Junker
von Zellen mit höfisch abgezogenem Hute in ihrem Wege.
„Jungfer Wedigen,“ sagte er, „vergönnt mir, Euch zu

geleiten, ich bin Eures Renatus Freund, Hans Georg von
Zelen . . .“

Der Steg war eng– sie mochte nicht an ihm vor
beihuschen.

„Warum nennt Ihr mich eine Wedigen, Junker?“ fragte

si
e völlig verstört. „Bin die Obristin Sinclair, komme von
meines Gatten Grab!“

Es war ihr gleich, was si
e

redete, si
e

empfand e
s als
lästig, angesprochen zu sein, und doch klammerte sich, ihr selbst

eines beginnenden Neuen. Des Gefangenen Augen blicken
mürrisch auf die Spinne, die sich in den Kerker herabläßt,
und während e

r Lust hat, si
e

zu zertreten, faßt seine Seele
ein heißes Interesse am Kriechen des Tierleins, hofft, si

e

möge

seine Zelle teilen – geht si
e

wieder, weiß er nicht, daß er

um si
e trauert, während e
r ihr gehässig nachschaut.

Wie legte sich dem Junker das Wort auf die Lippen:

„Ich weiß alles, Adriane!?“
Sie brach in Thränen aus, die heißen trockenen Auges

a
n

der Armensünderstätte gesessen, nahm seinen Arm und
ließ sich führen.
Hans Georg wußte nicht, daß si

e

über ihn schon so viel
Gewalt gewonnen; als er si

e

hier in der dämmernden Straße
neben sich fühlte, lebendig, schön und unglücklich, zuckte ein
Herz vor tiefer qualvoller Wonne.
„Adriane,“ fuhr er mit leiser, männlich klangvoller

Stimme fort, „Ihr müßt ein anderes Leben haben, so wahr
mir Gott helfe!“
Sie hätte gern alles einmal heiß herausgesagt und war

doch voller Scham, daß e
r

um alles wisse.

„Ich bitte, sprecht nicht von mir!“ bat sie, aber ihr
Schluchzen stockteplötzlich, weil sich wie ein Strom aus
brechendenBlutes aus ihrer Brust herauf auf ihre Lippen

ein Gewirr von Klagen und wilden Reden drängte, das si
e

doch nicht auslassen wollte.

„Wovon soll ich sprechen, liebe Jungfer?“ fragte e
r.

„Von Euren Schwestern, wie Ihr lebt, von Hofe, was

e
s

neues gibt, was vorgeht draußen in der Welt, von allem,

e
s is
t

gleich!“ antwortete si
e

heftig

Nur wer Jahre allein unter Menschen lebte und litt,
weiß, wie ihm ist, tritt ihm je ein Lebender freundlich nahe.
Hans Georg, der sonst eine behende Zunge hatte, ver

mochte nicht zu sprechen. Er that das besteund drückte stumm
ihren Arm fest gegen eine Brust.
Sie ging ein paar Schritt wortlos und aufatmend

mit ihm.

„Habt Ihr je einem Menschen Gutes erwiesen,“ sagte

si
e

plötzlich und nahm ihren Arm aus dem einen, „so war's
heut mir. Seid innig bedankt! Laßt mich nun allein gehen– es ziemt sich nicht!“
„Es ziemt sich oder es ziemt sichnicht– gleichviel –“

so dachte si
e

dabei, allein in den wenigen Augenblicken war
ihr der Junker so viel geworden, daß si
e

um seine Achtung

zu sorgen begann.

„Nur eine Frage,“ meinte er, „wie kommt Eure Mutter,

eine gute tüchtige Frau, zu der großen Härte?“
Adriane war ein Weib. Sie hatte bisher keinerlei ent

schuldigenden Gedanken für ihre Mutter Elisabeth in ihrer
Brust gefunden – hier mit einemmal unter dem Strome
guter und weicher Empfindungen, die gegen den Junker in ihr
aufbrachen, fand sich Gerechtigkeit, Verständnis und Recht
fertigung.

„Sie trauert um ihren Gatten,“ sagte sie, „am Tag, da

man ihn tot brachte, versteinte si
e

in Jammer und Haß gegen
den, der, schuldig an mir, nun auch Ursache an meines Vaters
Tode war, gegen meinen Gatten. Nichts geht ihr über
ihres Hauses Ehre– si

e

is
t

durch ihn dahin – und über
die strenge, alte Sitte – da ist's ihr ein Greuel, daß ihr
Blut, eine Wedigen, an der Armensünderstätte kniee und weine.
Daher das Verbot. Vielleicht auch will si

e

mich mit harter
Gewalt heilen. Nun is

t

d
ie

Befehlen und genauen Gehorsam
gewöhnt, und ich bin Rebell. Der Rebell im Hause seit
Kindauf! Und konnte doch nicht anders, als hierher gehen

und – ach, hätte sie mich gehen lassen die erste Zeit, und

e
s

nicht mit haßvoll zusammengebissenenZähnen untersagt–
vielleicht wäre e

s lange überwunden!“

Hatte Adriane das letzte je vordem gedacht? Und warum
gestand si

e

e
s zu? Dem Gefangenen sagte ein dumpfer In

stinkt: „Sprichs aus– und die Spinne geht nicht wieder
davon ins Sonnenlicht, si

e

bleibt!“
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Wie mit Widerhaken riß sich das Wort aus ihrer Seele

los– und Adriane erschrak, als si
e

e
s hörte, wie vor pietät

loser befreiender That. Ein Fetzen Schwäre, den die rücksichts
lose Hand des Arztes von der Wunde zieht, und siehe,darunter

is
t

zarte heilende Haut! Nun stand sie, wiederholte lautlos

in ihrem Herzen die Worte: „Ihr sollt ein ander Leben han,

so wahr mir Gott helfe!“ und fühlte, wie ihr Schmerz den
Eigensinn verlor, fühlte ein Zittern der Erwartung und
Hoffnung.

„Darf ich Euch wiedersehen?“ fragte Hans Georg. Ihre
schönen, düstren Augen, ihr junges leidvolles Gesicht, das
wunderbare knisternde rote Gold um ihre Schläfen und ihren
Nacken hatten e

s ihm angethan. Und e
s mag auch wohl

Instinkt sein beim Manne, die zu mögen, welche um einen
anderen leidenschaftlich trauert; er fühlt, daß diese keine laue
Seele ist, sondern die Kraft hat, starke Liebe zu hegen.

Was Adriane antwortete, war ihr leid, doch ließ ihre
ganze Seele keine andere Antwort zu.
„Auf einige Zeit gehe ich nicht wieder hierher,“ sagte sie,

„ich weiß nun, Ihr habt mich beobachtet, Junker Hans!“
Dabei aber war in ihrer Stimme etwas Bescheidenes und

leise Bittendes, daß er nicht verletzt sein konnte.
Die Straße an der Kirche entlang war nun völlig

dunkel, nur aus einigen Fenstern der Bürgerhäuser fiel
matter Lichtschein durch die kleinen trüben Scheiben. Kinder
armer Leute tobten noch und spielten auf dem Markt. Hinten
aber von der Brücke her kam ein vornehmer Mann geschritten,

dem eine Laterne vorangetragen ward.

Da streckte si
e

ihm plötzlich voll innigen Dankes beide
Hände entgegen, die e

r ergriff und ohne Scheu herzlich drückte.
Dann wendete si

e

sich rasch a
b

und eilte im Schatten
der Mauern an den Häusern entlang davon. Der Junker
stand noch eine kurze Zeit mit laut klopfendem Herzen, bis
der Schatten um die Ecke glitt. Dann folgte e

r ihr und ging

im Schornsteinfegergäßlein vor dem Hause der Wedigen mehr
mals hin und her, das Ohr gespannt, ob er von innen Lärm
und scheltendeStimmen oder gar Schläge höre. Blieb aber
alles still.

Wie er daheim auf der Leipzigerstraße in seiner Kammer
lag, kam ein großes Staunen über ihn, wohin es ihn riffe
und drängte, als säße er in kleinem Boote, das von hurtigem
Wasser gegen des Stromes Wehr und Absturz getrieben wird– allein ihm war dabei stark, ruhig und glückselig zuMut.
„Drauf und dran, Hans Jörg!“ sagte er zu sich selbst.
In zerstückter, gedrückter kleiner Zeit ist es dem Gemüt

eine Erlösung, etwas Ganzes und Ungewöhnliches nahen
und sich überkommen zu fühlen. Adriane aber hatte Vor
würfe und Schläge stumm
hingenommen. Als si

e

dann in ihre Kammer
entlassen war, fiel si

e

nieder auf die Kniee, rang

die Hände an der Holz
wand empor und rief

ohne Gedanken im heißen
Wirbelsturm der Dankbar
keit unzählige und unzäh
lige Male flüsternd Gott

in der Höhe das Wort
entgegen: „Ein Mensch,
ein Mensch, ein Mensch,

o ein Mensch!“

- -

V.

Mit abergläubischem
Staunen sahen die Cöll
ner auf Lise Bötzow, wie .

diese von Petzow her auf
einem Karren gebunden
abgeliefert und in das
Spinnhaus gebrachtwurde.
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Eine lustige Geschichte.
(Zu demgegenüberstehendenBilde.)

AusdemJahr vonFehrbellineinHeldenstück,–
Hei,daglühndiebraunenWangenrot!
Kriegersuiten– Frauenlächeln– Reiterglück–
WürfelspielumLebenoderTod–
Schlachtenaventüren,kühnundschwer,
Aufgetischtim trübenKellerlichte,
Wein-undTabakdunstdarüberher–
Lustig,lustig is

t

sie,dieGeschichte

„So eine junge hübsche Dirne und hat's mit hölli
ichen Dämonen! Ist aber wendisch Blut und ihr ange
boren aus der Heidenzeit – drum kann si

e

nicht davon

laffen!“

Lies Prozeß war ein großer öffentlicher Skandal ge
worden. Seit langem hatte das Volk im Lande Branden
burg keine Hexe mehr brennen sehen– so war die Neu
gier gespannt.

Da fanden sich auch eine große Menge Zeugen.

Eine alte Frau aus dem verbrannten Dorfe, welche die
Feuersbrunst überlebt, berichtete aus Lies früher Jugend die
tollsten Nachtstückgeschichten:„Sei üs 'ne Waldrideriche*), dat
weit ick, ic

k

heww. je nachtens up'n Hexenring nackedigdanzen
ehn an den ollen Puhl, un in't Water springen und swim
men as ne Ente. Dat weiten o

k alle, die noch an’t Leiwen

in ut uns" Dörp. Dar wich ic
k

nich von, und dat's woahr,
un da bliew, ick of bi!“

Der „Puhl“ als Beweisstück fand sich noch vor, der
Hexenring an demselben auch– es war der bekannte Ring
von Blätterpilzen auf einem verdächtigen Kreise frisch-grünen
Rasens, der durch das gleichmäßige centrifugale Fortwachsen
des Pilzmyceliums entsteht, bei welchem die inneren Teile
ebensogleichmäßig wieder absterben– eine Erscheinung, welche
noch heutigen Tags manchen, der's auf einer Wiese sieht, stutzig

macht. Damals war das natürlich ein Hexentanzplatz, und
zum Unglück hatte man das unbedachte Kind auf demselben
auch lustig im Reigen springen sehen. Die übermütige Lise
hatte ja von je Lust an Leute erschreckenund abergläubischem
Unfug gehabt. Das kam ihr nun heim.
Auch der berüchtigte Hexenknoten hatte sich an der un

heimlichen Stätte vorgefunden, wo si
e

ihre verdächtigen Abend
lustbarkeiten gehabt– ein ganz seltsamverknotet und verwickelt
Läppchenpack, wie wir es auch in unserem Jahrhundert noch
finden, in welchem bekanntlich die Hexen viel bescheidenerge
worden und nur selten nochmit fremder Milch sichzu schaffen
machen. Es war vermutlich ein zusammengewundenes Blätter
päckchen,das geflügelte Insekten als Larvenwohnung benutzt– allein auch der gelehrte Richter und der geistliche Herr
sahen e

s mit leisem Grauen auf ihrem Tische liegen und
legten den Finger nicht gern daran, d

a

e
s

doch recht be
denklich sich anblickte. Hexenwerk – fraglos Teufels- und
Hexenwerk!

- Daß si
e

a
n

den Bilwitz glaubte, hatte si
e ja durch die
That erwiesen. Da waren auch die Machower, an der
Spitze Fräulein Melusine von Zellen, die si

e

zuerst denun
ziert, ganz einwandsfreie Zeugen. Und dies war ein un
zweifelhafter Abfall vom christlichen Glauben. Was si

e

d
a

nun gesucht, den Spiegel- vor die Brust gebunden,
war wieder in Zweifel
gehüllt. War es, wie

si
e

sagte, daß si
e

den Un- - z- - hold fangen oder töten-F:
oder war es die bekannte

Sucht gewesen, welche die

Hexen treibt, Umgang mit

bösen Dämonen zu pfle
gen? Sicher stand nur
aus den Aussagen der

Leute des ausgebrannten

Dorfes fest, daß si
e

auch

als Halbwüchsige bereits,
wo nur ein Spuk sich
gezeigt, neugierig nachts
herumgeschlichenwar.

UM.Werner.

*) Hexe im niederdeut
schenSprachgebrauch.

(Fortsetzungfolgt.)
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Eine luftige Geschichte. GemäldevonMax Volkhart.



Die Hamburger Hausfrau während der Cholerazeit.

ine treue Freundin des Daheim in der schwer
geprüftenHansastadt schreibtuns: Schauen wir
einmal hinter die Kouliffen und folgen einer
Hamburger Hausfrau, die Mann, fünf Kinder
und ein junges Dienstmädchen(letzteresindnäm
lichdie allerunvernünftigsten!)zu bewachenhatte,
durch die tragikomischenErlebnisse und Pflichten
eines Tages während der Cholerazeit. -
Wenn si

e

morgens sichund die Kinder an ---- gekleidet und gewaschenhatte (wohlbemerkt in- gekochtemWasser, da ungekochtesElbwasser ba
cillenhaltig ist), ging's zum Kaffee. Der Haus

herr hatte ebenseineZeitungslektüre beendigtund saßmit gefurchten
Brauen und finsteren Mienen vor seiner Kaffeetaffe. Nicht das
freundlichsteLächeln und anmutigsteGeplauder seinerEhehälfte ver
mochteseinenMißmut zu zerstreuen,der nicht etwanur den schlimmen
Choleraberichtenund den noch schlimmerenGeschäftsaussichtenzuzu
schreibenwar, sondern seinenHauptgrund in der verabscheutenge
schmolzenenButter und den altbackenengeröstetenBrötchen hatte.
Aber was half's? Der gedruckteZettel, auf dem die erlaubten

und unerlaubten Speisen während der Cholerazeit genannt wurden,
hing breit vor ihm a

n

der Wand. Anders war's ebennicht gesund
jetzt, und das mußte auch in verschiedenenVariationen den Kindern
gepredigtwerden, wenn Anna erklärte, sichdie Zähne auszubeißen

a
n

dem zähen Brot, Franz, der neugebackeneQuintaner, seinege
kochteMilch verächtlichals „Babygesöff“ bezeichnete,oderLisa und
Grete Geschrei erhobennachmehr Butter oderZucker,welche ihnen

in geringerem Maße als sonstverabreichtwerden mußten.
Nachdemdas Frühstück glücklichbeendetwar, eilte der Vater

ins Geschäft, ohne seinerGattin den sonstüblichen Abschiedskuß zu

geben, denn von vorsichtigenLeuten wurde auch das Küssen jetzt
für schädlichgehalten. Da die Kinder wegen der Ansteckungsgefahr
leider Schulferien hatten, mußten si

e

im Hause beschäftigtwerden,

was keine ganz leichteAufgabe war. Franz war übrigens schon
jetztmit einigen wohlthuendenKraft- und Verdauungsübungen be
schäftigt, in Form von Purzelbäumen, Luftsprüngen über sämtliche
Schemel der Stube und Ziehversuchenan den langenZöpfen seiner
zeterndenSchwestern. Er ließ sich aber auf der Mutter Wunsch
nach einer weniger aufregenden Thätigkeit gnädigst herab, seine
Schreibtafel zu holen, um seine Zeit dem Karikaturenzeichnen zu

widmen, wobei e
r

die Weisung erhielt, beileibe nicht den Griffel in

den Mund zu steckenoder mit dem maßgemachtenFinger die Tafel

zu reinigen, was beideshöchstcholeragefährlichwar. Lisa und Grete
wurden überredet, stattdes den kleinen Mägen nicht gerade dien
lichen Kochenspielens sichmit ihren Puppen zu beschäftigen.Anna,
als die älteste,wurde beauftragt, das Frühstücksgeschirrabzutragen

und sorgfältig alle Speiserestezuzudecken,wegender jetzt so gefähr
lichenFliegen. Dann mußte Trudchen, die Kleinste, in abgekochtem
Waffer gebadet werden, und nachdem si

e

Anna auf ihrem Kinder
stühlchenzur Beaufsichtigungübergebenwar, konnte die Hausfrau
endlich a

n

ihre anderen häuslichen Pflichten denken.

Da galt's zuerst aufzupassen,daß das Waschgeschirrauchwirk
lich mit gekochtemund nicht mit dem viel bequemer erreichbaren
Leitungswaffer gereinigt und gefüllt wurde. Dann mußte achtge
gebenwerden, daß das ungekochteWasser zum Reinigen der Fuß
böden auchgehörig desinfiziert war vor demGebrauch. Denn ent
weder meinte die Doris: „Ach, Madam, tum.Schüern deit dat mich
mödig!“ oder si

e

goß solcheUnmaffen des nichtbilligen Desinfektions
mittels hinzu, daß die Flasche, welche die Hausfrau eben gefüllt
glaubte, im Umsehen schonwieder leer war.
War das Reinigen der Stuben überwacht, der Staub peinlich

von allen Möbeln gewischt,die Thürdrücker und Thüren, besonders
die Hausthür, mit Karbolwaffer abgerieben, so wurde das Mädchen
nachdem Quellwasserwagen geschickt,der eben durch die Straßen
klingelte, um frisches Trinkwasser zu holen. Da diese angenehmeä die Köchin meistens eine geraumeWeile fern hielt, so

mußte die Hausfrau selbstalle verschiedenenLieferanten abfertigen.
Die Milchfrau brachteMilch, welche schleunigstgekochtwerden

mußte, um etwaigen verhängnisvollen Versehen vorzubeugen. Das
frischeBrot vom Bäcker mußte zum Nachröten in den schonam
frühen Morgen wegen des vielen WafferkochensgeheiztenOfen ge
schobenwerden. Inzwischen kam der Schlachter mit dem „täglich
für fest“ bestelltenKalbfleisch, als dem am leichtestenverdaulichen.
Die Gemüsefraumeldete sichauch,war aber leider schonvom Fenster
aus von der kleinenGrete erspähtworden, die nun die Mutter auf
Schritt und Tritt verfolgte mit der flehentlichenBitte, ihr dochvon
den gelben Pflaumen oder den schönenApfeln zu kaufen, bis si

e

endlich mit einem peremptorischen„Nein!“ zur Ruhe und in die
Wohnstubezurückgewiesenwurde.
Besuchekamenwährend der Choleraperiode gottlob nicht, dafür

aber der Briefträger mit Briefen, welche sämtlichaus Anfragen ver
schiedenerBekannten nachdem Wohlbefinden bestandenund meistens
diedringendeBitte enthielten,doch ja „täglich!“ Nachricht zu geben.
Nach all diesenStörungen wollte die Hausfrau sichendlichder

Kücheund der inzwischenzurückgekehrtenDoris zuwenden, als Anna
mit der Schreckensbotschafterschien,Lisa klage über heftige Leib
schmerzen. Angsterfüllt stürztedie Mutter ins Wohnzimmer, nahm

ihr schreiendesTöchterchen auf den Arm, packte es schleunigst in

warmeTücher ein, kochtePfeffermünztheeund war in Todesängsten,
Lisa könne die Cholera bekommen.
Gott sei Dank war das kleine Fräulein im Lauf einer Stunde

wiederwohlauf, unddieMutter ging erleichtert indieKüchezum Essen
kochen.Freilich fehlte e

s

auch hierbei nicht a
n

Argernissen. Doris
wurde noch ebenzur rechtenZeit dabei ertappt, wie sie, trotz aller
täglich erfolgter öffentlicher und privater Warnungen, ihren Durst
mit einemBecher Leitungswasser löschenwollte. Dabei mußte si

e

fortwährend ermahnt werden, nicht die Gefäße unter demLeitungs
hahn' das Gemüse, Fleisch und die Kartoffeln mit gekochtemWasser zu säubernund ans Feuer zu setzen,auch genügend
Waffer ins Kochen zu bringen, um Vorrat für den ganzen Tag zu

haben,und besonderssich javor jeder Berührung mit den Eßwaren die
Hände in desinfiziertem Waffer zu waschen. Natürlich lief das alles
nicht ohneSchelten und Brummen der Küchenfeeab. Vor der alten
„Collera“, wie si

e

sichausdrückte,war e
s

dochviel bequemergewesen.
Unter allen solchenVorbereitungen, und nachdem geduldigen

Anhören verschiedenerSchauer- und Trauergeschichten,welcheDoris
unterwegs erfahren hatte, war die Mittagszeit herangerückt. Die
ganzeFamilie mußte sichtrotz vielseitigen Sträubens der Kinder,
die fanden, si

e

wären noch rein genug, ihre Hände in Karbolwaffer
waschen,und das Essen konnte aufgetragenwerden. Der zurückge

kehrteHausherr saß mit etwasvergnügtererMiene als am Morgen
im Kreise seinerLieben, die, wie e

r

dankbarenHerzens sah,voll
zählig versammeltwaren und trotz des frugalen Speisezettels einen
öchstgesundenAppetit entwickelten.Nur Lisa fragte am Schluß der'' betrübt, warum e

s jetzt niemals mehrObst oder Pudding
zum Nachtischgäbe. Sie wurde aber sofort energischvon Franz mit
denWorten abgefertigt: „Wenn du dir denMagen verdirbt, kriegst

d
u

wieder Leibweh und nachherdie Cholera. Kuchengibt's überhaupt
jetzt nicht, nicht mal Geburtstagskuchen,daß du's nur weißt!?“
Nach Tisch hielt der Vater ein kleines Schläfchen. Auch die

Mutter hätte gern auf ein Stündchen die Augen geschlossen,aber

d
ie

vielen Fragen und'' derKinder, die nun endlichauflängere Zeit ihr gutes Mütterchen im Zimmer hatten, ließen si
e

nicht dazu kommen. Auna erzählte: „Denke dir, Mama, Lilly
Winter schreibtmir heut, e

s

wäre gar nicht schöngewesen auf
ihrer Reise. Weil si

e
aus Hamburg kamen, mußten si

e

mehrere
Tage in einem gräßlichen Armenhause zubringen, ehe si

e

in den
Ort durften, und ihre schönenKleider sind ganz verdorben durchs
Desinfizieren. Nachherhat derWirt im Hotel si

e

gebeten,dochlieber
für sichim Zimmer zu essen, d

a
seineGästeAngst vor ihnen hätten.“

Franz berichtetewichtig: „Du, vorhin hielt nebenaneinKranken
woagen, si

e

trugen den Schuster aus demKeller hinein. Er war um
und um in wollene Decken eingepackt,und zwei Wärter trugen ihn!“
Dazwischen fragte Grete: „Mama, haben die „Bastillen“ auch

Beine?“ und Lisa erkundigte sichangelegentlich, o
b

Weihnacht die
Cholera zu Ende sei, denn wer sollte sonstdie Apfel und Braune
kucheneffen? -
Nachdem geduldig alle Erzählungen der Kinder angehört und

alle Fragen nach bestemWissen beantwortet waren, wurde Kaffee
getrunken und dann ein gemeinsamerSpaziergang unternommen,
der aber auch nicht die sonstigenFreuden eines solchenaufwies.
Uberall auf den Straßen roch e

s

nachKarbol, harmloseSpazier
gänger trafman fast gar nicht, und die Kinder mußten fortwährend
ermahnt werden, daß si

e

nicht, wie ihre Mode war, die Geländer
und Mauern mit den Händen streiften, daß si

e

den eilig dahin
schreitendenLeuten, welche meist traurigen Beschäftigungen nach
gingen, zur rechtenZeit auswichen, daß si

e

sich nicht überfahren
ließen von den vielen Doktor- und Krankenwagen, welcheim Galopp
durchdie Straßen fuhren u

. j.w. War dann endlich ein ruhigerer
Spazierweg in den Anlagen erreicht, so entstandwieder ein neuer
Übelstanddaraus, daß die ermüdetenKinder sichnichtwie sonstwegen
derAnsteckungsgefahrauf denangebrachtenBänken ausruhen konnten.
Auf dem Heimwege hatte die Mutter nicht nur die Kinder

durch ermunterndeZurufe, wie: „Franz, guck'dich doch nicht fort
während um!“ „Anna, zieh die Beine nach, du schläfst ja ein!“' Weitergehen anzuspornen, sondernauchDoris mußte samtdeminderwagen vor jedem vorbeikommendenWagen Halt machenoder
wenigstens langsamer fahren, um festzustellen, o

b

e
s

ein Kranken
oder Doktorwagen sei. Müde und verdrießlich langte die kleine
Karawane zuletzt zu Hause wieder an. Nachdem alle ihre Hände
gründlich desinfiziert, sowie ihre Kleider und Stiefel mit Karbol
wasserbesprengthatten, was nachjedem Ausgang geschehenmußte,
erhielten die Kinder Abendbrot und wurden ins Bett gebracht,wo
bei natürlich jedes der kleinen Kinder von Mama selbstausgezogen
sein wollte. Dann wurde „gute Nacht“ gewünscht,und Grete'
mit der leider unbeantwortbaren Frage ein: „Mama, wie viele
Tage ist nun nochCholera?“
Den Schluß des Abends bildetendie beimThee vom Hausherrn

erzählten traurigen neuestenKrankheitsberichte und einige ebenso
trübe Berichte, welche man den sehnsüchtigwartenden Bekannten
schickenmußte. Der erste schöneAugenblick des langen Tages war,
als die todmüde Hausfrau den Kopf ins Kiffen drückte mit dem
tröstlichenGedanken: „Gottlob, wieder ein schlimmerTag vorüber
und alle die Meinigen nochgesund!“ A. Felix.
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Dann erschien es freilich sehr auffällig, daß Lenke am
Nachmittag vorher bei ihm gewesen war und ihn um eine
Arztfuhre für den Kranken gebeten hatte. „Jakubs war auch
krank,“ sagte si

e
auf diese Vorhaltung. „Ich hab' ihn mit

vielen guten Worten gebeten, er möchte in der Nacht nicht
fortgehen. Aber inzwischen war jemand bei ihm gewesen, und
dem hatte er's versprochen. So krank er war, ging er aus.
Ich glaube auch nicht, daß er von den paar Schrotkörnern
gestorben ist, sondern weil er seineKrankheit nicht beachtethat.“
Sie leistete den Eid, ohne mit der Wimper zu zucken.

Lauronat warf ihr einen dankbaren Blick zu.
Nun sollte auch Busze schwören. Es blieb doch immer

dieMöglichkeit, daß er nicht der Mitschuldige war, und wenn
man ihr glauben durfte, daß er die Nacht in seinem Bett
zugebracht habe, war er's nicht. Davon hing jetzt viel ab–
Lauronat selbst meinte, alles. Als si

e vortrat, war si
e

kreide

bleich. Warum hatte Lenke falsch geschworen, als weil si
e

ihrem Manne heraushelfen wollte? Und warum wollte si
e

ihrem Manne heraushelfen –? Es brannte ihr im Herzen
wie höllisches Feuer. Die schlechtePerson erwartete doch
ihren Lohn! Sie wußte wohl schon, daß si

e

sich auf Pawils
verlassen könnte. Und si

e

selbst sollte ihre Seele . . . Busze
war fromm; si

e

glaubte a
n

die Strafen im Jenseits, mit
denen der Richter drohte. Als si

e

die Hand aufhob, flatterten
die Finger. Sie sah zu ihrem Manne hinüber, ganz hilflos.
Wenn e

r

si
e

liebevoll angeblickt hätte –! Aber in seinen
Augen blitzte es, die Lippen preßten sich zusammen, und die
Faust war geballt. Du mußt! schien er ihr zurufen zu

wollen. Und da konnte si
e

nicht. Sie ließ die Hand sinken
und sagte, kaum vernehmlich: „Ich will nicht– schwören,
wenn ich nicht verpflichtet bin . . .will nicht . . .“ Sie brach

in ein schluchzendesWeinen aus. Der Gerichtsbote führte

si
e

aus dem Zimmer.
Pawils Lauronat wurde verurteilt. ––
Seitdem empfand e

r gegen seine Frau etwas wie Haß
oder Verachtung, oder wie beides zugleich. Er wußte, daß

e
r ihr zugemutet hatte, einen falschen Eid zu leisten, aber

das entschuldigte si
e

in seinen Augen nicht. Sie war eine
Frau und mußte für ihn einstehen– auch wenn e

r im Un
recht war, auch wenn si

e

sich selbst in die schwersteSeelennot
brachte. Daswar eine Empfindung, und si

e

sprach so deutlich,

daß keine andere Stimme vernehmbar wurde. Busze hatte
ihm selbst den Schwur gebrochen– feige und allein auf sich
selbst bedacht, hatte si

e

ihn im Stich gelassen. Ein treuer
Gefährte wollte und konnte si

e

ihm nicht mehr sein. Es war
aus zwischen ihnen.
Busze sah das auch ebenso ein. Er brauchte gar kein

Wort zu sagen, si
e

verstand ihn. Sie machte ihm auch keinen
Vorwurf – ein anderer hätte nicht anders darüber gedacht.
Es war ja auch nicht Gottesfurcht allein gewesen . . . sie

konnte sich nicht einmal ehrlich damit verteidigen. Wenn er

si
e

geschlagen, mit den Füßen gestoßen hätte, si
e

würde den

Schmerz verbissen haben. Aber so viel war si
e

ihm nicht

einmal mehr wert, daß er si
e

züchtigte. Er sah über sie hin
weg, als wäre si

e

für ihn nicht auf der Welt, und nachts
schlief e

r im Stall bei den Braunen oder nahm das Gewehr
und ging fort.
Das blieb so, bis e

r ins Gefängnis abgeführt wurde,
die beiden Strafen zu verbüßen. Kurz vorher hatte er von
seinem Königsberger Anwalt einen Brief erhalten, der ihm
meldete, daß der Prozeß verloren sei. Er möge sich nun
erklären, o

b

e
r

an die zweite Instanz gehen wolle. Zu raten

se
i

hierzu aber durchaus nicht, da die Beweisaufnahme für
ihn ungünstig ausgefallen. Wiffe e
r

nichts Neues von Ex
heblichkeit vorzubringen, so werde das Ergebnis genau das
selbe sein. Eine lange Gebührenrechnung lag bei. „Du kannst
warten!“ rief Lauronat höhnisch. Er war überzeugt, daß der
Anwalt den Prozeß schlechtgeführt, der Richter parteiisch ge

urteilt habe. In seiner jetzigen Stimmung hatte er aber auch
kein besseres Vertrauen zu einem anderen Anwalt und zu

einem anderen Richter. Sein Kopf faßte die Thatsache, daß

e
r

ohne erkennbare eigene Schuld sein Pferd und sein Geld
verloren und obendrein alle die Kosten zu tragen haben sollte,

nur unter der Beleuchtung, daß ein Littauer kein Recht be
komme– selbst nicht gegen die Juden. Keleiwis hatte ver
geblich vor ihnen gewarnt! „Nun is

t

schonalles gleichgültig.“

beschied e
r sich, „mag's gehen, wie's geht.“ Er antwortete

dem Anwalt gar nicht. „Mag's gehen, wie's geht.“

2
:

2
:

2
: -

Im Gefängnis hatte er lange Zeit, über seineErlebnisse
nachzudenken und sich die Zukunft zurechtzulegen. Klarer
wurde e

r

sich jedoch nicht. Im Gegenteil verbitterte sich nur
mehr und mehr sein Gemüt, indem e

r

sich vorstellte, wie
immer ein Unglück sich ans andere reihte, bis die Kette
ihn ganz niederzog. Alles, was ihn betroffen, nannte er

Unglück, auch was ihn ins Gefängnis gebracht hatte. Wenn
dies nicht gewesenwäre, würde auch das nicht gewesen sein–
und so weiter zurück bis zu den ersten Ursachen durch alle
Folgen hindurch. Stand d

a

etwas im Wege, das sich so

nicht einfügen lassen wollte, so stieß e
r

e
s zur Seite fort.

Es war ihm aber auch ein Leichtes, Dinge in nächstenZu
sammenhang zu bringen, die in Wirklichkeit fernab voneinander
lagen. Er verband si

e

durch die Personen, zu denen er selbst

in Beziehung ganz anderer Art stand, und beurteilte diese
Personen nun wieder aus einer Stellung zu jenen Dingen

heraus. So ergab sichihm, je länger er in einsamen Stunden
grübelte, ein Bild, in dem alle Linien schief und alle Farben
verkehrt waren. Seine Frau,die Altsizer, der deutscheNachbar,
der Förster, die Pferdejuden, Nathan Hirsch, die Richter, die
Advokaten, alle hatten si

e

sich zu einem Unglück verschworen.
Er mußte sich gegen si

e

wehren und brauchte in den Mitteln
nicht zaghaft zu sein. Wie si

e

ihm mitgespielt hatten, so

meinte er's ihnen wiedergeben zu dürfen. Und zuletzt würde er

doch obenauf bleiben! Daran richtete er sich auf. Es war
ein einziges Vergnügen, sich auszudenken, wie e

r mit jedem
einen besonderenTanz aufführen könnte, wenn e

r

erst wieder

frei wäre. Ganz ohne Groll dachte er nur an Lenke. Sie
hatte für ihn geschworen und sichdadurch auf Zeit und Ewig
keit mit ihm verbündet. Auf si
e

durfte e
r

sichverlassen. Er
wußte noch nicht, wie si

e

ihm ferner helfen könnte, aber seine

Gedanken waren viel bei ihr. Von ihr konnte e
r fordern,

was e
r wollte, das stand in seiner Uberzeugung fest.

Als nun endlich der Tag seiner Entlassung herannahte,
schrieb e

r

an Busze, si
e

solle ihn mit den Braunen abholen
lassen und die lange Peitsche mitschicken. Er wollte wie ein
Herr vom Gefängnis abfahren und den lumpigen Kerlen von
Beamten, die ihn so lange von obenher angesehen hatten,
zeigen, wer er wäre.
Busze kam selbst. Sie sah krank und vergrämt aus–

recht häßlich, fand er. Und si
e

war nicht mit seinem Fuhr
werk gekommen, sondern hatte einen schlechtenGaul, dem die
Knochen heraussteckten,vor den alten Arbeitswagen gespannt.
„Wo sind die Braunen?“ herrschte er si

e zornig an.
„Verkauft,“ antwortete sie.

„Verkauft? Wer hat gewagt –?“
„Der Exekutor hat si

e

verkauft. Er hat alles verkauft,
was e

r

fortnehmen konnte. Es sieht elend bei uns aus.“
„Das gilt nicht,“ rief er, feuerrot vor Wut. „Was?

In meiner Abwesenheit! Während ich im Gefängnis . . .

Das gilt nicht.“
Sie lächelte bitter. „Danach fragen si

e

nicht. Die Zinsen
konnten nicht bezahlt werden und die Abgaben und die großen

Kosten. Wovon sollte das alles bezahlt werden? Jeder griff zu.“
„Und du hast mich ausplündern lassen! Warte, das will

ich dir gedenken.“
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„Wie konnte ich . . .“
„Mit dem Krüppelfuhrwerk fahre ich nicht,“ sagte e

r,

sich mit Verachtung abwendend. „Steige nur allein wieder
auf. Ich gehe lieber zu Fuß– ich komme nach. So kläglich
soll man den Pawils Lauronat in Gilguhnen nicht einfahren
sehen. Die Braunen –! Ich könnte weinen. Das ist mir
zum Poffen geschehen. Aber wartet nur –! Es wird sich
finden.“

Busze versuchte, ihm gut zuzureden. Aber er hörte nicht
auf si

e

und wurde nur noch wilder. Sie mußte sich allein
aufsetzen; kein freundliches Wort hatte si

e

erhalten – nicht
einmal nach den Kindern hatte er gefragt. Traurig saß si

e

auf dem Strohbündel, ganz zusammengesunken; die Leine hielt

si
e

lose in der Hand, der magere Gaul lahmte weiter, wie

e
s

ihm gefiel.

Lauronat ging auf weitem Umwege nach Hause. Er
sprach in Iblauken bei Lenke Kalbis an. Sie stand in ihrem
Garten mit der Hacke in der Hand, guckte über den Strauch
zaun, sah ihn kommen und jauchzte hell auf. „Nun wird's
wieder gute Zeit!“ rief si

e

ihm zu.
Er faßte si

e

unter die Arme und hob si
e

über die roten

Fichtenbüschel.

„Mit dir möcht' ich einmal tanzen,“ sagte si
e

lachend.

„Das kann wohl noch geschehen,“ meinte er. Sie erfuhr,
daß e

r

eben aus dem Gefängnis komme.
„Du willst nun gewiß dein Geld holen?“ forschte sie.
„Ist es noch da?“ fragte e

r.

„Was denkst du? Es liegt, wo du es hingelegt hat.“
„So laß e

s liegen. Es läuft mir jetzt doch aus der
Hand fort. Wer weiß, o

b

ich's nicht noch einmal nötiger

brauche.“

„Bist du hungrig?“
„Nein, aber durstig. Nach all dem Gefängniswaffer ein

Glas Branntwein –“
„Die ganze Flasche sollst du haben. Komm ins Haus.“
Als er nach einer Stunde fortging, schien er nicht ganz

sicher auf den Füßen. Er zeigte über dasMoor hin, blinzelte
mit den Augen und sagte: „Nun soll der Förster bald wie
der keine ruhige Nacht haben. Du wirst doch mit mir
fahren?“

„Gewiß! Das Boot liegt im Schilf, und ich kenne alle
Gräben. Klopfe nur dreimal ans Fenster, dann weiß ich,
daß du's bist.“
„Also auf Wiedersehen!“
Haus und Hof fand er

wirklich ganz so elend, als
Buszevorhergesagt hatte. Den
lahmen Gaul hatte der Exe
kutor ihm gelassen und die
schlechtesteKuh. Die Stube
und die Kammern waren bis

aufdas notwendigste Mobiliar
ausgeräumt, auch eine besten
Kleider, selbstdas Gewehr, ver
kauft. Darüber war er am
meisten aufgebracht. Nun
mußte e

r von Lenke Kalbis
ihres verstorbenen Bruders
Jagdzeug borgen, das sich
freilich dem einigen nicht ver
glich. Vorräte fehlten. Der
Acker war schlecht oder gar

nicht bestellt. Erdenings hatte

nur notdürftig für sich und
Urte gesorgt. Dabei waren
die Schulden nicht einmal ge
tilgt, die Hypotheken gekün

digt, neue Klagen im Gange.

Es ließ sichvoraussehen, daß
das Grundstück in wenigen
Monaten zur Subhastation -

Kirchgang. VonB. Vautier.

kommen müßte. Lauronat wußte gar nicht, wo e
r

zuerst
angreifen sollte, und gab's bald ganz auf, sich darüber
den Kopf zu zerbrechen. Helfen konnte er sich doch auf die
regelrechteWeise nicht mehr. Es kam nur noch darauf an,
aus dem nahen Zusammenbruch möglichst viel für sichzu retten.
Der Krüger, mit dem e

r sprach, meinte, e
s

werde ihm

doch nichts übrig bleiben, als das Grundstück zu verkaufen.
Könne das freiwillig geschehen, so lasse sich vielleicht noch
eher ein angemessenerPreis erzielen als beim Zwangsverkauf
Wo aber einen Käufer finden? „Danach wirst du dich bei
dem weisen Nathan erkundigen müssen,“ meinte der Krüger,

„der hat immer einige reiche Wirtsöhne an der Hand. Die
Deutschen, die kaufen wollen, wenden sich auch an ihn.“
„Ich will a

n

einen Deutschen nicht verkaufen,“ sagte

Lauronat. „Der Liebelt hat schon bei mir anfragen lassen,

aber der wär' der letzte.“
„Ja–“ Der Krüger zuckte die Achseln. „Sprich doch

mit Nathan Hirsch. Reell is
t

er, und was irgend einer
machen kann, das kann er.“
Nathan Hirsch! An den wandte Lauronat sich ungern.

Mit seinen großen klugen Augen sah der alte Mann ihn
immer durch und durch. Er hatte das unbehagliche Gefühl,
daß e

s

nicht möglich sein könne, ihn zu überlisten. Macht er

ein Geschäft, so weiß er ganz genau, daß es ihm nicht zum
Schaden ausschlägt, und weiter geht e

r

keinen Schritt. Würde

e
r

ihm jetzt helfen, irgend einen Gimpel zu fangen? Lauronat
kam sich selbstwie ein Gimpel vor, den der kluge Vogelsteller

sich schon eingefangen hatte. Er war ihm im Innersten zu
wider. Und doch– der Krüger hatte ganz recht: ohne
Nathan Hirsch ließ sich in solchemFall nicht vorwärts kommen.
Er entschloß sich also doch wieder, zu ihm zu gehen.

Jedenfalls kostete es ja nichts, wenn er mit ihm sprach. Der
alte Nathan empfing ihn aber diesmal mit sehr ernstemGe
sicht. „Du hast mich in allerhand Ungelegenheit gebracht,“
warf er ihm vor, „weil du bist verstecktvorgegangen und
mit der Wahrheit hat hinter dem Berge gehalten. Als ic

h

dir die zweiten tausend Mark gab, hab' ich müssen glauben,

e
s

könnte dir geholfen werden. Hätt' ich sonstdeine Schwieger

eltern beredet, si
e

sollten zurücktreten, was ich doch für un
schädlich hielt? Nun is

t

Erdenings zu mir gelaufen wohl
zehnmal und hat sich beklagt, daß ich ihm Unrecht gethan
habe, und hat mich bei allen Leuten verschrieen als einen
- Betrüger und Blutsauger. Der

Mann aber, dem ich das Do
kument cediert habe nach bestem

Gewiffen als gut und sicher,

hat keine Zinsen erhalten und

in meinem Hause gelärmt und
von mir seinGeld haben wol
len, da ich ihm doch nichts
schuldig war. Und um mir

in Tilsit die Kundschaft nicht

zu verschlagen, hab' ich beißen

müffen in den sauren Apfel
und zurückkaufen das Doku
ment und selbstdie Sache bei

Gericht betreiben. Du bist ein
leichtsinniger Mensch, mein
guter Lauronat, auf den kein
Verlaß ist. Gott gerechter,

hätt' ich ahnen können, daß du
ins Gefängnis wandern müß
test! Die Rebekka hat mir
Vorwürfe gemacht und der
Jakob und der Moses. Warum
laß ich nicht meine Hand da
von? Nun hast du's so weit
gebracht als ein Verächter des
Gesetzes. Die Augen aus dem
Kopf schämenwürd' ich mir
an deiner Stelle. Du aber
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steht da, als ob du nur zu kommandieren hat: Nathan,
spring' mir auf! Was willst du von mir, frag' ich?“
„Du sollst mir das Grundstück verkaufen,“ sagte der

Littauer. „Was schreist du mich an? Dein Geld is
t ja

doch allemal sicher.“

„Ich kann froh sein, wenn ich herausbiete meine Hy
pothek,“ antwortete Nathan. „Wer kann mehr geben für ein
verwahrlostes Grundstück ohne Inventar?“
Lauronat lachte auf. „So billig geb' ich's nicht, du

wirst einen besserenKäufer finden.“
„Meinst du? Und wenn einer etwas zulegt, das kommt

dem Altfitzer zu gut. Mit dem großen Ausgedinge kauft
kein vernünftiger Mensch das Grundstück. Erdenings fällt
aus. Verkaufst du aber, daß er nicht ganz leer ausgeht, so

bleibt für dich doch unter allen Umständen nichts übrig.“
„Es soll aber für

wenn Ihr Euch ruiniert habt, nichts zu Dank. Übrigens be
halt' ich mir vor, dein Grundstück zu parzellieren, aber erst
wenn ich's habe annehmen müssen für mein Geld.“
„Jude –!“ rief Lauronat und ballte die Faust.
„Und ich will dir auch sagen warum und wozu, mein

lieber Sohn. Für mich selbstwill ich nicht mehr als mein
Kapital und meine Zinsen und Auslagen. So viel zahlt
jeder für das Grundstück – da bin auch ich ganz ruhig.
Aber hinter mir steht ein alter Mann" und eine alte Frau,

die haben gehofft, gesichert zu sein bis a
n ihr seliges Ende,

und sollen jetzt werden Bettler. Denn mit dem Altenteil
kann Erdenings nicht mitbieten – die Gläubiger lassen ihm
nicht stehn die Hypotheken, wenn e

r

nichts hat in der Hand,
die Wirtschaft wieder heraufzubringen. Deshalb denk' ich
dran, das Grundstück zu verkaufen in Parzellen für einen

besserenPreis und den
mich etwas übrig blei
ben,“ sagte Lauronat,
und trat dabei mit dem

Fuß auf. „Wie du e
s

macht, is
t

deine Sache.

Für dich selbstnimm ab,

so viel du willst.“
Nathan Hirschwieg

te unmutig den weißen
Kopf. „Bin ich ein He
xenmeister? Kann ich
herausschlagen Gold aus
Steinen? Soll ich dir
zuliebe an einem ande
ren zum Spitzbuben wer
den? Geh nur, geh!
Du bist schlecht. Für
keinen Pfennig Vertrauen
setze ich mehr in dich.
Was einen Menschen her

–

aufbringt, das ist Ar
beitsamkeit – daß e

r

über das Notwendige
thätig ist– und Spar
samkeit– daß er auch
von dem kleinen Gewinn

etwas ablegt für die Zu
kunft– und Redlichkeit– daß e

r

sein Wort
hält, wie e

r

e
s gegeben

hat. Du aber bist auf
der Jagd herumspaziert
wie ein Junker, und hat
allemal mehr verbraucht

Königin-Witwe Olga von Württemberg, + am30.Oktober.
NacheinerPhotographievonH. Brandseph in Stuttgart.

Käufern aufzulegen einen
angemessenen Teil der
Last oder für Erdenings
und seineFrau dasHaus
und den Garten und ein

paar Morgen Acker übrig

zu behalten an Stelle
ihres Ausgedinges. Das
mag dann künftig ihre

Tochter von ihnenerben.“

Lauronat schiensehr
beunruhigt; seineFinger
zuckten, und die Blicke

wanderten im Zimmer

herum. „Das also hast

d
u im Sinn?“ zischte
er. „Für die Nichts
thuer willst du sorgen,
wenn deinen Worten zu
trauen ist, mich aber,
den Wirt, läßt du ver
derben! O pfui!“
„Sie sind alt, Pa

wils, si
e

sind alt,“ sagte
Hirsch. „Wird dich Gott
werden lassen alt, wird

e
r

dich lassen einsehn,

daß die Jahre auch
drücken. Jetzt bist du
noch jung und kannst
arbeiten und mit deiner

Arme Kraft verdienen
deinen Unterhalt. Wenn

du willst, ich soll par
zellieren mit demselben

A

als eingenommen, und (Vergl.Aufsatzim JahrgangXXV. Nr. 38)

–hat viel versprochen, V
aber wenig gehalten.

Deshalb is
t

e
s mit dir gegangen bergab bis ganz unten hin.

Wie willst du verkaufen mit Uberschuß für dich selbst, wenn
dir kein Strohhalm auf dem Dach mehr gehört?“
Diese Vorhaltung war dem Littauer offenbar sehr ärger

„Du bist nicht mein Vormund,“ sagte er, „und auch
nicht mein Seelsorger. Es wär’ alles anders gekommen,
wenn nicht...“ Er schlug mit der Hand in die Luft. „Du
bist klüger als ich. Soll ich dich belehren, wie man beim
Grundstücksverkauf etwas herausschlägt? Du kannst meinet
wegen parzellieren. In Stücken bringt das Land mehr ein.
So hast d

u

auch dem Kritups Klaputis und dem Endrik
Klimkies geholfen und vielen anderen: ein Stückchen is

t

noch

für di
e übrig geblieben.“
„Die waren so tief nicht verschuldet,“ versicherte Nathan

eifrig, „da ließ sich das Geschäft machen. Ich hab' ihnen

lich.

Gutes gethan, und nun hören si
e

doch auf schlechteLeute
und meinen noch nicht genug gerettet zu haben und nennen
mich verächtlich einen Güterausschlächter. Man thut Euch,
XXIX. Jahrgang. 8. k.

Effekt, daß für dich
nichts bleibt und die

Altfitzer den Rest nehmen, so will ich parzellieren vor dem
Zwangsverkauf. Anders thu' ich's nicht.“ Er hob seinSamt
käppchen a

b

und setzte e
s

wieder auf, als ob er sagenwollte:
adieu, das is

t

mein letztes Wort.
So verstand Lauronat ihn auch. „So mag alles gehen,

wie's geht,“ rief er, „ich kann's nicht halten.“ An der Thür
kehrte e

r

sich noch einmal zurück. „Aber bilde dir nicht ein,
daß ich dir glaube. Für mich willst du jetzt nichts thun,
aber für Erdenings wirst du später auch nichts thun. Es
kommt dir nur darauf an, daß keiner dich stört, billig zu

kaufen. Hast du den Zuschlag, so bist du der Herr und treibt
die alten Leute unbarmherzig aus. Sie wirst du so wenig
schonen als mich–“ Er schütteltedie Hand über dem Kopfe.
„Wenn du die Macht hast! Ja– wenn du die Macht hat.“
Höhnisch lachend verließ e

r das Zimmer und warf die
Thür hinter sich ins Schloß, daß die Fenster klirrten. Jetzt
war es ihm gewiß, daß der Jude sein Verderben wollte.

(Fortsetzungfolgt.)
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Die erneuerte Schloßkirche zu Wittenberg.

Unter allen mit refor
matorischen Erinnerungen

verknüpften Stätten gibt

es keine, von der im volle
ren Sinne das Wort gilt,

das einst aus dem Munde
Gottes an Mose erging:

„Ziehe deine Schuhe aus

von deinen Füßen, denn
die Stätte, da du stehet,

is
t

heiliges Land,“ als von
der Schloßkirche zu Wit
tenberg, von welcher der
einst im XVI. Jahrhun
dert die geistige Bewegung

ausgegangen ist, mit der

ein neues Zeitalter ange

hobenhat. Wie bedeutungs

voll immer für jeden evan
gelischenChristen die Stadt
Eisleben bleiben wird, in
welcher dereinst Luthers
Wiege wie ein Sterbe
lager gestanden haben, wie
wichtig für die innere Ent
wickelung Luthers Erfurt
mit der stillen Zelle des
Augustinerklosters gewesen

sein mag, wie hoch jedem

Evangelischen das Herz schlagen mag bei der Erinnerung a
n

das Bekenntnis, das der Augustinermönch zu Worms abgelegt
hat, zu wie unvergänglichem Gedächtnis die Wartburg in das
Leben des Reformators verwoben ist, wie teuer uns neben dem
protestierenden Speier das bekennende Augsburg bleibt –
neben all diesen Stätten behauptet doch Wittenberg die erste
Stelle als die Wiege der Reformation. Und hier wieder is

t

e
s

die Schloßkirche, an deren Thür Luther dereinst mit dem
Anschlag seiner Thesen, ohne e

s zu wissen und zu wollen,

das Signal zu dem welterschütternden Geisteskampfe gegeben
hat, die als die Geburtsstätte der neuen Zeit bezeichnetwerden
darf. Wir sind daher gewiß, einem Wunsche der Leser des
Daheim zu entsprechen,wenn wir si

e

zu einem Rundgang in

diesem, durch die Fürsorge dreier Kaiser in wunderbarer
Herrlichkeit erneuerten Gotteshause einladen, dessenEinweihung

am 31. Oktober dieses Jahres sich zu einer glänzenden Kund
gebung des deutschenProtestantismus gestaltet hat.

Das Gotteshaus reichtbis insXIV. Jahrhundertzurück. In
einer aus dem Jahre 1353 stammendenUrkunde erklärt Herzog

Rudolf I. von Sachsen aus dem Geschlechteder Askanier, daß
er, nach dem Wunsche seiner verstorbenen Gemahlin, an seiner
Hofburg zu Wittenberg eine Kapelle errichtet und ausgestattet

habe. Zur Ausübung des Gottesdienstes an dieser Kapelle

hatte Herzog Rudolf schon vorher ein Stift gegründet. Stift
und Kapelle sollten vor allem zur Aufbewahrung und Ver
ehrung eines Dornes aus des Heilandes Dornenkrone dienen,

welchen König Philipp von Frankreich dem Herzog geschenkt

hatte. Als nach dem Aussterben des askanischen Hauses im
Jahre 1422 Wittenberg mit Kursachsen an die Wettiner
überging, hörte die Stadt für längere Zeit auf, Residenz zu

sein. Erst Friedrich der Weise wandte der alten Hauptstadt

von neuem seine landesväterliche Fürsorge zu und ließ an

Stelle der verfallenen Burg ein neues stattliches Schloß und
eine Schloßkirche erbauen, die 1499 vollendet wurde. Aus
einer im Jahre 1509 erschienenenBeschreibung dieser Kirche
und ihrer Heiligtümer is
t

zu ersehen, daß si
e

in ihrer äuße
ren Gestalt genau der jetzt aus langem Verfall neuerstan

Der Turm der Schloß -

kirchezu Wittenberg
im Bau.

denen Kirche entsprach. Während des Baues hatte Kurfürst
Friedrich eine Reise nach dem heiligen Lande unternommen,

Von Bernhard Rogge. (Abdruckverboten.)

von der e
r

eine reiche Ausbeute an Reliquien mitbrachte,

durch welche die in der früheren Kapelle aufbewahrten Heilig
tümer bis auf die Zahl von über 5000 vermehrt wurden.
Wir nennen unter den angesammelten und in „acht Gängen“
geordneten Schätzen nur einzelne, die von dem Umfange der

a
n

die neue Schloßkirche geknüpften Reliquienverehrung Zeug

nis geben. Neben kleinen Stückchen von Gebeinen und Klei
dern, neben Erde und Gestein von den durch die heilige Ge
schichtegeweihten Stätten befanden sich unter diesen Schätzen

„vier ganz Gebeine und vier ganz Haupt“, die angeblich

den elftausend Jungfrauen angehören sollten, und ein ganzer

Leichnam von den durch Herodes ermordeten unschuldigen
Kindlein. Fast alle bekannteren Heiligen waren vertreten,

besonders zahlreich aber die Andenken an die heilige Elisabeth

von Thüringen. Daneben fanden sich aus der Zeit des alten
Bundes ein Stück von dem Busch, den Moses brennen und
nicht verbrennen sah, Körner von dem Mannah in der Wüste,
Ruß des Feuerofens, in welchem die Freunde Daniels Gott
priesen. Überaus mannigfach waren die Andenken a

n Jesu
Leben und Tod. Da waren Reste von dem Haar der Jung
frau, von den Windeln des Kindes Jesu, von der Krippe

und dem Stroh, darauf er gelegen, von dem Gold und den
Myrrhen der heiligen drei Könige, von dem Bart des Hei
landes, von seinen Kleidern, von dem Tisch und Brot seines
letztenMahles mit den Jüngern und dem Tuch, mit dem

e
r

ihnen die Füße trocknete, von dem Purpurmantel, den
ihm die Kriegsknechte um die Schultern legten, und von allen
Marterwerkzeugen der Kreuzigung. Die kostbarste Reliquie

auch des neuen Heiligtums blieb aber jener eine Dorn, den
Philipp von Frankreich dem Ahnherrn des sächsischenHauses
geschenkthatte. Aus dem an diese ihre Heiligtümer geknüpften
Ablaß erklärt es sich, weshalb Luther die Thüre der Schloß
kirche zum Anschlag seiner Thesen wider den mit dem Ablaß
getriebenen Mißbrauch wählte. War doch die Schloßkirche
zudem seit 1502 akademischeStiftskirche, und diente die Thür,

a
n

welcher Luther seine Thesen anschlug, als schwarzesBrett
für akademischeKundgebungen. Den 31. Oktober, den Vor
abend des Allerheiligenfestes, wählte Luther, weil die Schloß
kirche „Allen Heiligen“ gewidmet war.
In ihrem Inneren war die Schloßkirche reich mit Ge

mälden ausgestattet, darunter einige von Albrecht Dürer, von
dem namentlich eineAnbetung der heiligen dreiKönige stammte.
Der im östlichen Chore belegene Hauptaltar war mit einem
großen Gemälde von Lukas Kranach geschmückt. Ein Teil
des Schmuckes is

t

mit vielen der Reliquien wohl durch den
Bildersturm, der von Zwickauer Schwärmern und Karlstadt
während Luthers Abwesenheit veranlaßt wurde, vernichtet
worden. Die Ausstellung der Reliquien war schon vorher

im Jahre 1521 eingestellt worden, obwohl der Kurfürst
noch kurz vor dem Auftritte Luthers wider den Ablaß seinen
Schatz beträchtlich vermehrt hatte. Es is

t

begreiflich, daß
einem so frommen Verehrer und unermüdlichen Sammler von
Reliquien, wie Kurfürst Friedrich, Luthers Eifer gegen die
Ablässe, die in seiner eigenen Kirche so reichlich dargeboten

wurden, ungelegen sein mußte. Um so höher ist die Zurück
haltung anzuerkennen, mit der er nicht bloß jedes gewaltsame

Einschreiten gegen Luther abgelehnt, sondern demselben auch
seinen landesherrlichen Schutz gewährt hat. Anderseits war
aber auch Luther darauf bedacht, jeder voreiligen Neuerung in

dem einem Kurfürsten so teurem Gotteshause entgegenzutreten.

Erst nachdem in der Stadtkirche zu Wittenberg die Messe
abgestellt und die Predigt des Evangeliums eingeführt war,

hielt e
s

Luther für geboten, auch in der Schloßkirche mit der
Reform des Gottesdienstes nicht länger zu zögern. So trat
denn im Jahre 1522 auch hier an Stelle des Meßopfers die
Feier des Abendmahles in beiderlei Gestalt.
Auf seinen Wunsch wurde Friedrich der Weise in der

Kirche beigesetzt, und ebenso später ein Nachfolger Johann.



Zum Gedächtnis der beiden Fürsten wurden rechts und links
vom Hauptalter deren eherne Bildnisse aufgestellt, die auch

eine Hauptzierde der erneuerten Schloßkirche bilden. DasRe
liefbild Friedrichs des Weisen is

t

von Peter Vischer in Nürn
berg im Jahre 1527 gegoffen, während das Johann des Be
ständigen dem Bildhauer Hans Vischer, einem Bruder Peters
zugeschrieben wird. Ein wertvolles Werk Peter Vischers is

t

auch die in Erz gegoffene Krönung der Maria, welche das
Grabdenkmal des berühmten Rechtsgelehrten Hennig Göden
schmückt.

In dem von der Haupthür zur Kanzel führenden Gange
haben Luther und Melanchthon ihre Ruhestätte gefunden. Über
der Luthers wurde eine aus Erz gegosseneTafel in den Fuß
boden eingelassen,deren Inschrift indeutscherÜbersetzung lautet:

„An dieser Stätte ruht der Leib Martin Luthers, der
heiligen Theologie Doktors, welcher im Jahre Christi
1546 am 18. Februar in seiner Vaterstadt Eisleben
starb, nachdem e

r

sein Leben gebracht auf 63 Jahre,

2 Monate, 10 Tage.“
Wenn Luthers Lebensalter hier auf 63 Jahre berechnet

ist, während e
r

thatsächlich nur ein Alter von 62 Jahren
und 2 Monaten erreicht hat, so beruht dies auf den früher
schwankenden Angaben seines Geburtsjahres. Eine ähnliche
Inschrift bezeichnet Philipp Melanchthons Ruhestätte. Die
früher in den Fußboden eingelassenenGrabtafeln Luthers und
Melanchthons sind in der erneuerten Schloßkirche auf niedrigen
Steinpostamenten angebracht worden. Ein Erzbild Luthers

in Lebensgröße, welches Kurfürst Johann Friedrich hatte
gießen lassen und welches über Luthers Grabe seine Stelle
finden sollte, wurde während des Schmalkaldischen Krieges

nach Jena gebracht, wo e
s

sich noch in der dortigen Michae
liskirche befindet. Eine Nachbildung dieser Grabtafel hat
das Kloster Loccum der erneuerten Schloßkirche zum Geschenk
gemacht mit der Widmung: „Dr. Martin Luthers nach dem
Original auf das sorgsamste hergestellte Grabtafel haben Abt
und Konvent des Klosters Loccum pietätvoll gewidmet.“ Dieser
Bronce-Abguß ist der Thesenthür gegenüber in die Südwand
der Kirche eingelassen.

Schon bald nach Luthers Tode kamen für Wittenberg

und die Schloßkirche Tage schwererHeimsuchung. Der Schmal
kaldischeKrieg führte die Scharen Karls V vor Wittenberg, das
sich am 18.Mai 1547 ergab. In jenen Tagen soll nach einer
freilich wenig beglaubigten Nachricht Kaiser Karl V

.

am Grabe

Luthers gestanden und auf die Aufforderung des Herzogs
Alba, die Gebeine des Erzketzers ausgraben und verbrennen

zu lassen, erwidert haben: „Ich führe Krieg mit den Leben
den, nicht mit den Toten.“ Gewiß is

t nur, daß die Gebeine
Luthers vor der Verwüstung durch Feindes Hand bewahrt
geblieben sind. Das im Anfange des XVIII. Jahrhunderts
aufgetauchte Gerücht, Luthers Leichnam wäre von Freun
den an einem anderen Ort bestattet worden, gehört dem Ge
biete der Sage an.
Von den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges blieb

Wittenberg und mit der Stadt die Schloßkirche verschont. Als
König Gustav Adolf im Jahre 1631 seinen Siegeszug durch
Nord- und Mitteldeutschland machte, wurde ihm die Festung
Wittenberg ohne Widerstand übergeben. Er ahnte wohl nicht,
daß im Jahre darauf sein Leichnam auf der Uberführung
von Weißenfels nach Stockholm in Wittenberg rasten sollte.
Von schwerer Verwüstung wurde die Schloßkirche im sieben
jährigen Kriege betroffen. Die Festung Wittenberg war gleich

beim Beginn des Krieges von preußischen Truppen besetzt
und mit einer Unterbrechung von wenigen Tagen bis zum
Oktober 1760 behauptet worden. In diesemMonat erschie
nen Reichstruppen und eröffneten auf Festung und Stadt ein
Bombardement, durch welches das Schloß nebst der Kirche

in Trümmer gelegt wurde. Die letztere brannte vollständig
aus. Aller aus dem Bildersturm übriggebliebene Schmuck

wurde ein Raub der Flammen, darunter auch das Altar
gemälde Cranachs, sowie die von Cranach gemalten Bildnisse
Luthers und Melanchthons. Auch die Thesenthür wurde vom

Feuer zerstört, nur die steinernen und ehernen Denkmäler der
Schloßkirche blieben erhalten. Noch vor Beendigung des
siebenjährigen Krieges wurde die Wiederherstellung in Angriff
genommen, und im Jahre 1770 konnte das Gotteshaus von
neuem eingeweiht werden.

Im Jahre 1813 wurde Wittenberg als wichtiger Elb
übergang von französischen Truppen besetzt. Nach der Schlacht

von Leipzig erfolgte dann eine regelrechteBelagerung Witten
berg durch den preußischenGeneral Tauentzien, während deren
der im Jahre 1771 wiederhergestellte Turm der Schloßkirche

in der Nacht vom 27. zum 28. Dezember 1813 ein Raub
der Flammen wurde. Die Glocken, deren schönesGeläut ge
rühmt wird, zerschmolzen mit klagendemTone im Feuer. Erst
mit dem Ubergange Wittenbergs an die preußischeKrone am
21. Mai 1815 kamen bessereZeiten. König Friedrich Wil
helm III. ließ die Widerherstellung des arg beschädigtenGottes
hauses, wenn auch in einfachster Weise, eine seiner ersten
Sorgen sein, und bei dem 300jährigen Jubelfeste der Re
formation am 31. Oktober 1817 konnte dasselbe abermals
feierlich geweiht werden. Freilich nicht mehr als Universi
tätskirche, denn die Universität Wittenberg war in den Drang
jalen der Kriegszeiten mit der Hallenser Hochschule vereinigt

worden. Aber die wiederhergestellte Kirche wurde dem neu
begründeten Predigerseminar zur Benutzung überwiesen und
diente seitdem Jahre 1826 zugleich als Garnisonkirche. König

Friedrich Wilhelm IV trug sich mit dem Gedanken eines
Umbaues der Schloßkirche in würdigem Stil. Doch die Un
gunst der Zeitverhältnisse verhinderte die Ausführung, und
der König mußte sichdarauf beschränken, die zerstörte Thesen
thür 1858 durch eine aus Erz gegoffene Thür zu ersetzen,
auf welcher in erhabener Arbeit die 95 Sätze wider den
Ablaß eingegraben wurden. Im Thürbogenfelde erhebt sich
das Bild des Gekreuzigten, zu dessen Rechten Luther die
Bibel, zu dessenLinken Melanchthon das Augsburger Bekennt
nis in der Hand haltend. Uber dem Portal sind rechts und
links die steinernen Standbilder der Kurfürsten Friedrich des

Weisen und Johann des Beständigen, angebracht. Von Drake
entworfen, sind dieselben von dem Bildhauer Holbein aus
geführt worden. DasPortal mit der Thesenthür is

t

bei dem
jetzigen Neubau unverändert geblieben.

Erst in den letzten Regierungsjahren Kaiser Wilhelms I

wurde die völlige Erneuerung der Schloßkirche thatkräftig in

Angriff genommen, hauptsächlich auf Betreiben des Kronprin
zen, des nachmaligen Kaiser Friedrich, der den hochherzigen

Plan faßte, die Schloßkirche zu einem großartigen Denkmal
der Reformation umzugestalten. Zur vollen Reife gelangte

dieser Plan, nachdem der Kronprinz im Jahre 1883 der
Wittenberger Feier zum 400-jährigen Gedächtnis des Geburts
tags Luthers beigewohnt hatte. Unverweilt wurden nun die in

der Stille vorbereiteten Entwürfe durch den Geheimen Ober
Baurat Professor Adler unter Mitwirkung einer Kommission
bis ins Einzelste ausgearbeitet. Der letzteren gehörten Ober
hofprediger D. Kögel–Berlin, Professor Köstlin– Halle,
Superintendent D. Rietschel, früher in Wittenberg, jetzt in

Leipzig, und Pastor Dr. Hölscher daselbst an. Nachdem die
erforderlichen Mittel vom Landtag bewilligt worden waren,
wurde der Bau 1885 in Angriff genommen. Die Um
faffungsmauern der alten Kirche sind erhalten geblieben.

Der an der Westseite belegeneTurm ist um 22 m erhöht und
mit einem in gothischemStil gehaltenen, in Kupfer gedeckten
Helmaufatze abgeschlossen, dessen Spitze in ein Kreuz aus
mündet. Unter der offenen Arkadengalerie, die sich um den

Turm herumzieht, heben sich auf einem breiten Fries in al
viatischerGlasmosaik hellleuchtend die Anfangsworte des Luther
liedes ab: „Ein” feste Burg is

t

unser Gott, ein gute Wehr
und Waffen.“ Die drei in dem Turm aufgehängten Glocken
tragen die Inschriften: Eph, 5, 14: „Wache auf, der du
schläft, und steheauf von den Toten, so wird dich Christus
erleuchten.“–P. 105, 1: „Danket dem Herrn und prediget
seinenNamen, verkündiget sein Thun unter den Völkern.“–
Matth. 11, 28: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig
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und beladen seid, ich will Euch
erquicken.“ Das mit farbigen
Glasurziegeln gedeckteKirchen
dach trägt, wie ehemals die
Schloßkirche Friedrichs desWei
sen,einen30 m hohen Dachreiter.
Das Innere der Kirche,

früher einschiffig, ist jetzt drei
schiffig gestaltet und mit schma
len Umgängen im Erdgeschoß

wie auf den Emporen versehen
worden. Vierzehn schlankeacht
eckigePfeiler tragen das reich
bemalteNetzgewölbe. Die Em
porenanlage der schmalenSei
tenschiffe und der Westseite is

t

mit reichgeschmücktendurchbro
chenen Steinbrüstungen ver

sehen. Von den zehn Pfeilern des Langhauses sind neun
mit den überlebensgroßen aus Kalkstein gemeißelten Statuen
der Reformatoren und ihrer hervorragendsten Mitkämpfer ge
schmückt, während an den Zwickeln der Emporenbogen

22 bronzene Porträtmedaillons der Schützer, Förderer und

Freunde der Reformation angebracht sind. Da stehen hier
die großen Glaubenszeugen Luther und ihm gegenüber Me
lanchthon, Justus Jonas, Johann Brenz, Caspar Kruciger,
Nikolaus von Amsdorf, Urbanus Rhegius, Georg Spalatin

und der Kanzel gerade gegenüber Johannes Bugenhagen;

d
a grüßen dort die sächsischenKurfürsten Friedrich der Weise,

Johann der Beständige und Johann Friedrich Wolfgang von
Anhalt, Ernst von
Braunschweig,

Philipp von Hes
sen,Albrecht von

Evangelist Lucas vonR. Toberentz

in derSchloßkirchezu Wittenberg.

Preußen, Joa
chim von Bran
denburg, aber

auch die mittel
bar um die Re
formation ver
dienten Künstler
Dürer, Lukas
Kranach, Hans
Sachs und die

Vorläufer derRe
formation Pe
trusWaldus und
Wyklef, Huß und
Savanarola. Im
Anschluß hieran

sind die Stein
brüstungen der
Emporen mit 52
farbigen Wappen

solcher Fürsten,

Grafen und Rit
ter geschmückt,die

sichals besonders
thätige Förderer

der Reformation

erwiesen haben.
An die Städte
aber, die sich

der Refor
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Krönung der Maria vonPeterVischer in derSchloßkirche.

mation zuwandten, erinnern die in den gemalten acht Fenstern
des Langhauses angebrachten 198 Städtewappen. Die farben
reichenGlasmalereien der Chorfenster dagegen zeigen biblische
Vorgänge, deren Auswahl noch von Kaiser Friedrich getroffen

worden ist. Auf dem mittelsten Chorfenster is
t

die Kreuzi
gung dargestellt mit der Inschrift darunter: „Allein durch
den Glauben.“ Von den beiden anderen Chorfenstern is

t

das

zur Linken mit der Anbetung der Hirten und der Weisen aus
demMorgenlande, das zur Rechten mit einer Darstellung der
Auferstehung und der Ausgießung des heiligen Geistes ge
schmückt.Am Fuße des Mittelfensters is

t

eine ebenfalls glas
gemalte Gedenktafel mit folgender Inschrift angebracht:
„1493–99 erbaut. Kurfürst Friedrich der Weise.
1517 Thesen des D. Martin Luther.
1520 Reform des Gottes
dienstes.

1817 Wiederherstellung
König Friedrich Wil
helm III.
1885–92 Umbau. Kai
serWilhelm I. Kaiser
Friedrich III. Kaiser
Wilhelm II.“

Außerordentlich wirkungs

voll is
t

der elf Meter hohe,
feingegliederte Altar. Unter
drei gewölbten Baldachinen stehen

die überlebensgroßen Statuen

des Heilandes in der Mitte und
der Apostel Petrus und Paulus
zur Rechten und Linken. Die
Pfeiler des Altars sind mit acht

Evangelist Matthäus
vonR. Toberentz in derSchloßkirche.
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kleineren Apostelstatuetten ge
schmückt. Das aus Eichenholz
geschnitzteKruzifix is

t

ein Ge
schenkdes Kultusministers, wäh
rend die silbernen Altarleuchter

von der Universität Halle-Wit
tenberg gestiftet worden sind. Zu
beiden Seiten des Altars sind
die alten knienden Figuren der
Kurfürsten Friedrich des Weisen
und Johann des Beständigen
aufgestellt, während die oben

erwähnten ehernen Grabdenk

mäler derselben von Peter und
Hans Vischer wieder rechts und
links vom Altar in die Chor
wand eingelassenwurden. Seit
lich vor dem Altar, unmittel
bar neben dem Pfeiler mit

dem Standbilde Luthers, erhebt sich der prächtig in Eichen
holz geschnitzte Kaiserstuhl, zwischen den nächstliegendenPfei
lern des Langhauses is

t

rechts und links das Fürstengestühl

für die neunzehn evangelischen deutschen Fürsten und die
drei freien Städte angebracht; auf jeder Seite e

lf Stühle,

die von den betreffenden Fürsten und Städten selbst gestiftet
sind und an

ihren Rückenleh

nen die geschnitz

ten und gemalten
Wappen der Für
stenhäuser und

der freien Städte
tragen, für wel
che die einzelnen

Stühle bestimmt
sind.

Von besonde
rer Schönheit is

t

die am zweiten

Pfeiler der Süd

Evangelist Johannes
vonR. Toberenz in der
Schloßkirche.

„Dem ruhmreichen Geschlechte der Anhaltiner zum An
denken gesetzt von Wilhelm II, Deutschem Kaiser und
König von Preußen, im Jahre 1891.“
Durch eine unmittelbar unter der Orgelempore an der

Westseiteder Kirche angebrachtebuntfarbige Rosette fällt ein ge
dämpftes Licht auf das dem alten Fürstengeschlechte pietätvoll
gewidmete Mausoleum. In die gemalten Vorhänge, welche
den unteren Teil der Wände umziehen, sind die noch erhaltenen
ehernenGrabtafeln der Männer eingefügt, welche einer Zeit in

demGrabgewölbe der alten Schloßkirche beigesetztwaren.

Noch is
t

endlich der finnig geschmückten,mit gemalten

Fenstern ausgestat

teten Sakristei zu
gedenken, in wel
cher der einst von
König Friedrich
Wilhelm III ge
stiftete Taufstein,

sowie die vermut
lich von Kranach

dem jüngeren ge
malten Olbilder

Luthers und Me
lanchthons ihre

Stätte gefunden

haben.

Wir beschlie
ßen unserenRund
gang durch die

aufs herrlichste er
neuerte und in un
vergeßlich großar
tiger Feier nun
mehr geweihte

Schloßkirche zu

Wittenberg mit den
Worten, die Luther

dereinst gesprochen,

als e
r im Jahre

1544 die fürstliche
seite über dem Schloßkirche zu

Grabe Luthers Torgau zu weihen
angebrachte, in hatte, und mit de
Eichenhol E- i - „ nen Dr. Köstlin: a" “" d

ie

Festschrift a
b

eine Nachbildung schließt, welche al
der spätgotischen len vom Kaiser Wilhelm zur Feier der Ein
Kanzel in der L weihung Geladenen vor derselbenzugestellt worden
Annakirche zu - ist. „Das Weihen dieses Gotteshauses,“ so sprach
Annaburg. Am - Luther damals, „gebühret nicht allein mir, son
Unterbau dersel- R --- --- „, dern. Ihr sollt auch an den Sprengel und das Rauchfaß
ben sind die Wap-

- -

s “-/- greifen.“ Und er erklärt den Sprengel und das Sprengen
pen der Luther
städte Eisleben, Erfurt, Wittenberg und Worms angebracht;
darüber in den vier Nischen der Kanzelbrüstung die sitzenden
Gestalten der vier Evangelisten, von der Meisterhand des
Bildhauers Toberentz entworfen, in der Werkstatt des
Holzschnitzers Lober in Wittenberg ausgeführt. Auf der
westlichen Empore an der Turmseite der Kirche hat die
mächtig wirkende Orgel in einem, dem Stil der Kirche ent
sprechenden, aus Eichenholz geschnitztenGehäuse ihren Platz
gefunden. Unter derselben bezeichnet eine auf steinernem
Sarkophag ruhende Erzplatte mit lateinischen Inschriften die
Grabstätte von 27Mitgliedern des askanischenFürstenhauses,
die früher in der ehemaligen Franziskanerkirche, der jetzigen
Artilleriekaserne, beigesetzt waren, und deren Gebeine aufAn
ordnung des Kaiser Friedrich von dort in die Schloßkirche
überführt worden sind und nun in einem unter der Orgel
empore liegenden Grabgewölbe in schmucklosenHolzsärgen eine
würdigere Ruhestätte gefunden haben. Die Inschrift der ihnen
gewidmeten Gedenktafel lautet:

des Weihwaffers: „wir wollen anfahen, Gottes Wort zu

hören und zu handeln.“ Er
-

mahnt nach der Predigt ans
Rauchfaß: „greifet mir ans
Rauchfaß, das is

t

zum Gebet, und

laßt unsGott anrufen für seine
heilige Kirche– für alle Regi
mente und Frieden in deutschen
Landen– für alle Stände, hohe
und niedere–daß sie alle Gottes
Wort ehren, Gott dafür danken,

ihrem Amte wohl vorstehen, treu
und gehorsam seien, gegen den

NächstenchristlicheLiebeerzeigen.“

Möge dieseMahnung auch in der
Erinnerung a

n

die großartige

Feier des31. Oktober 1892 aller
wärts in der evangelischenKirche
beherzigt und befolgt werden.

Evangelist Marcus
vonR. Toberenz in derSchloßkirche.
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In diesen Tagen is
t

der Name Henzi vielfach durch die Zei
tungen gegangen, wohl ohne daß die deutschenLeser über den
Mann, der diesen Namen führte, und über seineThaten genauer
unterrichtetwaren; meistwerden si

e

aus ihren Leibjournalen ur
teilslos das hingenommen haben, was diese je nach ihrem politi
schenStandpunkt aus den österreich-ungarischenBlättern zu ent
nehmen für gut hielten. Dabei sind denn von unserer lieben fort
schrittlichenPresse die allerschönstenund alleralbernsten Märchen
reproduziert worden, und si

e

hat, hier vielleichtaus grober Unkennt
nis, dort mit bewußter Absichtlichkeitden Namen eines tapferen
treuen österreichischenGenerals schnödedurch den Kot gezerrt. Die
Art und Weise, wie das geschah, is

t

so bezeichnendfür die „Mache“
eines Teils der Presse, daß es sichwohl verlohnt, einmal auf Grund
wirklicher historischerQuellen darzustellen – wer denn eigentlich
Henzi war, und was e

r gethan hat.
Zunächst der unmittelbare Anlaß der ganzen Angelegenheit:

Auf dem Georgiplatz in Ofen, der SchwesterstadtPests, erhebt sich
ein prächtigesMonument, dem Andenken der tapferen Verteidiger
der Festung Offen im Revolutionskriege des Jahres 1849 gewidmet.
Ein mächtigergranitener Unterbau trägt einedie heldenmütigeVer
teidigung der Feste versinnbildlichende Gruppe, einen fallenden
Krieger, der von einem Engel mit dem Lorbeer des Siegers ge
schmücktwird. Uber der Gruppe baut sichein hochstrebendergoti
scherDom auf, um dessenKuppel die Gestalten der militärischen
Tugenden: Religion, Wahrheit, Fahnentreue, Wachsamkeit,Aufopfe
rung, Großmut nach demSiege, sichscharen. Eine Ehrentafel ent
hält die Widmung des 1852 von dem Kaiser Franz Josef errich
teten Denkmals: „General Hentzi, mit ihm Oberst Alnoch nebst418
Tapferen starbenhier den Opfertod für Kaiser und Vaterland. 1849.“
Das Denkmal war den guten Magyaren von seinerErrichtung

a
n

ein Dorn im Auge, denn e
s

erinnerte si
e
in recht unangenehmer

Weise an eine nicht gerade sonderlichehrenvolleEpoche ihrer Ge
schichte.Man hat seineEntfernung wiederholt verlangt, aber da

man selbst in Ungarn doch noch nicht alles durchsetzt,was man
wünscht, steht e

s

nochheutezur Freude aller königstreuenElemente.
Ein Gegengewicht aber wollte man wenigstens schaffen,und so er
richteteman denn in der Nachbarschaftaus „freiwilligen Spenden
der Nation“ ein Monument zu Ehren der sogenanntenFreiheits
armee, der Honveds von 1849. Bei der Einweihung wollte nun
der Landeskommandant von Ungarn einen Kranz auf dem letzt
genannten Denkmal niederlegen, während der Präsident des Hon
vedveteranenvereinsdiese ritterliche Huldigung, mit der die öster
reichischeArmee wahrlich einen nicht leichtenAkt der Versöhnlichkeit
zum Ausdruck gebracht hätte, in gleicher Weise bei demHentzidenk
mal vergelten sollte.
Als dies Programm im ungarischen Abgeordnetenhausezur

Sprache kam, erhob sich aber ein wahrer Sturm der Entrüstung.
Die Unabhängigkeitspartei benutztedie Gelegenheit zu einem ge
radezu unglaublich rüden Vorstoß gegen die Armee und gegen die
Dynastie; eine der lärmenden Scenen, an denen die Geschichtedes
ungarischenParlaments noch reicher is

t

als die der Volksvertre
tungen anderer Staaten, erfolgte, und schließlichschleuderteeiner
der Führer der Unabhängigen eine unerhörte Schmähung gegen
den General Henzi in die Debatte, indem e

r

ihn mit einemge
meinen ungarischenRaubmörder neuesterZeit in eineReihe stellte.
Darauf ging zur „Erklärung“ des Vorfalls durch eine ganze

Anzahl auchdeutscherBlätter eineSchilderung des Mannes Hentzi,
die geradezu klassischund ein unvergleichlichesBeispiel dafür ist,
wie man Geschichtefälschenund was man einemgeduldigenPubli
kum als bare Münze auftischen kann. „General Henzi,“ hieß e

s

da, „war ein Ungar von Geburt, wurde von der Freiheitsarmee
gefangengenommen und bot dem General Kossuth dringend seine
Dienste an; als dieser si

e

zurückwies, gab e
r

sein Ehrenwort, nie
mals gegen die ungarischenTruppen zu kämpfen. Gleichwohl über
nahm e

r späterdas Kommando der Festung Ofen und bombardierte
die Stadt Pest tagelang, obwohl sich in ihr auch nicht ein unga
rischer Soldat befand. Im letzten Augenblick der Verteidigung
machte e

r

noch den Versuch, die eben erbauteKettenbrückezwischen
den beiden Städten, welcheder Stolz des ganzen Landes war, in

die Luft zu sprengen, aber der Versuch mißlang, die dabei betei
ligten Offiziere büßten ihr Leben ein. Als die Ungarn endlich in

die Festung eindrangen, flüchteteHenzi in Frauenkleidern, wurde
jedoch ereilt und starb an einigen Kugeln, die ihn in den Rücken
getroffenhatten.“ Und nun folgt der wundervolle Schlußsatz: „Das

is
t

die nacktehistorische“Wer könnte e
s wagen, einer so eingehendenDarstellung mit

Zweifel zu begegnen? Muß man nicht vielmehr die Weisheit und
die umfaffenden historischenKenntniffe der Redaktionen anstaunen,
die ihrem Leserkreise schonam Tage, nachdemdie ersten Nach
richten über die Vorgänge im ungarischenAbgeordnetenhauseein
trafen, ausführlicheKunde über denMann geben konnten, der jene
veranlaßt? Und welcher Leser könnte in ein fundamentalesWissen' setzen,das stolz hinzufügt: „Das ist die nacktehistorischeatsache.“

Ich weiß nicht, wo die Quelle entsprungen ist, aus der die
Darstellung der betreffendenBlätter stammt– wahrscheinlichwar's

Wer war General Hentzi! (Abdruckverboten.)

irgend ein ungarischesParteiorgan – ich weiß aber, daß jene Dar
stellung erlogen is

t

vom Anfang bis zum Ende, daß si
e

mindestens

so viele Unrichtigkeiten und Entstellungen enthält, als Zeilen. Das

is
t

wirklich eine nacktehistorischeThatsache.

- -

Die Wiege des Generals hatteallerdings auf ungarischemBoden
gestanden,denn e

r

war am 24. Oktober1785 zu Debrezin geboren,
aber darum noch keinMagyar: in seinenAdern floß deutschesBlut,
sein Vater war ein Berner Patrizier, der es in österreichischen
Diensten zum Obersten bei den Erzherzog-Johann-Dragonern ge
brachthatte. Er selbsterhielt seinemilitärische Ausbildung in der

k. k. Kadettenakademie,erwarb sichschonim Feldzuge 1805 den Ruf
eines ausgezeichnetenOffiziers und bewährte denselben im Lauf
einer langen und ehrenvollenDienstzeit in so hohemMaße, daß er

1844 als Edler von Arthurm in den erblichenAdelstand erhoben
wurde. Die Revolution fand ihn als Kommandant von Peterwardein,
und hier fiel e

r

während seiner Bemühungen, die Festung dem
Kaiser zu erhalten, in die Hände der Aufständischen, die ihn ge
fangen nachOfen führten und hier festhielten, bis die kaiserlichen
Truppen Ofen am 5

.

Januar besetztenund ihn befreiten. Als sich
dann die kaiserlicheArmee nachPreßburg zurückzog, wurde Hentzi
als Kommandant von Ofen zurückgelaffen, dessenBelagerung die
Magyaren schonAnfang März mit großer Überlegenheit legannen.
Die ganzeGeschichtedieserBelagerung is

t

eineKetteder schönsten
Heldenthaten. Die kleineFestung war mangelhaft in Verteidigungs
zustandgesetzt,die Armierung ungenügend, die Besatzunggering –

4500 Mann standengegen 31 000. Aber Henzi verstanddie Un
gleichheit der Mittel durch seine militärische Tüchtigkeit und die
Macht seinerPersönlichkeit, welcheOffiziere und Mannschaften mit
sichfortriß, auszugleichen. Wiederholt fiel e

r erfolgreichaus, vier
Stürme schlug e

r ab, und immer aufs neue wußte e
r

denMut der
kleinenBesatzung zu heben und zu beleben– auchdann, als die
einzigeHoffnung auf einenguten Ausgang, die Hoffnung auf Entsatz,
fast gänzlich geschwundenwar.
Ja wohl, er bombardierte Pest, aber er that damit nur, was

wahrscheinlich in seinerLage jeder andere energischeKommandant
auchgethan hätte und hätte thun müssen. Sentimentalität verträgt

sichnicht mit den Aufgaben eines thatkräftigen Offiziers, und der
Humanität setzenim Kriege die Geboteder Notwendigkeit eineGrenze.
Es is

t

nicht nur eine erwieseneThatsache,daß die fanatisiertePeter
Bürgerschaft sich in thörichter Weise an dem Kampfe beteiligte–
wer daran zweifelt, magdie vor solcherBeteiligung warnendeProkla
nation des ungarischen Stationskommandanten von Pest, Patay,
nachlesen,die J.Nemedy in seinerGeschichteder Belagerung wieder
gibt– sondern man plante auch im magyarischenHauptquartier
einenScheinangriff von der rebellischenStadt aus. Waswunder, daß
derGeneral die ihm von dieserSeite drohendeGefahr durchdas allein
möglicheMittel der Einschüchterungabwandte. Eswar ebensoselbst"ä" daß er die Kettenbrückezur Sprengung vorbereiten ließ

– eineBrücke kann man neu erbauen,das ist eineGeldfrage; läßt
aber einFestungskommandantauch nur einMittel zur Verteidigung
unversucht, so verliert e
r

seineEhre, und diese ist ein unersetz
liches Gut!
So kam schließlichder 21. Mai heran, der Tag des Sturmes,

a
n

dem die Feste nach einem verzweifelten Widerstande den In
surgenten in die Hände fiel. In den erstenMorgenstunden er
stiegendie Angreifer die kaum noch verteidigungsfähigeBrescheund
gingen gleichzeitig mit dem Leiterangriff vor. General Henzi warf
sichihnen an der Spitze seinerWarasdiner entgegen,fiel aberdurch
einen Schuß in den Unterleib tödlich verwundet im erstenAnsturm.
Mit seiner Verwundung schwanddie letzteAussicht auf einZurück
drängen der Insurgenten. Um siebenUhr morgens, nachdemder
OberstAlnoch vergeblichversuchthatte, die Kettenbrückezu sprengen,
ein Versuch, bei dem e

r

seinenTod fand, wehtevon allen Bastionen
die Flagge der Insurgenten.
Am Sterbelager des tapferen Kommandanten erschienwenige

Stunden späterder magyarischeFührer, Arthur Görgei, und in ge
rechterWürdigung der Heldenhaftigkeit des Feindes fragte e

r

ihn
nach seinemletztenWillen. Aber der Sterbende hatteihm keineAnt
wort zu geben, e

r

sankwortlos in die Kissenzurück. Um die Mitter
nachtsstundedes nächstenTages hauchte e

r

seineHeldenseeleaus.
Eine elenderBauernwagen führte die Leiche zur Beerdigung, man
warf si

e

in eineGrube, niemandbetetean demGrabe des Generals,
und erst nach längerer Zeit konnte ein Kreuz auf der Stelle errichtet
werden,wo General Henzi, der Held von Ofen, seine letzteRuhe
stättegefunden hatte.
Das is

t

der Mann, der heute als ein wortbrüchiger Verräter

a
n

seinemVaterlande gebrandmarkt wird, der in Frauenkleidern
schmählichentflohen sein soll– das ist derMann, der laut „nackter
historischerThatsachen“ ein eidbrüchigerSchurke war und einFeig
ling dazu! Er kann sichnicht mehr verteidigen, der Held, der in

der treuen Erfüllung einer soldatischenPflichten auf den Wällen
der ihm anvertrautenFestung fiel– eine Ehrenpflicht aber schien

e
s mir, sein Andenken, das in der österreichischenArmee allezeit

lebendig geblieben, auch vor einem deutschenLeserkreise von den
schmählichenVerleumdungen, die bei uns über ihn verbreitetwur
den, zu reinigen. H

.

v
.

Zobeltitz.
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Königin Olgas letzte Reise.
(2.Nov.1892,nachts7–11, Uhr.)

Vom hohen Dome tönt die Glockebang,
Als klagte si

e

in Gram und bittrem Leide;
Es trägt der Wind den trüben Nachtgesang
Mit leisem Beben über Berg und Heide.

Wohl mag erweichen sichder harte Stahl,
Im kalten Auge selbstdie Thräne glänzen,
Da Du, o Königin, zum letztenmal
Durcheilestdes geliebten Landes Grenzen!

Zum letztenmal!–– Es hat der blaueSee
Gerauscht, als müsse er einWort Dir sagen,
Als wäre ihm im tiefsten Grunde weh,
Da si

e

bei Fackelscheinhinaus Dich tragen!

Nun geht's mit Sturmeseile durchdie Nacht
Rastlos dahin! Dir folgt von Ort zu Orte,
Jäh aufgeschrecktaus ihrer stillenWacht,
Ein banger Aufschrei klagenderAkkorde.

Die Wolke selbstzieht weinend vor Dir her,
Mit Seufzen kommtderNachtwindangeflogen;
Es hat der Himmel, nächtlich-trüb und schwer
Die schwarzenTrauerfahnen aufgezogen!

Du sieht si
e

nicht! Dein Auge schloßderTod,
Es schaut nicht mehr mit mildem Blick ins

Weite;
Dein Ohr, so offen jedem Ruf der Not,
Vernimmt nicht mehr das klagendeGeleite.

Dein königliches Herz, so reich und weit,
Das – ach, wie oft!– gebebt um fremden

Jammer,
Es fragt nicht mehr nach Freude oder Leid
Und ruhet still in seiner engenKammer.

Nach schwerenLeiden flimmert1
1

Gefaltet sind die nimmermüden Hände,
Als sprächestdu: „Wohl mir, ' hab' ich
Nun is

t

mein schweresTagewerk zu Ende.“

So zieht denn hin mit Gott zum letztenZiel,

O Königin! Du bleibst uns unvergessen!
Nicht hat die Erde deinesgleichenviel–
Wohl uns, daß wir, Du Edle, Dich besessen!
Ulm a D. C

.

Lechler.

Himmelskunde.
Gerade in den Tagen, in denen diese

Nummer des Daheim in die Hände unserer
deutschenLeser gelangt, is

t

dieWiederkehreines
außerordentlich starkenSternschnuppen
regens zu erwarten– der Reste des Ko
meten Biela nämlich. Dieser Komet, der
1826 zuerst von dem Astronomen Biela be
obachtet und auf eine Umlaufszeit von
6,6 Jahren berechnetwurde, is

t

bekanntlich
seit 1852 nicht wieder aufgetauchtoder rich
tiger: nur die Wolke von Sternschnuppen,

in die e
r

sichder allgemeinenAnnahme nach
zerlegte, is

t

an einer Stelle in die Nähe der
Erde gekommen. Am 27. November der Jahre
1872und 1885 führten dieseBegegnungender
Erde mit der Sternschnuppenwolkezu vielbe
wundertenErscheinungen –diesmal dürftevor
aussichtlichdie dichtesteStelle des Schwarms,
der sich inzwischen wahrscheinlichweiter aus
einandergezogen hat, um einige Tage früher
unseren Gesichtskreis erreichen.

QErdkunde.

Die zehnte allgemeine Konferenz der
internationalen Erdmessung, welche
vor kurzem in Brüffel tagte, erlangte beson
dere Bedeutung durch die Berichte über die
gleichzeitigenFäen der geographi
ichen Breiten zu Honolulu, Berlin, Prag,
Straßburg und Washington; e
s

wurde durch

si
e

unwiderleglich bewiesen, daß die in letzter
Zeit beobachteteVeränderung der geographi

ichenBreiten nicht auf Beobachtungsfehler
zurückzuführenist, vielmehr wirklich in einer
periodischenVerschiebung der Erdachse ihren

Am Familientisch.
Grund hat. Mit den Studien der Frage der
Feststellung eines einheitlichen Nullpunktes
für alle europäischenHöhenmessungenwurde
eineKommissionvon fünf Mitgliedern betraut.
Die Verwendung des photograph hi

sichein Verfahrens zur Landesauf
nahme empfiehltder Franzose Gaultier. Er
will von derselbenStelle aus zwölf verschie
deneAufnahmen der Gegend, selbstverständ
lichnachverschiedenenRichtungenhin, machen,
die sich in ihren Grenzen unmittelbar anein
ander anschließenund die dann mittelst eines
besonderenVerfahrens aneinandergepaßtund

u einer Karte vereinigt werden sollen. In
Frankreich, wo z. Z. eine neue Katasterauf
nahme in der Vorbereitung ist, findet der
Vorschlag, wie die „Natur“ mitteilt, ernste
Beachtung. -

Tierkunde.
Daß gewisseTiere „blutige Thränen“

weinen können, wie der Volksglaube wohl
jagt, wurde bisher in das Bereich der Fabel
verwiesen; neuereForschungenhabenaberdie
Thatsachebestätigt, wenigstens is

t

festgestellt
worden, daß einige amerikanischeKrötenarten
wirklich im Zustand der Erregung Blut aus
den Augen zu spritzenvermögen. Professor
P. Hay berichtet in den Proceedings of the
United States National Museum ausführlich
über seinebez. Beobachtungen. Die ausge
spritzteBlutmaffe is

t

bisweilen sogar sehrbe
deutend,wohl " – " , Theelöffel, und wird
mit großer Kraft von den Tieren unmittelbar
aus den Augen gespritzt. Bei der Sektion

#" e
s

indessen nicht, für die Art des
organgs bestimmteAnhaltspunkte zu ge
winnen.
Der russischeOberst und verdienteAsien

forscherPrschewalski hat vor mehrerenJahren
dasVorkommen willder Kamele in Inner
asien festgestellt; seitdem is

t

nicht mehr viel
über dieseTiere bekanntgeworden. Kürzlich
hat Major Cumberland der zoologischenGe
jellschaft in London das Fell eines wilden
Kamels übersendenkönnen, das e

r in Ost
turkestan erworben hatte. In einem beige
fügten Schreiben machtCumberland die fol
gendenAngaben über das Vorkommen des
Tieres: „Der Wohnort des wilden Kamels

is
t

die Govisteppe von Khotan bis zum Lob
Nor. Es is

t

ungemein scheu,und man hat
es, soweit ich in Erfahrung gebrachthabe,
niemals gefangen oder gezüchtet. Die Ein
eborenenerzähltenmir, daß kein Pferd im' das Kamel in dem tiefen Sande
der von ihm bewohntenGegenden einholen
könnte. Die Farbe wechseltwie bei der ge
züchtetenArt von Dunkelbraun bis Schwarz
braun. Der Ursprung der Tiere is

t

erst noch
nachzuweisen. Ich glaube, daß si

e

von Ka
melen abstammen,welche entkamen, als der
Distrikt Takla Makan vor einigen Jahrhun
derten bei einemgroßen Sandsturm begraben
wurde. Nach der Überlieferung wurde kein
menschlichesWesengerettet, doch is
t

e
swahr
scheinlichgenug, daß einige der Kamele und
Pferde davonkamen, und daß von diesen die
wilden Kamele und Ponys herstammen, die
man in jenem Distrikt findet.“

Wetterkunde.

Praktische Wettervorhersage. Den
vielen Wetterzeichen, deren Zuverlässigkeit
dahingestellt bleiben mag, hat ein findiger
Kopf ein neueshinzugefügt, demphysikalische
Wahrscheinlichkeitnicht abzusprechenist. Man
wähle unter den sichtbarenWolken die kleinste
und beobachte, o

b

si
e

abnimmt oderzunimmt.
Wird si

e

durchsichtigerund an Umfang ge
ringer, verschwindet si

e

sogar, so is
t

die Luft
wafferarm und schönesWetter zu erwarten:
wächst si

e

dagegen und wird si
e

dichter, kann
man sichauf Regen gefaßt machen. St.

Verkehr.
Einige Zahlen aus dem Geschäftsver

kehr der Deutschen Reichsbank dürften
allgemein interessieren. Der Gesamtumsatz

derselbenbetrug im letztenJahre 110Milliar
denMark. Davon entfielen u. a. auf den
Lombard-Darlehnverkehr gegen 1,2Milliar
den,welchedie Bank auf Wertpapiere auslieh,
und fast die gleicheSumme, die si

e

zurück
empfing; im Verkehr mit ihren regelmäßigen
Klienten verausgabte und vereinnahmte si

e

auf Girokonto im Durchschnittder letztenJahre

je etwa 40,5 Millionen; denHauptanteil am
Verkehr brachtedas Wechselgeschäftmit sich,
das allein an Gewinn jährlich 20–25 Millio
nen abzuwerfen pflegt. Interessant sind die
Angaben über die Depots bei der Bank.
Abgesehenvon den sogenanntenverschlossenen
Depots, die ihr versiegelt übergebenwerden
und deren Wert daher nicht zu schätzenist,
verwaltet die Reichsbank z.Z. etwa 222000
offeneDepots im Werte von 2,5 Milliarden
Mark in etwa 4000 verschiedenenEffekten' Der täglicheUmsatzallein in dieserlbteilung schwanktzwischen3–7Millionen.

Vereine.
Die Allgemeine Konferenz der deutschen
Sittlichkeitsvereine tagte Ende Oktober

in Darmstadt unter sä des Pfarrers
Weber-Gladbach. Eswurde eine sehrerfreu
licheZunahme der Bewegung zu Gunsten der
Vereinsbestrebungenfestgestellt.Der Jahres
bericht zählt neben 113 Einzelmitgliedern

1
5 Zweigvereine auf

Ausstellungswesen.

Brüffel und Antwerpen werden alsowirk
lich 1894 eine gemeinsameinternationale
Weltausstellung haben, und zwar beab
sichtigt man in Antwerpen die Abteilungen
für Schiffahrt, Militär- und Marinewesen,
Kolonien und Hygieine, inBrüssel diejenigen
für Handel und Industrie unterzubringen.
Beide Städte wird einenormalspurige,mehr
geleisigeelektrischeBahn verbinden,derenZüge
diegegen45 Kilometer lange Strecke in etwa
zehnMinuten zurücklegensollen. Bemerkens
wert erscheint, daß die finanziellen Mittel
ganz von privater Seite aufgebrachtwerden;
der Staat gibt nur die Bauplätze her.

Litteratur.
Der Aufsatz „Die studentischenOrdens

Verbindungen“, welcher in Nr. 49 v
. Jahrg.

erschien,war teils nach älteren Quellen be
arbeitet, teils nacheinemneuenWerke: „Die
Studenten orden des 18. Jahrhunderts
undihr Verhältnis zu dengleichzeitigenLands
mannschaften,von Wilh. Fabricius (Jena
1891).“ Dieses verdienstvolleWerk desHerrn
Fabricius, unter Herbeiziehung von vorher
noch teilweise unbenutztenSchriftstückenver
faßt, is

t

die gründlichste und besteGeschichte
der Studentenorden und kann allen denen,
welche sich über die studentischenGeheim
bünde eingehender unterrichten wollen, auf
das wärmste empfohlenwerden. E. (G.

Preisausschreiben.
Die DeutscheLandwirtschafts-Gesellschaft

hat kürzlich einePreisaufgabe ausgeschrieben;

e
s

sollenEntwürfe zu Arbeit erwohn
häusern, und zwar zu einemVier-Familien
und einem Zwei-Familienhause eingesandt
werden. Ausgesetzt sindzwei erstePreise von

je 300 Mk. und zwei zweite Preise von je

200 Mk. Der Einlieferungstermin ist der

1
.

Februar n
. J. Hier wäre übrigens einmal

Gelegenheit, auf die äußere Architektur der
ländlichen Arbeiterwohnhäuser verschönernd
einzuwirken. Die vier von Fenstern durch
brochenenZiegelwände, inwelchendieseHäuser
jetztzumeist erscheinen,gewähren einen gar

zu trostlosen,prosaischenAnblick. Man sollte
bei der Erbauung derselben den Charakter
der alten Bauernhäuser, sei e

s

der fränkischen,
sei e

s

der sächsischen, je nach der Landschaft
insoweit berücksichtigen,als sichdas mit den
modernen Anforderungen vereinbaren läßt.
Es wird sichnatürlich nur um die Annähe
rung an die äußere Architektur der alten
Typen handeln können.



Der Lutherpokal bei der Wittenberg

feier.
Der Pokal, aus welchemder deutscheKaiser bei

der herrlichenFeier inWittenberg trank, is
t

ursprüng
lich ein Geschenkder Universität Wittenberg an den
Reformator gewesen:„Die loebliche Universitaet der
Churf. Stadt Wittenberg verehret dieses Braut
geschenke H. D. Martino Luthern und seiner Jung
frau Kethe von Bore. Anno 1525. Die Martis
post festum Johannis Baptistae“, besagt ausdrück
lich die Inschrift am Fuße. Der Pokal wurde nicht,

wie man früher annahm, inWittenberg selbst,sondern,
wie der Silberstempel nachweist, in Augsburg ge
arbeitet und macht der berühmten Edelschmiedekunst
der Stadt im Entwurf, wie in der Ausführung hohe
Ehre. 45 Centimeter hoch und 28 Centimeter weit,

is
t

das Gefäß ein silberner, durchweg vergoldeter
Deckelpokal in gotischenFormen und se"
Der Hauptteil, der eigentlicheBecher, sowohl wie der
Deckel sind in Buckeln getrieben, die bei jenem in

zwei Reihen, je zu achten,geordnet sind. Die Spitzen
der Deckelbuckelnsind nach obengebunden und lassen
einen schlanken, von einem Granatapfel gekrönten
Zweig emporschießen.Der schlankeFuß zeigt, beson
ders in einem Kranze von Akanthusblättern, Renais
sanceformen. An der inneren Seite des Deckels is

t

nachträglicheine Luthermedaille aus dem Jahre 1630
angebrachtworden.
Uber die Schicksaledes Bechers ist vom Tode

Luthers bis zum Jahre 1704 nichts bekannt. In

In unserer Spielecke.

Der Lutherpokal,
ausdemKaiserWilhelmbeider
Feierin Wittenbergtrank.

Welches zu leicht nur

diesemJahre taucht er im Besitz des Generalsuper
intendentenDr. Joh. Fr. Mayer in Hamburg wieder
auf, kam dann in die Hände der in Greifswald leben
denErben desselbenund ging von diesen, wieder durch
Erbgang, an den Professor Brockmann über. Von
dessenFamilie erstand ihn 1801 die Greifswalder
Universität, die sichnoch heute des denkwürdigenund
schönenPrunkstückes erfreut.

Kleine Beitung.

Mensa academica. In Wien tritt unter
diesemNamen für das Wintersemesterzum erstenmale
eine unter Aufsicht des akademischenSenates stehende
Einrichtung ins Leben, um sämtlichenan der Wiener
Universität eingeschriebenenHörern, sowieden exami
nierten Herren innerhalb zweier Jahre nach ihrem
Abgange, eine billige Beköstigung zu verschaffen.Zu
diesemZwecke is

t

ein Gasthaus gemietet, worin aus
schließlichStudierenden Verpflegung gereichtwird, und
zwar morgens von 7 bis 8%, Thee mit Milch und
Brot, mittags von 12 bis 2", Suppe, Fleisch, Gemüse
oderSalat und Brot, abends von 7 bis 9 Uhr Fleisch,
Gemüse und Brot. Die Vorausbezahlung beträgt
monatlich für alle drei Mahlzeiten 11 Gulden östr.,
und dem entsprechendfür denMittagstisch allein, so
wie für Frühstück und Mittagstisch zusammen. Es
unterliegt keinemZweifel, daß die mensa academica
eineWohlthat nicht nur für Studierende sein wird,
sondern auch für solche,die, nachdem si

e

die Uni
versität verließen, um den Lebensunterhalt zu ringen
haben. Vivat sequentes. St.
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1
. Homonym.

Hast du nicht oft, wenn die Sonne glühende
Strahlen entsandte

Und vor dem blendenden Licht müde das
Auge sich schloß,

Dichauf denRasengebettetunter mein schützen
des Laubdach,

Und in das grüne Gezweig sinnendund träu
mend geschaut?

Wenn eine buntereFärbung ihm der Oktober
verliehen,

Schwangst du als Knabe wohl gern munter
von Alst dich zu Ast,

Schmecktdoch beinahe jüßer die Frucht, mit
Gefahren erobert,

Als von dem herbstlichenWind mühlos ge
weht indenSchoß.–

Im Ganzen aber sind geschmiedet,
Im Trübsalsfeuer fest vermietet,
Die Geisteswaffenwunderbar,
Mit denen die erwählte Schar
Die Macht der Finsternis bekriegte
Und si
e

mit Gott ruhmvoll besiegte. Pf. J.

3
.

Rätsel.

Pfeilschnell schneidet e
s

die Wogen
Wie der Fisch ein Element;
Feurig zieht's in weitem Bogen
Nächtlichhin am Firmament.

Dort galt's eine Wettfahrt wagen

Laut der Ordre seinesHerrn;
Botschaft hat e

s

hier getragen
Erdwärts von demHimmelsstern. Pf. J.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

2
. T. d 5– d 4 ==

1
. Viersilbige Scharade. Kapernaum.

2
. Verwandlungsaufgabe.

„Christoph Columbus.“
Canrobert
Hermine
Rochester
Italiener
Schweinfurt
Theodor
Oleander
Palestrina
Holunder
Chinesen
Oldenburg
Lusitanien
Unterfranken

Isar-Athen is
t

die Stätte, wo ich geboren
und heimisch,

Segensreich lange gewirkt, vielen das köst
liche Gut,

Auflösungen der Rätsel u
.Aufgaben in Nr. 7.

Bilderrätsel.
Beim Haß is

t

immer etwas Achtung,

Marschner
Benedetti
Ukraine
Sardinien
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ie Zweifel, die noch bestanden, mußten sich ja

wohl bei weiterer Anwendung der Tortur lichten,

wie man Life Bötzow bei der Petzower Vor

si
e

an den heißen Backofen zu binden, die ersten
Geständnisse entlockt hatte.

r-
Sehr zu ihren Ungunsten sprachder Umstand,

daß der Teufel si
e

aus dem Petzower Kotter befreit und unter
Zurücklaffung des bekannten Teufelstanks, auch unter unwür
diger Mißhandlung aller Anwesenden entführt, darauf aber
ihren Bruder, den ehemaligen Krachtschen Dragoner angestiftet,
sich für den Entführer und Ubelthäter auszugeben, auch die
Schwester wieder an die Gerechtigkeit auszuliefern. Daß der
alte Soldat lüge, darauf schwuren alle Petzower Stein und
Bein. Sie könnten wohl einen gemeinen Landstreicher und
Gardenbruder von dem leibhaftigen Gottseibeiuns unterscheiden,

der in ihres Herrn Pfarrers Leib sichtlich die Hufspur zurück
gelassen, als er den würdigen Herrn ruchloserweise stieß und
umtrat; si

e

hätten einen Dragoner auch wohl übermocht trotz
der Dunkelheit und sichnicht maulschellieren lassen, es se

i

aber

der Böse selbst gewesen, der unter si
e

fuhr!
Was will ein Richter machen, der selbst im Zweifel ist,

wenn so ein ganzes Dorf auftritt und Zeugnis ablegt? Er hat
keinMittel zur Ermittelung der Wahrheit, als die peinliche Frage.
Und so wurde Lises junger Leib gequält.

Den Abfall vom wahren Glauben, seitPapst Innocenz
Bulle „Summis desiderantes“ der Grund aller Hexerei, gab

fi
e zu– ja, es erwies sich sogar, daß si
e

den Bund des
Glaubens und die Absage an den Teufel nie abgelegt, noch
auch zu jagen wußte oder verstand – es hatte eben in der
Kriegszeit a
n

einem Prediger im Dorfe gefehlt, der die Kinder
lehre hielt, nachdem der alte gestorben, der si

e

getauft. Als
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man nun ihren Körper ausspannen und durch den Büttel mit
Peitschenhieben traktieren ließ, bequemte si

e
sich auch zum

Versprechen weiterer Geständniffe. Sobald aber das Mägd
lein von der Streckbank genommen war, verschloß ihr der
Satan den Mund, und si
e

sagtenichts, wodurch si
e

die Richter

stark erbitterte, schrie nur, si
e

hätte nichts mehr zu bekennen.
Da schickteman si
e

ins Gefängnis zurück, und verschob es
auf die zweite peinliche Frage, die drei Tage später angesetzt
wurde, alles nach dem genauen und milden Gange Rechtens.
Was in dem Gemüt des Mädchens lebte, wußte und

erriet kein Sterblicher.

Nur Renatus, der als ihr letzterHerr und zugleich um
demKurfürsten zu berichten, dem Verfahren anwohnte, fühlte
sich seltsam erschüttert, wenn einmal unter dem Inquirieren

mitWort und Peitsche ihre Blicke, die ihn sonst mieden, wie
die eines getretenen Hundes, flehentlich auf ihn sich richteten,

als wolle si
e

sagen: „Ich leide um dich– und du hilft
mir nicht!“
Wenn e

s uns auch nicht immer deutlich wird, auf dem
Grunde unserer Seele spüren wir es stetsan einem geheimen
dumpfen Schwirren und Mitbeben unhörbar tiefer Saiten,

die jenseits der Skala lichter und wahrnehmbarer Empfin
dungen schwingen, wenn in einer anderen Seele um uns Lieb
oder Leid beben.

Das rohe Herz hatte sich an ihn gehangen, weil si
e

einst etwas ihr Großes für ihn that – um so leidenschaft

licher wucherte und wuchs ihr unklares Empfinden im ge
heimen sich aus, da si

e

nun um dessenwillen und seinetwillen
Qualen duldete. Von niemand je hatte si

e

eine Güte em
pfangen, als eine flüchtige einst von ihm– an dieser achtlos
fortgeworfenen vollzog sich nun ihre Menschwerdung, um die
niemand wußte.



Ihre stummenBlicke nötigten ihn, ein Wort beim Herrn
für si

e

anzubringen. Der Kurfürst entschied: „Man soll si
e

nicht peitschen oder brennen und in spanischeStiefel spannen,
e
s

verroht das Volk. Strafe um ihren Unglauben hat si
e

verdient–mag si
e

das Bisherige als solchehinnehmen. Ich
möchte dekretieren, daß man si

e

in die Glaubenslehre nehme,
damit si

e

ein Christentum lerne, das si
e

nie hatte– allein
ich muß zuvor den gemeinen Mann überzeugen, o

b

si
e

eine

Hexe is
t

oder keine.

ihr anstellen. Ich meine, si
e

kann schwimmen und tauchen,

wie ein Fisch. Sie wird klug sein und untertauchen, und
die Leute werden sehen,daß si

e

keine Hexe ist, wenn si
e

nicht

oben auf dem Wasser bleibt.“*)
So erging der Befehl, und der Richter handelte danach.
Am Abend zuvor aber erwirkte sich Renatus Zutritt zu

der Magd, um etwa durch gütliches Zureden von der In
kulpatin ein Geständnis zu haben. Mehr noch führte ihn
eine unverstandene Regung eines Menschenherzens zu ihr.
Es war ihr eine heiße Freude, ihn allein zu sehen, und

fast hoffte sie, e
r bringe ihr Freiheit und Errettung

Dann aber saß si
e

stumm, mit glänzenden Augen –
eine Fackel, die im Ringe stak, erhellte den Kerker – be
trachtete ihn unausgesetzt, während e

r sprach, und ihm wurde

weh und unruhig unter ihren Blicken, in denen die rührende
Treue eines Tieres und die stumme beklommene Todes
erwartung, dazu eine hohe verschwiegene Inbrunst, wie die
einer großen Selbstentäußerung, zu ihm redeten.
Er sagte ihr, daß ihr alles erspart bleiben würde, außer

der Wafferprobe. Da si
e

nicht antwortete, fügte e
r hinzu,

e
r

selbst habe ihr das beim Herrn ausgewirkt.
Auf diesWort fiel si

e

vor ihm nieder, die Augen brennend

zu ihm aufgeschlagen und griff nach seinenHänden, si
e

zu küssen.
Er runzelte die Stirn und faltete die Hände hinter

seinem Rücken, trat auch einen Schritt zurück.
Darauf erlosch das Licht in ihren Augen gänzlich, si

e

senkte stumm Haupt und Rücken und blieb so auf den
Knieen liegen.

Dies alles ging Renatus wider den Strich.
„Wendische Gewohnheiten – Hundeblut,“ dachte e

r,

und „warum bin ich nun zu dieser gekommen und habe den
Herrn ihretwegen gebeten, da si

e

so im Staube kriecht!“
„Steh auf!“ gebot er, einen harten Ton in der Stimme.
Augenblicks gehorsam stand si

e

auf– ihr Gesicht sah
aus, als hätte si

e

nie gelebt und nie eine empfindende Seele
gehabt– aber sie war sehr bleich.
„Du kannst gut tauchen, Lise, denke ich?“ fragte e

r

weicher, denn, daß si
e

plötzlich so wachsfarben, machte ihn
beklommen, weil er all dies fremde Wesen nicht verstand.
Sie starrte ihn an, sagte nichts, ihr Blicke aber fuhren

langsam an allen Linien seines Gesichts entlang, ohne jeden

anderen Ausdruck, als den eines ängstlichen Auswendiglernens.

„Du kannst gut tauchen, Lise?“ fragte e
r ärgerlich.

„Ich kann gut tauchen, gnädiger Herr,“ antwortete sie,

wie völlig abwesend, ihre Rechte aber machte achtlos Bewe
gungen, als zeichne sie, was si

e

sah.

„Auch wenn du gebunden bist?“
„Auch wenn ich gebunden bin!“ si

e

wiederholte mecha

nich seineWorte als Antwort.
„So tauche morgen um dein Leben– bleibst du unten,

und si
e

müssendich mit dem Strick aufziehen, so bist du frei!“
„Ziehen si

e

mich mit dem Strick auf, so bin ich frei!“
sagte sie, wie ein seelenloses Echo.

Dies alles war ihm sehr unheimlich.
„Was denkst du, Lise?“ fragte e
r

zwischen Unsicherheit

und Härte.

„Was ich denke, gnädiger Herr?“
„Ach, gnädiger Herr!“ rief er heftig. „Warum gibt

d
u mir den Titel? Sage nicht gnädiger Herr!“

* Man weiß, daß bei der Wasserprobedie Hexen schwammen,
unschuldigeWeiblein aber versanken.

Darum soll man die Wafferprobe mit

„Gnädiger Herr, gnädiger Herr, gnädiger Herr!“ wieder
holte si

e dreimal, plötzlich lebendig mit einer ganzen Sonne
von Dankbarkeit und Liebe in den Augen, und alle starren
Formen ihres Körpers und ihrer Haltung waren wie durch
Zauber demütig, glücklich, weich.

„Straf mich Gott“ dachte Renatus, „diese wendische
Katze hat sich in mich vergafft! Ist sie nun ganz verrückt?“
Er stand, als wäre ein Blitz vor ihm niedergeschlagen.
Es mochte wohl etwas in seinen Mienen sein, das ihr

seinen Gedanken verriet – denn Lise wurde plötzlich blutrot
und fing bitterlich an zu weinen, die Schürze vor das Ant
litz ziehend.

„Fahr wohl!“ rief er, sichhart abwendend, und „Gottes
Gnade über dich morgen früh!“ setzte er hinzu, weil ihm der
harte stolze Ton seiner eigenen Stimme leid war, als er si

e

hörte. Er wußte nicht warum und war darüber zornig.
Wie ein Blitz war si

e

bei ihm, riß seineHand an sich,

küßte si
e

heftig und preßte si
e

an Stirn und Herz.
Als er hinauswar und das Schlüsselbund raffelte, warf

si
e

sich lang hin auf ihr Antlitz und regte sich nicht.
„Sie is

t

ganz voll von wunderlichen Dämonen!“ meinte
Renatus Wedigen bei sich, als e

r

die Steinfliesen draußen
entlang schritt. „Und ewig wird einem Deutschen diese Raffe
von Hunden unverständlich und widrig bleiben!“ Aber ein
Atem ging kurz, und allerlei unruhige Stimmen schrieen in

seinem Innern durcheinander. „Nun,“ schloß er, „morgen

wird si
e

ihre unheimliche Kunst üben, se
i

si
e

vom Teufel oder
von natürlicher Übung, wird die Menge täuschen und frei
davongehen. Möchte si

e

nicht wiederkehren nach Dänsdorf!“
Und dann war ihm, als die Gefängnisthür hinter ihm zu
fiel, als würfe e

r

selbst kraftvoll ein Thor zu, sperrte ein
Pandämonium krauser Gedanken ein und schöbeden Riegel

ins Schloß, wischte auch über seine Stirn und atmete frei

in kühler frischer Abendluft.

Am nächsten Tage war das Schauspiel, da e
s

sich um

Leben oder schmählichenTod eines Menschen handelte.
Man hatte dazu die Stelle erwählt, wo die beiden Arme

der Spree an der Spitze der Schloßinsel zu einem mächtigen

tiefen Strome zusammenfloffen. Das rechte Ufer war für
die schauendenLeute von Berlin und Cölln freigelassen –
diesseits aber hatten die kurfürstlichen Trabanten einen Platz
für den Hof und die Beamten, samt den Richtern, dem Büttel
und die Delinquentin freigemacht, damit, wer von den Herr
schaften oder den Vornehmen etwa zuschauen käme, sich nicht

ins Gedränge zu begeben brauchte.
Die Frau Kurfürstin erschien nicht an der Stätte des

Gottespruchs, wohl aber des Kurfürsten Gnaden, viele vom
Hof, auch Hans Georg von Zellen mit den Fräulein und
Renatus Wedigen. Adam Wedigen war nicht da, und Frau
Elisabeth ging nie aus. Dafür aber war das rechte Spree

ufer dicht besetzt von einer Menge schwarzgekleideterBürger

und Bürgerweiber.

Als die Schuldige gebracht wurde, führte man si
e

dicht

vor dem Fürsten vorbei.

„Ein verworrener Kopf“ dachte Friedrich Wilhelm, als

e
r das Mägdlein sah, „wie si
e

dreinschaut, selbstvergessen,

fahl und blaß, mit unheimlichen toten Augen, eine Fana
tikerin, und sieht doch nichts von dem, worauf ihre Blicke
fallen. Sicher steckt si

e

voll Gespensterglauben und Unfug– nun, sie wird sich und die Menge täuschen–der Aber
glaube, der den Aberglauben richtet –“ dabei schaute er

rings über die Gesichter der Neugierigen und erkannte, daß

e
r

nach Recht handelte, wenn e
r

dem Gesetz einen Lauf ließ.
Am Flußufer drunten kleidete der Büttel Lise aus –

si
e

kreuzte die Arme vor der Brust – aller Augen hingen
gierig an ihrem Antlitz, zu sehen, ob dies lebendig werden,

oder o
b sie, völlig vom Satan unempfindlich gemacht, die

Probe überstehen würde.

Und dies steinerneAntlitz wurde lebendig–die Augen
belebten sich zu einem großen, strahlenden Licht, das suchend
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herumging und zuletzt auf Renatus, der in seinesHerrn Nähe
stand, haften blieb.

Sie wurde über Kreuz gebunden, die rechte Hand an
die große Zehe des linken Fußes, die linke an die große

Zehe des rechten– ein härener langer Strick wurde um
ihren Leib geschnürt–man stieß sie in das fließende graue
Waffer.

Dabei wendete si
e

sich, gebückt rückwärts schreitend, das
Haupt starr hintenüber, und ließ kein Auge von ihrem jungen
Herrn.

Nun war nur noch der Kopf über dem Wasserspiegel,
das Ufer fiel rasch a

b– sie geriet in das Tiefe.
Atemlose Spannung schwebteüber beiden Ufern– kein

Wort ward laut.

Ob si
e

ihrer selbst vergaß– sie stand, widerstrebte der
Strömung, ein trauriges, wehes Lächeln überspielte ihr An
gesicht, ihr Blick riß sich los von ihrem Herrn und flog in

den grauen Morgenhimmel empor, verglast von einem Schleier
aufsteigender Thränen, anzusehen wie der Blick eines Tieres,

das man erwürgt, hoffnungslos, voll stummenVorwurfs gegen
Gott und die Welt.

Des Kurfürsten Herz füllte sich mit Mitleid: „Mein
wendisch Volk“ fuhr's ihm durch den Sinn, „das si

e

in
ihrem Unverstand ersäufen...“

Und Renatus war's, als würde ihm ein Nagel mitten
durch die Brust getrieben.

Nun öffneten sich die Lippen der Delinquentin – die
dicht am Ufer standen, die Knechte des Henkers, hörten einen
unverständlichen Fluch in der Ursprache des Landes, vor dem

si
e

sich bekreuzten. Lise warf den Kopf hintenüber, daß er

ins Waffer kam, gab den Widerstand gegen die Strömung

auf und sank unter ... Blasen wirbelten empor an der Stelle,
wo si

e

verschwunden, und wo nun nur noch der Hanfstrick
schlaff auf dem Waffer lag, langsam anziehend.
Drüben am Ufer wurde die Volksmenge laut– dies

seits gab der Kurfürst den Befehl, den Strick anzuziehen.
„Ihr seht,“ sagte er, „sie sinkt– nach dem Gesetz is

t

si
e

unschuldig!“

Man haspelte von Hand zu Hand das Seil empor, und
der Körper kam endlich wieder zum Vorschein, der blanke
Rücken nach oben, obwohl si

e

zuletzt sichhintenüber geworfen.

Man zog si
e

ans Land und wendete si
e

um – die Augen
waren starr offen und gebrochen–dasMägdlein war tot...
blieb's auch, obwohl man si

e

ins Leben zurückzurufen trachtete...
Der Kurfürst wendete sich gedankenvoll ab. Die in der

nächstenNähe desHerrn meinten, si
e

hörten in einem Seufzer
die Worte: „Mein wendisch Volk!“
Um Renatus Wedigens Herz aber breitete sicheine Eises

kälte– ein schwerer Druck auf seiner Brust machte ihn
stumm ächzen, als hätte er eine böse That gethan, über die

e
s ihm nun den Atem verschlug...

Ein Knecht warf den Mantel über das tote Kind, und
der Büttel fragte den Richter: „Ist sie nun schuldig oder
unschuldig!“ Der weltliche Herr blieb stumm– der Prozeß
war aus. Sein geistlicher Nachbar aber erwiderte feierlich:
„Was wir nicht wissen, weiß Gott im Himmel, der Herr
wird richten über si

e

und uns alle!“
Danach trug man den Körper fort, und alles brach auf
Der Kurfürst jedoch sagte bei sichmit völliger Festigkeit

und hartem Ernst: „Die letzte Hexenprobe, so lang ich lebe– ich mag keine weitere sehen. Es heißt wohl mehr, Gott
den Herrn versuchen, als Sein Urteil fordern, d

a

man nicht
weiß, wie Er es bestimmt hatte. Und is

t

ihr doch kein Haar
gekrümmt worden ohne Seinen Willen!“
Damit schüttelte er kraftvoll den trüben Eindruck ab.

Es war gegen acht Uhr, als Friedrich Wilhelm wieder
unter seinen Räten im Schloffe jaß und Otto von Schwerin
ihm Vortrag hielt über den Bericht dessen von Unfried vom
Wiener Hofe.

Des Fürsten Gedanken waren voll bei der Sache –

doch lag es wie ein schwarzer Flor über seiner Einsicht und
Thatkraft – die letzte Nachwirkung des Ereignisses, dem e

r

vorher beigewohnt.

Endlich befreite ein tiefer Atemzug die breite starkeBrust
des Herrn, e

r

erwachte zu einer gewohnten Geistesmacht
und Gedankenschärfe. Der Entscheid in der Sache, um die

e
s

sich handelte, war auf der Stelle gefällt – der weiteste
und beste.

-

„Schreib an den Halberstädter Landtag, die Stände
sollen in allem vorerst dem Bischof gehorchen, da das Kaiser
haus seinenHerzog Leopold Wilhelm nun einmal dort halten
will, sollen ihm Treu und Gehorsam leisten, da er an meiner
Statt steht, als hätte ich ihn zu ihrem Regenten und Statt
halter bestellt. Das Land is

t

mein und mir durch Pakt und
Friedensschluß zugefallen.*) Item– wir werden warten,
bis Leopold Wilhelm die Augen schließt, und dann sollen si

e

mir huldigen, die Prälaten des Kapitels, die angeseiffeneRitter
schaft und die Bürgermeister von Halberstadt, Aschersleben und
Osterwiek. Haben d

ie Beschwerden, so sollen si
e

sichbei meinem
Zorn nur an mich wenden. Kurbrandenburgische Ansprüche

und Gerechtsame werden in keinem Titel dadurch beschränkt
oder aufgegeben! Hast du? Wohl, so soll es Wedigen wohl
aufsetzen, und ich will es nachher zeichnen!“
Dann ließ er sich die Mappe des heutigen Vortragenden

über den Tisch reichen, blätterte selbst in den Papieren, und

d
a

e
r

nichts darin fand, woran er anknüpfen konnte, so gebot

er: „Zelen, nimm die Feder und schreib'!“
Als Hans Georg sich hurtig zurecht gemacht, diktierte

Friedrich Wilhelm, die starken Hände auf den Tisch gelegt,

den Schreiber und ein Papier fest im Auge:

„Wasmaßen die neuen Bürger in einigen Städten durch
die Zünfte und Gewerke bei Gewinnung des Bürgerrechts mit
einem unerschwinglichen Angelde übersetzet und überbürdet
werden, über dem durch kostbare Eintrittsmahlzeiten beschweret,

wodurch mancher junge Meister dermaßen in Schulden vertieft
wird, daß er sich schwerlich wieder liberieren kann, befehlen
Wir bei Vermeidung. Unserer Ungnade den Gilden, die Re
kognitions- und Antrittsgelder auf ein Erträgliches zu richten
und zwarten von 1 bis 3

,

aufs höchste 4Thaler nach Unter
schied der Städte und Personen. Außerdem soll hinfüro mit
Ernst darüber gehalten werden, daß Personen wendischerAb
kunft nicht mehr von den Innungen, Gaffeln, Zünften und
sonstigen fraternitatibus sollen ausgeschlossen werden dürfen
um ihrer Abkunft willen, wie bisher aus Unverstand und
Uberhebung geschieht, maßen niemand für seine Abstammung
kann, sondern sollen selbige wie andere Christen und ehrlicher
Eltern Kinder als Lehrlinge, Gesellen und Meister, so di

e
brauchbar, angenommen werden und ihre Befähigung nach

weisen dürfen. So solche Handwerksgesellen wandern, sollen

si
e

wie andere bei denen geschenkten*) Handwerken aufge

nommen und unterstützet werden und die Herbergen ihnen

offen stehen. Da wir uns hierin einiges Widerstandes der
Zünfte und Gilden versehen, so befehlen wir den Magistraten
der Städte, hierin vorfallende Unbotmäßigkeit besonders zur
Anzeige zu bringen und werden solchen Zünften fürderhin
nicht mehr gestatten, mit Gelde ihre Heeresfolge abzulösen,

si
e

auch extra und aparte mit Einlagerung von Soldaten be
denken und bei Verteilung und Bestätigung ihrer Privilegia

faffen. So sollen auch in denselbigen Städten und Dörfern,

d
a

noch Wenden aufzufinden, die Magistrate und Amtleute
sorgen, daß solche Leute vor allem im Christentum unter
wiesen werden und soll etwa vorhandenem Aberglauben unter

ihnen entgegengewirket werden, indem Pastor loci zu ihnen

in die Häuser gehet, ihnen hilft, einen guten und reinen
Glauben anzunehmen. Sollen sich auch die Zünfte nicht be
klagen, daß es ihnen a

n Lehrlingen und jungen Gesellen ge
bricht, wo si

e

nicht ihre Mucken wegen Aufnahme von Per

*) Im OsnabrückerFrieden, wurde aber erst 1662 von Kur
brandenburg besetzt.
*) Die die Gewohnheit hatten, Geschenke an reisendeGesellen

zu geben.
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sonen wendischer Abkunft fahren lassen. Item soll eodem
modo verfahren werden mit denen Kindern von Vögten,
Schäfern, Wächtern und Stadtdienern. Jedweden branden
burgischen Mann, wes Herkunft er sei, sollen si

e

nehmen,

insofern e
r

unbescholten und fähig, um damit dem Gewerk
tüchtige neue Werkleute zuzuführen; so si

e

in ihrer Hart
näckigkeit beharren, versprechen wir ihnen Unsere besondere
Ungnade, werden auch fleißig nachfragen, ob Wir hierin den
schuldigen Gehorsam finden.“
Renatus, der dem Fürsten still zuschaute und die Wir

kung einer Worte auf die Herren beobachtete, sah, wie
Friedrich Wilhelms scharfe blaue Augen am Tische herum
gingen, um jeden Widerspruch im Keim zu ersticken, und wie
die Mienen der Räte von Staunen zu Billigung und Be
wunderung sich aufhellten. Er erkannte, daß durch das edle
Gemüt des Herrn eines armen Geschöpfes unschuldiger Tod
sich zu einer Maßregel umsetzte,welche Tausenden und Aber
tausenden verachteter und verfehmter Landeskinder ihre Men
schenrechteund gedeihliche Lebensbedingungen neben der Ach
tung ihrer Mitbürger wiedergab. Seine Augen leuchteten
dankbarlich den Fürsten an, der unfruchtbares Unbehagen wie
ein Held zu ins Große wirkender segensreicher That in sich
wandelte, um davon frei zu kommen. Der Herr sah seinen
Blick und fragte ihn: „Willst du etwas sagen, Wedigen?“
„Ja, gnädigster Herr,“ erwiderte Renatus, dem Drange

seines Herzens folgend. „Ich möchte dies sagen: Gott der
Herr läßt in seiner Weisheit wohl zu und bestimmt, daß hie
und da ein Mensch eine unschuldigen Martertod sterbe. Doch

is
t dies, damit aus. Solchem ein Segen für Hundert

tausende werde!“

Der Fürst nickte ihm ernsthaft zu und sagte: „Ein
Schachspieler spielt mit zweiunddreißig Figuren und berechnet
ihre Gänge voraus, opfert einen Bauern oder einen Chevalier
um den Vorteil des Spiels – ein Feldherr schiebt Zehn
tausende hin und her, schickt auch wohl Bataillon auf Ba
taillon in mörderisch Feuer, worin si

e

umkommen, um einen
Staat zu erretten, für den e

r

ficht. Gott der Herr aber,

der den Plan für alle Millionen gemacht und das große
Kriegs- und Schachspiel um das Reich des Guten auf Erden
vorwärts führt, der hat unschuldig vergossenBlut öfters zum
Düngen eines Ackers da vorgesehen, wo derselbige Acker allzu
steinig und dürr, und lässet nie zu, daß es unnütz fließe. Es
war diesem Mägdlein bestimmt, in all seiner Thorheit sich

zu verstricken und vor meinen Augen zu sterben, damit ich
ein sonderlich Erbarmen gegen all meine Landeskinder und
Unterthanen wendischer Abkunft faßte, die ihr an Aberglauben

und Stumpfheit gleichen, deswegen wie die Hunde geachtet
werden und in Hoffnungslosigkeit verkommen. Soll aber in

künftigen Zeitläuften anders werden, so wahr ich alles, was
Odem und Menschenantlitz hat, in meinen Staaten zu meinem
Tagewerk brauche! Sage deinem Großvater Adam, daß ic

h

a
n ihn gedacht und stille bei mir mit ihm Rats gepflogen

heut früh zwischen dem Spektakulo und diesem Edikte!“
Und nach dieser Einleitung begann eine jener großen

und glänzenden Sitzungen, die den Räten auf Lebenszeit im

Gedächtnis blieben, und bei denen ihnen nicht zu Mute war,

als seien si
e

in Brandenburg, sondern zu Paris oder zu Wien,

im Mittelpunkte eines weiten Reiches, und ein großer Kaiser
präsidiere ihnen; si

e

vermeinten auch, fortgerissen über die

Zeit vom mächtigen Fluge seines Schöpfergeistes, nicht in der
Enge und Kümmernis dieser Jahre zu leben nach des Krieges
Ende, sondern später, wann alles aufgeblüht, was der Fürst

d
a säete, und die Marken, wie vierzig Jahre zuvor, wieder

reich und voll an Menschen und Habe wären, dazu wehrhaft
und ein respektiert Staatengebilde.

Gedankenkühne und kluge Besonnenheit sind ein Jüng
ling und ein Greis, die nicht gern miteinander reisen–der
Kurfürst hatte das Elend des großen Krieges mitansehen
müffen, damit in seinem Haupte beide sich vertragen lernen
sollten. Und was er da diktierte und anordnete, ging alles
vom Großen ins Kleine, vom Kleinen ins Große, fruchtbar

und ausführbar, kein rascher Bau in die Luft, sondern
Fundamente.

Da war ein Dekret, welches den übergroßen Reichtum
des Landes an Fisch und jagdbarem Getier auch dem ge
meinen Mann zur Volksnahrung erschloß, indem e

s

den
Innungen die Preise auf das Erschwingliche herabsetzte.
„Denn ich will ein tüchtig und recht genährtes Geschlecht
heranziehen,“ sagte der Herr. Die Stadtheiden und die
fürstlichen Wälder sollten regelrecht abgeschossen,das Fleisch– auch von Fremden – unter Zollerlaffen in die Städte
gebracht und an bestimmten Stellen von Rats wegen billig

verkauft werden. Da wurden auch die adeligen Herren ver
mahnt, ihre Jagd nicht auf dem Hofe verfaulen zu laffen
oder den Rüden zu verfüttern, sondern in die Märkte zu
schicken und Geld dafür zu lösen. Der Fürst wußte wohl,

daß der Boden, lange in Brache und geschont, wenn recht
beackert, schöneErnten tragen mußte. „Da liegt die Quelle
unseres künftigen Wohlstandes, man muß nur Fleiß auf
wenden, so fließet si

e

wieder.“ Deswegen ordnete e
r

die Er
richtung von Musterwirtschaften auf allen Schatullengütern

und Domänen, lud auch die jungen Herren vom Adel dort

zu Gast und Lehre und wies die Amtleute und Landeshaupt

leute an, ihm anzuzeigen, wer seine Wirtschaft lotterig be
triebe, und wer extra gutes Saatkorn erzeuge, dem solle man

e
s zur Aussaat vorteilhaft abkaufen und am Preis ein

praemium gönnen. Der Herr versprach auch, selbst im Lande
umherzureisen und die Wirtschaft auf den Gütern zu prüfen.

Den Schreibenden und Aufhorchenden in dem großen
alten Kanzleiraum, der unter dem Chor der Kapelle lag, neben
der Rentei, den Schatzkammern und den Archivis, denen wurde
der Sinn weit und das Herz warm, den großen Geist an der
Arbeit zu sehen. -

„Ja, sowird’s Durchlaucht – somuß es werden,“ meinte
Otto von Schwerin und neigte zustimmend das würdige Haupt.

„Sie verdienten keinerlei landesväterliche Sorge, wenn si
e

nun
nicht wieder einen Anfang machten, ordentlich zu wirtschaften.
Mein' ich doch selbst, hie und da wohl noch mehr auf dem
Posten sein zu können in dem Meinen, wenn ich sehe, wie
ernst e

s

dem Herrn ist!“
Das war auch der anderen Herren Empfindung

„Sicher werden dieseDekrete,“ erwiderte der von Schulen
burg, „denen vom Handwerk und den Landwirten die Herzen
erwärmen und entschlossenenneuen Eifer anfachen. In zehn,
fünfzehn Jahren könnten wir wohl so weit sein, daß wir die
Grenzen schließen und noch an die im Reich abgeben!“
„Zehn, fünfzehn Jahr,“ dachte Renatus, „dann is

t

unser

Herr Kurfürst ein Mann von vierzig Jahren und etwas mehr,

in der Blüte seiner Kraft–dann wehen unsere Fahnen hoch
und stolz, und wir holen uns Pommern!“
Des Fürsten Gedanken gingen denselben Weg– nur

auf ebener Erde.
Er war seltsam befruchtet durch den unschuldigen Tod,

den e
r

diesen Morgen mit angesehen. Im Leid der Kreatur
hatte der Herr zu ihm geredet, und e

r

verstand diese Sprache

wohl, wie uns denn gesagtwird durch des Armen und Elenden
Leid: Thue deine Pflicht an deinem Nächsten!
Die folgenden Verordnungen betrafen die Regelung des

Postdienstes in den zerstreuten Staaten. Von Königsberg und
Cleve bis Berlin sollten in Zukunft die Dragoner des Kur
fürsten als Postreiter in rascheren und regelmäßigeren Kursen
gehen; alle zehn bis vierzehn Meilen sollte ein Postamt und
Station eingerichtet merden, bis man die Amter etwa auf
vier oder fünf Meilen Abstand voneinander vermehren könnte.
Der Rat Mathias wurde bestimmt, besondere Fürsorge für
die junge Einrichtung zu tragen, si

e

zu beffern und auszu
bauen. Wollte der Adler all seine Staaten unter seinen
Fängen haben, so mußten rasche, zuverlässige Boten beständige
Verbindung zwischen ihnen erhalten, damit si

e

sichalsGlieder
eines Körpers fühlen lernten.
Damit aber brach der Fürst an diesem Vormittage a

b–

e
s war Arbeit genug für die Ausführenden geschaffen. Sein
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eigen Tagespensum war noch lange nicht erschöpft, denn der -
raschePostdienst war nur eine Vorbedingung zu dem Einheits
staat, den er sich vorgesetzt, aus den verschiedenen Ländchen,

die alle ihre Privilegia gegen ihn vor schützten, zu machen;

alle organischen Maßregeln dazu erwog der Kurfürst in diesen
Tagen bei sich und ließ si

e

reifen – er mißtraute seiner
Stetigkeit und Thatkraft nicht, wie junge Herrscher wohl thun,

denen alle Hühner zu langsam brüten, sondern e
r wußte,

hatte e
r

heut einen guten Gedanken, so vergaß e
r ihn auf

morgen nicht; und was heut gut, war morgen noch besser
geworden und wollte gethan werden.

Er sah si
e

alle eifrig arbeiten und sagte bei sich: „Sie
sind im Zuge. Wir thun mehr, als die in Dresden, Kaffel
und Braunschweig – so müssen wir sie bald überflügeln!“
Und so nickte e

r

ihnen gnädig zu und stieg die Stufen
der großen Schnecken,wie man die Wendeltreppe hieß, hinauf in

den oberen Gaden und Stockwerk zu einem Losament. Da begeg
nete ihm auf der Treppe der Gerichtspräsident. Der Herr blieb
stehenund fragte, wie e

smit dem von ZelenischenProzesse stände.
„Schlecht, Kurfürstliche Gnaden,“ war die Erwiderung.

„Die Stadt mag bieten, was si
e will, der von Zellen will

sich nicht geben. Sie handeln um die Kosten hin und her–

e
s geht ihm auch wohl an den Kragen, wenn e
r

alles zahlen

soll. Dazu möchte auch Cölln sein Geld sparen– man weiß
nicht, wie man den verdrießlichen Handel enden soll!“
Da sah der Fürst einen Spinneweben im offenen Fenster

hängen– er nahm seinen Stock und sagte: „So!“

Dabei hieb e
r

die leidenschimmernden Fäden mit einem

raschenSchlage mittendurch, daß si
e

zerrissen im Zuge flatterten.
„Ja, gnädiger Herr, wenn das ginge!“ meinte der

Präsident.

„Es geht, Claus Redern, es geht!“ erwiderte der Fürst
und klopfte dem alten Herrn auf die Schulter. „Laß mich
nur machen!“
Als er dann die Treppe weiter hinaufstieg nach kurzem,

gnädigen Abschied, stand der von Redern, blickte ihm nach und

dachte: „Straf mich Gott– es geht! Und der thut's! Und
wahrlich, weil er's thut, geht's!“

Als es ausgeführt wurde, gab es freilich doch Schwierig
keiten. Der Cöllner Magistrat, der das Dekret erhielt, e

r

habe dem von Zellen die zuviel aufgelegte Kontribution, samt
aufgelaufenen Zinsen rund 1700 Thaler, bei Vermeidung kur
fürstlicher Ungnade anzuweisen, knurrte, wies aber Stadt
kämmerer Zar lang Vater an, zu prästieren, wenn Quittung
vorgewiesen wurde. Joachim Fritz von Zellen aber, der Alte,

als ihm ein Trabant die Ordre brachte, wonach der Prozeß
niedergeschlagenwar, die Kosten zwischen ihm und Cölln ge
teilt, ihm aber die Bagatelle, die Cölln bot, zugesprochen
ward, und e

r

den Revers unterzeichnen sollte, nach dem e
r

sich gäbe, da wallte seinBlut auf, das sichnie fügen gekonnt;

e
r

machte es, wie nach ihm der von Kalckstein, riß ein Pistol
von der Wand, lief ans Fenster und schoß den kurfürstlichen
Trabanten, der im Hof wartete, nieder.

(Fortsetzungfolgt.)
-
John Brinckman,
Von Heinrich Seidel.

Es is
t

sonderbar, die Erinnerung an John Brinckman

is
t

für mich unweigerlich mit einem Nashornkäfer verknüpft.

Das hängt aber so zusammen. Es mag im Jahre 1865
gewesen sein, da ging ich an einem schönen Sommerabend

in der guten alten mecklenburgischen Vorderstadt Güstrow
aus, um ein Glas Bier zu trinken. Unterwegs fing ich mit
einem glücklichen Griffe aus der Luft einen umherummenden
Nashornkäfer und nahm ihn mit mir. Als ich in die am
Pferdemarkt belegeneBierstube eintrat, saß dort bereits John
Brinckman, den ich oberflächlich kannte, und nachdem wir
uns begrüßt hatten, setzte ich meinen Nashornkäfer auf den
Tisch, wo das saubere glänzend chokoladenbraune Tier mit
der komischenGravität solcher großen Käfer eifrig einher
marschierte. John Brinckman sah ihm eine Weile mit den
schönen, klugen Augen stillschweigend zu, dann sagte er mit
der ihm eigentümlichen Würde: „Ein nobles Tier!“ Ich
glaube, e

s

is
t

nicht ohne Grund, daß ich diese kleine unbe
deutendeGeschichte behalten habe und nicht ohne si

e

an John
Brinckman zu denken vermag. Denn ich bin der Meinung,

daß ihm dieser Käfer unbewußt so gefiel, weil er in dessen
glänzender Sauberkeit und in der Gravität seines Auftretens
ein Abbild eines eigenen Wesens sah. Denn John Brinckman
war, was man hierzulande einen noblen Kerl und in Eng
land einen Gentleman nennt. Nichts in seinem Auftreten
deutete darauf hin, daß er nur ein armer Schulmeister war,

der bei einem Gehalte von zuerst 300 und zuletzt 700 Thalern
unter Zuhilfenahme des Honorars für unzählige Privat
stunden eine sehr große Familie zu ernähren hatte, sondern

e
r

sah genau so aus, wie man sicheinen armen Schulmeister
aus der guten alten Zeit nicht vorstellt. Wäre man ihm

in Rostock auf der Straße begegnet, so hätte man ihn wohl
für einen Großkaufmann gehalten, dessen Schiffe auf allen
Meeren schwimmen. Aus solchen Kreisen stammte er auch
her, denn e

r

wurde am 3
. Juli 1817 als Sohn eines

Rheders in Rostock geboren. Er besuchte dort bis 1834
das Gymnasium, studierte dann ebendaselbst die Rechte und
ging später zum Studium der neueren Sprachen und
Litteraturen über. 1837–38 war e
r an einer Privat
schule thätig und ging dann über England nach New-York,

wo e
r

bei einem älteren Bruder ins Geschäft trat und später
einige Zeit im Büreau des brasilianischen Gesandten arbeitete,

(Abdruckverboten.)

bis ihn das Klimafieber veranlaßte, nach Mecklenburg zurück
zukehren. Er übernahm hier, nachdem e

r einige Jahre als
Hauslehrer gewirkt hatte, eine Pensionsanstalt in Goldberg,
ging 1849 an die Realschule in Güstrow und wirkte dort
als Lehrer für neuere Sprachen bis zu seinem Tode am
20. September 1870.
John Brinckman is

t

jetzt zweiundzwanzig Jahre nach seinem
Tode als plattdeutscher Dichter noch lange nicht so bekannt,

als er es verdient. Er war sich des eigenen Wertes wohl
bewußt, denn ich erinnere mich eines Stoßseufzers von ihm,

der also lautete: „Ja,“ sagte er einst, „hätt' ich nicht die
große Familie und müßt' ich nicht den ganzen Tag Privat
stunden geben, da wäre ich schon ebenso berühmt wie Fritz
Reuter.“ Und hier haben wir das Schicksal eines Dichter
lebens. Von diesem großen Humoristen, dem e

r vollständig

ebenbürtig war, ward e
r verdunkelt, dieser kam in den

Sonnenschein, und John Brinckman blieb im Schatten. Um
ein Beispiel aus höheren Regionen zu geben, wir hatten ja
früher in dem kleinen Weimar Schiller und Goethe neben
einander. Diese aber verdunkelten sich nicht, sondern hoben

sich aneinander hervor, und schließlich war man froh, „zwei
solcheKerle zu haben.“ In dem kleinen Mecklenburg da
gegen tauchten zwei humoristische Talente ersten Ranges
auf, die leider aber in der Anlage zu gleichartig waren,

um in der Gunst des Publikums nebeneinander bestehen

zu können. Die große Menge entschied sich für den auch
dem Hochdeutschenleichter verständlichen und breiter angelegten

Fritz Reuter, während John Brinckman sich mit einer kleinen
Gemeinde begnügen mußte. Die hohe Anerkennung tieferer
Kenner der plattdeutschen Literatur hat e

r jedoch immer
besessen, und besonders Klaus Groth hat mehrfach auf ihn
hingewiesen. So schreibt er im Jahre 1876: „John Brinck
man gehört unter die plattdeutschenSchriftsteller ersten Ranges.

In einem „Vagel Griep“ finden sich Lieder und Romanzen
voll Reiz und Schönheit, sein „Kasper-Ohm un ik“ is

t

ein

Roman von einer Vollendung, daß man prophezeihen darf:
man wird ihn lesen, solange man Plattdeutsch liest, und
die Zahl seiner Freunde wird wachsen in den Jahren.“
Das is

t

nun auch geschehen, aber viel zu langsam, was um

so wunderbarer ist, als „Kasper-Ohm un ik“ ein höchst
amüsantes Buch is

t

und bei jedem Leser, der Sinn hat für



humorvolle und charakteristische Darstellung wirklichen und
eigenartigen Lebens, ein unvergleichliches Behagen erzeugt.

Klaus Groth schrieb die vorhin erwähnten Zeilen zur dritten
Auflage, und seitdem sind vierzehn Jahre verfloffen, bis
sich der Verleger unter Zagen an dem Erfolg zur vierten
Auflage entschloß. Das muß gegenüber einem Werke von
einer Vollendung und Eigenart, die in unserer deutschen
Litteratur leider sehr selten ist, anders werden, und längst
war es mein Wunsch, so viel in meinen schwachenKräften
steht, dazu beizutragen. Die deutsche Litteratur is

t

merk
würdig arm a

n

humorvollen poesieverklärten Darstellungen

der Wirklichkeit. Durch unsere meisten in moderner Zeit
spielenden Romane von Bedeutung geht ein tendenziöser Zug,

man will irgend etwas beweisen, für irgend eineSache kämpfen
oder eine Idee entwickeln. Selbst dem „grünen Heinrich“ des
von mir so hoch verehrten Gottfried Keller wackelt ein nied
liches pädagogisches Zöpfchen im Nacken. In unseren No
vellen werden psychologischeProbleme aufgestellt und seltsame

Konflikte gelöst. So entzückendeund harmlose Darstellungen
wirklichen Lebens, wie z. B. „Beim Vetter Christian,“ sind
auch bei dem vortrefflichen Storm selten. Gustav Freytag

verließ den mit „Soll und Haben“ so glücklich eingeschla

genenWeg sehr bald und zog sich in ferne Jahrhunderte zurück.
Unser Volk hungert aber nach solchen Darstellungen, das be
weist die außerordentliche Verbreitung von „Soll und Haben“,
das beweist noch mehr der für Deutschland geradezu märchenhafte
Erfolg einer noch dazu im Dialekt geschriebenen Geschichte,

wie Fritz Reuters „Stromtid“. Um so mehr is
t

e
s ver

wunderlich, daß das diesem Werke vollkommen ebenbürtige
Gegenstück „Kasper-Ohm un ik“ fast unbekannt bleiben konnte.
Denn was die „Stromtid“ in unübertrefflicher Darstellung
mecklenburgischer ländlicher Verhältniffe bietet, dasselbe leistet
Brinckman, indem e

r

uns die Schifferkreise der alten See
und Handelsstadt Rostock mit ihren wunderlichen Originalen,

ihrer Freude und ihrem Leid vorführt. Und wenn e
s

durch

die „Stromtid“ weht wie ein Erdgeruch frisch aufgebrochenen

Landes und ein Duft nach Heu und reifem Korn, so geht
durch „Kasper-Ohm un ik“ ein Hauch von frischer Seeluft
und ein leiser Hafengeruch nach geteertem Tauwerk.

Die Erzählung spielt wie gesagt in Rostock und zu

Anfang dieses Jahrhunderts, als der Erzähler, der „Ik“,
dem Brinckman die Geschichte in den Mund legt, ein Knabe
war und mit seinem Ohm, dem Kapitän Kasper Pött von
der „Anna Maria Sophia“, wegen seiuer jungshaften Streiche

in allerlei Zerwürfnisse geriet. Daher der Titel: „Kasper
Ohm un ik.“ Der Kapitän Pött geht allherbstlich mit einer
Ladung von mecklenburgischen Goldreinetten, Gravensteinern
und andern Edeläpfeln, die bekanntlich nirgendswo beffer
gedeihen als am Ostseestrande, nach St. Petersburg, um dann
vor Einbruch des Winters mit Hanf und Leinsaat, Talg und
Lichtern und andren russischen Produkten wieder zurückzu

kehren. Diese Fahrten werfen ihm einen hohen Gewinn ab,
denn, wie e

r

selbst einmal mit einem selbstgefälligen Hinweis
auf seine ungemeine Klugheit erzählt, sind die ausgesuchten
zwanziglöthigen Gravensteiner, Zarenäpfel genannt, weil si

e

auf den Tisch des Zaren kommen, dort einzeln 25 Kopeken
(80 Pfennige) wert, während e

r

hier den Bauern nur
32 Schillinge (2 Mark) für den ganzen Scheffel zahlt.
So lebt er denn mit seiner Frau, die, weil si

e

die Tante

des Erzählers ist, Kasper-Möhme genannt wird und ein
Messingsch spricht, gegen das Bräsig eins akademisches
Deutsch genannt werden kann, und mit einer niedlichen
Tochter Greten-Wäschen (Wäschen = Kousine) im höchsten
Wohlstande. Der Hauptcharakterzug Kasper-Ohms is

t

neben
großer Tüchtigkeit im Berufe und goldener Ehrenhaftigkeit

im Handel und Wandel ein geradezu fürchterliches Selbst
bewußtsein, das nichts der Gunst des Glückes, sondern alles
nur der eigenen ungewöhnlichen Klugheit zu verdanken meint,

deshalb fordert e
r

die ihm nach seiner Meinung wegen

dieser Eigenschaft und wegen eines selbsterworbenen Reich
tums zukommende Ehrung von jedermann unerbittlich. Sehr

komisch und bezeichnend für ihn is
t

eine Szene, die e
r

dem

Vater eines Neffen macht, als der Junge eben nichts ahnend,
und keiner Schandthat sich bewußt, aus der Schule nach
Hause gekommen ist. Kurze Zeit darauf bricht Kasper-Ohm
braun vor Wut, ins Haus und beschwert sich unter großem

Aufwand von Flüchen und indem e
r

dem Jungen bei dessen
Verworfenheit als sichereZukunft den Galgen in Aussicht
stellt, darüber, daß dieser „mordverbrannte Rebeller“ ihn
nicht gegrüßt habe. Nachdem e

r

eine ganze Weile so ge
wütet hat, stellt der Vater endlich die Frage:

„Is de Jung denn bi di in din Hus west?“
„Ne, b

i

mi in dat Hus is er mich weit.“
„Denn hest du woll up 'n Süll (Schwelle) vör din

Husdör stan?“
„Ne, dor heww. ik ok nich stan.“
„Wat! denn hest du woll vör dat Finster jeten?“
„Ne, o

k dat nich!“
„Na, wo stünst du denn eegentlich, Brooder?“
„Na, wo a

l
ik denn stan hewwen? Du frögst mi

am Enn noch, ob ik nich u
t

d
e

Dackluk keken odder gor up

den Schostein stan heww. Up den Armstool a
t ik, achter

b
i

den Aben!“

„Aewerst wenn du up 'n Armstool achter b
i

den Aben
jeten het, Kasper, hett min Junge d

i

von d
e Strat ut jo

o
k

nich seen künnt!“ röp dor min Oll un lacht sik, dat em
d
e Buk bewert.

Kasper-Ohm nem dat aewert hellschen krumm un chreg

vuller Rasch (Wut, rage):

„Donder un Blixen, Brooder! Stan odder mich stan,

seen odder nich seen,– der Jonge mot jo Respekt vör dat
Hus hewwen!“ -

Und darüber erzürnt e
r

sich mit einem Schwager und
spricht vierzehn Tage lang kein Wort mit ihm.
Der Kapitän der „Anna Maria Sophia“, Kasper Pött,

hat außer dem, was zur handwerksmäßigen Ausübung seines
Berufes gehört, nichts gelernt und trotzdem, oder wohl viel
mehr gerade deswegen, hat e

r
eine unbändige Hochachtung

vor der Wissenschaft, der „Eloquentsch,“ wie e
r

sich aus
drückt, während e

r zugleich nicht umhin kann, auf ihre Ver
treter als Hungerleider in seinen Augen dennoch ein wenig
mitleidig herabzusehen. Mit solchen angesehenenLeuten um
zugehen, schmeicheltaber seinem Hochmut sehr, und so ladet

e
r

sichgern zum Frühstück den aus „Kuchensachsen“ stammenden
Professor Knallerballer ein, den die gottlose Jugend „Doktor
Spirfix“ getauft hat, „wil he so drög un gel as 'n ollen
Flickhiring (Bückling) was, de dree Dag an de Sünn stan
hett.“ Dann wird mächtig angefahren, denn bei Kasper-Ohm
geht e

s aus dem Vollen, er hat es ja dazu, und der magere
Professor wird genudelt mit holländischem Käse, Plusterschinken,
Spickgans, Neunaugen und Kaviar und muß viel echtenGin
und Fatelkann (ein starkes Bier) dazu trinken. Nachher
rauchen si

e

vortrefflichen Knaster von „Ruyter, Puyter,
Znuyter e

n

Zoonen“ und führen gebildete Gespräche dazu.

Zu einem solchen Frühstück kommt nun einmal sein Neffe,

der eine Bestellung zu machen hat, und nun fällt esKasper

Ohm ein, den Jungen von Spirfix examinieren zu lassen.
Der gelehrte Universitätsprofessor aber schätztden Jungen zu

hoch ein und fragt ihn lauter Dinge, die er nicht beantworten
kann. Dem Bengel wird höllisch schwül, da er bemerkt, daß
sich ein Zornausbruch bei seinemOnkel vorbereitet, allein die
Sache kommt anders, denn plötzlich prustet Kasper-Ohm los:
„Herr Professer, nix för ungood, Herr Professer! Fragt

Ji mi, ik heww Verstand, dat weet jeder een von Rostock
bet Petersborg un Batavia; fragt Ji min Fru, de hett Ver
stand, jünst hadd ik er un de mi nich namen; fragt Ji den
Jongen dor, de hett ok Verstand, denn dat is min Süster
Ilsche e

r Jonge un hört mit to de Familige. De Jonge

kennt zwarst sinen Jesum nich, aewert Verstand hett er doch.
Herr Professer, nu will ik Em mal" wat jeggen. Er mot
nich meenen, a

s

o
b

der Jonge nix nich weeten doon deit.
Alewert, Herr Professer, Er frögt em jo ümmer, wat er mich
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weet; wenn Er to examneren versteit, Herr Professer, wat
mi anfangt 'n beten dubitanter to warden, so doo. Er mi
doch mal den Kumplesanzen un frag Er, wat er weet!“
Da bekommt es aber Professor Spirfix mit der Angst,

und er drückt sich, worauf der Onkel einen Neffen selbst
examiniert und zwar in seemännischenDingen, welches Examen
der Junge herrlich besteht. In der zuletzt citierten Auslas
sung des braven Kapitäns wird Batavia erwähnt. Als Kasper
Ohm noch jünger und unternehmender war, ist er mit der
„AnnaMaria Sophia“ dort gewesen und hat mächtige Aben
teuer erlebt. Diese Fahrt aber, der Glanzpunkt seines Lebens,

wird von manchen angezweifelt, und deshalb ist er über diesen
Punkt sehr empfindlich, so daß er, als ihn sein Neffe mal
unversehens fragt, auf welchem Grade Batavia läge, ihn
sehr anschnauzt. Als er dann aber später in Gegenwart
dieses eines Neffen dem Herzog von Mecklenburg, mit dem
ihn der Zufall in Doberan zusammenführt, die Geschichte
dieser Fahrt erzählt, wie er bei dieser Gelegenheit den be
rüchtigten und gefürchteten Seeräuber Klaaz van Klaazen be
siegt hat, dafür in Batavia hochgeehrt worden is

t
und auf

des Generalstatthalters Staatselephanten geritten hat, da
glaubt der Junge endlich fest an diese Geschichteund bekommt
eine große Hochachtung vor den Thaten seines Onkels. versteht, is

t

ganz gut mit ihm fertig geworden.

Das Buch enthält eine Fülle scharfumriffener Charaktere,

die wirklich leben und sichbewegen, und von denen jeder seine
eigene Sprache spricht.

Köstlich is
t

z.B.Kasper-Ohms zimperliche Frau, die ein
mal sagt, als ihr Mann, der alles besser zu verstehen glaubt

als andere, di
e

auf Teufelhol über Land kutschiert hat: „Ich
hätte mich so viel geängst, davon wäre das Ende weg, und

ic
h

hätte mich davon solchen häßlichen Druck vor der Herz
kuhle, – wenn ich man bloß mich davon meine alten
Krämpfen wieder wegkriegte, denn schadete e

s

aber Kaping
auch gar nich; ich hielte e

s

mich wol aus.“
„Kasper-Ohm un ik“ gehört zu den guten Büchern, aus

denen ein frischer Quell von Heiterkeit und Lebenslust strömt.
Auch an ergreifenden Stellen is

t

e
s

nicht arm, besonders in

seinem letzten Teile, der in der Franzosenzeit spielt. Aber
durchaus frei is

t

e
s im Gegensatz zu Reuter von jeder Sen

timentalität, alles is
t

gesund, frisch und urwüchsig. Auch ent
halten sämtliche Dialektschriften Brinckmans niemals jene nur
plattdeutsch geschriebenen, aber hochdeutsch gedachten Stellen,

die bei Reuter oft ganze Seiten füllen. Brinckman is
t

stets

unbeschreiblich echt und treu in dem durchaus plattdeutschen
Grundcharakter einer Darstellungen. Aus diesem Grunde,
weil er dem hochdeutschenLeser weniger entgegen kommt, is

t

e
r für diesen nicht ganz so leicht verständlich als Reuter, doch

hat man sich erst ein wenig hineingelesen, da überwindet man
bald diese kleine Schwierigkeit. Mein vierzehnjähriger Junge,
der als geborener Berliner von Haus aus kein Plattdeutsch

Und so rate

ich denn jedem, sich für die Winterabende dies gute Buch
einzuthun. Sofern e

r Sinn hat für wahren Humor und
echtes unverfälschtes Volkstum, wird e

r

e
s

nicht bereuen.

Der Titel lautet: Kasper-Ohm un ik. Von John Brinck
man. Vierte Auflage. Rostock. Wilh.Werthers Verlag,

Pawils Lauronat.
Eine litauische Geschichtevon ErnstWichert.

(Fortsetzung.)

Deshalb hatte der Jude, so meinte Lauronat, ihm dasGeld
aufWechsel gegeben, deshalb noch mehr Geld aufgeschwindelt,

deshalb die Altfitzer überredet, ihm das Vorzugsrecht einzu
räumen! Jetzt kaufte er das Grundstück für ein Butterbrot.
Pfiffige Berechnung war alles! Eine Schlange hatte ihn um
ringelt und schnürte ihm den Hals zu. „Aber so bald bin ich
nicht wehrlos gemacht,“ rief er. „Ich kennejetzt meinen Feind
und nehme den Kampf mit ihm auf. Wartet das Ende ab!“
Er hatte von Lenke Kalbis das Gewehr ihres Bruders

geliehen und ließ sich nun kaum noch ohne dasselbe sehen.
Es war immer geladen. Die Hausgenossen hatten Furcht
vor ihm. Erdenings und seine Frau wagten sich nicht aus
ihrer Kammer hinaus, wenn e

r auf dem Hofwar, und Busze
behandelte e

r wie eine untreue Magd. Auch die Nachbarn
schwebten fortwährend in Angst, daß e

r das Gewehr als
Waffe gegen si

e

brauchen könnte, wenn si
e

ihm nicht in allem
den Willen thäten. Er fing an, die Zäune abzubrechen und
die Bäume umzuhauen. Was sich irgend vom Grundstück
entfernen ließ, machte er zu Gelde. Er schloß Freundschaft
mit allerhand übelbeleumundetem Volk in den Ortschaften am
Moor und am Fluß, traktierte mit Branntwein und schaffte
sich so einen stets bereiten Anhang. Wenn der Schulze ihm
schüchtern Vorhaltungen machte, lachte e

r

und sagte: „Es
kommt noch besser. Der Jude soll sich geschnitten haben, der
Blutsauger, der Betrüger! Was mein ist, is

t

mein, und da
mit thu' ich, was ich will! Nichts soll er haben, als das
kahle Land!“
Der Termin zur Zwangsversteigerung des Grundstückes

war anberaumt, Liebelt vom Gericht zum Sequestor bestellt.
„Nimm dich in acht,“ drohte ihm Lauronat, „daß ich dich
nicht auf meinem Grund und Boden antreffe! Es könnte
dir schlechtgehen. Ich dulde da keinen Deutschen über mir.“
Dabei schlug e

r an den Kolben des Gewehrs.
Eines Abends, als es schondunkel geworden war, rückten

mehrere Fuhrwerke auf den Hof, Arbeitswagen mit langen
Leitern zu beiden Seiten, wie si
e

zum Einfahren von Getreide
und Heu gebraucht werden. Die Führer kamen schon halb
betrunken an und tranken noch weiter aus einer Flasche, die
Lauronat reihum gehen ließ. In dem Winkel zwischen dem

Stimme.

(Abdruckverboten.)

Stall und der Klete standen si
e

eine Weile zusammen und
schienen zu beraten. Dann schlug Lauronat in die Hände
und rief: „Vorwärts!“

Die unheimlichen Gäste holten nun von ihren Fuhr
werken Axte, Hämmer und Sägen herbei, die unter den
Strohsitzen verstecktgelegen haben mochten, kletterten auf die
Dächer der Gebäude, setzten sich oben rittlings und begannen

ein sonderbares Zerstörungswerk. Die als gezäumte Pferde
köpfe ausgeschnittenen Giebelbretter wurden heruntergeschlagen

und polterten auf den Hof. Es folgten die hölzernen Dach
reiter, die den Strohbelag festzuhalten hatten. Dann wurde
das Stroh selbst abgerissen und in Bündeln hinabgeworfen,

so daß oben bald die Sparren sichtbar wurden. Obgleich

sicher der Befehl ausgegeben war, es solle das alles möglichst
still geschehen, riefen die betrunkenen Kerle einander doch laut
zu, um nach kurzer Zeit aus dem Lachen und Johlen nicht
mehr herauszukommen.

Der alte Erdenings, der schon hatte schlafen gehen
wollen, hörte das Poltern und eilte ans Fenster. Er merkte
sogleich, was im Werk war. „Was thut dein Mann?“ rief

e
r in die Stube hinein.

„Ich weiß nicht,“ antwortete Busze, am ganzen Leibe
zitternd. „Mit mir spricht er nicht.“
„Ist er toll geworden?“ schrie Urte mit ihrer schrillen
„Er bricht das Haus ab.“

„Ja, er bricht e
s uns über dem Kopf ab,“ klagte der

Alte, „und er scheint schnelle Helfer zu haben.“ Eben glitt

wieder dicht vor dem Fenster ein Dachreiter über das Stroh
dach nieder und schlug auf das Steinpflaster am Hause.
„Du darfst das nicht leiden,“ sagteUrte. „Das Haus darf

e
r

nicht abbrechen. Laufe zum Sequestor und zeig' es ihm an.“
Erdenings kratzte sich den Kopf. „Pawils is

t

im Stande,

mich über den Haufen zu schießen, wenn e
r

mich fortgehen

sieht,“ jammerte er. „Mein Gott, mein Gott! Hast du uns
denn ganz verlassen?“

„So will ich –“ rief Urte. „So kann's doch nicht
gehen, sonst schlafen wir diese Nacht unter freiem Himmel“
Sie hüllte sich in ein großes schwarzes Tuch, das si

e

über

den Kopf genommen hatte, und schlich hinaus.
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Erdenings öffnete indessen das Fenster und schrie: „Fort

da! Was wollt ihr? Herunter vom Dach! Ich lasse nichts
rühren – es gehört mir so gut, wie dem Wirt. Fort,
Räuber, befehl' ich!“
Er wurde ausgelacht und verhöhnt. „Hört nicht auf den,“

sagte Lauronat, „der ist der rechte! Er will mit dem Juden
gemeinsame Sache machen. Ich weiß es von Nathan selbst.“
Der Abbruch wurde fortgesetzt. Urte hatte aber doch

während des Lärms auf einer Seite das Gehöft unbemerkt
verlassen können. Sie fand Liebelt mit Anspannen beschäftigt.
„Ich kann da nicht einschreiten,“ sagte er, „sie schlagen

mich tot. Geh' zum Schulzen – er wird dir aber auch nicht
helfen können und vielleicht nicht einmal wollen. Sie stecken
alle unter einer Decke.“

„Und du fährt fort und bist doch der Sequestor?“
„Ja –“ antwor

tete er ausweichend, „es

is
t

besser, ich bin nicht

zu Hause. Wenn man
nachmir fragt... ich bin
nach meinem Heu gefah

ren. Verstehst du?“
Er fuhr auch in der

Richtung nach den Wie
jen aus dem Dorf hin
aus, wendete aber bald

um und jagte den gro
ßen Weg entlang, so

schnell die Pferde laufen
konnten.

Urte ging vonHaus

zu Haus, die Nachbarn
um Beistand in ihrer
Not anzurufen. Esnützte
ihr aber nichts, daß si

e

an Thür und Fenster
pochte. Als si

e

zurück
kehrte, umstanden schon

viele Leute in Gruppen
den Hof und freuten
sich laut über das Sonder
bare Schauspiel. Die
Frühlingsnacht war kühl
und windig, aber nicht

so dunkel, daß ihnen
entgehen konnte, was am
Hause geschah. Dort
brannten auch Kienfackeln

und warfenein rotflackern
des Licht über die nächste
Umgebung. Am Himmel
stand dieMondsichel, aber

si
e

leuchtete wenig, und
meist zog finsteres Gewölk darüber hin.– „Hindere deinen
Mann,“ sagte die Altfitzerin zu Busze, „er führt das Diebs
gesindel an.“
„Ich vermag nichts,“ entgegnete die Frau, „er hört

nicht auf mich. Er achtet mich nicht mehr als ein Weib,
weil ich nicht für ihn geschworen habe. Die Kinder, die
armen Kinder!“ Sie rang die Hände.
Das Zerstörungswerk wurde rastlos fortgesetzt. Schon

war das Stroh vom größten Teil des Daches abgelöst und
rundum hinabgeworfen. Die über die Sparren genagelten
Querlatten wurden mit Axten losgeschlagen, die Holzpflöcke

und Riegel aus den Verbindungslatten der nun ganz kahl
dastehenden Dreiecke mit Hämmern hinausgetrieben, die
Sparren umgeworfen. Das war keine leichte Arbeit, denn
der Bau stammte noch aus der guten alten Zeit, als man
das festesteHolz verwendete und wie für die Ewigkeit zu
sammenfügte. Als man nun gar auf der Stallseite zum

Ein gutes Geschäft.

Gebälk gelangte, wuchs die Schwierigkeit, den Verband zu

XXIX. Jahrgang. 9. m.

NachdemGemäldevonD. Kohn.

lösen, die vierkantigen Balken aus den Lagern zu heben und
über die Giebelwand fortzuschieben. Es vergingen mehrere
Stunden, bis die Holzwände selbst in Angriff genommen
werden konnten. Ein Teil des Sparrenwerks "nach dem
Vordergiebel zu stand noch neben dem gespenstisch in die
Nacht aufragenden Schornstein, als hinten am Stall und
seitwärts an der Klete schondie Pfosten krachten. Die Hölzer
lagen in wüsten Haufen auf dem Hof. Männer und Weiber
schleppten si

e

von dort unter Schreien und Lachen auf die
bereitstehendenFuhrwerke. Fortwährend kreisten die Brannt
weinflaschen. Lauronat legte nicht selbstHand an, komman
dierte aber wie ein Unteroffizier die Arbeiter, von denen die
meisten Soldat gewesen waren und ihn gut verstanden. Er
ging auf dem Hof umher, die Flinte am Riemen über die
Schulter gehängt, um einen halben Kopf die längsten über

ragend. Die Flasche ließ

e
r

nie an sich vorüber,

ohne einen tiefen Zug zu
thun. „Sputet Euch,“
ermunterte er, „sputet
Euch, Kinder! Vor Son
nenaufgang darf kein
Splitter mehr auf dem
Platz sein.“
Es war aber kaum

Mitternacht, als von der
Dorfstraße her Peitschen

knallen vernehmbar wurde.

Plötzlich erhoben die Zu
schauerdort ein Geschrei
und toben auseinander.

„Der Herr Gendarm –
derHerr Gendarm!“ Der
Ruf setzte sich bis zum
Hause fort. Die Arbeiter
ließen einen Augenblick

d
ie Axte ruhen, stellten

sichaufrecht und schauten
aus, was es gäbe. Nun
fuhr ein Wagen im eilig

stenGalopp auf den Hof
und in den Stroh- und
Holzhaufen hinein. „Licht
aus!“ riefLauronat. Die
Kienfackeln verlöschten.

Den Wagen kut
schierte Liebelt. Neben

ihm saß der Gendarm,
den Säbel über den

Knieen. Den hinteren
Sitz hatten NathanHirsch
und sein Sohn Jakob
eingenommen. Als die

Pferde zum Stehen gebracht waren, sprang der Gendarm

a
b

und zupfte seinen Rock zurecht. Nathan Hirsch aber er
hob sich, strecktedie Arme aufwärts und schrie so laut, als
eine dünne Stimme es erlaubte: „Halt– halt! Was thut
Ihr? Ihr vergreift Euch an fremdem Eigentum! Das ge
hört mir – ich hab' Beschlag darauf gelegt. Gott gerechter,
die Verwüstung! Sie bringen mich um mein Pfand. Fort!
Keine Hand rührt sich mehr! Herr Gendarm, helfen Sie–
bringen Sie das Gesetz zur Achtung. Diebe, Räuber!“
Einige von den schon halb beladenen Fuhrwerken setzten

sicheiligst inBewegung. „Niemand rührt sichvon der Stelle.“
donnerte der Gendarm. „Im Namen des Königs, steht!
Wer seidIhr? Was habt Ihr hier bei Nacht und Nebel zu
schaffen? Jedes Stück Holz, jedes Bündel Stroh bleibt auf
seinem Platz! Keiner entfernt sich, ohne seinen Namen ge
nannt zu haben.“
„Wir haben das Holz gekauft,“ ließen sich einige Stim

men murrend vernehmen, „es gehört uns.“
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„Noch is
t

e
s

nicht vom Grundstück herunter,“ schrie
Nathan, „es gehört zum Pfand und muß bleiben beim Pfand.
Herr Gendarm, lassen Sie nicht zu...“
Der Getrenge winkte ihm rückwärts mit der Hand zu

schweigen. „Wer hat Euch angestiftet?“ fragte er die Arbeiter.
„Ich!“ antwortete für d

ie Lauronat, indem e
r

einen

Schritt vortrat und mit der Hand auf eine Brust schlug

„Ich“
„Ja e

r – er!“ rief Nathan, immer noch auf dem
Wagen stehend. „Er verdirbt das Grundstück– er verachtet
das Gesetz. Thun Sie dem Verderben Einhalt, Herr Gendarm.“
„Was willst du?“ herrschte Lauronat ihn an. „Noch

gehört das Haus mir, und ich kann damit thun, was ich will.“
„Das kannst du nicht – das kannst du nicht!“
„Ich kann damit thun, was ich will. Und ich hab's

a
n

die Leute zum Abbruch verkauft. Sie können ehrlich
nehmen, was ihnen gehört.“

„Das können si
e

nicht! Herr Gendarm –“
„Das können sie. Der Gendarm ist nicht das Gericht.

Das Gericht hat dir das Haus noch nicht zugesprochen. Ich
bin der Wirt und thue damit, was ich will.“
„Aber hast du denn keine Scham im Leibe –“
„Kümmert Euch nicht um den Juden,“ wendete Lauronat

sich zu den Arbeitern. „Er hat mich ruiniert und will mich
jetzt nackt ausziehen – aber das Letzte soll er nicht haben.“
„Ich– ich? Gottes Gerechtigkeit –!“
„Vorwärts! Brecht die Bude herunter. Fahrt a

b–
ich erlaub's Euch. Es hat hier niemand zu befehlen, als ich.“
„Ist das der Dank dafür, daß ich dir Gutes gethan

habe?“ schrie Nathan vom Wagen herunter.

„Vater –!“ suchte Jakob Hirsch zu begütigen.
Aber der alte Mann schob seine Hand zurück. „Soll

e
s

mich nicht empören in meinem innersten Herzen, solche
Schlechtigkeit anzusehen? Das Haus is

t

ein Trümmerhaufen.

Und e
r will's noch weiter verwüsten, der Schurke!“

„Schurke –?“ Der Riemen des Gewehres war von
der Schulter geglitten, Lauronat hielt es oben am Lauf in

der linken Hand und hob e
s

ein wenig

„Du bist verhaftet,“ sagte der Gendarm, der indessen
herumgegangen war und sich die Gesichter der Leute in der
Nähe angesehen hatte. „Was treibst du dich hier mit dem
Gewehr herum?“

Lauronat lachte kurz auf. „Ich bin hier auf meiner
Jagd,“ antwortete e

r grinsend. „Willst du meinen Jagd
schein sehen? Ich schießeHasen und Rehe, wie mir's ge
fällt, aber auch Hirsche, wenn si

e

sich in mein Revier ver
irren. Auf so einen hätt' ich wahrlich Lust...“
Er griff mit der rechten Hand hastig an das Schloß

des Gewehres und hob den Kolben nach dem Kinn.
In diesem Augenblick stürzte sichBusze, raschvortretend,

ihm zu Füßen und griff nach seinemArm. „Um Jesu willen,“
schrie sie, „thu's nicht, Pawils!“
Er stieß si

e

mit dem Fuß fort. „Ist dir der Jude
mehr wert, als dein Mann?“ Der Schuß ging los–Blitz
und Knall in eins.
Vom Wagen her ein jäher Aufschrei – kurz– schrill– markerschütternd. Der Mann mit dem schneeweißenBart

griff mit beiden Händen nach der Brust, taumelte, fiel hinten
über. Jakob suchte ihn aufzuhalten, aber der Körper ent
glitt ihm und stürzte auf die Erde. Da lag er neben den
Rädern regungslos. Die großen Augen waren weit auf
geriffen. Jakob warf sich jammernd über ihn.
In zwei Sekunden war alles geschehen. Nun kreischten

die Weiber, durch die Reihen der Männer lief ein Gemurmel
der Uberraschung, des Unwillens. Noch hatte sichder Pulver
dampf nicht verzogen, als der Gendarm Lauronat a
n

der
Gurgel faßte, Liebelt ihm das Gewehr zu entreißen suchte.
„Mörder – Mordbube –!“
Der Littauer war selbst eine kurze Zeit lang wie vom

Schreck erstarrt. „Ist er– tot?“ lallte er. „Das hab' ich– nicht – gewollt. Weshalb kam das Weib...“

Die beiden Männer packten ihn fester. Nun aber schien

e
r

auch zu begreifen, um was es sichfür ihn handelte. Ohne
das Gewehr loszulassen, schlug e

r

Liebelt zurück und schüt

telte den Gendarm ab. „Mir vom Leibe, Ihr Hunde!“ rief
er. „Wer will etwas von mir?“ Das war zu einigen
Nachbarn gesagt, die Anstalt machten, dem Gendarm zu Hilfe

zu kommen. Man kannte eine Stärke und wich ihm aus.
Rückwärts schreitend bahnte e

r

sichmit den Armen den Weg
durch die umstehende Menge und verschwand hinter der Ecke

des Hauses.

Der Gendarm stürzte ihm nach, Liebelt folgte, auch an
dere setzten sich in Bewegung. Aber Lauronat hatte schon
einen weiten Vorsprung. Die schattenhafte Gestalt huschte
um den Zaun des Nachbarhauses, wurde durch das Weiden
gebüscham Graben verdeckt, tauchte noch einmal auf, entfernte
sich rasch über das Feld hin und war, als die Verfolger

atemlos dort anlangten, wie in die Erde gesunken.
Nathan Hirsch war in die Stube getragen und aufs

Bett gelegt, bis auf dem Wagen ein Lager zugerichtet sein
würde. Sein Sohn Jakob kniete neben ihm und wehklagte

laut. „Er war ein gerechterMann, ein guter Mann! Seine
Gerechtigkeit haben die Richter im Lande anerkannt, und seine
Güte haben die Armen gepriesen. Warum hat Gott ver
derben lassen den Gerechten?“ Der Bretterbelag über den
Querbalken der Stubendecke war an der einen Seite schon
fortgerissen worden. Durch die Lücke war der Himmel sicht
bar – an der silberhellen Mondsichel jagten die Wolken hin.
Busze sah mit starrem Blick da hinauf. Es war ihr,

als löse die Diele, auf der si
e

stand, sich vom Boden und
gleite über schnellbewegtesWasser schwankend fort. Ihre Ge
danken taumelten– sie griff mit den Händen ins Leere nach
einem Halt. Sie konnte nicht weinen, nicht jammern. All
ihr Glück war zerstört.

k ::

- k

Pawils Lauronat blieb verschwunden. Vergeblich spürte

die Polizei ihm überall in den Häusern am Moor und in

den Fischerdörfern am Haff nach. Die wenigen Gendarmen,

über welche si
e

verfügte, reichten zu einer planmäßigen Ver
folgung nicht aus. Meilenweit Wald und Sumpf. Wenn

e
r

dorthin geflüchtet war, wie konnte der Fang glücken, falls
nicht der Zufall half?
An eine wirksame Unterstützung durch die litauischen

Bauern und Fischer war nicht zu denken. Sie billigten nicht
die That, aber si

e

hatten doch ihre besondereMeinung darüber.
„Lauronat hat den Juden erschossen–“ ging e

s
von Mund

zu Mund; darin sprach si
e

sich zum Teil schon aus. Der
Jude hatte für si

e

keinen Namen – er war eben der Jude
schlechthin. Sie konnten dem alten Hirsch nichts Böses nach
sagen, aber e

r war der Mann, der das Geld hatte, und si
e

waren die Armen, die e
s

immer brauchten. Sie wußten,
daß ihnen durch einen Tod nicht geholfen werden konnte;

aber e
s

erschien ihnen doch wie eine Art von Vergeltung für
allerhand eigene Unbill des Schicksals, daß einer den Mut
gehabt hatte, die einige blutig zu rächen. Es fiel ihnen
kaum ein, zu untersuchen, o

b Lauronat selbst ein Unglück
verschuldet, o

b

der Jude ihm ein Unrecht zugefügt hätte, ob

irgend eine menschlichePflicht verletzt und eine Sühne herbei
geführt sei: Lauronat war ein Littauer, und der Jude ein
Jude, und was geschehenwar, war nun einmal geschehen.
Es stand ja auch fest, daß Lauronat Haus und Hof verlieren
sollte, und daß ihm sogar verwehrt wurde, sein Eigentum zu

zerstören und über das alte Holz nach Gefallen zu verfügen.

„Jeder wehrt sich, wie e
r kann, und rettet, was noch zu

retten ist.“ Darüber dachten si
e

gerade wie er. Auf einen
Menschen mehr oder weniger kam e

s

auch nicht viel an, und
nun gar auf einen Juden . . .

Etwas anders sah die Sache schon aus, als die Söhne
des Ermordeten fünfhundert Mark für den zur Verfügung
stellten, der Lauronat gefangen dem Arm der Gerechtigkeit

überliefern würde, und der Staatsanwalt nun in allen Schank



kommen.

stuben ein Plakat anschlagen ließ, das diese Belohnung zu
sicherte. Fünfhundert Mark waren für jeden eine große
Summe, für manchen armen Teufel ein Kapital, das ihn
für's Leben glücklich machen konnte. Schade um Lauronat,

aber – jeder is
t

sich selbst der nächste. Die Lockung war
groß, und die Versuchung nicht gering. Hätte man ohne Ge
fahr an ihn kommen können, diesem oder jenem, der noch nie so

viel Geld in der Hand gehabt, würde das Gewissen nicht hin
derlich gewesen sein. Aber man hatte esmit dem „Starken“ zu

thun. Ein einzelner war ihm nicht gewachsen,und wenn mehrere
sichzusammenthaten, minderte sichder Lohn. Auch dann konnte
man noch nicht wissen, was geschah. Daß Lauronat seine
Freiheit teuer verkaufen würde, konnte nicht zweifelhaft sein.
Aus der Welt war er nicht gegangen, nicht einmal aus

dem nächsten Bezirk. Aber dieser nächste Bezirk war die
meilenweite Ibenhorster Forst, die sogar dem Elch noch natur

wüchsig genug erschien. Daß e
r dort hauste, nahmen die

Förster als gewiß an; ihnen konnten die Spuren der Wild
dieberei nicht entgehen, die jetzt ganz besonders schwunghaft

und keck betrieben wurde. Alle Wachsamkeit nützte nichts;

manchmal in der Nacht fielen Schüsse unweit der Forsthäuser.
Bald glaubten si

e

sich zu überzeugen, daß eine ganze Bande
thätig war, die wohl organisiert sein mußte und einem Ober
befehl gehorchte. Es lief auch überall das Gerücht um,
Lauronat habe die verwegensten Wilddiebe an sich gezogen

und kommandiere si
e

wie ein Räuberhauptmann. Sie hätten
ein verstecktesLager im Walde, das auch die Förster nicht

zu finden wüßten, und wären entschlossen, jeden über den

Haufen zu schießen, der si
e

anzugreifen wagte. Mitunter
wurden in den Dörfern unter Drohungen Lebensmittel re
quiriert; an einer angezeigten Stelle sollte dafür Wild zu

finden sein und wurde stets auch gefunden. (Schlußfolgt.)

Wald geheimniffe.
Hexenringe.

Von einem nächtlichenKrankenbesuchezurückkehrend,stiegich in

Begleitung eines Mannes, der die Arzenei aus der Apotheke holen
sollte,den steilen,nachTeinach führendenWaldweg hinunter. Starken
Nordwestwind jagte bald dunkelgeballte,bald schleierhafthelleWolken
amMonde vorüber, der zeitweise wieder ein volles Licht aus blau
grauemNachthimmel herabsandte.Die Stämme und Asteder Bäume
ächzten,und pfeifend durchrasteder Wind das beweglicheLaubwerk
der Gebüsche. Als wir in den die Ortschaft umziehendenGürtel
der tieferen Wiesen eingetreten waren, erstarbendiese Naturlaute
mehr und mehr, und nur noch der eilige Wolkenzug verriet den
Aufruhr in der Atmosphäre. Indessen hatte sichdieserAufruhr fort
gesetzt in der Seele meines Begleiters, der, als nun der Glocken
schlagvom Kirchturme dem schlummerndenThale die Geisterstunde
verkündete, und ein Kettenhund dieseAnkündigung heulend beant
wortete, seinerBeklommenheit Luft machte. „Haben Sie nicht, Herr
Doktor, bei Tage die vielen Hexenringe gesehen,welchedie gegen
überliegendenBergwiesen durchziehen? Gewiß sindheutedie Geister
auf ihren Tanzplätzen versammelt und der Hund – denn Tiere
nehmendas Uberirdische leichterwahr als wir Menschen– hat ihren
Zug erblickt.“ –„Eigentlich sollte ich Euch, mein hasenfüßigerFreund,
tüchtig auslachen,“ war meine Antwort, „indessen, d

a

dieserAber
glaube so ziemlich über die ganze Welt verbreitet ist, will ich Euch
die Natur der mir längst bekanntenHexenringe lieber ernsthaft
erklären.“– Erfahrungsgemäß staunenauchgebildeteStädter diese': ratlos an; darum möchtederen Erklärung allgemein intere11teren.
Während desWinters durchDünger und Schnee bedeckt,treten

si
e

beim Aufsprießen des jungen Grases im Frühjahre oder nachdem
Grasschnitte als 2 bis selbst30 Meter DurchmesserzeigendeKreise,
Ellipsen, oderS-förmige Schlangenlinien aus demleuchtendenHellgrün
unserer, an denWald sichanlehnendenBergwiesen augenfällig hervor,
weil si

e

aus dunklergrünen, höherenunddichterstehendenGrashalmen
bestehenals ihreUmgebung. Dieses reichere

(Abdruckverboten.)

Pferdehufe der Teufel und Hexen oder für den Drachenmit feurigem
Schweife (den „Alber“ der Tiroler Sage, daher dort „Alberringe“)
wären ja ohnediesdieseTanzplätzeweitaus zu enge; ehernochkönnten
wir die niedlichen,ätherischenFüßchender Elfen ' durchhuschenduns
denken. In der That heißendie fraglichenRinge, besonders inSchwe
den,Elfenringe, und ein ebensokreisförmigwanderndesGras (Kamm
gras, Sesleria coerulea) Elfengras. Die Alpenminze zeigt uns
ebenfallskreisförmige, wanderndeAusbreitung, wie wir si

e

auch a
n

künstlichenKulturen des gewöhnlichenSchimmelpilzes täglich nach
weisenkönnen. Da die Schatten und Feuchtigkeit spendendeWaldes
nähe Einwanderung von Schwämmen und ihr Wuchern begünstigt,
wird e

s begreiflich,warum den Tieflandswiesen die Hexenringe ent
weder ganz fehlen, oder doch hier nur in kleineremFormate, oft
nur punktförmig auftreten. Niemals fand ich, wie andere angeben,
das Gras innerhalb der Kreise verdorrt oder kränkelnd, sondern
stetsgenau so frisch und dicht, wie das der übrigen Wiese.
Daß der gewöhnlicheMann sichdem Einfluffe der die Em

pfänglichkeit für alle Eindrücke steigerndenNacht weniger zu ent
ziehenvermag als der Gebildete, daß ihm unverständlicheNatur
laute oder Bildungen überirdischenQuellen zu entstammenschei
nen, kann am wenigsten denjenigen überraschen, welcher auf
zahlreichennächtlichenWanderungen in ungewisserBeleuchtung und
bei bewegterLuft selber so mancheMystifikation erfahren hat, und
der da weiß, daß die „Volksseele“ in hohemGrade der „Kinder
jeele“ gleicht.
Wenn ich im Vorstehenden einen Volksaberglauben bekämpft

habe, so möchte ich doch keineswegs auchdie Erinnerung a
n den

selben zerstören, d
a Sage und Fabel die gewöhnlichstenErschei

nungen mit poetischemDufte, mit lieblichen wie ernstenPhantasie
bildern verklären. Mögen also bei Betrachtungen der Hexenringe
die Leser immerzu mit mir schwärmen,anknüpfend a
n

das kleine
Naturwunder, welcheswir ebenverstehengelernt! Dr. Wurm.

Wachstum nun dankt der Dungkraft zahl
reicher stickstoffhaltigerBlätterschwämme
(zuweilen auch der Boviste, oder, wie
Oken will: „Buff-Fiste“) sein Zustande

Da diese Pilze mit ihrem im
Boden bleibenden Vegetationskörper (fa
denartiges Mycelium, aus welchem der
Sporenfrüchte tragendePilz erwächst)all
mählich weiter und weiter nach außen
rücken, wo si

e – nach Erschöpfung der
centralen Bodenkraft – reichlichereNah
rung finden, während die herbstlichab
estorbenen die Graswurzeln mit ihren
leichendüngen, so treten notwendigRinge
im Graswuchse auf, welchean das Frank
linische Experiment erinnern. Derselbe
ließ bekanntlichdurch Einstreuen von Gips
auf einergeneigtenWiesedieWorte: „Wir
fung des Gipfes“ hervortreten und über
zeugte damit, eben durch weit üppigere'' an den bestreuten
Stellen, seineLandsleute von der Nützlich
keit jener mineralischen Düngung. Die
nähere Betrachtung solcher Hexenringe
wird meinen Lesern leicht die Richtigkeit

dieser Theorie beweisen und si
e

die An
nahme einer kreisförmigen Ausschleude
rung der Schwammsporen oder einer
ringförmigen Symbiose der Pilze mit den
Saugwurzeln ehemals vorhandener Obst
bäumeverwerfen laffen. Für die plumpen Originalzeichnungvon L. Th. Choul ant.
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Wilhelmsburg.

Neue Bücher über Afrika.

C. Morgen, „Durch Kamerun.“– R. Schmidt, „Geschichte
des Araberaufstandes in Ost

afrika.“

Von allen unseren afri
kanischen Kolonien hat

uns Kamerun bisher am
wenigsten Sorge bereitet. Dank den hier seit geraumer

Zeit fest eingewurzelten Handelsbeziehungen einiger großer
Häuser, die der deutschen Besitzergreifung trefflich vor
gearbeitet hatten, dank dem unkriegerischen Sinne der
Küstenbevölkerung, die lediglich ihre Verkehrsbeziehungen

im Auge hat, sind wir in Kamerun mit geringen peku
niären Opfern –die Kolonie erhält sichbereits selbst–
und bis auf die letzte Zeit auch ohne schwere Kämpfe
davongekommen. In der letztenZeit hat sichdies aller
dings bereits geändert; das weitere Vordringen in das
Innere traf wiederholt auf einen recht ernsten Wider
stand; einer unserer tüchtigsten Afrikaner, von Graven
reuth, fiel vor Jahresfrist im Gefecht mit den Einge
borenen, und auch über die letzten Expeditionen lauten die

Nachrichten nicht gerade sonderlich günstig. Man geht kaum
irre, wenn man annimmt, daß die Erschließung des Hinter
landes das günstige Bild, welches die Entwickelung der Kolo
nie uns bisher bot, noch einigermaßen

trüben wird. Wie wichtig auf der
anderen Seite aber gerade hier diese
Erschließung ist, das beweist das erste
der beiden uns heute vorliegenden Bü
cher: „Durch Kamerun von Süd
nachNord. Reisen und Forschungen
im Hinterlande 1889 bis 1891. Von
C. Morgen, Premierleutnant, kom
mandiert zum Auswärtigen Amt. Leip
zig, F.A.Brockhaus, dem unsere Ab
bildungen entnommen sind.“

Leutnant Morgen ging im Herbst
1889 als Ersatz des verstorbenen Leut
nants Tappenbeck nach Kamerun, um
unter Hauptmann Kund, dem hochver
dienten Kamerunforscher, eine größere

Expedition in das Innere zu führen,
deren Aufgabe zunächst in der Auf
findung eines kürzeren Weges von der
sogenannten Yaündestation nach der

Küste bestehen sollte. Der Tod Kunds,

der kurz nach dem Eintreffen des
jungen Offiziers erfolgte, machtediesen
zum selbständigen Führer, und nach
kaum vierwöchentlichem Aufenthalt in
Kamerun trat er Anfang November

Bau des Wohnhauses auf Kaiser

Reitgerät der Haussa und Fullah.

von der an der südlichenKüste der Kolonie belegenenKribi
station aus den Vormarsch in das Innere an. In einem
anstrengenden Marsch von fast einmonatlicher Dauer durch
brach er den 120 Kilometer breiten Urwaldsgürtel, der das
fieberschwangere Küstengebiet von der gesunderen Hochebene
trennt, und traf die kleine Besatzung der schon von Kund
angelegten Yaünde-Forschungsstation in gutem Wohlsein an.
Nach knapp bemessenerErholungszeit unter den freundlichen,

körperlich schöngebauten Yaündes –Morgen betont über
haupt immer wieder, daß je weiter man sichvon der Küste
entfernt, die Neger immer schöner, wie er sagt: menschen
ähnlicher werden– drang er mit 150 gut bewaffneten Trä
gern in das Land der Wute, das Grenzgebiet zwischen den
heidnischenBantustämmen und den mohammedanischenSudan
negern, vor. Es is

t

eine vollkommene Völkerscheide, die hier

ein interessantes Feld für den Ethnographen bildet. Der
Sudanneger is

t

der geistig und körperlich überlegenere und
drängt den friedlicheren Nachbar langsam, aber unwider
stehlich nach Westen und Süden.
Längere Zeit wurde Morgen in der Residenz eines der

mächtigeren Wutefürsten, bei dem kriegerischen, despotischen
Ngilla, aufgehalten; nicht ohne Kämpfe mit den Eingeborenen
gelang e

s ihm dann längs des Sannagaflusses, dessen mäch
tigen Nebenfluß Mbam e

r

zuerst auffand, zur Küste vorzu
dringen, die e

r bei der Station Malimba erreichte. Damit

- - - -
Almalamu spielt mit den geschenktenBleisoldaten.

war der erste Teil seiner Aufgabe zwar erfüllt, eine weitere,
ungleich interessantere aber stand ihm noch bevor.

Nachdem e
r

nach der Yaündestation zurückgekehrt war,
zog e
r gen Norden, um hier Handelsverbindungen und Be

ziehungen zu den Tibatis anzuknüpfen.

Wieder bedingte dieses Vordringen ein
langandauerndes Verweilen bei Ngilla,

das Morgen diesmal zur Anlage der
seither oft genannten Station Kaiser
Wilhelmsburg benutzte, und das ihm
zum Sammeln einer Fülle interessanten
ethnographischen Materials erwünschte
Gelegenheit bot. Die Berichte des Rei
sendenüber diesen Aufenthalt bei dem

kleinen Despoten sind voll anregender

Einzelheiten. Wie e
r von der Eisen

bereitung der Wute plaudert, von der
ziemlich gut geschulten Wehrmacht
des Ngilla, von der Einrichtung der
Häuser, den Jagden und dem auf
dem überaus fruchtbaren Boden hoch

entwickelten Ackerbau erzählt – das
alles liest sich überaus fesselnd. Auch

derHumor findet bisweilen eine Stätte,

wenn e
s freilich auch etwas afrikani

scherHumor ist. Da hielt sichNgilla
als einen unentbehrlichen Begleiter na
türlich auch einen Scharfrichter, und

dieser entwickelte sichzu einem beson
deren Verehrer des deutschenOffiziers.

„Mir war im Anfang,“ so schreibt

",



Morgen, „der Kerl mit seinem
breiten Richtschwert so widerlich
erschienen,daß ich eine Begrü
ßungen und Ovationen in der
allerkühlten Weiseentgegennahm.
Mit der Zeit machte ich jedoch
die Entdeckung, daß unter der
rauhen tierischenAußenseite ein
guterKern steckte.Eines Abends,
als er wieder mit einem Bunde
Bananen und zwei Hühnern bei
mir erschien, spracher mit be
trübter Miene treuherzig sein
Bedauern aus, daß ich ihn an
scheinend so sehr viel weniger
als eine anderenLandsleute lei
den könne. „Ngilla ist mein
Herr; was er mir befiehlt, das
muß ich thun, und wenn es et
was Unrechtes ist, so trifft dafür
nichtmich,sondernihn dieSchuld.“
Als ich ihm nun aber vorwarf,
einer derMenschenfleischeffenden
Bewohner des Ortes zu sein,
schüttelte er wieder treuherzig
mit demKopfe und sagte: „Ja,
Herr, das is

t

richtig; aber ich
bin nicht einer von denen, die
das Fleisch der eigenenLands
leute freffen, ich verzehre nur
das der gefallenen Feinde, und,
Herr, verzeihe, aber das ist doch
nicht so schlimm, als das, was
du machst. Du trinkst rohe Eier
und ifest rohes Tierfleisch. Das
kommtdochbei uns niemals vor.
Wir effen nur das, was vorher
gekochtoder gebratenist. Rohes
Fleisch freffen inder ganzenGe
gend nur die wilden Tiere.“ Diese originelle Standrede hatte
mich derart amüsiert, daß ich laut aufzulachenbegann. Der Kani
bale jah mich ganz verdutzt an, da ic

h

einen Vorwurf so leicht
auffaßte. Ich gab ihm nun die Erklärung zu meinem tierischen
Verhalten und warum ich eine Sitten dennoch für die barbari
scherenhielte. Ob e

r

mich verstanden hat, weiß ich gerade nicht,
jedenfalls aber blieb e

r

mein treuer Verehrer.“
Ganz nach centralasiatischem Gebrauch wollte Ngilla –

immer in aller Freundschaft – einen Gast nicht weiter reisen
laffen: er gönnte ihn den nördlichen Nachbaren nicht. Erst
durch thatkräftigen Beistand gegen einen anderen Stamm, der
die ausgedehnten Farmen Ngillas fortgesetztverwüstete, gelang

Felskegel im südlichenAdamaua.

e
s Morgen, sich die Erlaub

nis zur Weiterreise zu er
wirken, die den kühnen For
scher nach schweren Anstren
gungen ins Herz von Ada
maua, an den Hofdes jungen,
mächtigen Tibatihäuptlings

Amalamu führte.
„An der Wand, demEin

trittsthore gegenüber, saß auf
einem Throne von Lederkiffen
mitgekreuztenBeinen Amalamu,“
erzähltMorgen von seinemEm
pfang im Kriegslager des Für
sten. „Von einem schönenGe
sichtwaren nur Augen und Nase

zu sehen; der mächtige, schnee
weiße Turban und das daran
befestigteLitam verdecktendie üb
rigen Gesichtsteile. Eine pracht

volle blaueidene Tobe hüllte den
Körper ein, während die bloßen,
gekreuztenFüße, die in ihrer
Größe zu der übrigen wohlge
formten, ja elegantenErscheinung
etwas im Widerspruch zu stehen
schienen, unter derselben zum
Vorscheinkamen.Vor demThro

n
e

standenzwei gelbeLederpan
toffeln zur Benutzung des Kö
nigs. Der Boden der Halle war
mit schneeweißemSande betreut,
auf dem in ansehnlicherEntfer
nung der ersteMinister und ein
kleineres Gefolge Platz genom
menhatten. NachdemGruß und
Gegengrußgetauschtwordenwar,

ereignetesichzunächstein kleiner lustigerZwischenfall. Ich hatte mich
vergebensnach einer Sitzgelegenheit umgesehen,als der Minister,
meinenWunsch erkennend,mir ganz harmlos durch eineGestezu er
kennengab, ic

h

möchteauchauf der Erde Platz nehmen. Diese Auf
forderung beachteteich indessennicht, sondernließ mir meinen außen
stehenden,für alle Fälle mitgenommenenFeldstuhl hereinbringen
und setztemich demKönige gegenüber. Ich saßnun etwa in gleicher
Höhe mit Amalamu. Dieser sah mich erstauntan; es war ihm wohl
noch nicht passiert, daß in seinerHalle ein Mensch anders als auf
der Erde vor ihm gesessenhatte. Ein kurzer Befehl, und '1IN

Doch da mein Stuhl verstellbarwar, standich
Erst allge

darauf erschienein neuesSitzkiffen. Der Häuptling erhöhte si

einige Centimeter.
auf und ließ ihn etwa um das gleicheMaß erhöhen.
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meines Erstaunen, dann großes Gelächter. Der Häuptling gab die
Konkurrenz auf und sprach nur seineVerwunderung über meinen
merkwürdigen Thron aus. Damit war die Unterhaltung eröffnet,
die in vier Sprachen geführt werden mußte. Ich sprachzu einem
Elimamann von der Küste, dieser darauf in seinerSprache zu einem
Hauffamanne, dieser zu einem Fullah in der Hauffasprache, und
dieser endlich verdolmetschtees dem Häuptling. Amalamu unter
richtetemich über seineund seinesVolkes Herkunft undMacht, nach
dem er sicheingehendnachmeinem Vaterlande, der Länge meines
Weges u. j.w. erkundigt hatte. Er erzählte, daß seineVorfahren
als mutiger, aber nicht sehrmächtigerStamm von Norden einge
wandert seien, und daß sie,die unbesiegbarenFullahs, alles unter
worfen hätten,die großen Hausareicheund jetztdie mächtigenHeiden
länder. „Allah wird mein Reich nochgrößer machen!“ schloßder
fanatischeMuselmann mit leuchtendenAugen.“

Ganz besonders interessierten den Häuptling die euro
päischen Heereseinrichtungen. Morgen, dem Amalamu mit
Stolz seine eigenen, wie ein Sturmwind dahinjagenden

Reiter und ein teilweise mit Gewehren bewaffnetes Fußvolk
vorführte, mußte ihn ausführlich über unsere Armee und
Kampfesweise unterrichten, und von allen Geschenken machte
ihm ein Kästchen mit Bleisoldaten am meistenFreude; später

erfuhr Morgen, daß der König gleich nach seinem Weggang

die kleinen Soldaten aufmarschieren ließ und mit kurzen
Unterbrechungen drei Tage und drei Nächte mit demKriegsspiel

fortfuhr. Auch das Bildnis des Kaisers fesselte ihn mächtig

Wohl zehn Minuten lang betrachtete er es mit Aufmerksam
keit, dann rief er plötzlich: „Das is

t

mein Mann, das is
t

mein Freund, für ihn will ich alles thun.“
Ganz rein hat sich übrigens der Typ der intelligenten

Fullah eigentlich nur noch in der Häuptlingsfamilie erhalten,
nur si

e

zeigt noch die jenen eigentümliche gelbe Hautfarbe,

die großen mandelförmigen Augen, das blonde glatte, nur

a
n

den Spitzen gekräuselte Haar und einen rein kaukasischen
Gesichtsschnitt, der die Verwandtschaft mit den Arabern oder
Berbern deutlich erkennen läßt. Sonst erinnern in Tibati
wohl die meisten Leute a

n

die Fullahabstammung, aber schon

die dunklere Hautfärbung gemahnt daran, daß das Blut der
Unterdrückten vielfach in das der Sieger übergegangen ist.
Sehr bemerkenswert erscheint, daß nach Morgens bestimmter
Behauptung die Zahl der Bevölkerung im rapiden Rückschritt
begriffen ist.

Reich beschenkttrennte sichMorgen endlich nach wochen
langem Verweilen von dem liebenswürdigen Tibatifürsten und
schlug durch ein erst schroff felsiges, dann fruchtbares, leicht
gewelltes Land den Weg zum Niger ein, den er bei Bakundi,

einer Station der englischen Royal-Niger-Company, erreichte.
Ein Fahrzeug dieser Gesellschaft, für deren energischesVor
gehen der Forscher nicht genug anerkennende Worte finden
kann, führte ihn schließlich zur Küste zurück. In einem
Schlußkapitel gibt Morgen seine Anschauungen über Kamerun
und dessen Hinterland wieder. Er schlägt die Entwickelungs
fähigkeit der Kolonie ungemein hoch an, sowohl was die Aus
sichten für den Handel, wie für Plantagenbau betrifft –

ja behauptet sogar die Möglichkeit erfolgreicher Besiedelung

des schönen, fruchtbaren und seiner Uberzeugung nach auch
gesunden Plateaus. Um dieses aber zu erschließen, betont

e
r

immer wieder die Notwendigkeit ausgedehnter Wegeanlagen

und des Schutzes derselben und der Wasserstraßen durch Sta
tionen. Damit sind uns freilich Aufgaben gestellt, die große

Mittel erfordern –Opfer, von denen es zweifelhaft erscheinen
muß, o

bdas deutscheVolk willens seinwird, di
e

ohne Aussicht

auf greifbare, schnelle Erfolge zu bringen. Sollen si
e

aber
gebracht werden, so dürfte kaum viel Zeit zu verlieren sein,

denn die relativen Mißerfolge der jüngsten Expeditionen zeigen,

wie sichdas Selbstbewußtsein der Stämme des Hinterlandes
hebt, während gleichzeitig die emsigen englischen und nicht

minder die französischen Bemühungen – ich erinnere nur an

die Expedition Mizon – sichgegen uns geltend machen.
Wesentlich trüber, als in Kamerun, liegen ohne Zweifel

für uns die Verhältnisse in Ostafrika, mit denen sich das
zweite vorliegende Buch: „Geschichte des Araber auf
standes in Ostafrika von Rochus Schmidt. Tro
witsch und Sohn. Frankfurt a

. O.– beschäftigt.

Der Verfasser, einer unserer ältesten Afrikaner, der schon
1885 die deutschen Besitztitel auf die Landschaft Ujaramo
erwarb, dann in der Wissmannschen Schutztruppe den Araber
aufstand niederwerfen half und zuletzt als militärischer Beirat
des Gouverneurs von Soden wirkte, is

t

seinen vielseitigen

Erfahrungen nach ohne Zweifel ein Mann, dessen Ansichten
und dessen Urteil gehört zu werden beanspruchen können. Ich
lege daher auch auf den kleineren Teil seines Buches, der
sich mit den wirtschaftlichen Unternehmungen in Ostafrika und
mit den Ereignissen in den letzten Jahren beschäftigt, mehr
Wert, als auf dessen umfangreichere Hälfte, die ihm den Titel
gegeben hat, und in der Schmidt zum erstenmal ein sehr
interessantesBild der schönenThaten der Wissmanntruppe gibt.

Es is
t

höchst eigentümlich, welchen Zauber doch dies

Afrika auf alle Männer ausübt, die längere Zeit unter Ent
behrungen und Strapazen aller Art auf dem Boden des
schwarzenWeltteils thätig waren. Keiner von ihnen, der nicht
sein Lob singt. Rochus Schmidt macht trotz der klaren, fast
möchte ich sagen: nüchternenArt einer Auffassung und Dar
stellung keine Ausnahme von der Regel. Auch ihm is

t

Ost
afrika ein Gebiet, von dessen Entwickelung er, wenn si

e

in

die richtigen Bahnen geleitet wird, reichen Segen für Deutsch
land erwartet. Nach seiner eigenen Schilderung der bis
herigen Gestaltung gerade der wirtschaftlichen Unternehmungen

kann ich freilich – selbst unter voller Berücksichtigung der
Kürze der Zeit und der Nachwirkung des Aufstandes –mich
nicht zu einer gleich günstigen Beurteilung emporschwingen;
auch hier is

t

eine Anderung im glücklichsten Falle nur durch
die Aufwendung ganz außergewöhnlicher Mittel zu erwarten.
Von der Thätigkeit der deutsch-ostafrikanischenGesellschaft sagt

der Verfasser geradezu, daß „ein wesentlicher Fortschritt gegen

die Zeit vor dem deutsch-englischen Abkommen auch heute
noch nicht zu bemerken sei.“ Sehr richtig scheintmir, wenn

e
r

den umfassendenEisenbahnplänen gegenüber, die in neuerer
Zeit auftauchten, den Ausbau eines einfachen Straßennetzes
nach mustergültigem englischen Vorbild empfiehlt. An den
Maßnahmen der Kolonieleitung seit dem Ausscheiden Wiss
manns übt der Verfasser eine der Form nach meist milde,

in der Sache oft bitterherbe Kritik. Herausheben möchte ich,

daß e
r

die augenblickliche Verteilung der Schutztruppe, über
deren Entstehung und Zusammensetzung eine Fülle interes
santer Einzelheiten gebracht wird, für ebenso verfehlt hält,
wie die Begründung vieler, aber schwachbesetzterStationen.
Er betont, daß man jetzt nie in der Lage sei, ein genügend
starkes Expeditionskorps an irgend einem bedrohten Punkt
einzusetzen.

-

Besonders fesselnd erschien mir ein Urteil über die viel
umstrittene Persönlichkeit Emin Paschas, mit dem Herr Rochus
Schmidt während des Rückmarsches der Stanley-Expedition

zusammentraf und dem e
r

dann während der Krankheit des

Paschas persönlich näher trat. Er schreibt:
„Unbestritten is

t

von vornherein Emins wissenschaftlicherEifer
und sein Ruhm. Ebenso unbestritten das organisatorischeTalent,
welches e

r

während der dreizehn Verwaltungsjahre in der Aqua
torialprovinz genügend bekundethat. Uns Offizieren jedochmußte
ein Charakter wie der einige zunächstdurchaus fremd gegenüber

treten. Mag es nun in einem langen Verkehr mit Arabern oder

in angeborenenCharaktereigentümlichkeitenliegen, e
r zeigte in jedem

Falle ein für unser Gefühl viel zu starkesEingehen auf Wünsche
aller Art, gleichviel von welcher Seite aus dieselbenimmer aus
gesprochenwurden. Die übertriebeneHöflichkeit und die vollkommene
Unterordnung seines eigenen Willens unter den Ideengang viel
jüngerer Männer, nicht nur Wissmanns, sondernauchweniger be
deutender Männer, kamen uns wie eine Art Schlaffheit, wie
mangelndes Selbstbewußtsein vor. Dazu kam eine übertriebene
Reizbarkeit; der CharakterEmins is

t

dermaßen erregbar,daß unterä ein verkehrtesWort ihn dazu veranlassenkonnte, sich
wie eine Schnecke in ihr eigenesHans zurückzuziehen. Leicht bezog

e
r

auch ein der Sache geltendes Urteil auf seine eigenePerson.
Besonders in letzter'' war der Verkehr mit ihm nicht ganz
angenehm, denn Emin pflegte derartige Meinungsverschiedenheiten

nicht leicht zu vergessen.Das hier gefällte Urteil is
t ja ein persön

liches, aber e
s bringt das Empfinden zum Ausdruck, welcheswir

bis zum Abmarschdes Paschas fast ausnahmslos hatten.“
Hajjo Harden.

-- -- - - - - - - - - ––– – ––––
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Bu unseren Bildern.
„Amis Begräbnis!“ Er war ein lieber

Freund und GespielederKleinen, und dieKin
der meinen es dafür nach ihrer Art nochim
Tode mit dem kleinen schwarzenGesellengut– sie bringen ihn feierlichstunter die Erde.
Wer hätte, zumal auf dem Lande, nicht ein
mal als Knabe einen treuen Hund, als Mäd
chen einen geliebten

e
beerdigt? Es

is
t

das doch nicht nur ein kindlichesSpiel,

e
s liegt ein tieferer Sinn darin: die Kinder' ihrem Schmerz über den Verlust derieblinge kindlichenAusdruck, und die Thrä

nen, die um jene fließen, sind echt.
D. Kohn hat mit seinem Nathan Wolf

einen wirklich prächtigen Charakterkopf ge
schaffen.Sein Nathan Wolf is

t

allen Bewoh
merndes östlichenDeutschlandswohlbekannt.
Der Dresdener L. Th. Choulant, dessen

Originalzeichnung „Am Hafen von Palermo“
unsereheutigeNummer schmückt, is

t

einer der
wenigen neueren Künstler, die nicht nur den

und den Griffel führen, sondern auch
als Architekten eine regeThätigkeit entwickelt
haben. Eine ganzeAnzahl bedeutendererDres
denerBauten wurde von ihm, einemder be
gabtestenSchüler Sempers, entworfen. Seine
Gemälde zeigen meist italienischeMotive –
bekanntist e

r

besondersdurch seinerömischen
und venetianischenArchitekturbildergeworden.

-- Maturkunde.

Uber den Erdgeruch – nichtdenjenigen,
von dem man im tropischenSinne wohl bei
der Beurteilung einer guten Dichtung von
starkerLokalfarbe spricht, sondern von dem
Geruch, dendie frischeErde selbst,zumal kurz
nacheinemRegen, ausströmt– habenneuer
dings die Franzosen Bertholet und André
interessanteUntersuchungengemacht. Sie ge
wannen bei der Destillation lockererfeuchter
Erde einen mit den Wafferdämpfenflüchtigen
Körper von penetrantemGeruch,demKampher
ähnlich, aber doch auch von allen bisher be
kannten chemischenVerbindungen verschieden.
Die Maffe des neuen Stoffes war sehrge
ring, si

e

betrug nur wenige Millionstel der
untersuchtenErde.

Völkerkunde.
Die Verfassung der neuseeländischenEin
geborenen,der Maoris, galt bisher allge
mein als einearistokratische,insofern die ein
zelnen Stämme ihre besonderenHäuptlinge
haben, sonst aber in völliger gegenseitiger
Unabhängigkeit lebten und leben. Das ist,
wie jetzt das „Ausland“ mitteilt, aber doch
nicht ganz richtig. Es existiert ein wirklicher
Maorikönig, ein König freilich von sehrbe
schränkterMachtvollkommenheit.Als (zwischen
1000–1500) die Maoris, ein ursprünglich
polynesischesVolk, von Neuseeland Besitz er
griffen, wurde jeder Kahn ihrer Flotte von
einem besonderenBefehlshaber geleitet, und
aus deren Nachkommen entwickeltesichspäter

eineArt Adel, ganz ähnlich, wie viele alte
englischeFamilien ihren Stammbaum auf die
normannischenEroberer zurückführen. Unter
jenenKähnen stellte nun der eine, „Tainni“,
leichsamdas Admiralschiff dar, und die Nach
ommendes Führers des Fahrzeuges nahmen
stets eine Sonderstellung unter den übrigen
Häuptlingen ein, ja als sichdiesegegen die
Engländer zusammenschloffen, wurde einer
derselben,Potatan, einstimmigzum Oberhaupt
erkoren. Dessen Sohn Tawkiaos nun muß
als der gegenwärtige Maorikönig angesehen
werden– er ist übrigens, im Gegensatzzu
seinemVater, ein friedliebender Mann, der
mit demReste eines starkgeschwächtenTribus
auf seinenSiedelungen ziemlich abgeschlossen
lebt und den Engländern keineSorgen macht.
Saki is
t

das über das ganze Inselreich
verbreitete,aus Reis gebraute uralte Natio
malgetränkder Japaner. Seine Erzeugung
leicht im allgemeinen der des Bieres, und' wird meist auch in großen Brauereien
betrieben,die jedoch nur im Winter arbeiten

Am Familientisch.
können. Die jährlich gebrauteMenge schätzt
man zur Zeit auf 720–750 Millionen Liter,
was einem Bedarf von etwa 18–21 Litern
auf den Kopf der Bevölkerung gleichkommen
würde. Getrunken wird der Saki, von dem
herbereund süßereArten erzeugtwerden und
deffenPreis von 30–60 Mark für 100Liter
schwankt,starkerhitztaus kleinenSchalen. Ein
akigewohnterJapaner nimmt einigeDutzend
solcherSchalenzu sich,ohneBeschwerdezu spü
ren; e

r

wird nichttrunken, sondernnur heiter.
Technik.

Daß die elektrische Beleuchtung
nicht so ganz gefahrlos ist, wie man anfangs
annahm, is

t

neuerdings wiederholt betont
worden. Jetzt haben die englischenSee
versicherungsgesellschafteneingehendeUnter
suchungenüber die Nachteile und Gefahren
der elektrischenBeleuchtung auf Seedampfern
angestellt,die einmal ergaben,daß beimEin
und Ausschalten der Lampen an den Schal
tungsvorrichtungen stets Funken entstehen,
die zumal in solchenSchiffsräumen, in denen
sichGase ansammeln können, bedenklichsind;
ganz besondereVorsicht soll in Petroleum
schiffengeboten sein. Außerdem aber beein
flußt die Dynamomaschine sehr leicht nicht
nur den Schiffskompaß, wenn si

e

in dessen
Nähe steht, unmittelbar, sondern wirkt auch
mittelbardurchdie Magnetisierung der Eisen
maffen des Schiffes auf ihn ein. Nur die
sorgfältigsteIsolierung kann dem vorbeugen.

Militärisches.
Ein langerstrebtesZiel wollen die Fran

zosenmit ihrem neuestenSchnellfeuergeschütz
SystemCanet erreichthaben: 1000 Meter
Anfangsgeschwindigkeit des Geschosses
nämlich in der erstenSekunde, nachdemdas
selbeden Lauf verlassenhat. Bedenklichscheint
bei dem neuen Geschütznur die Länge des
Rohres, die 4,5 Meter beträgt. Derartige
Riesenrohre verbiegen sichsehrleicht, eineEr
fahrung, welche auchdie Engländer mit ihren
neuestenSchiffsgeschützenmachenmußten, die
sich schonbeim Anschießenverbogen. Es is

t

übrigens charakteristisch,daß die Haltbarkeit
der letztgenanntenGeschützeüberhaupt von
vornherein nur auf 70 Schuß berechnetwar–
und dabei kostetedas Rohr rund 340 000 Mk.
und jeder einzelne Schuß 3120)Mik.

Landwirtschaft.
Während e

s

über die Anwendung des
KochschenTuberkulins zur Bekämpfung
der Schwindsucht beim Menschen recht still
gewordenist, mehren sich d

ie Stimmen, welche

in ihm ein vorzügliches Mittel zur Kon
statierung der Tuberkulose bei den Rindern
sehen. So hat Prof. Eggeling von der tier
ärztlichenHochschule '#" durchVersuchefestgestellt,daß dasMittel in dieserBeziehung
eigentlich nie, und gerade auchdann nicht
versagt, wenn die Tuberkelherde noch ver
schwindendklein und somit auf andereWeise
gar nicht zu erkennen sind. Jedesmal trat
bei Anwendung des Tuberkulins bei den er
kranktenTieren, aber nur bei diesen, eine
starke Reaktion, besonders eine bedeutende
Temperatursteigerungein. Von hervorragen
der Wichtigkeit scheint diese Thatsache schon
um deswillen zu sein, weil si

e

dem Züchter
die Möglichkeit bietet, zu Zuchtzweckenaus
seinemTierbestande nur vollkommengesunde
und mit keiner tuberkulösenAnlage behaftete
Exemplare auszusuchen.

Statistik.
Vor 33 Jahren fing das Petroleum
uerst an, einezunächst ' bescheideneRolle

in der Handelsstatistikder nordamerikanischen
Union zu spielen. Die Olfelder liefertenda
mals (1859) 2000 Barrels Petroleum–das
Barrel zu 151,4 Liter. 1860 betrugdiePro
duktion bereits 500 000, 1861 über 2Mil
lionen, 1870 5,25 Millionen, 1880 26,3Mil
lionen, 1889 34 820306 Barrels. Das ent
sprichtder kolossalenSumme von 5Milliarden
und rund 300 Millionen Litern.

Literatur.
Es dürfte kaum ein geeigneteresHilfs

mittel zum verständnisvollenä der heil.
Schrift geben, als das von ProfessorRiehm
unter Mitwirkung hervorragender Gelehrter
herausgegebene„Handwörterbuch des
biblischen Altertums“ (Velhagen &Kla
sing, Bielefeld u

. Leipzig). Unter zahlreicher
Heranziehung belehrenderIllustrationen will

e
s

demgebildetenBibelleser als sachlichwissen
schaftlichesNachschlagebuchdienen für alle
Fragen der biblischenGeschichte,Geographie,
Naturgeschichteund Archäologie mit Beileite
laffung aller theologischenund fachwissenschaft
lich gelehrten Fragen. Nachdem der ver
diente Herausgeber und manche seinerMit
arbeiterverstorbenund die starkeersteAuflage
abgesetzt,erscheintdas vortrefflicheWerkgegen
wärtig in zweiter Auflage, vermehrt, be
reichert und den wissenschaftlichenFortschrit
ten gemäß verbessertunter der Leitung des
Prof. Dr. Baethgen in Greifswald, der

zu den alten Mitarbeitern noch einige neue
herangezogenhat. In 24 Lieferungen à 1 Mk.
erscheinend,wird es, trotz Vermehrung des
illustrativen Teiles, 7 Mark billiger sein als
die ersteAuflage. R. K

Kunst.
Die Freunde von Kupferstichen machen
wir darauf aufmerksam, daß von dem be
kanntenMaler-Radierer H. Kohnert zwei
entzückendeneue Blätter erschienen sind:
„Herbstabend in der Mark“ und „Frühlings
morgenbeiTegel“ (Raimund Mitscher,Berlin).
Kein anderer versteht es, den intimen Zau
ber der märkischenLandschaft, die Verbin
dung von Föhrenwald und weiten Waffer
flächen, so wiederzugebenwie dieserKünstler,
auf den wir noch eingehend zurückkommen
werden. Dem Märker, dem Norddeutschen
überhaupt,geht das Herz auf bei demAnblick
der zahlreichenStiche, in denenKohnert sein
Thema immer wieder variiert, und e
r

kennt
keinen lieberen Zimmerschmuckals sie. P.

Rechtsrat.
Frage: Welches Recht gilt in Brasilien

in bezug auf testamentarischeBestimmungen
für Eheleute, welche nachdeutschemRecht in

Gütergemeinschaftleben? Wo kann ichmich
informieren, falls der Rechtsrat dieseFrage
nicht beantworten kann? Lehrer S.-A.
Antwort: Der Rechtsrat bekennt ohne

Scheu, über brasilianischesRecht keineAus
kunft geben zu können.– Anfragen über
Rechtsverhältniffe in fremdenLändern richtet
man am zweckmäßigstenan das zuständige
deutscheKonsulat oder an die deutscheBot
schaftbezw. Gesandtschaft in dem betreffenden
Lande; Adresse mit lateinischen Buchstaben

in deutscherSprache, z.B. An das Kaiserlich
deutsche Konsulat in... Übrigens ist auch
das Auswärtige Amt in Berlin bereit, auf
derartigeAnfragen Auskunft durchdie deutsche
Vertretung im Auslande zu beschaffen. Im
vorliegendenFalle würde sichder letztereWeg
oder die direkte Anfrage bei der deutschen
Gesandtschaft in Rio de Janeiro empfehlen.
Der Fragesteller wird jedochgut thun, seine
Anfrage nicht so allgemeinzu formulieren, wie
oben,' einedie wesentlichen Punkte
erschöpfendeKlarlegung des Sachverhaltes

zu geben, d
a unmöglich beanspruchtwerden

kann, ihm eine umfassendeAbhandlung über
das testamentarischeErbrecht der Eheleute in

Brasilien zur Verfügung zu stellen.
Die gleiche Bitte richtet bei dieserGe

legenheitder Rechtsrat an alle Leser, welche
sichgelegentlich seines Beistandes bedienen.
Nur auf eine erschöpfendeSachdarstellung,

welchesichnatürlich von allem Nebensächlichen
und Uberflüssigen frei halten darf, kann der
Rechtsrat eine sachgemäßeAntwort geben,
nachdem e

r

sichselbstdie zutreffendeRechts
frage so, wie si

e

demnächstauch im Blatte
wiedergegebenwird, aus der Darstellung des
Anfragenden herausgeschälthat.



Die Sprengung des Waffer der einst Millionen gekostet
turms in Berlin-Westend.
Die Villenkolonie Westend
beiBerlin is

t

eineSchöpfung
aus der Gründerperiode der
siebzigerJahre, die aber die
trüben Nachwehenjener Zeit
glücklichüberstandenund sich
inzwischen zu einer schönen
Blüte entwickelthat. Aus den
Tagen ihres erstenund künst
lich emporgeschraubtenGlan
zes hatte sichjedoch einmerk
würdiges Wahrzeichen erhal
ten, ein ungeheurer tempel
artigerBau, der ursprünglich
als Wafferturm gedacht,aber
nie zu seinereigentlichenBe
stimmung herangereift, jon
dern einerichtigeGründungs
ruine gebliebenwar. DieBe
seitigungdes kolossalen,dabei
gänzlich nutzlosen,mehr und
mehr verfallenden Bauwerks
war seitlangerZeit einWunsch
der ganzen Nachbarschaft,ein' des gewaltigenSteinkolosses erschien jedoch

so kostspielig,daß die Besitzer
immer wieder davor zurück- -
schreckten.Jetzt is

t

e
r

endlich
dochgefallen, der Riesenturm,

---

In unserer Spielecke.

1
. Dominoaufgabe.

A, B, C nehmen je achtSteine auf. Im
Talon liegenvier Steine (darunter einDoppel
stein) mit zusammen 29 Augen. Es wird
nicht gekauft

S
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G
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S
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B hat auf seinenacht Steinen 3 Augen
weniger als C. C hat zwei Doppelsteine
mehr als B

.

A jetzt aus und gewinnt dadurch, daß er

die Partie in der sechstenRunde sperrt.

B hat in der ersten und fünften Runde je

einen Doppelstein gesetzt, in den übrigen
Runden gepaßt. C hat in der ersten und
dritten Runde (in der dritten einenDoppel
stein)gesetzt, in den übrigen Runden gepaßt.

A behält zwei Steine mit gleicher Augen
summeübrig. Die Augensummeauf den sechs
Steinen, die B übrig behält, beträgt21. Die
Augensumme auf den sechsSteinen, die C

übrig behält, beträgt 24.

WelcheSteine liegen im Talon? Welche
Steine behält A übrig? Wie groß war die
Augensumme auf den acht Steinen des B?
Wie groß auf den achtSteinen desC? Welche
Steine setzteB? WelcheC? Welchedrei Steine
behielt C außer den Doppelsteinenübrig?

2
.

Wechselrätsel.
Mit i fühlt es sichleicht und frei,
Läßt sichzur Ferne tragen;
Mit t sehntmancher es herbei
In hart bedrängtenLagen.
Mit u weiß, an Gemüt so reich,
Es tief uns zu bewegen,
Und voll Humor und Witz zugleich
Die Lachlust zu erregen.

M. Sch.(Kaffel).

Die SprengungdesWafferturms in Berlin-Westend.Nacheine
vonM. Ziesler in Berlin.

3
.

Arithmetische Auf
gabe.

Der Todestag einesdeut
schenFürsten läßt sichmit
Hilfe der folgenden Anga
ben bestimmen. Die um
1000 verminderte Jahres
zahl is

t

gleich der 74fachen
Summe der Datumszahl
und der Monatszahl. Die
Summe der 177fachenDa
tumszahl und der 98fachen
Monatszahl is

t

gleich der um 1 verminderten
Jahreszahl.
Welcher deutscheFürst is

t

gemeint?

4
.

Diamanträtsel.

Die Sternchen und die Punkte der Figur
sind so durch je einenBuchstabenzu ersetzen,
daßdie senkrechteMittelreihe gleichder wage
rechtenlautet, und daß die siebenwagerechten
Reihen bezeichnen:

1
.

Eine europäischeResidenz, 2
.

ein Buch
desAlten Testaments, 3

.

eineInsel im Atlan
tischenOcean, 4

.

eine beliebteOper, 5
.

eine
Stadt inFrankreich, 6

.

einen englischenDich
ter, 7

.

einen englischenTitel.
Zu verwenden sind die folgenden Buch

staben: 4 a
,
1 b
,
1 d
,
2 e
,
2 g
,
2 h
, 4i, 2 l,

3 m, 7 m
,
4 o
,
5 r, 1 , 1 u, 1 v, 1 y.

habensoll–die inderartigen
Angelegenheitenstetsals Au
torität geltende Sprengkom
missionderEisenbahn-Brigade
hat ihn mit einigenCentnern
Dynamit kürzlichzu Falle ge
bracht. Er ist nicht etwa in

die Luft gesprengt worden,
wie die Umwohner befürchte
ten, als die erste Nachricht
von dem ihm zugedachten
Attentat bekanntwurde, son
dern e

r

brachganz programm
gemäß, wie auf Kommando,
nachdemdie Minen in seinen
Pfeilerfundamentenentzündet
wordenwaren, in sichzusam
men. Ein dumpfer Krach, ein
leises Erzittern des Bodens,
eine riesigeStaubwolke–das
war alles, was die Zuschauer
von der ganzen Sprengung
wahrnahmen. Unsere Abbil
dung,die nacheinerMoment
photographieangefertigtwur
de, stellt den Augenblick dar,

in dem die erstenPfeiler zu

Falle kommen, und gibt ein
deutlichesBild von denunge
heuerenMaffen, umdie e

s #

bei der Sprengung handelte.

Bilderrätsel.

5
. Dreifilbige Scharade.

Gilt si
e

von jemand, der dir lieb und wert,
Verwünscht die Erste du oft in Gedanken;
Sie schürtdie Sehnsucht, die das Herz ver

zehrt
Und zieht zugleichihrgrausamfesteSchranken.

Zur Klaffe, die das letzte Paar benennt,
Darf jederMenschim weiternSinn sichzählen,
Ganz ohneFurcht, daß'' ParlamentIhn deshalb jemals dazu könnte wählen.

Ein wundersames Netzdas Ganze spann
Weit über Stadt und Land mit tausendFäden,
Und mildert e

s

der Ersten starrenBann,
So hörst du es am liebstenzu dir reden.

M.Sch. (Kassel)
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösung der Rätsel und Aufgaben

in Mr.,8.

Bilderrätsel.
Was uns auf der Nase sitzt, erkennenwir

am schwersten.

Dame spielaufgabe.

1
.
d 6– e 7 f8– d6 +

2. b 2– c 3 d4–b 2+

3
.
a 1– e 1 + + + + + + und gewinnt.

1
. Homonym. Nußbaum.

2
. Dreifilbige Scharade. Wittenberg.

3
. Rätsel. Meteor.

Von Hajo Harden.Mit fünf Illustrationen. –

H. Pantenius in Berlin. Briefenur:

nhalt: NeueBahnen. HistorischerRomanvonErnstRemin. (Forts.)– John Brinckman.Von HeinrichSeidel.– Pawils Lauronat.Eine litauische
Geschichte„F" Wichert.(Forts.)– Waldgeheimnisse.Hexenringe.VonDr.Wurm.– NeueBücherüberAfrika.
Am "ni,

#
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Neue Bahnen.

VI.

Fährend ihr Herr unten mit den Räten arbeitete,
hatte Luise Henriette ihre Fräulein um sich,vier,

d
a Melusine von Zellen ins Schloß übersiedelt-

war, und hielt mit ihnen ein ernsthaft Gespräch.

E3 Der Vorgang des Morgens hatte ihr fromm Ge
- W-6 mit erregt, si

e

fragte sich, wie eswohl in diesen
Augenblicken um des toten Wendenmädchens Seele stände.

Das arme Wesen, die Wendin, war heut früh ersäuft
worden, offenbar unschuldig, nicht weil die abgöttische Probe
ihr Recht gab, sondern weil si

e

nie gelehrt worden war, und
niemand ihr je den Heilsweggezeigt. DasÄrgernis war da –

durch wen war es nun in die Welt kommen? Melusine hatte
die Denunciation betrieben und das Mädchen an das Messer
geliefert; Kurfürst Friedrich Wilhelm hatte versäumt, den
Prediger in das Dorf zu stellen, der die Seele auch des un
glücklichenKindes hätte unterrichten und zum Glauben bringen
können, so daß si

e

ihren Aberglauben ließ. So stand der
Spruch vom Mühlstein ängstigend vor der Fürstin Seele.
Sie mochte indessen nicht an ein Verschulden ihres Herrn
glauben, je sicherer si

e

überhaupt war, daß er stetig und un
ablässig seine Regentenpflicht that und arbeitete; Melusine

obenein war eine Lutherische, die Fürstin reformiert, – allein
die milde Frau nahm si

e

deshalb nun nicht etwa in Katechu
menen-Unterricht, vielmehr suchte si

e

stille zu wirken – durch
Mitteilung ihres Seelenlebens an das Fräulein.
Diese Pflege, die a
n

ihrem wildaufgewachsenen Gemüt
zart geübt ward, und der Kurfürstin beständige Güte ver
fehlten nicht, Melusines ursprünglich gerechter und tüchtiger

Natur zum Durchbruch zu helfen und die Schlacken abzu
schmelzen. Zu Haus bei ihr auf Machow, da war es alle

XXIX. Jahrgang. 10. k.

HistorischerRoman von Ernst Remin.
(Fortsetzung)

(Abdruckverboten.)

nirgends anders war das Familienleben in Erscheinung ge
treten, als an Tisch und Tafel inter pocula – sonst hatte
jeder mit Horrido und Hussa gelebt, wie ihm einfiel. Bei
Tisch waren meist gute lustige Gesellen aus der Nachbarschaft
gewesen, und e
s

hatte gegolten:

N– neque sermones neque silentium – anfangs still,

E– excipit sermo – fangen an zu reden,

R– repleti sunt omnes – sind alle voll,

L– loquuntur varis linguis – reden seltsam,

I – ibant quo poterant, quo non poterant, sedebant– man muß si
e

heimfahren.

Hier bei Hofe war einer der ersten Eindrücke, den si
e

empfing, der gewesen, daß über der Tafel einmal der alte
Konrad Burgsdorf eine ganze Maß Wein in einem Zuge zwang
und darauf zum Herrn sagte: „Gnädigster Herr, ich weiß nicht,

wie Ihr lebet. Bei Ihrem Herrn Vater ging es viel lustiger.
Da war dann und wann ein Dorf oder Schloß mit Trinken

zu gewinnen. Ich weiß mich noch wohl der Zeit zu erin
nern, d

a

ich achtzehn Maß Wein bei einer Mahlzeit trank.“
Der Fürst hatte den alten Herrn ruhig ausreden lassen und
nur seineAugen mit Spott auf ihn gerichtet, daß e

r

sichder
unverständigen Rede von selber schämen solle. Luise Henriette
aber, sonst stets im Gleichmaß, hatte förmlich erbostgerufen:
„Wahrlich, das is

t

auch eine schöneWirtschaft gewesen! So
viele Schlösser und Güter für das leidige und lüderliche
Trinken zu verschenken!“
Unter der wirtschaftlich bedenklichen Seite des Lebens

in Saus und Braus hatte Melusine bisweilen auf Machow

zu leiden gehabt, so verstand und billigte d
ie

Luises scharfen
Tadel, auch nach den anderen Seiten hin, die ihr vor dem
weniger anstößig geschienen.

zeit hergegangen nach dem brandenburgischen Wort „Nerli“,– Heut morgen nun nahm die Fürstin si
e

mit sich an ihr



„Glögglen-Werk,“ ihr die Melodie zu spielen, die der Kantor
an Nikolai, Johannes Krüger, ihr zu ihrem letzten geistlichen

Liede gemacht: „Jesus meine Zuversicht!“ Denn da der
Fürst eine neue Auflage des märkischen Gesangbuches ange
ordnet, trachtete die hohe Frau, auch selbst den Liederschatz
durch tüchtige Verse und sangbare Weisen zu mehren, inte
malen man viel Anstößiges und Gehässiges ausmerzen wollte.
Und die Lieder, welche si

e

sammelte und schuf, gehören zu

den schönstendes alten Kernstammes evangelischer Poesie.

Die Weise war verschnörkelt gezeichnet und geschrieben– die Devotion hatte überschwänglich viele krause Striche
dazu gesetzt. So entschloß die Kurfürstin sich zu einemAus
gange, damit Krüger selbst die Melodie vorspiele, die si

e

erst

schriftlich besaß. Melusine sollte si
e

begleiten.

Der Kantor schloß die Kirche auf, die hohe Frau saß
neben der Orgel auf dem Chor nieder, und eine feierliche
Andacht überkam ihr kluges, säuberliches Antlitz, auf welches
das fahle Licht des großen blinden Chorfensters fiel.
Melusine mußte sitzen und dem Eindruck stille halten.
Johannes Krüger präludierte kunstvoll in Septimen

akkorden herum, zog die großen starkenRegister, daß wie von
Kriegs- und Höllengedröhn die Steinhaufen des alten Gottes
hauses bebten, und nahm mit seinen mächtigen schwerenTon
folgen des Fräuleins ganze Seele ein. Und dann sangen
plötzlich die Register der Orgel, Menschen stimmen nicht allzu
ähnlich und doch mehr unirdischen Stimmen gleich, als hörte
man ferne Engelschöre aus der Höhe, unfaßliche Hymnen

ohne Melodie, da e
s nur Akkordengänge waren, doch seltsam

fromm und wie von anderswoher in die Erdenwelt klingend,
nicht wie die Bauern in der Machower Dorfkirche grölzten.

Melusine atmete tief und schloß die Augen – es ward
ihr zu Mut, als sähe si

e

in ein weit dunkel. Gemach lange
fröhliche Sonnenstrahlen vom Himmel fallen . . .

Sie bedauerte, als aus diesen Chören leise eine Stimme
um die andere im fugato eine schlichte, festeMelodie auf
nahm, und doch war ihr Gemüt nun für diese Melodie ge
mugam präpariert. Es war das Lied, das mit dem Namen
des Herrn anhebt, das ihre Fürstin gedichtet, und dessenlang
jame Brocken si

e

vorhin auf dem Gögglenwerk im Schloß
gehört, nur daß hier die starken bestimmten Bäffe einen festen
mächtigen Bau für die kunstvoll geführten Gesangsstimmen
bildeten, als schwämme und schwebte die Melodie klar auf
brausenden Wogen einher.

Der erste Vers ging hin, und ein Zwischenspiel folgte.

Luise Henriette nickte still vor sich– der Kantor sagte
mit Tönen, was si

e

mit Worten.

Vers um Vers folgte, allmählich vernahm man ein
Summen des alten Künstlers, klarer und klarer, bis er's laut
sang, die eigene Melodie faßte ihn. Dann ein leis fein
Stimmchen von der Frau Kurfürstin her, bis auch si

e

den

Text in schönen, festen Noten vortrug, und Melusine sah mit
Staunen, wie das gütige Angesicht einen großen, herrlichen
Ausdruck annahm, heilige, starke, unerschütterliche Glaubens
zuversicht brauste in ihr mit Wort und Klange.
Evangelische Andacht –wann hatte Melusine das schöne

ernste Ding gesehen?

Nichts geht dem Herzen so auf den Grund, als ein re
ligiöser Eindruck, und als wenn e

r

seines Mitmenschen, den

e
r ganz zu kennen glaubte, geheimes religiöses Leben sichent

schleiern sieht.
-

War das dieselbe Frau, die si
e

so oft im Hause eifrig

hantieren sah, die dort saß im fahlen Licht, ein großes,

von starkem Glauben verklärtes Gesicht, vor dem Melusine
sich klein und von hohem Geistesleben ausgeschlossen fühlte?
Ein greifer, zitternder Baß sang jetzt und eine glocken

helle, volle Frauenstimme in den sonnenstrahlendurchschrägten
Kirchenraum hinein die Worte voll heiligen Trotzes, beiden
Singenden recht aus tiefer Menschenbrust kommend:

Lacht der finstren Erdenkluft,
Lacht des Todes und der Höllen . .

Da senkte die wilde Jungfer von Machow das Haupt,

und – sie wollte sich wehren dagegen– es brach dennoch
durch. Ein hilflos Schluchzen vor übermächtiger Bewegung,
ein heißes Aufquellen von Thränen, mit einem harten plötz

lichen Ruck und Knall, daß aus den grauen Dielen der Staub
aufflog, lag si

e

neben ihrer Fürstin auf den Knieen, küßte
ihre Hände und weinte in ihren Schoß

VII.

Wenn zweie sichunter solchenUmständen sehen,wie auf
dem Sankt Peters-Friedhofe der Junker Zellen und die We
digenischeHaustochter Adriane, so sehen si

e

sich auch öfter,

und man braucht nicht von Zufall dabei zu sprechen.

Adriane hatte ein Kämmerlein im zweiten Stock des
Hauses, davon ein Fenster auf die Gaffe ging. Am Fenster
stand ein Tritt und auf diesem ihr Schemel. Saß si

e

nun
da, so war si

e

gewohnt gewesen, in die ziehenden Wolken zu

starren und dem Aufkräuseln des Rauchs aus den benach
barten Schornsteinen gedankenlos mit den Blicken zu folgen.

In der Nacht, die dem Tage folgte, da si
e

Hans Georg

zuerst begegnet, stand si
e

lange, lange wach und dachte seiner

im Dunklen mit segnendemDanke. Zuerst lagen die Dächer
vor ihr als eine finstere und wirr durcheinander geschobene
Maffe da, aus der hier und da ein seltenes verhangenes

Lichtfensterlein aufleuchtete, allmählich verloschen die rotschim

mernden viereckigenLichtflecken, eine ganz schwarzeund phan

tastischeNachtlandschaft baute sichvor ihr auf, in die si
e

a
n

ragenden Schreckgestaltenhineindichten durfte, so viel si
e

mochte.

So war es stundenlang. Dann kam ein plötzlicher grauer
Glanz über die Dächer der schweigendenStadt geschossen,der
Mond ging auf. Milchweiße Silberfluten gingen über alles,

schufen tiefe scharfe Abgründe und Schatten neben lichten

schimmerndenFlächen und streuten viele blinkende Punkte aus

a
n

alle Zinkraufen und Kupferbeschläge der Giebel, an die
Erkerfähnlein und Wasserspeier mit ihren alten geschmiedeten
Drachenungetümen, und Adrianes Blick ging rund von einem
zum anderen in dieser ihrerWelt, da si

e

alles kannte, nächt

lich grüßte und Königin war. Dem Unglücklichen is
t

die

Nacht doch eine Freundin, und sei's, daß si
e

nur eine Thränen
fließen macht.

Wenn nun alles hell lag und die Schatten allmählich
sich verrückten, nachdemdie leuchtendeKugel am Himmel höher
und höher stieg, da wurden wohl die Augen des jungen Weibes

so sternenklar und still, wie etwa Augen, die sicheinmal recht
von Herzen ausgeweint – das Leben konnte ja nicht so zu
Ende gehen, nur Leid und nur Leid, es mußte ja wohl noch
ein blinkendes Lichtfünklein auch in ihre dunkle Kammer fallen.
Und dann schloß si

e

leise ihr Fenster und legte sichnieder.
So war's auch heut, nur daß si

e

einen Traum hatte.
Eine silberne Brücke schlug sich zauberisch von außen

herein wie vom lichten Himmel bis auf ihre weißen Dielen.
Ein großes blankes Antlitz stand draußen vor dem Fenster
und blickte freundlich herein. „Du hast geträumt, Kind,“
hieß e

s plötzlich, „dein ganzes schweresLeben seit vier Jahren

is
t

nur ein Alp und herzbeklemmenderTraum gewesen, schien

so lange und war so kurz, gestern erst war der letzte Tag

deiner fröhlichen Jugend, und morgen kommt ein neuer! Faffe
dir nur ein Herz und erwache!“ Wer das sagte, wußte si

e

nicht, doch war e
s

eine freundliche Stimme, ein tröstlicher,

männlicher Klang, sicher und überzeugend. Ja, es war die
Stimme des Junkers Hans Jörg, und da stand er auch
draußen auf der silbernen Brücke, wie ein über und über
silberschimmernder Sankt Georg, und setzteim Schuppenhemd

und Schnabelschuh den Fuß auf ihr Fensterbrett und sah si
e

freundlich an. Und ihr junges Leben empörte sichgegen alles,

das gewesen, jubelte auf in Hoffnung und Erwarten.
Mit einemmale erwachte sie und fuhr im Bette empor.

Die ganze Kammer stand in Licht, und si
e

blickte in das breite
gutmütige Antlitz ihres nächtlichen Freundes, des Vollmonds.
Ach nein, e

s war doch kein Traum gewesen, ihr vergangenes
Leben–doch lag es nun vor ihr anders als bisher, wie ein
Friedhof voll weiten mondbeglänzten Friedens.
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Sie saß und starrte zu dem stillen Tröster empor, und

ihr war stille und friedevoll zu Mut, bis si
e

wieder entschlief.

Einige Zeit darauf begegnete es ihr von neuem, daß
der Junker d

ie ansprach. Diesmal war e
s

nicht auf dem
Friedhofe, sondern auf dem Gange zum Gottesdienst. Er
hatte sich einen Gruß von Renatus verschafft und ein Buch
aus der kurfürstlichen Bibliothek und gab beides ab, den Gruß
ihm selber zur Legitimation, daß er mit ihres Bruders Wiffen

in ihren Weg träte, das Buch ihr als Trösteinsamkeit.
Sie dankte ihm, und e

r ging beiseite, mußte aber doch
noch einmal auf der Straße den Hals wenden und ihr nach
sehen, obwohl e

r

die neugierigen Augen scheute.

Als dann Adriane in ihrem Kirchenstuhle saß, hatte si
e

das Büchlein in ihrem Fürtuche vor dem Herzen und fühlte
ihr Gemüt mit einer so freudigen Frömmigkeit erfüllt, wie
seit Jahren nicht, da si

e

immer an dieser Stätte gesessen,wie

eine Verfluchte, für die kein Heiland gestorben, dessenGewand

si
e

mit anfassen, und die Gottes Haus nur scheu und gleich
jam eines Donners gewärtig betreten dürfte.
Eswar die kürzlich erschienene„Trutznachtigal“, die Hans

Georg ihr mitgebracht, weil man hier und dort davon sprach.
Er meinte, e

s

würde ihr eine Unterhaltung sein. Adriane
jedoch buchstabierte heimlich zu Haus in der Einleitung des
Büchleins herum, ohne sonderlich Gefallen daran zu finden.
Und doch las si

e

sich allmählich hinein in die krausen Verse.
Wann Morgenröt' sichzieret Der hohle Wald ertönet
Mit zartem Rosenglanz, Ob ihrem krausenSang;
Und sittsam sichverlieret Mit Stauden stolzgekrönet,
Der nächtlich"Sternentanz: Die Kluften geben Klang;
Gleich lüstet mich spazieren Die Bächlein, krumm geflochten,
In grünen Lorbeerwald; Auch lieblich stimmen ein,
Allda dann musizieren Von Steinlein angefochten,
Die Vöglein mannigfalt. Gar süßlich sausendrein.

So las Adriane, und die schnörkelige Lieblichkeit des
Gedichtes machte ihr das ganze Bild des grünen, sonnigen
Waldes lebendig, in dem alles fröhlich musizieret. Nichts ja

kraut einem Gefangenen das Blut so auf, als der Gedanke,
daß e

r

nicht hinaus darf in die freie Natur und sichnach Lust
darin tummeln.

Adriane verstecktedas Buch, stand an ihrem Fenster und
sah hinüber – weit über die düstren Giebel alle, auf die
grüne Heide ferne dahinten im Köpenicker Felde, und eine
entschlosseneSehnsucht erfaßte sie, ihre Fesseln zu sprengen,
noch einmal frei zu sein, frei hinaus zu fahren in die Welt–
komme nachher, was mag! So lange hatte si

e

stumm ge
duldet; seit si

e

einen Menschen wußte, der Teil an ihr nahm,
war ihr Blut wieder in Aufruhr und Rebellion geraten, wie

e
s

Verlaffenen und Einsamen zu gehen pflegt.

Viel Zeit war ihr nicht gelassen bei Tage, denn ihre
Mutter Elisabeth leitete sie, wie man einen Hund an der
Schnur hält, und wenige Minuten erst standAdriane müßig

a
n

ihrem Fenster, als die scharfehelle Stimme auf der Stiege
scholl: „Adriane, wo bleibst du?“
Sie preßte verzweiflungsvoll trotzig die Brust mit beiden

Händen zusammen, stand mitten auf der Diele, wartend, das
Gesicht gegen die Thür, und antwortete nicht.
Da kam e

s

draußen im Sturm die Giebeltreppe empor,

und die Thür wurde heftig aufgeriffen.

„Warum antwortest d
u

nicht?“ fragte streng Frau Elisa
beth, auf der Schwelle stehend.
„Mutter, ich bin taub geworden!“ entgegnete Adriane,

die Lider halb über den Augen, wie eine Katze, die einen
Sprung machen will.
„Was heißt das?“ Frau Elisabeth hatte diesen Ton

gedämpfter Entschloffenheit von ihrem Kinde noch nicht gehört.

„Das heißt,“ sagte Adriane lässig, aber nicht unehr
erbietig, „ich bin ein freigeborenes Bürgerkind. Daran könnt
Ihr selbst nichts mehr ändern. Ich will gern, was billig ist,

im Hause schaffen, allein nicht den ganzen Tag grobe Arbeit
thun. Ihr sollt mich nicht ganz zur Dienstmagd machen, mit
Waschen und Scheuern. Will nicht auf den Treppen knieen,

und Ihr tretet mir fast auf die Hände, wenn Ihr mir mit
dem Fuße in die Ecken zeigt, die ich auskratzen und reinigen
soll–das alles ist zu Ende!“
Ihre Sprache und ihr Blick hatten sich in kühler, ge

haltener Leidenschaft belebt. Frau Elisabeth aber trat ihr
drohend nahe und sah ihr fest und verächtlich in die Augen.
„Du sollst!“ sagte sie. „Knieen sollstdu auf den Treppen,

deine Schande abwaschen und die Schande, die du über das
Haus gebracht. Wenn du auf den Stufen scheuert, scheuert
du des Obristen Schritte hinweg, die ich immer noch darauf
sehe, und scheuert deines Vaters letzten Weg, den si

e

d
a

hinuntertrugen um deinetwillen!“

„Ich sage, laßtmich, Mutter!“ rief Adriane ausbrechend
und wich vor dem Griff zurück, den Frau Elisabeth nach
ihrer Schulter that, um si

e

vor sich her aus dem Zimmerlein

zu stoßen. „Ihr sollt mich in Zukunft halten, wie andere
Bürgertöchter gehalten werden – denn der Fluch is

t

tot,

Mutter; hört, wie alles endet, Liebe und Glück und Knecht
schaft, so endet auch der Fluch!“
„Erwecke mir meinen Toten wieder – und sprich dich

frei!“ erwiderte dumpf Frau Elisabeth.
„Mein Vater droben sieht und weiß alles,“ rief Adriane,

die roten Haare wild im Nacken durcheinander schüttelnd, „und

e
r will es nicht, daß du um seinetwillen mich hinmordet mit

unerträglicher Knechtschaft. Und ich sage, es is
t

aus!“
„Es is

t

gut,“ sagte die Wittfrau, „daß ich dich endlich
reden höre und weiß, wie e

s

um dich steht. Rede du nicht
von deinem Vater! Ich habe es wohl gemerkt all die Zeit,
daß deine Gedanken noch nicht in Zucht und Sitte gebändigt
sind. Heut weiß ich es nun und werde dich strenger nehmen.
Du wirst fortan in meinem Zimmer schlafen . . . .“

„Mit nichten, Mutter!“
Frau Elisabeth richtete einen langen, kaltstrengen Blick

auf die Augen des rebellischen Kindes. Dann fragte sie:
„Und wo willst du schlafen, wenn ich dieses Bett aus diesem
Kämmerlein nehme?“

„Auf der Diele, auf dem Dache in der Raufe meinet
wegen– nicht bei dir!“ war die heftige Antwort.
Adriane erstaunte im stillen, daß die Mutter sich heut

auf Rede und Gegenrede mit ihr einließ, wo si
e

sonst sofort

mit Gewaltmitteln jeden Widerstand zu Boden geworfen.

Adriane wußte nicht, daß Frau Elisabeth von der heutigen
Haltung ihres Kindes überrascht war und die Empfindung
hatte, den Bogen nicht mehr spannen zu sollen, wollte si
e

ihn nicht brechen. Die Frau war hart und ihr Gemüt voll
Eis und Strenge, doch durchzuckte si
e

in diesen Augenblicken
die Furcht, ihr Kind zu einem äußersten Schritt zu treiben.
Und dennoch erwiderte sie: „Adriane, du kennst den

Spruch: „Es mußArgernis kommen–doch wäre dem besser,
durch den e

s kommt, man hinge ihm einen Mühlstein um
den Hals und ertränkte ihn im Meer, da es am tiefsten
ist!“–Durch wen nun is

t

das Argernis über uns alle ge
kommen, wenn nicht durch dich und deine roten Haare?“
„So hängt mir den Mühlstein um den Hals!“ schrie

Adriane wild auf, „versündigt Euch an mir und verläuft
mich! Nur nicht so unter die Füße getreten sein! Nur nicht
so! Und meine gottverfluchten roten Haare . . . Da –“ si

e

sprang an ihren Nähkasten, riß eine lange Scheere heraus
und führte knirschende große Schnitte in ihre Locken– „da,

d
a

sind sie. Ich verwünsche sie, dessentwegen,daß ich stünd
lich um si

e

hören muß und habe si
e

doch nicht von mir
selber, sondern von dir!“
Die Mutter sah ihr ruhig zu. „Recht so,“ sagte si

e

mit blankem Hohn. „Recht so, daß du si
e

herunterschneidet,

d
u weißt, ich kann si
e

in den Tod nicht leiden. Nun werde
nur ruhig über dem Werke und faß dich wieder!“
Damit ging si

e hinaus, griff aber draußen an den
Schlüffel und drehte ihn im Schloß um.
Bei dem Eisenknirschen stürzteAdiane wild a

n

die Thür,
rüttelte daran und rief: „Schließ mich nicht ein, Mutter!
Schließ mich nicht ein! Es is

t

nicht gut gethan!“



„Befinne dich nur erst wieder auf dich selbst!“ kam es
kühl von außen – und Adriane blieb, mit glühenden Augen
auf die Thürbretter und ihre Metallbänder starrend, allein im
Zimmer zurück, horchte auf die abwärts knarrenden Schritte.
Frau Elisabeth trat unten in ihr Schlafgemach und,

starkwie si
ewar, setzte si
e

sichdoch schwernieder in einen Holz
stuhl. „Sie is

t

ganz von Sinnen, ganz von Sinnen,“ dachte
sie. „Ich habe mich redlich gemüht, d

ie in Ordnung zu

bringen all die Zeit, und hab' es doch nicht mit ihr erreicht.
Vielleicht war ich zu strenge. Allein man lasse ihr einen
Nagelbreit freien Willen, und si

e

ist über alle Dächer!“
Frau Elisabeth hatte ein langsames Gemüt. Was si

e

heut drückte, merkte si
e

morgen. Was aber den Weg in ihr
Gemüt fand, stand darin für lange oder für immer als That
sache,als Urteil oder Willensmeinung unverrückbar fest, wie
ein Evangelium.

Neulich nun war der Kurfürst gekommen und hatte den
Zelenischen Sohn gebracht. Unter der augenblicklichen Er
schütterung von Adams schlichtemgroßem Wort hatte auch di

e

weinend die Hand hingestreckt– doch hatte damit die Ent
wicklung der düstren Tonart zu einer lichteren in ihrem
Innern erst in weitausgesponnenen wühlenden Übergängen
angesetzt, si

e

war noch lange nicht fertig und auf Versöh
nung gestimmt und in der Zeit des Schwankens doppelt un
leidlich. Wie si

e

aber da saß und grübelte, kam ihr die innere
Unsicherheit zum Bewußtsein an der Nachwirkung des ent
schlossenenWiederstandes, den si

e

heut bei Adriane gefunden.

Sie erhob sich wieder, in dieser schweren, wichtigen
Sache, was si

e

ungern that, Rat von ihrem Schwiegervater
Adam zu holen. Der alte Mann saß in einer Nische im
Erdgeschoß, wie stets, und blickte auf die Straße, Grüße
tauschend, obwohl ihm doch im Grunde alles alt und gleich
gültig war, was draußen geschah.

Adam richtete seine Augen auf das tiefernste und un
ruhige Frauengesicht, mit dem si

e

auf ihn herkam und das
den Ausdruck trug, als wolle die Welt und ihr besserSelbst
nicht mehr mit ihr trauern, und si

e

sei darüber bekümmert:

„Der schöneMond – will untergan,
Für Leid nicht mehr mag scheinen!
Die Sterne lan ihr Glitzern stan,
Mit mir di

e

solltenweinen!“

Kam man zu Adam Wedigen, so wußte e
r

meist warum.

„Ist Adriane unbändig?“ fragte e
r.

Elisabeth nickte. Ihr zitternd Kinn schob sich dabei in

ihre weißsteife Kinnbinde.
„Elisabeth,“ sagte Adam, „du fragst dich, o

b

e
s Zeit

sei, zu vergessen. Siehe, du hast dem Sohne des Mörders
die Hände gereicht– so vergieb auch deinem eignen Blut,
das nur die unschuldige Veranlassung war!“
Sie saß stille nieder und machte ihrer Seele Thor auf,

das Wort einzulassen; beide schwiegen.

„Lasset die Toten ihre Toten begraben!“ fuhr endlich
der Greis fort. „Thu" das Kind aus dem Hause und laß

si
e

heiraten! Lebe auch selbst wieder – denn kein Mensch
taugt ohne Freude!“

Damit war ihm die Sache abgethan.
Lange sprach die Wittwe nichts, endlich bekannte si

e

leise: „Vielleicht war ich doch zu hart gegen sie!“
Wieder herrschte ein schweresSchweigen in dem großen,

düstren Raum– mit einem Male aber scholl draußen auf
der Straße der laute, wilde Ruf „Feurjo!“
„Das war Adrianes Stimme!“ schrie Elisabeth auf und

stand kreidebleich da.
„Feurjo!“ kreischte von oben in die Gasse hinunter

eine junge, starke Frauenstimme, – „Feurjo!“
„Sie schreit wie in Jubel und in Not zugleich,“ sagte

Adam, der ein Ohr senkte und dem Klange nachlauschte.
„Hattest du si
e

etwa eingeschlossen?“

„Hilf Himmel,“ rief Elisabeth, „sie zündet uns das
Haus über dem Kopfe an, um frei zu kommen!“
„Du siehst, zu welcher Verzweiflung d

u

si
e

treibt!“

erwiderte der Greis. „Nun, haffest du si
e

so
,

so laß si
e

brennen und sich ihr Schicksal selbst geschaffen haben!“
Dies sprach er, die großen klaren Augen scharf prüfend

in der blaffen Frau Antlitz gerichtet.
„Brennen laffen?!“ – in ihrer Stimme war ein Ton

tiefer Angst – mit Blitzeschnelle stürzte si
e

zur Thür und
flog die Stiegen empor.

Adriane stand am Fenster, bereit hinabzuspringen, wenn

die Flamme nach ihr griffe. Ihr Gesicht war wild und lustig,
und im Zimmer brannte das Bett mit leckendemFlackern am
Holzgetäfel der Wand empor.

„Du Tier, du Tier! Was hast du gethan!“ schrieFrau
Elisabeth, als si

e

eindrang, vergaß alles in heftigem Zorn,
fuhr auf Adriane zu und schlug ihr ein paarMal hart ins
Gesicht.

„Nicht schlagen,Mutter,“ rief Adriane entgegenund hob
die Arme, sich zu schützen. „Warum schlossetIhr mich ein– ich sagte Euch doch, es sei nicht gut gethan!“
„Du Tier! Willst du vom Fenster!“ Und Elisabeth

faßte ihre Tochter mit eisernem Arm, zerrte si
e

hinter sich

her aus dem brennenden Zimmer. „Hinunter, hinaus, fort,

aus dem Hause! Du Tier, o du Tier!“
„Feurjo und Freiheit!“ – ein gellendes Jauchzen, da

mit flog Adriane die Stiegen hinab, vier Stufen statt einer
nehmend, als wolle si

e

sich den Hals brechen.
Im oberen Stockwerk begegnete sie den Mägden, die

Waffereimer trugen. Im unteren aber stand breit und groß
der Ratsherr Adam und versperrte mit seiner ehrwürdigen,
mächtigen Greisengestalt den Weg

Wie Adriane den alten Mann sah, stand si
e

plötzlich

stille und hielt sich am Geländer – als si
e

nun einen Blick
auf sich ruhen fühlte, brachen zwei heiße Thränenströme aus
ihren Augen, si

e
fuhr mit den Fäusten an ihren Kopf und

zerraufte ihr Haar.
Da machte er zwei Schritte ihr entgegen, nahm si

e

am

Arm und führte die Willenlose in ein Zimmer.
„Das brennende Haus wird gelöscht werden,“ hub er

an, „oder auch nicht. Es sind genug junge Arme da,Waffer

zu tragen. Adriane, du hast nicht das rechteMittel gewählt,
frei zu kommen. Es wird dich drücken und dir ein Vorwurf
sein. Doch se

i

getrost, mein Kind. Nimm dir eine Lehre
daraus, handele ein andermal nicht wieder so rasch und so

wild. Ich habe dich geprüft alle diese Zeit. Vieles hast du
geduldig getragen, wie ein rechtes und gehorsames Kind.
Manchmal hast du nicht an dich gehalten, wie du solltest.
Denn Elisabeth ist deine Mutter. Im ganzen hat si

e

zu

hart an dir gehandelt, aber des Kindes Pflicht und Krone is
t

Gehorsam. Hörst du, Adriane?“
„Ich höre, Großvater – und e

s

is
t

mir leid!“
„Weil du dich in diesem Augenblick im Unrecht fühlt!

Nun, faffe Mut. Es wäre nicht gut gethan, ließe man dich
jetzt im Hause bleiben. Doch sollst du auch nicht so inVer
zweiflung auf die Straße rennen aus deinem Elternhaus, jo
lange ich lebe, soll das meines Sohnes Kaspar Tochter nicht!
So gehe nun zu meinem jungen Freunde Hans Georg von
Zellen in ein Haus auf der Leipziger Straße. Sage ihm
und seiner Schwester, wen du trifft, ich, Adam Wedigen,
grüßte si

e

und bäte sie, d
a

unser Haus brennt, dich einst
weilen bei sich aufzunehmen. Gehe, mein Kind, der Herr
behüte dich!“

Adriane kniete vor dem Greise und küßte seine knöcherne
Hand. Ihr Herz zuckte mächtig, als habe es ein Prophet
mit seiner Rede erschüttert. Sie sagte leise und ohne auf
zusehen: „Nicht dahin, Großvater –Hans Georg mag mich
leiden!“

„Ich weiß es, Kind,“ war die ruhige Antwort. „Ich
habe ihn auf der Straße gehen sehen und zu deinem Fenster
aufschauen und kenne der Menschen Antlitz und Mienen.
Eben deswegen schickeich dich dorthin. Gehe und gehorche!“

Und Adriane erhob sich, um zu gehen und zu gehorchen.
(Fortsetzungfolgt.)



a

-|
-| |

--

-



---

Meue Bücher.

eworden bin. – Bilbajjow: Katharina II.– Gerlach: g“ – Schulze-Smidt:Pietsch: Wie ich Schriftsteller
In Moor und Marsch. – Roberts: Majestät. – Schanz: Vierblätter. –

Wir, d. h. eine Anzahl miteinander befreundeter Fami
lien, hatten im vorigen Sommer einen gemeinsamen Aus
flug nach Potsdam unternommen und kehrten gegen Mitter
nacht von dort zurück. Der Jüngste unter uns, soweit
harmloser Frohsinn in Frage kam, war unzweifelhaft das
den Jahren nach ältesteMitglied der Gesellschaft, der bekannte
Schriftsteller Ludwig Pietsch. Auf der Rückfahrt wurde er
damit geneckt, daß er doch gewiß selbst in der Nacht nicht
eine Straßenlänge zurücklegen könne, ohne Bekannten zu
begegnen und von ihnen gegrüßt zu werden. Er meinte,
so bekannt wäre er denn doch nicht, aber wir hatten kaum
die Potsdamer Straße erreicht, als ihn, zu unserer nicht
geringen Heiterkeit, ein Paar aus einer Gesellschaft zurück
kehrendeDamen erkannten und mit einem freudigen: „Guten
Abend, Herr Pietsch!“ begrüßten. -
Ludwig Pietsch is

t

in der That die bekanntestePrivat
person Berlins, und e

r

is
t

e
s

schon seit vielen Jahren. Das

is
t

kein Wunder, denn wo immer etwas „los“ is
t

in der
Weltstadt, da is

t

auch Pietsch, um für das in Berlin belieb
testeBlatt, die „Tante Voß“, über dasGesehene zu berichten.
Diese Berichte werden natürlich je nach dem Standpunkt des
Lesers beurteilt, immer aber wird man zugeben müssen, daß
der einflußreiche Journalist ein überaus nachsichtiger, gütiger

Kritiker ist, der unvergleichlich mehr Freude daran findet, zu

loben als zu tadeln. So manchem Anfänger unter den
Künstlern hat Pietsch a

n

seinem Teil die Wege geebnet und
ihn zu frischem Weiterschaffen ermutigt. Das is

t

ihm durch
aus natürlich, denn e

r

is
t

selbst durch und durch eine Künst
lernatur und als solchegeneigt, über das Unerfreuliche hin
wegzusehenund sich a

n das Gelungene und Schöne zu halten.
Wer ihn nun gar persönlich kennt, der wird mir recht geben,

wenn ich behaupte, daß es gewiß nur sehr wenige Menschen
gibt, denen e

s vergönnt ist, in dem Grade ein Optimist in

obigem Sinne zu sein, wie ihm.
Pietsch is

t

ein unvergleichlicher Erzähler. Ihn aus
seinem reich bewegten Leben, das ihn mit einem großen Teil
aller hervorragenden Menschen der letzten 25 Jahre zusam
mengeführt hat, erzählen zu hören, is

t

ein wahrhaft großer

Genuß. Sein Gedächtnis is
t

von erstaunlicher Schärfe, sein

Künstlersinn befähigt ihn, das Charakteristische an Personen und
Verhältniffen mit Sicherheit zu erfassen, und seine Objektivität

is
t

erstaunlich groß.

Jetzt hat sich der Achtundsechzigjährige entschlossen,nicht
nur einen Freunden, sondern auch dem großen Publikum
Mitteilungen aus dem unversiegbaren Schatz seiner Erinne
rungen zu machen. Unter dem Titel: „Wie ich Schrift
steller geworden bin“ hat er ein Buch erscheinen laffen
(F. Fontane & Co. Berlin 1893), das seine Erlebnisse
während des Jahrzehntes zwischen 1850 und 1860 erzählt.

, Pietsch is
t

der Sohn eines Regierungsrates in Danzig
Schon der Vater war ein ausgesprochener Idealist, aber der
Sohn übertraf ihn in diesem Punkt beiweitem. Der leicht
lebige Schwärmer, der sich in Berlin zum Maler ausbilden
sollte, geriet nur zu bald unter das in den vierziger Jahren

so ausgebildete litterarische Zigeunertum, und das Jahr 1848
fand den Brausekopf natürlich auf der Barrikade. Er kam
mit einer Nacht in den Kellern des Schlosses und einer
zweiten in den Kasematten Spandaus davon, den Weg zur
Arbeit fand e

r

aber zunächst noch nicht, und ein Leichtsinn

ließ ihn zu einer Zeit, wo e
r

buchstäblich nichts besaß, die

haben mußte.

Seidel: Der Schatz und anderes.

Ehe mit einem jungen Mädchen aus dem Volk schließen, von
dem dasselbe galt.

Hier setztunser Buch ein. Mit einer liebenswürdigen
Offenheit, die jede Kritik entwaffnet, werden wir in die un
beschreiblicheArmut eingeführt, die dieser Schritt zur Folge

Aber in diesem leichtsinnigen Jüngling, der
durch das harte Leben schreitetwie ein nachtwandelndes Kind,

stecktdoch einekernigeNatur, aus der die Not Funken schlägt,und
der gütige Gott, den er nicht erkennt, reicht ihm, wenn die Waffer
bis an den Hals gehen, immer wieder die rettende Vaterhand.
Mir ist kein anderes Beispiel bekannt, wo ein Mann

aus einem so furchtbaren Kampf ums Dasein so ganz unver
bittert hervorging wie Pietsch. Er denkt an ihn zurück und
schildert ihn wie andere Leute etwa den Aufenthalt in einer
unbehaglichen Knabenpension. Alles Unfreundliche, das er

erfuhr, erscheint ihm als die natürliche Folge seiner Lage,
jedes Lichtblickes, jeder erfahrenen Freundlichkeit gedenkt e

r

mit herzlicher Dankbarkeit.
Es gab Zeiten, in denen e

r mit seinen Zeichnungen

buchstäblich nur eben das trockene Brot verdiente, wo die
Familie nur durch die Puppen, welche das Ehepaar anfertigte

und selbst an die Spielwarenläden verkaufte, sich am Leben
erhielt, und jeder Versuch, künstlerische Arbeit zu finden,

immer wieder mißglückte. Pietsch war froh, wenn e
r für

Materialwaren das Bildnis irgend eines Budikers und seiner
Gattin anfertigen durfte. Und nun lese man in unserem
Buch, mit welchem unverwüstlichen Idealismus dieses Elend
getragen wurde. Die Puppen entstandenbeim Klange Goethe
scherVerse und das trockeneBrot würzte der Witz Jean Pauls.
Ganz allmählich wird e
s

dann besser. Das bekannte
Haus Franz Dunckers thut sichPietsch auf, und er kommt von
Stufe zu Stufe aufsteigend, in die Künstlerwelt, an deren
Thor er schonals Knabe stand. Zugleich fügt es sich s
o
,

daß

e
r

auch mit sonstigen hervorragenden Zeitgenossen wie Lothar
Bucher, Lassalle, Turgenew, Faucher, Prince-Smith, die
Familie Begas, Bleibtreu u

. j.w. in Berührung kommt, und
am Schluß unsers Bandes is

t

Pietsch ein geachteter Illustra
tor. Als einige Jahre später das Daheim entstand, hat er
für dasselbe zahlreiche Illustrationen geliefert.

Der Lebenslauf Pietschs in aufsteigender.Linie verlief
ganz in Berlin, da is

t

e
r

denn auf das engste mit dem
Werden und Wachsen dieser Stadt verknüpft. Wer das
Berlin jener Tage kennt, wird sich mit Vergnügen aus der
Zeit erzählen lassen, da Pietsch von seinem Fenster aus auf
dem jetzigen Magdeburger Platz einen Schuster beobachtete,

der dort seine Kartoffeln baute. Das geistige wie, so zu

sagen, das leibliche Berlin kommt hier zu einem Recht, nur
das geistliche fehlt durchaus.

Es is
t

im höchsten Grade charakteristisch für die völlige
Abwendung weiter Kreise der Höchstgebildeten jener Tage nicht

nur von der Kirche, sondern überhaupt von der Religion,

daß diese in einem von edlem Idealismus so durchsetztenMen
schenlebenwie das hier geschilderte, so gar keine Rolle spielen

konnte. Wer den warmherzigen Menschen, der von diesem
Leben so liebenswürdig berichtet, lieb gewonnen hat, der be
dauert herzlich, daß gerade ihm das beste in der Welt fremd
geblieben is

t

und daß ihm, der an dem Geschaffenen eine
Freude fand wie kaum ein anderer, die Schönheit des Schöpfers
verhüllt blieb.

Ich machte im vorigen Jahre die Geschichtsfreunde unter
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unseren Lesern auf den erstenBand einer umfangreichen Ge
schichte der russischen Kaiserin Katharina II. aufmerksam,
die Professor von Bilbajjow zu veröffentlichen begonnen
hat. Ich mußte damals betonen, daß mir die Auffassung,
die der Herr Verfasser von Katharina als Prinzessin Sophie
von Anhalt hat, nicht eben richtig zu sein schiene. Um so mehr
freut es mich, diesen Vorbehalt angesichts des zweiten Bandes

(GeschichteKatharina II. deutsch bei Siegfried Kronbach. Ber
lin 1893) nicht mehr aussprechen zu müssen. Das arge
Weib erscheint hier in richtiger Beleuchtung, und auch die
Kaiserin als solche wird hier nicht so sehr überschätzt, wie
man nach dem ersten Bande erwarten mußte. Im übrigen

is
t

der Band sehr interessant, zumal die beiden Abschnitte,

die von der Thronbesteigung Katharinas respektive dem
Untergange des russischen Kaspar Hauser, des Prinzen Iwan,
handeln. Die letztere Episode, für die dem Verfasser die
eingehendsten Materialien zur Verfügung standen, erfüllt den
Leser mit lebhafter Teilnahme. Der unselige Prinz war
drei Monate alt, als er 1740 nach dem Tode der Kaiserin
Anna zum Kaiser ausgerufen wurde. Schon im Oktober des
folgenden Jahres bemächtigte sich Elisabeth, die Tochter Peters
des Großen, des Thrones, und Iwan wurde mit seinen
Eltern, dem Herzog Anton von Braunschweig und der Her
zogin Anna von Mecklenburg, Staatsgefangener. Als er vier
Jahre alt war, entfernte man ihn von den Seinigen, und
von nun an beginnt für ihn ein Martyrium sondergleichen.
Nur von rohen Offizieren umgeben, wird e

r im tiefsten Ge
heimnis von einem Gefängnis in das andere geschleppt. Trotz
aller absichtlichen Vernachlässigung scheint in dem Knaben,
dem Jüngling doch immer eine schattenhafteVorstellung von
seinen Geburtsrechten fortgelebt zu haben. Auch hatten die,
denen e

r im Wege war, nicht den Mut, ihn ermorden zu

laffen. Erst unter Katharina erhalten die Wächter des Prin
zen eine geheime Instruktion, nach welcher sie, im Falle Un
berufene sich einer zu bemächtigen suchen sollten, ihn nieder
zustoßen hatten. Die Falle stand nun offen und si

e

schlug

zu, als ein verwegener Abenteurer, der Lieutenant Mirowitsch,
mit Hilfe des Prinzen sein Glück machen wollte. Dieses
Attentat, das der Prinz mit seinem Leben bezahlte, kam
Katharina so gelegen, daß man unwillkürlich annahm, si

e

müsse auch über die Instruktion hinaus die Hände im Spiel
gehabt haben. Doch is

t

das in keiner Weise zu beweisen, und
das tolle Unternehmen des Verschwörers läßt sich aus einer
Zeit, die so Abenteuerliches verwirklicht gesehen hat, wie jene,
auch allenfalls ohne die Annahme begreifen, daß dem Leut
nant versprochen war, ihm nur zum Schein den Prozeß zu

machen, während ihm, der fest auf die für den letztenAugen
blick verheißene Begnadigung wartete, der Kopf in allem
Ernst vom Leibe getrennt wurde.
Noch von einem zweiten Buch, das ich in einem be

sonderen Artikel (Die Kamarilla Friedrich Wilhelms IV) an
zeigte, is

t

jetzt der zweite (Schluß) Band erschienen. Ich
meintedie „Denkwürdigkeiten aus dem Leben Leo
pold von Gerlachs“ (Berlin. Wilhelm Hertz) Das
Tagebuch is

t

bis zum 2
.

Januar 1861, dem Todestage Fried
richWilhelms IV, fortgeführt worden. Dann nahm der Tod
dem Verfasser die fleißige Feder aus der Hand. Bei der
Wacht am Sarge eines königlichen Freundes hatte sich der
General durch einen drückenden Helm eine rosenartige Ge
schwulst zugezogen. Er ließ sich dadurch nicht abhalten, der
Bestattung, die bei starker Kälte stattfand, beizuwohnen und
holte sichdadurch den Tod. Am 10. Januar is

t

e
r gestorben.

Von dem zweiten Bande gilt meines Erachtens, was

ic
h

bereits von dem ersten sagte. General von Gerlach war
keiner von den Männern, die auch noch in hohem Alter Ein
drücken zugänglich sind. An den Ansichten, die e

r

sich in

seiner Jugend bildete, hat er mit der ganzen Umwandelbar
keit des geborenen Doktrinärs bis a
n

sein Lebensende fest
gehalten. Auch eine Stellung als nichtverantwortlicher Be
rater des Königs blieb immer dieselbe. Unserem Bande is

t

ein sehr sympathisches Bild des Generals beigegeben.

Den zahlreichen Verehrern von Frau Bernhardine Schulze
Smidt wird e

s

willkommen sein, daß ihr Roman „In
Moor und Marsch“ nun auch in einer Buchausgabe
(Velhagen & Klafing. Bielefeld und Leipzig 1893) erschienen
ist. Gerade dieseArbeit unserer verehrten Mitarbeiterin liest
sich als Buch noch mit besonderem Interesse, weil die gewaltige
Kraft, mit der die Seelenkämpfe des kriegerischenPfarrers wieder
gegeben sind, hier noch mehr zur Geltung kommt, als eswäh
rend der Veröffentlichung in unseremBlatt der Fall sein konnte.
Ungemein fesselnd is

t

der Roman des Herrn von Ro
berts: „Majestät,“ der soeben in schöner Ausstattung
bei Velhagen & Klasing erschienen ist. „Majestät“ is

t

eine

durchaus eigenartige, in keine der hergebrachten Rubriken
paffende Dichtung. Sie is

t

die Geschichte eines ganz kleinen
Königs, aus dem das hohe Amt, das ihm verliehen ward,
mit den Jahren einen großen König macht, wobei bei „klein“

a
n das Alter, und bei „groß“ an die Eigenschaften zu denken

ist. In einer Reihe wahrhaft entzückender Einzelbilder wird
uns dieser Vorgang veranschaulicht. Wir sehen, wie das
Bübchen, dem ein Mißverhältnis zwischen den Eltern jeden

natürlichen Anhalt geraubt hat, unter vielen Schmerzen zu

der Erkenntnis heranreift, daß eine Krone mehr Pflichten auf
erlegt als Rechte verleiht, und wie diese Erkenntnis dann
den jungen Träger derselben doch auch wieder wunderbar
adelt und mit gleichsam übermenschlichen Kräften versieht.
Die Schilderung is

t

von höchsterFeinheit in den Einzel
heiten und erhält dadurch noch einen besonderen, pikanten

Reiz, daß der Leser unwillkürlich nach Anhaltepunkten im
wirklichen Leben sucht. Wachsen doch zur Zeit mehrere Könige

unter ähnlichen Verhältnissen heran, wie die kleine Majestät,

für deren Schicksale Herr von Roberts uns so warm zu in
teressieren weiß. Vielleicht heißt das Land, über das diese
herrscht, Europa.

Eine ebenfalls eigenartige Erscheinung is
t

eine Spruch
sammlung, die soeben unter dem Titel: „Vierblätter von
Frida Schanz“ erschienen ist (Velhagen & Klafing). Frida
Schanz (die Dame schreibt unter ihrem Mädchennamen, d

ie

is
t

die Gattin meines Kollegen Ludwig Soyaux) is
t

die Re
daktrice unseres Frauen-Daheim und schmücktjede Nummer

desselben mit einem Vierzeiler. Es wissen gewiß nur die
wenigsten unserer Leserinnen, daß diese kleinen Verse, die so

gedankentief und so formvollendet sind, von Frida Schanz
nicht etwa geschmackvoll gesammelt, sondern ausnahmslos von

ihr selbst gedichtet sind. Zweihundert dieser kleinen Gedichte
sind nun in unserem überaus anmutig ausgestattetenBändchen
zusammengestellt, und si

e

werden gewiß weiten Kreisen will
kommen sein. Solche Sprüche, die der Niederschlag reicher

innerer Erfahrungen sind, können uns, wenn wir si
e

unserem

Gedächtnis einprägen, oft zu großem Segen gereichen. In
einem unserer Verse heißt e

s mit Recht:

Ein Wort is
t

mehr oft als Schloß und Riegel,
Als Thor und Kette, als Brief und Siegel.
Ein Wort vernichtet, entflammt, reißt fort;
Worte sindMächte! Hüte dein Wort.

Die Worte aber, die Frida Schanz hier in leicht behalt
bare Form gebracht hat, sind gute Worte, und wer si

e

etwa

a
n Haus und Gerät anbringen will, wird das nicht bedauern.

Den zahlreichen Verehrern Heinrich Seidels wird
ein neues Bändchen dieses liebenswürdigen Erzählers, das
soeben als X. Band seiner gesammelten Schriften in bekannter
Ausstattung erschienen ist: „Der Schatz und anderes“
Leipzig. A. G. Liebeskind), hoch willkommen sein. Es ent
hält außer dem „Schatz“, den wir im vorigen Jahrgang
veröffentlichten, noch vier andere Erzählungen resp. Skizzen.
Der Band, zu dessen Empfehlung an dieser Stelle ja wohl
nichts weiter gesagt zu werden braucht, hat das echtSeidelsche
Motto :

Ach, e
s ' dochnoch gute Dinge:Nachtigallen, Rosen und Schmetterlinge,

Goldnen Wein und roten Mund
Und einHerz frisch und gesund.

Th. H. Pantenius.



-
Pawils Lauronat.

Eine littauischeGeschichtevon Ernst Wichert. (Abdruckverboten.)
(Schluß)

Es kam auch vor, daß einem Kinde ein Zettel in die
Hand gestecktwar, auf dem geschrieben stand,was man brauchte
und einzutauschenbeabsichtigte.Das Verlangte wurde nach dem
Versteckgebracht, wo sich der Empfänger nie blicken ließ, das
Wild verheimlicht und weiter ins Land hineingeschafft. Der
Polizei Anzeige zu machen, hielt niemand für geraten. Öfter
als sonstkamen in der Gegend Brände vor, und man munkelte,
das Feuer se

i

aus Rache angelegt. Blieb das auch unbewiesen,

so mochte man doch Haus und Speicher keiner Gefahr aus
setzen. Aber was geschah, war öffentliches Geheimnis, und im
Landratsamt wurde ernstlich in Erwägung gezogen, wie diesem
Unwesen zu steuern sei.

" Eines Abends spät, als der Pfarrer mit der langen
Pfeife in der Hand in einem Garten auf und a

b ging, die
Predigt zum nächstenSonntag vorzubereiten, trat unvermutet
ein Littauer an ihn heran, der ihm einer ungewöhnlichen
Länge wegen gleich auffallen mußte.

„Du kennst mich doch?“ fragte derselbe, ganz demütig
seine Mütze abziehend.

„Lauronat!“ rief der Pfarrer, indem e
r ängstlich

zurückwich.

„Ja– Pawils Lauronat,“ bestätigte jener, „derselbe,
der den Juden erschossenhat. Du weißt doch.“
„Was willst du von mir?“
„Sei ohne Furcht, es geschieht dir nichts.

dich nur fragen –“
Der Geistliche sah sich um, ob er jemand zur Hilfe

herbeirufen könnte. Lauronat merkte eine Absicht und legte

den Finger auf den Mund. „Zu fangen bin ich nicht,“ sagte

e
r,

„aber einem, der's versuchte, könnt's schlechtgehen– das
wäre dann eine Schuld und deine“
„So sprich“

„Ich wollte dich nur fragen, Herr Pfarrer, ob eswirk
lich eine so große Sünde ist, daß ich den Nathan Hirsch tot
geschossenhabe.“ -

„Einen Menschen –!“ rief der Geistliche verwundert.
„Doch nur einen Juden,“ fügte der Littauer hinzu.
„Ist ein Jude kein Mensch?“
„Ja–– aber die Juden haben den Herrn Christus

ans Kreuz gebracht. Er hat schwer gelitten bis Sonnen
untergang.“

„Und deshalb willst du befugt sein–“
„Der alte Nathan is

t

gleich auf der Stelle tot gewesen.

Nicht eine Minute hat er sich gequält. Er hat nicht ein
mal–“ er stockteund schüttelte sich ein wenig, wie von
einem Schauer erfaßt – „er hat nicht einmal Zeit gehabt,
die Augen zuzumachen.“

„Soll dir das zur Entschuldigung dienen, Pawils? Du
hat Menschenblut vergossen– vielleicht in der Aufregung
des Augenblicks, im Zorn, im Trunk . . . Ich weiß nicht, ob

der Richter dein Verbrechen für todwürdig erachten müßte.
Aber eine schwereSünde hast du begangen, und si

e

drückt

auch schon schwer dein Gewissen, sonstkämstdu nicht zu mir.“
Lauronat starrte vor sichhin. „Es is

t

nicht so... Nein!
Nur weil ich immer das Gesicht mit dem weißen Bart und
den offenen Augen sehe– im Wachen und Schlafen . . . Es

is
t

eine Krankheit. Und ich komme zu dir, um zu hören, ob

d
u

nicht ein Mittel dagegen kennt?“
„Reue und Buße, Pawils– ein anderes Mittel gibt's

nicht,“ sagte der Pfarrer überzeugt.

„Das is
t

schlimm,“ sprach der Littauer leise vor sichhin,

Ich wollte

„es geht mir schon schlechtgenug, und leid kann mir's doch
Du hast selbst gesagt, Gott hat

die Juden zur Strafe ausgestreut über alle Länder der Erde!“
Dem Pfarrer war längst die Tabakspfeife ausgegangen.

Er hatte si
e

in der Mitte angefaßt und gestikulierte nun so

nicht thun um so einen.

lebhaft damit, daß die grünseidenen Troddeln um die Spitze

schwenkten. „Ich habe aber auch gesagt,“ fiel er eifrig ein,

„daß wir Gott das Gericht laffen sollen in Ewigkeit. Hab'
ich das gesagt?“

, „Ja–das hast du wohl gesagt,“ antwortete Lauronat
kleinlaut. Er stand noch eine Weile unschlüssig. „Du meinst
also, daß der liebe Gott mir doch den Juden anrechnen
wird – da oben?“
„Gewiß! Nach einer Gerechtigkeit und Barmherzigkeit.

Bete, Pawils, bete! Damit dich nicht einmal deine letzte
Stunde unvorbereitet trifft.“
Lauronat ergriff einen Arm und bückte sich, einen Kuß

darauf zu drücken, aber der Pfarrer zog ihn fort. „Laß das.“
verwies er, „du machst damit nichts besser.“

E
r

zögerte noch. „Ich hab' ein Reh in deiner Küche
abgegeben,“ sagteer, „nimm's zum Dank für deinen Rat, Herr.“
Ehe der Geistliche noch darauf antworten konnte, war

der Littauer einen Blicken entschwunden. Sehr aufgeregt trat

e
r ins Haus. Er gab sogleichBefehl, daß das Reh auf dem

Amt abgegeben werde. In seinem Arbeitszimmer schrieb er

dann einen umständlichen Bericht an den Staatsanwalt.
Lauronat ging über Feld dem Moor zu. Er vermied

auch das Dorf Islauken und gelangte in weitem Bogen zum
Torfhause. Innen war's ganz dunkel. Er klopfte ans Fenster,
dreimal mit kurzen Unterbrechungen und jedesmal mit zwei
schnellen Schlägen, das war das verabredete Zeichen. Dann
wartete e

r

a
n

der Thür, bis si
e

geöffnet wurde. „Bist du's,

Pawils?“ fragte Lenke.
„Ich bin's,“ antwortete e

r.

„So komm rasch herein. Die Nachtluft is
t

kalt.“

Er bückte sich und trat durch die niedrige Thür, si
e

hinter sich zuziehend.

„Soll ich Licht anzünden?“
„Nein– ich gehe gleich wieder.“
„Was willst du denn so spät?“ fragte sie. „Mich friert.

Ich muß mir ein Tuch umbinden. – Nun?“
„Ich hab' dieses Leben satt, Lenke.“ Er suchtemit der

Hand nach dem Schemel und setzte sich. „Tag und Nacht
keine Ruhe – gehetzt von den Förstern und Gendarmen...
Wie lange dauert's noch, da fallen mir die Kleider in Fetzen
vom Leibe – ich kann dann nicht mehr fort. Lieber gleich.
Der Jude gibt mir auch hier keinen Frieden – mit seinen
großen Augen is
t

e
r überall, und der Pfarrer sagt... Das

is
t

ein dummes Gerede. Aber bleiben kann ich nicht. Wer
weiß auch... Es is

t

viel Geld auf meinen Kopf gesetzt, und
einem von den Schuften, die bei mir sind, könnt's doch ein
fallen... Ich will über das Waffer –“
„Nach der Nehrung?“
„Nein, nach Amerika.“
„Ach –!“
„Da kennt mich keiner, und ich kann arbeiten und meinen

Kindern etwas schicken– und ich denke auch, die Augen des
alten Juden reichen nicht so weit.“
„Was sprichst du doch –?

machen.“

-

- -

„Es is
t

nur nicht so leicht fortzukommen. Uberall wird
mir aufgepaßt. Und ich muß auch erst auskundschaften, ob

von Memel ein Schiff abgeht. Das kann ich vielleicht in

Ruß erfahren. Wir haben da gute Freunde. Jedenfalls
komm ich übermorgen um diese Zeit, dir zu sagen, wie's steht,
und Abschied zu nehmen und das Geld zu holen –“
„Das Geld?“
„Ja. Es liegt doch noch unter dem Herde?“
„Gewiß – es liegt da. Du hast aber gesagt, es ge

hört mir so gut wie dir.“
„Ich konnte doch nicht wissen... Und jetzt brauch' ich's

nötiger, wie du. Wie soll ich ohne Geld nach Amerika kom
men? Von dort schick'ich dir mehr als das.“
Sie schien sich zu bedenken. „Ubermorgen um dieseZeit?“

fragte sie.

Du kannst einen graulich
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154 ––
„Ja, dann kann ich reisefertig sein. Oder wenn du

mir das Geld gleich geben willst –“
„Nein, nein! Wozu? Sie können es dir fortstehlen.

Hole es nur, wenn du es wirklich braucht. Ich denke, du
besinnst dich noch anders.“

Er schwiegund standauf. „Also übermorgen um dieseZeit.“
„Ja. Ich klopfe wieder an. Halte das Geld bereit.“
Lauronat tappte nach der Thür und verließ die Hütte.
Am nächstenTage bald nachMittag hatte Lenke Kalbis

einen sehr merkwürdigen Besuch. Moses Hirsch kam zu ihr;

sein Bruder Jakob hielt mit dem Fuhrwerk hinter dem Birken
wäldchen am Dorfe. „Ich denke, du kennst mich,“ sagte er

.

Das bestätigte si
e

lachend. „Willst du mir die Kathe
abkaufen?“ -

„Nein,“ antwortete er, „aber du kannst viel Geld ver
dienen, wenn du klug bist.“
„Da wär' ich doch neugierig.“

Moses Hirsch meinte, si
e

wisse wahrscheinlich noch nicht,

daß e
r

und sein Bruder und Schwager kürzlich den Lohn
für den, der Lauronat gefangen einbrächte, verdoppelt hätten.
„Tausend Mark sind zu verdienen.“
Lenke stieß einen Laut der Verwunderung aus.

send Mark –!“
„Wenn du wolltest...“
„Ich?“
„Du wirst es ja ableugnen, und bewiesen kann's nicht

werden. Aber für uns is
t

kein Zweifel, daß du weißt, wo
der Mörder steckt,und wie man an ihn kann. Es is

t

auch

sehr wahrscheinlich, daß e
r

mitunter zu dir kommt– und
jedenfalls wird e

r kommen, wenn du ihn lockt.“
Sie sah ihn erschrecktan. „Aber wer kann das sagen?“

„Ich sag's, und e
s

hört's niemand. Warum willst du's
bestreiten? Ich weiß doch, was ich weiß. Und ich weiß
auch, daß tausend Mark sind für dich ein Reichtum. Wes
halb soll si

e

ein anderer haben? Lange halten kann e
r

sich
nicht in der Forst. Mir ist's gleich, wer ihn der Justiz
überliefert; ich thu nur, was ich schuldig bin meines Vaters
Andenken und der Gerechtigkeit. Ich habe keinen Schlaf, bis
die Mordthat ist gerächt nach dem Gesetz. Willst du mir
dazu helfen, so verbürg' ich dir den Lohn. Was geht dich
der Mann an? So hübsch und jung du bist– für tausend
Mark kannst du dir einen aussuchen nach deinem Gefallen.
Uberlegs und entscheidezu deinem Besten.“
Lenke war blutrot geworden und hatte dann wieder die

Farbe verloren. Mit haltenden Fingern flocht sie an dem
blonden Zopf, der ihr nach vorn über die Schulter gefallen
war. Die Blicke hafteten am Boden, und die Wimpern waren

in flimmernder Bewegung. Sie überdachte blitzschnell, was

zu thun sei. Sie war dem langen Menschen gut, recht gut– aber er wollte fort, weit fort außer Landes, und si
e

würde ihn nie mehr sehen. Und das Geld nimmt er mit...
Und sein Sinn is

t

schon verändert... Wenn si
e

ihn fangen,

ist's doch aus– und si
e

werden ihn fangen. Warum also
nicht? Die Finger zuckten begehrlich. Nun fing aber auch das
Herz zu pochen an, die Stirn krauste sich– sie schüttelteden
Kopf. „Du irrst,“ sagte sie, „ich weiß von Lauronat nichts– ich sehe und spreche ihn nicht. Wahrhaftig, du irrt.“
„Wie du willst,“ antwortete Moses Hirsch sich abwen

dend. „Ich dachte, die tausend Mark wären dir ein lieberer
Schatz als der. Helfen kannst du ihm doch nicht. Aber
wenn du Bedenken hat... ich will dich nicht überreden.“
Er grüßte kurz und ging. Nach hundert Schritten sah

e
r

zurück. Lenke stand noch auf derselben Stelle. Sie hatte
denKopf gesenkt und den Daumen der rechtenHand zwischen
die Zähne gesteckt. Soll ich– soll ich nicht? Sie ließ
Moses Hirsch noch hundert Schritte weiter gehen. Dann –
mit einem raschen Entschluß sich losreißend – eilte si
e

ihm

nach. Er blieb stehen und wartete auf sie. „Du hast recht,“
zischelte si

e

ihm zu, „ich kann ihm doch nicht helfen. Morgen– zwischen zehn und elf– hat er versprochen zu mir zu

kommen. Wer vorher zu mir kommt, den will ich einlassen.“

„Tau

Lauronat hielt Wort. Er klopfte dreimal, wie ver
abredet, ans Fenster und ging dann nach der Thür. Sie
wurde nach einer kleinen Weile von innen her geöffnet. Kaum
war er in den finsteren Raum getreten, als ihn rechts und
links kräftige Arme packten. „Da haben wir den Schurken,“
rief eine männliche Stimme, „Licht–Licht!“ Ein Streich
hölzchen flammte hinten im Winkel auf. Lauronat sah, daß
zwei Gendarmen ihn gefaßt hatten. Der das Licht auf dem
Tisch anzusteckenversuchte, war Moses Hirsch, und neben ihm
stand sein Bruder Jakob. „Ha – verraten!“ schrie er auf
Im Augenblick lähmte ihn die fürchterliche Gewißheit.
Der Docht faßte nicht sogleich. Es wurde wieder dunkler,

bis das Flämmchen sichallmählich vergrößerte. In dem engen
Raum entstand ein wütendes Ringen. Die beiden sehr kräf
tigen Gendarmen faßten Lauronat am Halse und suchten eine
Hände festzuhalten und aneinander zu bringen. Jakob Hirsch
stürzte sichmit einem Strick auf ihn und war bemüht, ihm
die Schlinge überzuwerfen. Nun aber wehrte sichder Littauer,

der rasch die volle Besinnung wiedergewonnen hatte, mit aller
Macht. Die Gefahr steigerte noch eine Kraft. Mit einer
scharfenDrehung machte e

r

seinen rechtenArm frei und ver
setztedamit seinemGegner auf dieser Seite einen so heftigen
Schlag gegen die Brust, daß er taumelte und nach Atem rang.

Jakob Hirsch stieß er mit dem Knie zurück. Die freigewordene

Hand griff nach der Kehle des anderen Gendarmen und drückte

si
e

fest zu. Dieser mußte seinenHals loslassen, um erst selbst
den Angriff abzuwehren. Mit einem heftigen Ruck schüttelte
Lauronat ihn gänzlich ab und warf ihn zu Boden. Er hätte
jetzt entfliehen können, wenn die Thür nicht zugefallen ge
wesen wäre. Gegen diese wich e

r zurück; zugleich ergriff er

den Schemel, der umgeworfen und über den Boden gerollt

war, hob ihn drohend und schrie: „Wer mir in die Nähe
kommt, is

t

des Todes!“ Mit der linken Hand griff er hinter
sich und suchte die Thür aufzuziehen; e

s gelang aber nicht.

Nun hatte der ersteGendarm den Säbel gezogen, der andere
sich aufgerafft, auch die beiden Juden gingen mutig vor. In
wenigen Sekunden mußte der ungleicheKampf mit der Nieder
lage des Littauers geendet haben. Er selbstkonnte sichdarüber
nicht täuschen; was er noch zu einer Verteidigung that, war
nur ein Gewaltstreich der Verzweiflung. Mit dem Schemel
fing er den Säbelhieb auf, dann schleuderte er ihn mit furcht
barer Wucht gegen die Köpfe der Angreifer. So gewann e
r

ein wenig freien Raum. Er wußte, daß der Thürpfosten nur
schwache Verbindung mit der Torfwand hatte. Mit der
Schulter gegen die Thür anlaufend, drückte er ihn zusamt
derselben nach außen hinaus. Die Bretter brachen krachend
zusammen. Er selbst fiel über sie hin, behielt aber Zeit, sich
wieder aufzurichten. Mit einer gellenden Lache stürzte er fort

in das Dunkel. Die Gendarmen fluchten mit den Juden um
die Wette hinter ihm drein.

Lauronat trieb sichdie ganze Nacht in der Heide, im
Moor und im Walde umher. Eine tiefe Traurigkeit befiel
ihn. Lenke hatte e

r

nicht gesehen; si
e

hielt sich hinter dem
Bretterverschlage versteckt oder war fortgegangen. Aber er

zweifelte keinen Augenblick a
n

ihrem Verrat. „Die Bestie –“
knirschte er, „sie hat mich verkauft! Das Geld unter dem
Herde und das Geld der Juden – ah, du Hundsblut!“ Auf

si
e

hatte e
r

sich verlassen, und si
e

zuerst verriet ihn.

Am Morgen fühlte e
r

sichganz mutlos, ganz gebrochen.

Wohin –wohin? In Ruß hatte er an einer Mauerecke das
Plakat gesehen, inhaltsdeffen für seineErgreifung der doppelte
früher versprochene Lohn zugesichert wurde. Wenn Lenke ihn
verriet, wie konnte e

r

den Wilddieben, die seine Gesellen
waren, ferner noch Vertrauen schenken? Er hatte sich auch
überzeugt, daß es nicht möglich sein würde, über Ruß und
Memel zu entkommen. Die Schiffer, denen er sich entdecken
mußte, waren nicht zuverlässig. Uber die russischeGrenze zu

gehen, schien ebenso bedenklich. Wie sollte er sichdrüben aus
weisen, wo jeder Littauer als Schmuggler verdächtig war?
Wohin –wohin?
Todmüde setzte e

r

sich auf einen Stein und stützteden



– – – –
Kopf in die Hände. Er schloß die Augen und ließ allerhand
traumhaften Vorstellungen freie Bahn. Busze und die Kinder
kamen ihm in Gedanken–die Altsizer–die beiden Braunen–die Pferdehändler mit der schönenStute – Keleiwis–

d
ie Kahnfahrt mit Jakubs Kalbis–die Elche . . . und wie

alles so eins aus dem andern entstanden war und sich doch
nicht recht erklären lassen wollte. Und d

a lag wieder der
Weißbart auf der Erde und starrte ihn mit den offenen, ver
glatten Augen an–der alte Jude . . . aus der Brust sickerte
ihm das Blut. Und hinter sich hörte e

r ganz deutlich den

Pfarrer sprechen: „Reue und Buße– Reue und Buße!“
Er raffte sich auf und griff nach dem Gewehr. Es war

geladen. Er überzeugte sich davon und hielt es eine Weile
auf der linken Hand vor sich hin, die rechte am Schloß, wie
auf dem Anstand. Dann schüttelte er den Kopf und lachte
grinsend, setzteden Kolben auf die Erde und richtete den Lauf
nach seiner Brust. Wieder schien ihm ein anderer Gedanke

in die Quere zu kommen. „Schade um die tausend Mark“
murmelte er, „soll die keiner verdienen?“ Plötzlich ruckte er

den Kopf zurück. „Ja– das kann geschehen.“ -
Er stand auf und ging über Feld auf Gilguhnen zu.

Sein Haus fand e
r

noch ungefähr in der Beschaffenheit, in
der e

r e
s

verlassen hatte. Das Dach war nicht wieder auf
gesetzt; die Sparren und Balken lagen in großen Stapeln an
der Wand und das Stroh in einem Haufen mitten auf dem
Hofe. Die in die Stallwand gerisseneLücke war mit Brettern
vernagelt; die im Gärtchen niedergeschlagenenBirken hatte
man entästet und zersägt. Lauronat ging um das Haus herum
und trat durch den Pfeilergang in den Flur ein, der keine
Bedachung hatte, dann in die große Stube. Hier waren über
die Deckbalken Bretter geschoben, um den Regen abzuhalten.
Im Bett lag Stroh; in der Ecke nach den Fenstern hin stand
der Tisch vor der in der Wand befestigten Bank.
Dort saß Busze mit den Kindern. Es war noch früh.

Sie verzehrten ihr Morgenbrot und löffelten aus einer am
Rande eingebrochenen Schale eine Suppe. Die Frau sah ver
grämt aus und handhabte den Löffel langsam, kaum an das
Nächste denkend. Als die Thür knarrte, blickte si

e

um und

ließ ihn auf den Tisch fallen. „Pawils–“ rief sie, „mein
Gott – du ? Kinder– der Vater!“
Sie liefen ihm entgegen. Er küßte sie und nahm si

e

mit sich zur Mutter. Ihr reichte er die Hand, die Augen
waren ihm feucht. „Wie geht's euch?“ fragte e

r.

„Schlecht, schlecht,“ antwortete sie, „wir müssen froh sein,
daß man uns noch nicht ausgetrieben hat. Dir aber geht's
noch schlechter–“ sie hielt nur mit Mühe das Weinen zurück.
„Sorge nicht um mich,“ sagte er. „Es kann sein, daß

ich's verschuldet habe. Vielleicht . . . Wer denkt im voraus a
n

alles? Um die Kinder thut mir's leid. Wenn ich denen ...“

E
r

setzte sich und hob si
e

auf seine Knie. „Habt ihr noch
das Schreibzeug und ein Stück Papier?“

Es fand sich ein Schulheft mit einigen reinen Blättern
vor, in einer Ecke des Wandschranks auch ein Fläschchen mit
Tinte, eine alte Stahlfeder und ein Stückchen Siegellack; der
Winkelschreiber hatte die Sachen gebraucht, wenn e

r Eingaben

anzufertigen kam. „Willst du schreiben?“ fragte Busze ver
wundert.

„Ja,“ antwortete er, „darum komm ich nach Hause. Es

is
t

etwas sehr Wichtiges und muß gleich fort. Mache dich

zn einem Gange bereit.“
„Ich soll – weggehen,“ wendete si

e

schüchtern ein,

„und du ...“
„Ich bleibe hier, bis du zurückkehrt,“ entgegnete er

.

„Aber e
s is
t

ein weiter Weg, du wirst ein paar Stunden
brauchen. Dafür bringt er sich auch ein. Wenn du Glück
hat, bringst du tausend Mark mit.“
Busze betrachtete ihn scheu. Sie fürchtete, es se
i

in

seinem Kopf nicht richtig, aber si
e

sagte nichts, sondern zog

die Jacke an, die an dem kahlen Bettpfosten hing, und knüpfte

das schwarze Tuch um den Kopf zurecht.

Währenddessen schrieb der Mann am Tisch mit großen

lateinischen Buchstaben in littauischer Sprache auf das Blatt:
„Der Wirt Pawils Lauronatis, der den Juden erschossenhat,
sitzt jetzt in seinem Hause zu Gilguhnen. Die Herren können
ihn dort gefangen nehmen. Diese Anzeige macht die Frau
Busze Lauronatene, die e

sweiß. Sie erhält dafür die tausend
Mark, die von den Juden auf seinen Kopf gesetzt sind.
Warum sie's thut, das geht keinen etwas an. Sie bekommt
das Geld.“

Er schwenkte das Blatt, bis die Schrift trocken war,
legte e

s

klein zusammen und verschloß den Brief mit dem
Siegellack, so daß die Kanten nur eben zusammenhielten.
Obenauf schrieb er: „Pons Staatsanwalts.“ Dann reichte

e
r ihn seiner Frau. „Der Herr Staatsanwalt wird auf dem

Gericht sein,“ sagte e
r ganz ruhig. „Geh zu ihm und laß

dir den Brief nicht von einem anderen aus der Hand nehmen.
Was darin steht, is

t

eine wichtige Sache, die soll kein an
derer erfahren. Wenn e

r

dich aber ausfragt, so sage nur:

e
s

steht alles richtig im Brief, und weiter nichts.“
Busze nickte. „Mir is

t
so Angst,“ sagte sie. „Bleibt

d
u jetzt bei uns? Aber wie kann das sein? Sie suchen

dich ja.“

Er reichte ihr wieder die Hand. Ihre Fragen beant
wortete e

r

nicht. Nach einer kleinen Weile ließ er si
e

los
und kehrte sich ab. Sie ging
Mehrere Stunden waren verlaufen. Lauronat hatte

von dem Brot, das noch auf dem Tisch lag, ein kleines Stück
gegessen,sich dann auf die Bank gestrecktund geschlafen. Die
Altitzer waren aus ihrer Kammer hereingekommen, aber gleich

wieder zurückgegangen, als si
e

merkten, welcher Gast ein
gekehrtwar. Sie wollten für alle Fälle nichts gesehenhaben.
Dann, bevor Busze noch wieder zu Hause anlangte, trabten
die beiden Gendarmen auf den Hof, sprangen a

b

und traten

rasch ein. Die Kinder versteckten sich und weinten.
Lauronat erhob sich von der Bank und setzte sich auf

recht, die Schulter an die Wand lehnend. Die Gendarmen
waren mit Karabinern bewaffnet und hielten si

e

schußfertig

in der Hand. „Jetzt haben wir dich,“ sagte der Wachtmeister,
„du sollst uns nicht wieder durchbrennen. Ergib dich–du
bist unser Gefangener.“

Der Littauer lächelte. „Ihr habt mich, weil ich mich
selbst gefangen gebe,“ antwortete er. „Der Brief, den meine
Frau überbracht hat, is

t

von mir geschrieben.“
„Von dir?“
„Und si
e

hat nicht gewußt, was darin stand. Aber si
e
hat mich angezeigt und bekommt die Belohnung, wenn's nach

dem Rechten geht.“

Der Schulze, den die Gendarmen im Vorbeireiten in
struiert hatten, kam mit einem Fuhrwerk. Lauronat erhielt
den Befehl, sich fertig zu machen. „Wir müssen dich binden,“
sagte der eine. „Wer weiß, o

b

e
s dir nicht unterwegs

leid thut.“

Lauronat zuckte die Achseln. „Laßt mich nur noch von
den Kindern Abschied nehmen,“ bat er. Er winkte si

e

heran,

küßte si
e

und sagte ihnen dann, si
e

sollten der Mutter ent
gegengehenund si

e

grüßen und ihr bestellen, daß alles gut sei.
Die Kleinen machten sicheiligst aus dem Staube. Kaum

konnten si
e

die Dorfstraße erreicht haben, als Lauronat unter
die Bank griff und ein Gewehr hervorholte. Ehe die Gen
darmen zuspringen konnten, hatte e

r

den Kolben auf die Erde
gesetztund die Stirn auf den Lauf gebückt. „Nun braucht
ihr mich nicht zu binden,“ rief er. Mit dem Fuß drückte

e
r

ab. Ein Knall erschütterte das Haus, Pulverdampf er
füllte den Raum. Ein schwerer Körper sank von der Bank
auf den Fußboden.
Als die Gendarmen entsetztzutraten, lag Lauronat mit

zerschmettertemSchädel da. Es war kein Leben mehr in ihm.
Der Wachtmeister zog eine lederne Brieftasche unter

dem Uniformrock vor und schrieb den Rapport. „Er behält
recht,“ knurrte er. „Zu binden brauchen wir ihn nicht.“



Murillo.
Von Adolf Rosenberg.

Die Wertschätzung eines Künstlers durch Künstler und

Volkstümlichkeit, mit einer Einwirkung auf die Empfänglich

keit der Maffen. Wie bei Fürsten,Kriegshelden undStaats

(Mit fünf Abbildungen) (Abdruckverboten.)

Murillo, aber einen, der die fromme Inbrunst des Malers

Antonius von Padua, der das Christuskind, das vom Himmel
zu ihm herabgeschwebt ist, liebkosend in den Armen hält.

Kunstfreunde steht nur selten auf gleicher Höhe mit seiner zu besonders charakteristischemAusdruck bringt: den heiligen

männern hat sichdieseStimme des Volkes auch in künstlerischen
Dingen freilich oft als ein Urteil erwiesen, das vor der ober
sten und letzten Instanz, dem Richterstuhl der Zeit, nicht be
stand. Uber die von der Volksgunst hoch gehobenen Helden
des Tages is

t

die unbarmherzige Logik der Geschichte oft ge
nug hinweggeschrit
ten, weil sich ihrem
Scharfblick als Trug
gold enthüllte, was
die blöde Menge für
gediegenes Metall
gehalten hatte. Auch

die beiden Groß
meisterder spanischen

Malerei klassischer
Zeit, die beiden ein
zigen, deren Ruhm

außerhalb Spaniens

in weite Kreise ge
drungen ist,Murillo
und Velazquez, sind

solche Helden, bei
deren Würdigung

sich Volksgunst und

künstlerisches und

kunstkritisches Urteil
schroff gegenüber

stehen, aber ohne

daß die Logik der
Zeit bisher ein ent
scheidendesWort ge
sprochen hat. Im
Gegenteil! Selten

hat die Volksgunst

treuer und zäher an
einem ihrer Helden
festgehalten als an
Murillo, und wohl
noch niemals hat

die Begeisterung der
Künstler, die zuerst

auf die Meisterschaft
der Technik sehen,

und d
ie

Beredsam
keitder Kunstforscher,

die in den Werken

des Velazquez das

höchste Ziel der
Naturnachahmung

durch die Kunst er
reicht glauben, eine schwierigere Aufgabe gehabt, als diejenige,
die Laien von der Überlegenheit des großen Bildnismalers

Unterricht der Maria. VonMurillo. (Im Pradozu Madrid.

In der Dresdener Galerie befindet sich außer einem heiligen
Rodriguez, der in der Verzückung des Märtyrers gen Himmel
blickt, eine der Darstellungen der Maria mit dem Kinde, die
volkstümlich geworden sind, weil das Urbild der Gottesmutter
nicht aus überirdischer Eingebung, aus der Phantasie des

Malers, sondern aus
demVolke selbstent
proffen ist. Von
allen überirdischen
Beziehungen völlig
losgelöst, auf dem
Boden der Wirklich
keit einer Zeit, tritt
uns Murillo in den
Bildern der Mün
chener Pinakothek
entgegen, in jener
köstlichen Reihe von
Sevillaner Volks
typen, die ihr Wesen
im unbekümmerten

Genuß des Daseins

auf offener Straße
treiben, in den Gas
jenbuben, die ihre

leiblichen Bedürfnisse
mit Trauben und

Melonenschnitten
befriedigen oder um

den Ertrag ihrer
Bettelei würfeln, in

den jugendlichen

Frucht- und Blumen
verkäuferinnen und

in alten Weibern,

die sich gelegentlich

einmal mit der Rei
nigung ihrer Spröß
linge oder Pfleglinge

beschäftigen. Diese
Genrebilder sind

schon in den dreißi
ger Jahren durch die
Lithographie verviel
fältigt worden, und
daneben bemächtigte

sich ihrer die Por
zellanmalerei, die in

München einen eben

so lohnenden Zweig

der Kunstindustrie bildet, wie in Dresden.
Diese äußeren Umstände mögen viel dazu beigetragen

über den Meister religiöser Malerei zu überzeugen.

Wenn man der Sache auf den Grund geht, wird man
auf den alten, unversöhnlichen Gegensatz zwischen Verstand
und Herz, zwischen Wissen und Glauben stoßen. Zu einem be
trächtlichen Teil is
t

aber auch die größere Volkstümlichkeit

Murillos diesseits der Pyrenäen auf äußere Zufälligkeiten zu
rückzuführen. Die am meisten besuchten Gemäldegalerieen
Deutschlands, die Dresdener, die Münchener und die Berliner,

besitzen von alters her Bilder Murillos, die schon frühzeitig - Justi, der Biograph des Velazquez, der aus dem Dunkel
die gewerbsmäßige Nachbildung so gereizt haben, daßKopieen - der Archive und Bibliotheken zum erstenmale die Gestalt des |

davon in jeglicher Gestalt eine weite Verbreitung in Deutsch- | großen Bildnis- und Sittenmalers in das helle Licht der ge-
land und darüber hinaus fanden. Berlin besitzt nur einen | chichtlichenDarstellung gerückt hat, hat kürzlich in einer -

Volkes tiefe Wurzeln gefaßt haben. Daß seine Einwirkung

auf das Volksgemüt aber so nachhaltig geblieben ist, läßt sich
nur aus einem engen Zusammenhange mit dem Volkstum
seiner Zeit erklären. Selbst Kunstforscher, die sich durch die
mächtigePersönlichkeit des Velazquez stärker angezogen fühlen,

als durch die naiven Schöpfungen des träumerischen Sevilla
ners, haben dieser Erkenntnis beredten Ausdruck gegeben. Karl

haben, daß die Bilder Murillos in der Gunst des deutschen



Die Geburt der Maria.

vollen Studie über Murillo das Gleichgewicht zwischen den
beiden Größen herzustellen gestrebt.*) Mit richtigem Empfinden
hat er ausgesprochen, was Murillo seine ebenbürtige Stellung
neben Velazquez sichert. Murillo hat „das versprengte Gold
nationaler Formen erspäht, in ihnen das entdeckt,was immer
und überall gefällt.“ Und was der wissenschaftlichenForschung

erst durch folgerichtig durchgeführte Vergleiche zu ermitteln ge
lingt, enthüllt sich den Augen des Dichters oft mit einem
Schlage. Als Karl Woermann, der Direktor der Dresdener
Galerie, eine Murillostudien in Sevilla machte und nach des
Tages Arbeit sich am
Abende in das Volkstum
versenkte, sprang ihm ur
plötzlich der Quell ent
gegen, aus dem Murillo
seine unvergängliche Ju
gendkraft getrunken. In
seiner Sammlung von
Dichtungen „Zu Zwei"n
im Süden“ schildert e

r,

wie ihm diese Offenba
rung gekommen.

Der lebendige Zu
sammenhang mit dem
Volke seiner Zeit hat es

auch zuwege gebracht,

daß selbst diejenigen

Schöpfungen. Murillos,
die Glaubenssätze der ka- |

tholischenKirche verherr
lichen, welche die Eccle
sia militans als höchste
Trümpfe gegen die un
erschütterlichen Grund
lagen des Protestantis
mus ausgespielt hat, die

*) Murillo von Karl
Justi. Leipzig, E.A. See
mann. Diesem Buch find
die unserenAufsatz beglei
tenden Abbildungen ent
U0Nmeln. Sevillanerinnen.

Von Muri(10.

VonMurillo.

(In Louvrezu Paris.)

unbefangene Bewunderung aller Kunstfreunde, welches Glau
bens si

e

auch sein mögen, gefunden haben. Wir citieren
abermals die beiden Kunstforscher, deren Zeugnis von beson
deremWerte ist, weil si

e
dem protestantischenBekenntnis an

gehören. Justi jagt von Murillo: „Er hat die Bewohner
des christlichenHimmelsauf die Erde gebracht, ihre Geschichten
seinem Volk teuer und vertraulich gemacht und, mit einem
Erfolg anderer Ordnung als die Helden des Schwertes und
Wortes, auch Andersgläubigen oft den Wunsch erweckt, sich eine
Gebilde als Sinnbilder für das, was ihnen als höchstesgalt,

aneignen zu können.“
Und dem Bilde der „Un
befleckten Empfängnis,“

der höchstenkünstlerischen
Verherrlichung eines
Dogmas, das zur Zeit,
wo wir diese Zeilen
schreiben, mehr als je
zuvor auch die prote

stantischeKirche beschäf
tigt, hat KarlWoermann
eine dichterische Huldi
gung dargebracht, die in

der Strophe gipfelt:

„Wir blickenihr ins Ant
litz, nichts verlangend,
Als ewig ihr ins Angesicht

zu sehen,
An ihren Himmelsgluten
Feuer fangend.“

Über den Streit

der Bekenntnisse trium
phiert die Kunst im
Bunde mit der Natur.

Daß Murillo e
s wagen

durfte, Heiliges undWelt
liches innig miteinander

zu verschmelzen, ohne

daß e
r

den Argwohn der
Inquisition erregte, is

t

wohl nur daraus zu er
klären, daß diegebietenden(HeytesburyHouse.)
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Mächte bereits die Überzeugung gewonnen haben mochten,

daß si
e

die Herrschaft der allein seligmachendenKirche für
alle Zeiten sichergestellthätten. Murillo scheint auch ein so

zuverlässiger Sohn der Kirche gewesen zu sein, daß ihm nie
mand eine satirischeAbsicht zugetraut haben mag, selbst nicht,

als er die berühmte Engelsküche im Louvre malte, wo der spa
nische Bettelmönch San Diego in inbrünstigem Gebet in der
Luft schwebt, um den Himmel um ein Wunder anzuflehen,

weil er plötzlich vornehmen Besuch bekommen hat und nicht
weiß, wie er ihn bewirten soll. Während e

r betet, vollzieht

sich das Wunder. Denn Engel sind herabgestiegen und legen

so fleißig Hand ansWerk,daß e
san einem guten Mahle nicht

fehlen wird. - -

Dieselbe Naivität in der Vermischung des Ubersinnlichen
mit dem Weltlichen spricht auch aus dem inWoermanns Ge
dicht erwähnten Altarbilde

in der Kathedrale zu Se
villa, wo der Jesusknabe
zum heiligen Antonius nie
dersteigt. Aber das über
natürliche Wunder ist so

natürlich, so gemütvoll dar
gestellt,daß niemand fragen
wird, wo denn eigentlich

die Deckedes Palastgemachs

blieb, in dem der heilige

Antonius den hohen Besuch
empfängt. Wie realistisch
sichMurillo in diesemGe
dankenkreise bewegte, dafür
bietet ein Bild im Ber
liner Museum, das sich in

der Zeitfolge eng an das

der Kathedrale in Sevilla
anschließt, ein Zeugnis

Auf diesem sieht man auf
dem Tische, vor dem der
Heilige einen Betübungen

obliegt, ein Glasmit Lilien
und aufgeschlagene Bücher.

Auf dem Berliner Bilde,
auf dem der Heilige das
Christuskind inbrünstig a

n

sichdrückt, haben dessenBe
gleiter, die himmlischen
Spielkameraden, sich der
beweglichenHabe des from
men Mannes bemächtigt.

Einer hebt triumphierend
den Strauß mit den Lilien
empor, nach dem flugs ein
anderer greift, ein dritter
vergnügt sich auf dem Erdboden an einem Folianten. Aus
derselben Stimmung inniger Frömmigkeit und naiver Welt
freudigkeit sind auch die Geburt der Maria (im Louvre zu

Paris) und der Unterricht der Maria (im Pradomuseum zu

Madrid) hervorgegangen. Wie in der Engelsküche sind auf
ersterem Bilde Engel verschiedenenAlters Helfer in der Stube
der Wöchnerin, der solches Heil wiederfahren ist, und auch
über der Erziehung des Kindes, das den Heiland der Welt
gebären soll, wachen himmlische Mächte. Aber in den beiden
Figuren, der ehrwürdigen Matrone wie dem ganz nach der
Mode des Tages gekleideten Mägdelein, das feierlich wie ein
spanisches Prinzeßchen dreinschaut, treten das irdische Ele
ment und im besonderender Typus der Andalusierinnen nicht
minder stark hervor, als in den beiden Sevillanerinnen, die
aus listigen Augen lachend zu einem Fenster hinausblicken (im
Heytesbury House in England).
Die Erziehung der heiligen Jungfrau hat auch Rubens

auf einemGemälde des Antwerpener Museums dargestellt, das
nicht weniger berühmt ist, als das Murillosche. Es istwahr

Die Melonen effer. Von Murillo. In derPinakothek zu München.

scheinlich, daß die Rubens'sche Komposition einigen Einfluß
auf Murillo geübt hat, der auch sonst mit dem vlämischen
Meister gewisse Berührungspunkte hatte. Justi weist Rubens
sogar, wie ich glaube mit Recht, die erste Stelle unter den
übrigen Vorbildern Murillos an, als welche noch Tizian, van
Dyck, Velazquez und Ribera genannt werden. Derjenige, der
Murillo in das künstlerische Handwerk einführte, war Juan
del Castillo, ein Vertreter der aus Italien hinübergekommenen
Richtung, die zuletzt der Natur fremd geworden war. Die
Erzählungen eines aus den Niederlanden heimgekehrtenMalers
sollen den vierundzwanzigjährigen Murillo 1642 zu einer
Reise nach Madrid bewogen haben, wo e

r

durch Velazquez

Vermittelung die Gemälde von Rubens, van Dyck, Tizian und
anderen Meistern des Kolorismus in den königlichen Schlössern
studieren konnte. Drei Jahre dieses Studiums genügten, um

seine schlummerndenKräfte

so schnellzu entbinden, daß

e
r

bereits ein Jahr nach
seiner Rückkehr in die Va
terstadt(1646) eineMeister
schöpfung wie die Engels

küche zu stande bringen

konnte. Sie zeigt in der
Eigenart der Erfindung, in

der Charakteristik der Fi
guren, in der glücklichen
Verbindung des Himmels

und der Erde und auch im
Kolorit den ganzenMurillo,

der wohl später noch reifer
und tiefer geworden ist, noch

mannichfaltigere koloristische

Ausdrucksformen angenom

men hat, aberin allem We
sentlichen doch von da ab
fünfunddreißig Jahre lang

derselbe blieb. In dieser
Zeit soll er an fünfhundert
Bilder, zum Teil von sehr
großen Umfange, gemalt

haben; aber nur von sehr
wenigen wissen wir, in wel
chen Jahren si

e

entstanden

sind. Auch über die äußeren

Lebensschicksale Murillos
sind wir nur wenig unter
richtet. Wenn nicht seine
Werke mit unerschöpflicher

Beredsamkeit von ihm er
zählten, könnten wir eine
Biographie in die Worte
zusammenfassen: Er lebte,

nahm ein Weib und starb. Am 1
.

Januar 1618 wurde der
Sohn des Gaspar Estéban Murillo und der Maria Perez

in der Pfarrkirche zu St. Magdalena in Sevilla auf den
Namen Bartolomé Estéban getauft. Von 1642–1645 machte
der junge Maler seine Studien in Madrid, und 1648 ver
mählte e

r

sich mit Donna Beatriz de Cabrera y Sotomayor.

1660 wurde e
r

Direktor der neugegründeten Kunstakademie

in Sevilla, die er seit seiner Rückkehr von Madrid nur ein
mal. verließ. Und dieses eineMal sollte dem jeßhaften Mann,
den selbst ein verlockendes Anerbieten König Karls II nicht
von seiner Vaterstadt abwendig gemacht hatte, einen frühen

Tod bringen. Er hatte die Ausführung eines Altarbildes
für die Kapuzinerkirche in Cadiz übernommen, und während

e
r zu Anfang des Jahres 1682 dort daran arbeitete, soll er

vom Gerüste gestürzt sein. Er konnte das Bild nicht mehr
vollenden. Am 3

. April starb er an den Folgen des Sturzes.
Dieser Unfall scheint der einzige tragische Moment in dem
Leben des Künstlers gewesen zu sein, der den Himmel auf
die Erde gebracht hat.
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Spieles bedürfe.

Umll anwert.
UnserBild „Null ouvert“ von O.An

dres bedarf einerErklärung. Es handelt sich
um eine Skatpartie, zu der man sichnach
einem erfolgreichen Jagdausflug zusammen
gethan hat. Der Herr Oberförster hat eine
Karte, die es ihm möglich erscheinenläßt, ein
Spiel zu gewinnen, bei dem er keinenStich
machendarf. Nur ein leidigesAß machtden
Ausgang fraglich. DiesesAß nun hat er im
Scherz für den Augenblick beseitigt, so daß
es den Anschein hat, als ob es gar keines

Der Baron merkt Unrat,
hat aber noch nicht entdeckt,daß eine Karte
fehlt. Das Bild wirkt so lebenswahr, daß
man die Herren zu kennenglaubt.

Erdkunde.
Im Oktober vor. Jahres tauchtewestlich
von der Insel Pantelleria – im Sü
den von Sizilien – eine kleine vulkanische
Insel auf, der sich bald noch eine zweite,
südlich Pantelleria, anschloß. Über dieseEi
lande sind neuerdings eingehendereUnter
juchungen veranstaltet worden. Die größere
Insel is

t

danach1000 u
n lang, 200 m breit und

etwa 10 m hoch, die zweite kaum halb so

groß. Sie bestehenaus Blöcken undWürfeln
einer schwarzenLavamaffe, die in Form und
Struktur an metallischglänzende, schaumige,
bimsteinartige Hochofenschlackeerinnert.

- - Altertumskunde.
Uber die Funde bei der von amerikanischer

Seite veranstaltetenAusgrabung des Hera -

heiligtums in Argos verlautet jetzt
näheres. Außer einer großen Zahl sehralter
Terrakotten und anderer Weihgeschenke,den

in Mykenä, Tiryns und Troja gefundenen
vielfach ähnlich, wurden viele Skulpturen
aufgedeckt, so eine Metope mit dem Torso
eines Jünglings und vor allem ein wunder
schöner, etwas über lebensgroßer weiblicher
Kopf, der sich den besten Bildniffen der
Antike würdig anreiht. Eine schmaleBinde
durchzieht das Haar, von dem sich einige
Löckchen loslösen und in die Stirn hinab
fallen. Der Gesichtsausdruck ist ernst und
doch lieblich, so daß man kaumanstehenkann,

den Kopf als zu einer Herastatue gehörig,
wie dies ja beim Heraion auch am nächsten
liegt, zu bezeichnen.

Luftschifffahrt.
Einen neuenTyp für einen Luftballon

hat der englischeGeneral W. Fyern kürzlich
erfunden. Sein Ballon zeigt nicht, wie die
Mehrzahl der im Auslande für militärische
Zwecke konstruierten, die cylindrische Form,
hat aber auch nicht die Gestalt einer Kugel,
sondern ist als ein hohler Ring gedacht,der
aus einzelnen, getrennten Abteilungen be
steht. Wird eine dieser Abteilungen von
einer feindlichen Kugel getroffen oder sonst
verletzt, so strömt nur aus ihr das Gas aus,
die Tragfähigkeit des Ballons wird also nur
um ein Bruchteil verhindert. Dem Ballon is

t

ferner eine leichteHülle mitgegeben,die im
Fall der Gefahr mit dem Ringe verknüpft
werden und als Fallschirm dienen, aber auch,
wenn der Ballon in das Meer getriebenwird,
mit jenem zusammen zu einer Art von Ret
tungsboje verbunden werden kann.

Gesundheitslehre.
Der alte grundsätzlicheGegensatzzwischen
den beiden großen Forschern ' Koch
und von Pettenkofer über die Ent
stehungder Cholera is

t

durch einenVortrag,
den der letztgenanntekürzlich im Münchener
ärztlichenVerein hielt, wieder schroffhervor
getreten. Während Prof. Koch in den von
ihm entdecktenKommabacillen die alleinigen
Erreger und Verbreiter der Krankheit sieht,
glaubt Prof. Pettenkofer an einen noch un
bekannten anderen spezifischenCholerakeim,
der aber nur unter gewissen örtlichen und
individuellen Bedingungen zur Entwickelung
gelangensoll–Bedingungen, die anscheinend

Am Familientisch.
auch mit den Grundwafferverhältnissen ver
knüpft sind. Beide Forscher stimmenübrigens
darin doch überein– und das ist schließlich
für die Laienwelt das Wesentlichste–, daß
sorgsamehygieinischeVorsichtsmaßregeln,von
jederStadt für ihren Bezirk, von jedem ein
zelnen für sichund seinHauswesengetroffen,
die sichersteAbwehr gegen die Seuche bilden.

Nationalökonomie.
Die vielerörterte Frage der Arbeiter
wohnungen wird durch die bedeutenden
Kapitalien, welchesichdurch die Invaliditäts
und Altersversicherung ansammeln, einen
Schritt vorwärts geführt, d

a

dieselben bis
zum vierten Teile als hypothekarischeDar
lehen auf Arbeiterhäuser ausgeliehenwerden
können. Um welcheBeträge e

s

sichhierbei
handelt, geht aus der Thatsachehervor, daß
die Invaliditäts- und Altersversicherungs
anstalt für die Provinz Schlesien, freilich die
größte Preußens, bereits ein Vermögen von
über 5 Millionen Mark besitzt. Die Kapi
talien werden zu 3 Prozent mit der Maß
gabe ausgeliehen,daß die Tilgung der Dar
leheninnerhalb von 50 Jahren geschehenmuß.

Gemerbe.

Platin ist, wie der„Prometheus“ schreibt,
bisher nur im Ural in derber, körniger Form
gefunden worden; in den sonst bekannten
Fundstätten(in Brasilien, den Cordilleren c.

)

kommt er, sehr viel weniger reich, nur in

dünnenAdern eingesprengtvor. Die Platin
läger des Urals befinden sichteils im Nor
dendes Gebirges, im Stromgebiet des Touri,
teils im östlichenUral an den Ufern des Tagil
und Outka; das Metall findet sichhier wie
dort in kleinen, in denbisweilen goldhaltigen
Sand eingebettetenKörnern; 100 Pud Sand
(1638 kg) enthalten etwa 17–21 g Platin,
welchesausgewaschenwerden muß. Das aus
dem Norden stammendePlatin is

t

weiß und
glänzend, dasjenige vom Tagil von dunkler
Farbe und meist mit verwandten Metallen,
wie Iridium, Osmium, versetzt. Größere
Stücke finden sichsehr selten,das bisher ge
fundenegrößte wog 1,955 kg. Die Gruben
gehörenteils Privatleuten, teils der Regie
rung. Alles gewonnenePlatin geht erstnach
Petersburg und von hier aus nachden aus
ländischenMärkten, wo e

s gereinigt undver
arbeitet wird. Der bedeutendstePlatinmarkt

is
t

London, die größten deutschenPlatin
schmelzenbefinden sich in Hanau.

Preisausschreiben.
Die „BurschenschaftlichenBlätter“ erlassen

ein Preisausschreiben. Es handelt sich um
eine „Schilderung der gegenwärtigen
studentischen Sitten und Gebräuche,
die der Aufzeichnungwert sind, zumal davon
mehr und mehr in Vergessenheitund als alt
modischaußer Ubung gerät.“

Litteratur.
Unter den vielen Büchern, welchealljähr

lich um die Herbstzeit das Nahen desWeih
nachtsfestesverkünden, is

t

die Neue Christo
terpe (Bremen, C. Ed.Müller. Pr. 5 Mk)
einesder willkommensten.Von altenDaheim
freunden–Wilh. Baur, E.Frommel und
Rud. Kögel –vor vierzehnJahren begrün
det, hat si

e

von Jahr zu Jahr sichals ein
echtdaheimlichesBuch bewährt. Bescheiden
nennt si

e

sich ein „Jahrbnch“, aber ihr Wert
reicht über die Bedeutung eines solchenweit
hinaus. Es is

t

so viel Gediegenes darin,
daß si

e

auch nachJahren wieder und wieder
gern gelesenwird. So möchteichdiejenigen,
welcheden vorjährigen Band etwa nicht ge
sehen haben, auf drei wertvolle Beiträge
desselben aufmerksammachen: Baurs per
sönlicheErinnerungen an den Uganda-Mij
sionar Mackay; Funckes fesselndeErzählung
von der Entstehungdes segensreichenFischer
heimsder Gräfin Schimmelmann inGöh
ren auf Rügen, und Gaedertz'wertvolleMit
teilungenaus demAlbum der Jugendfreundin

Geibels, Cäcilie Wattenbach. Aus diesen
drei Vorwürfen geht schondie Mannigfaltig
keitdes Inhaltes hervor,dendie NeueChristo
terpe jedes Jahr ihren Lesern darbietet. Der
neuesteBand (1893) is

t

nichtminder reich.Da
führt der vielgewanderteDalton die Leser
nachdemKloster Gelati im Kaukasus,während
Witte aus der Chronik der von ihm geistlich
geleiteten Anstalt das große Schulfest der
Pforta von 1743 beschreibt.Max Reichard
entrollt ein anziehendesLebensbild des letzten
Ammeisters der Reichsstadt Straßburg Do
minikusDietrich; der bald 86jährige, jugend-,
frischeWiese zeigt einer lebensmüdenSeele

in seiner feinen, geistreichenund dabei tief
gründigen Weise, wie man die Jugend im
Alter bewahren könne; Funcke, wie immer
fesselnd, legt den Gewinn aus „verlorenen“
Tagen dar, und E

.

Frommel öffnetdie reiche
SchatzkammerseineramtlichenErinnerungen.
Zwei gute Erzählungen von C. v

.

Hellen
und M. Vorberg kommendazu und einige
ansprechendeGedichte,darunter zwei gedanken
tiefe von R. Kögel, die, in jüngster Zeit
entstanden,seineVerehrer besonderserfreuen
werden, da si

e

die ungebrocheneGeistes- und
Schaffenskraft des körperlich nochLeidenden
darthun. Anfang und Schlußvers des einen:
„In der Sakristei“ lauten:

Man hörtdenFuß derMenge,
Ist selberungesehn;
Man kanndieFestgesänge
Belauschenundverstehn.
Die bangbetreteneSchwelle

#
" Kanzelkühnundfrei,

Die stilleHorebstelle –

Das istdieSakristei.

Man fühltdesLebensEnge.
Dochwird derWandrermatt,
So hört e
r

dieGesänge
Der hochgebautenStadt.
Bald istdesLeidsvergessen,
DieWartezeitvorbei,
Der Vorhofbalddurchmessen–
DannschließtdieSakristei!

Robert Koenig.

Nicht nur für den Historiker von Beruf
und den literarischen Feinschmecker,sondern
für alle diejenigen, welcheder vaterländischen
Geschichteein intimeres Interesse entgegen
bringen, werden die kürzlich veröffentlichten
Denkwürdigkeiten von Heinrich und
Amalie von Beguelin aus den Jahren
1807–1813 nebst Briefen von Gneisenau

undHardenberg, herausgegebenvon Professor
Adolf Ernst. Berlin, Julius Springer – eine
willkommeneGabe sein. Beguelin war einer
der wackerenpreußischenBeamten, die in den
schwerstenTagen Preußens in unermüdlicher
Pflichttreue an der Seite Steins und Harden
bergs demZusammenbruchdes Staatswesens
entgegenarbeiteten; seine Briefe und Auf
zeichnungen, die bereits Droysen und Leh
mann benutzten,werfen zahlreicheinteressante
Streiflichter auf jene Zeit des Kampfes um
die Existenz des Hohenzollernstaates. Nicht
nur als anmutsvolle, sorgsameGattin, jon
dern auch als geistige Mitarbeiterin stand
seine schöneGattin neben dem ausgezeich
neten Manne. Von glühender Vaterlands
liebe erfüllt, gewann si

e

durchklareBesonnen
heit, durchhinreißendeBeredsamkeitund durch
ihre außergewöhnlichegeistigeBegabung einen
bedeutendenEinfluß auf die leitendenStaats
männer, und ihre Einwirkung war e

s

nicht
zuletzt,die Hardenberg in der entscheidenden
Stunde bewog, seineBedenkenfallen zu laffen
und sichzum thatkräftigen Widerstand gegen
Frankreich zu entschließen. Eine lebens
länglicheFreundschaft, von der zahlreiche in

demvorliegendenBuche zum erstenmalever
öffentlichteBriefe Zeugnis ablegen, verband
die edle, echt deutscheFrau mit Harden
berg und Gneisenau. Ihre Aufzeichnungen,

in denen sich schöneWeiblichkeit und zu
gleich die Tiefe ihres Empfindens wieder
spiegeln, geben ein reizvolles Bild ihres ge
schichtlichbedeutsamenWirkens, eines Wir
kens, wie e

s

wohl nur selten einer Frau
beschiedenwurde.
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AutographeinesMank

schreibensLudwigsXVI.

Gerade hundert
Jahre sindverflossen
seitjenen Tagen, in
denen die Vertreter
desfranzösischenVol.
kes es wagten, über

ihren König zuGe
richt zu sitzen. Am
10. Dezember 1892
wurde Ludwig XVI
aus seinemGefäng-
nis, demTemple, wo
er seitAnfang Okto
ber die schwerstenKränkungen hatte erleiden
müffen,vor eineKommissiondesKonvents ge
führt: „Ludwig, setzenSie Sich!“ so empfing
ihn der würdige Bertrand Barère, ehedemfeu
riger Royalist, jetztder Präsident der Henkers
knechte. Der Prozeß selbstwar eine Farce,
die Verurteilung des Märtyrers mit der
Königskrone von vornherein gewiß. Nur
darum konnte es sich handeln, ob die Ge-'' dieGirondisten, denHerrschervordem Tode erretten würden. Sie waren es
auch,die es wenigstensdurchsetzten,daß dem
König Rechtsbeiständegewährt wurden. Der
erste,den Ludwig wählte, der AdvokatTarget,
schlug die Ehre feige aus. Der treffliche
Tronchet,der greiseMalesherbes, der jugend
liche Desezewaren willig bereit, die gefahr
volle Aufgabe zu übernehmen und lösten si

e

nach besten Kräften, mit ehrlichem Mut.
Ihnen galt das Dankeswort, das der König
am 25. Dezember im Temple niederschrieb:

In unserer Spielecke.

1
. Dreisilbige Scharade.

Die Erste is
t

das Leben nicht,
Dein Sinn sei auf ein Ziel gericht’t.
Und das erstrebeernst und schlicht.
Die Andern kühlten einst am Bach
Die lang verhaltne heiße Rach".
Da gab's ein großes Weh und Ach,
Dem Ganzen sind die Musen hold,
Es steht schonlang in ihrem Sold.
Begehrt is

t

einer Perle Gold. B.

2
.

Rätsel.

Zweifelhafter Rettungsweg
Aus bedrängten Lagen,
Wehe dir, wenn eigne Schuld
Anlaß ihn zu wagen.

Lösch ein Zeichen, soll das Wort
Drohender noch klingen–
Mag es unheilkündend nie
In dein Leben dringen!

M. Sch.(Kassel.
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n

seineVerteidigerMalesherbes,TronchetundDeeze
ausdemTemple,25.Dezember1792.

„Ich bitte die Herren d
e Malesherbes,

Tronchet und Deeze meinen Dank und den
Ausdruck meiner Empfänglichkeit für alle
Sorgen und Mühen, die si

e

sichmeinetwegen
gemachthaben, hierdurch entgegenzunehmen.
Ich schließe,indem ich vor Gott und bereit,
vor ihm zu erscheinen, erkläre, daß ich mir
keines der Verbrechen, deren man mich be
schuldigt,vorzuwerfen habe. In zwei Exem
plaren ausgefertigt im Turme des Tempels
am 25. Dezember 1792. Louis.“
Um die Mitte des Januar begannendie

Abstimmungen. Fast einstimmig wurde die
ersteFrage, o

b Ludwig sichgegen die Frei
heit der Nation verschworen, bejaht. Die
zweite Frage, o

b

das Urteil der Bestätigung
des Volkes zu unterbreiten sei, wurde mit
423 gegen 292 Stimmen verneint, nachdem
der Fanatiker St. Just dem Konvent die
Worte entgegengeschleuderthatte: „König
sein, is

t

an und für sichein Attentat, eine

4
. Stickrahmenproblem.

5
.

Citatenrätsel.

EingeflügeltesWort aus Schillers „Wallen
stein“ bestehtaus achtSilben, welche der
Reihe nach in den folgendenachtCitaten ent
halten sind, also die erste Silbe in 1
,

die
zweite in 2 u. . w
.

1
)

Und du unterdessen
Haft genommen einen andern,
Ring und mich vergessen.

2
)

Und siehtdas Kreuz schonerhöhet,
Das die Menge gaffend umstehet.

3
)

Und ich kann doch meine Liebe
Keiner andern schenken.

4
)

Und e
h

der König nochgeendet,
Da stellt sich,von Milet gesendet,
Ein Bote dem Tyrannen dar.

5
) Auf die Segel gespannt,Herr Kapitän

NehmtdenKompaß zurHand,Herr Kapitän!

6
)

Ach! kein Freund is
t

glücklichallein.
Wen solcheLehren nicht erfreun,
Verdienet nicht, ein Mensch zu sein.

8
)

Hochzeit wird gefeiert.
Welches geflügelte Wort is

t

gemeint?
Die Auflösungenerfolgen in dernächstenNummer.

Usurpation – die
Berufung ans Volk
aber wäre die Wie'' des| Thrones, dieRettung
des Tyrannen und
die Erneuerung der

z- Tyrannei.“ Am 16.
-

kamendlichdie dritte
Frage, dieFrage nach
derStrafe, zur Vor
lage. Endlos währte
die Sitzung, herüber
undhinüberschwank

te die Entscheidung.
Von den Tribünen

herabüberwachtedas „souveräne“Volk dieAb
stimmung–aber selbstunter diesemAbschaum
derGaffen und der Klubs machtesicheinGe
fühl desEkels geltend,als derBürger Philipp
Egalité, ehedemHerzog von Orleans, seine
Stimme abgab: „Aus Pflicht undÜberzeugung
für denTod.“ Eine Stimme hättegenügt, den
König zu retten: nur 361 Deputierte, genau
die absoluteMajorität der 721 abgegebenen
Stimmen, votierten unbedingt für den Tod.
DasVerdikt war gefallen. Indem Frank

reich aber seinenKönig richtete, richtete es

sich selbst. Mit seiner Ermordung – und
ein Mord war's trotz des mühsam aufrecht
erhaltenenScheins der gesetzlichenForm–
fiel der letzte moralischeHalt, der sichder
wüstenAnarchiehätteentgegenstemmenkönnen,
verloren auch die Reste der besserGesinnten
jedeWiderstandskraft, und über die Gironde
hinweg kam schnellder wilde Terrorismus
der Jakobiner zur Alleinherrschaft.

Auflösung der Rätsel und Aufgaben

in Mr. 9.

Bilderrätsel.
Ministerium des Innern.

1
. Dominoaufgabe,

Im Talon liegen: 5–5, 5–1,
6–1, 6–bl.

A behält3–2 und 5–bl. übrig.
Die Augensumme auf den achtStei
nen des B betrug 37, auf denen des

C 40. B setzte6–6, 2–2; C setzte
6–4, 3–3. Außer den Doppelsteinen
behielt C 4–3, 3–1, 3–bl.

2
. Wechselrätsel.

Reiter– Retter– Reuter.

3
.

Arithmetische Aufgabe.

Kaiser Wilhelm I. gest. 9
. 3
.

1888.

4
. Diamanträtsel.

L
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To Th eng r 1 ---

A | v | f | g | n | o | n

B
.

v
. r | o | n

S i r
n

Von Adolf Rosenberg,

3
. Aufgabe.

1 2 1

1 - 2 / 1

Aus denTeilenobigerFigur is
t

einQuadrat zu bilden.

5
. Drei silbige Scharade.

Fernsprecher.

Inhalt: NeueBahnen.HistorischerRomanvonErnstRemin.
Geschichtevon ErnstWichert. (Schluß)– Murillo.
O. Andres.– Erdkunde.– Altertumskunde.– Luftschiffahrt– Gesundheitslehre.– Nationalökonomie.– Gewerbe.–
grapheinesDankschreibensLudwigsXVI. – In unsererSpielecke.

(Forts.)– NeueBücher.Von Th. H. Pantenius.– Pawils Lauronat.Eine litauische
Mit fünf Abbildungen.– Am:: Zu unseremBilde: Null ouvertvonreisausschreiben.– Literatur.– Auto
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Neue Bahnen.

-r- VIII.

H-Her Kurfürst hatte, ohne mit einer Wimper z
u

S
$ zucken,den Bericht über das Schicksal eines Boten

a
n Joachim Friedrich von Zellen mit angehört.

- „Ich wußte, daß er nicht seinerHerr bleiben
konnte,“ sprach e

r zu sich selbst. „Dies aber gibt

° ihn in meine Hand.“
Der Bote war nicht getötet, und der Kurfürst ließ

ihn durch einen eigenen Arzt im Schloffe pflegen, wo ihm
auch von dem Pharmaceuten der Hofapotheke Salben und
Verband gereicht worden waren. Einer von den Gesellen
des Apothekers saß bei dem Kranken und heiterte ihn mit
Apothekerweisheit derzeit auf, wie dem Sprüchlein, das da
sagt:

"n Gottes Gnad, Geld, Zucker, Honig, Öl, Venus und Wein,
Da kann kein Apotheker recht fröhlich und lustig sein!

Denn der Fürst hatte geboten, daß man den Mann ja

durchbringe, weil er ihn zu schwierigem Auftrag benutzt.
Inzwischen hatten sich die Stände für Joachim Friedrich

ins Mittel gelegt. Eine Vorstellung war an den Fürsten
ergangen, daß dem von Zellen doch Unrecht geschehen und
sein Prozeß, ehe er noch ausgetragen, zu gewaltsamem Ende
gebracht worden sei und wider Recht niedergeschlagen.

Der Fürst hatte darauf noch nicht geantwortet und be
schloffen, in eigener Person nach Brandenburg zu reiten, um
mit den Ständen über diese Sache und andere zu verhandeln.
Alle seine Getreuen hatte e
r

an diesem Tage des Rittes

zu früher Morgenstunde auf das Schloß entboten und si
e

in

den großen Saal weisen lassen im zweiten Tabulate, *) von
dem man über beide Städte Berlin und Cölln sah.

*) Stockwerk.

– XXIX. Jahrgang. 11. k.

HistorischerRoman von Ernst Remin. (Abdruckverboten.)
(Fortsetzung)

Als der Herr den Saal betrat, sah man ihn in großer
Galakleidung. Er trug ein reich mit Gold verziertes rot
scharlachen Oberkleid, das ihm an dem starken Körper eng

a
n lag und die feste Gedrungenheit seiner Gestalt zeigte, hatte

a
n

den Füßen gelbe ungarische Stiefel, deren oberer Rand
mit Perlen gesäumt, und darin ungarische Beinkleider, über
die Brust geschlagen von Schulter zu Hüfte die seidene
Schärpe in den Hohenzollernfarben Schwarz-Weiß. Doch a

n
seiner Seite hing kein zierlicher Hofdegen, sondern ein breites,
großes Schwert, auf das der Fürst die Hand stützte.
Die Hofherren, welche dies Schwert sahen, erstaunten–

der Herr trug e
s

sonst nur im Felde.
An Orden war nichts an seinem Kleide, als das große

Schild des Hosenbandordens, das Sankt Georg hoch zu Roß

im Kampf mit dem Drachen zeigte und die Umschrift: Hony

soit qui mal y pense. Dieses hing unter dem breiten ge
sticktenHalskragen. Ein Rauschen ging durch die Versamm
lung, als Friedrich Wilhelm eintrat, Würde und stolzenEnt
schluß in dem großen festen Antlitz. Man erkannte, daß der
Fürst an diesem Tage eine ungewöhnliche Absicht hegte.

Er ging herum von einem zum anderen und kam gleich
anfangs zu Otto Christoph von Sparre.

Der Oberst hatte sein besonderes Vertrauen.
„Wir wollen nach Brandenburg reiten, Sparre,“ sagte

der Fürst, „Ihr sollt mit mir. Was meinst du, wenn wir
heut fechten müssen?“

Das war ein Wort wie eine Petarde, das alle hoch
aufhorchen machte.
Sparre stieß einen Degen hart auf die Diele und er

widerte mit lauter, weithin vernehmbarer Stimme: „Gnä
diger Herr, zu Eurem Befehl!“
Der Fürst nickte: „Und gern?“ fragte e

r

weiter.
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„Gnädiger Herr, zu Eurem Befehl!“ wiederholte der

Kriegsmann fest und klar, mit unerschütterlichem Gesicht.
Der Herr wußte, daß der von Sparre den Degen nicht

gern ziehen würde, da er es heut nicht gegen Schweden oder
Franzosen thun sollte.

Friedrich Wilhelm nickte beifällig – es freute ihn, daß
der Obrist ihm seineHerzensmeinung nicht vorenthielt, allein

er fuhr fort: „Otto Christoph, ich meine, es wird genügen,

wenn ich das Schwert umgürte. Allein niemand weiß, was
geschehenmag. Wenn ich es nun ziehen muß?“*)
„Durchlaucht, wenn Ihr ziehen müßt,“ entgegneteSparre,

und man sah alles Weiße in seinen Augen, „so sind hier
Sparre, Barfuß, Götz, Lüdecke,Golz, Wachtmeister und andere
und alle Schwadronen hinter ihnen, die auch blank ziehen!“

„Und Konrad Burgsdorf!“ setzte ungefragt der alte
Burgsdorf hinzu, „der neulich abgekanzelt wurde!“
Der Fürst wußte nun, was er wissen wollte – er legte

Sparre die Hand auf die Schulter und sagte: „Es wird nicht
dazu kommen, aber ich wollte sehen, ob wir nun in Branden
burg eine andere Disziplin haben als 1640!“
Dem von Burgsdorf, der von seinem seligenVater her

gewöhnt war, ein dreistes Wort zu reden, auch wo es nicht
am Ort, nickte er freundlich zu. Den hatte er schon vor
zehn Jahren gebändigt, als dessenRegiment um einige Schwa
dronen verkleinert werden sollte, und Burgsdorf beim Kaiser
Klage führen wollte, sich auch nicht in seinen Garnisonen
Küstrin und Oderberg hielt, sondern sichmit Zechgenoffen auf
dem Lande umhertrieb.

Von Sparre trat der Fürst zu Johann Georg von
Dessau heran und fragte: „Was meinen Euer Liebden?“
Der alte Feldmarschall drehte seinen Kinnbart und er

widerte in seiner ruhig abwägenden Art mit vertraulicher
Stimme: „Die von den alten Familien unter ihnen gehorchen,

die anderen aber gehorchen gern – sie haben ohnehin einen
Span auf die vom altgesessenenAdel! Hier is

t

auch Herr
Derfflinger!“

Damit stellte er den Generalmajor Derfflinger vor, den

e
r zu diesem Tage mit ins Schloß gebracht, um ihn dem

Kurfürsten zuzuführen.

„Wollt Ihr heut mit mir nach Brandenburg reiten, Herr
Generalmajor?“ fragte der Fürst den sichhöflich Verneigenden.
Derfflinger richtete sich steif auf, wirbelte den schwarzen

spitzenSchnurrbart und sagte, auf den Degen schlagend, nach
drücklich: „Reiten und Fechten, kurfürstliche Gnaden! Die
Kleinen sollen dem Großen parieren!“

„Herr Generalmajor, wenn auch nicht heut,“ fuhr der
Kurfürst fort, „ichmeine, wir fechten noch einmal zusammen.
Es freut mich, daß Ihr in Brandenburg Wohnsitz genommen,
und ich wünschte, Euch für immer hier zu halten!“
„So Euer Gnaden mich rufen, bin ich da!“ antwortete

fröhlich der pensionierte schwedischeKriegsmann, und in seinen
Augen leuchtete e

s auf, wie der Widerschein von Lagerfeuern
und blanken Küraffen.

„Der beißt noch einmal Brandenburgs Feinde!“ dachte
der Fürst, brach aber das Gespräch ab, denn e

r

hatte be
schlossen, Derfflinger hinzuhalten, bis e

r ihn brauchte, um
einstweilen dessen Bezüge dem Lande zu sparen.

Dann trat er zu dem holländischen Gesandten und meinte:
„Wollt Ihr auch mit uns über Land fahren, Mynheer?“
Der Holländer, ein großer starker Herr mit einem Ge

sicht,wie aus Milch und Rosen, und ein paar gescheutenAugen
darin, antwortete: „Gern, kurfürstliche Gnaden, ich habe heut

so Verdruß gehabt!“

„In Zwiebeln *) spekuliert?“ fragte lächelnd der Fürst.
„Ja, Euer Gnaden, und eine halbe Million Gulden

zugesetzt!“

„Auf einen Zug?“ Friedrich Wilhelm dachte im stillen,

ziehen lassen. - -

*) Tulpenzwiebeln, Gegenstandvon Differenzgeschäften an der
damaligen Amsterdamer Börse.

*) 1662 mußte der Kurfürst in Königsberg die Blutfahne auf

wie ihm so ein Geldposten in seinen Finanznöten zu gute
kommen würde, den ein Holländer Protz derart verspekulierte,
gegen zwei Drittel der Jahreseinnahme einer Staaten!
„Seit dem letzten Zahltag. Indessen man muß e

s ver
schmerzen, gewinnt e

s

vielleicht auch einmal wieder!“ ent
gegnete phlegmatisch der Gesandte.

Friedrich Wilhelm wendete sich zu Hans Georg von
Zellen und Renatus Wedigen.

„Und Ihr, junge Herren?“ redete er sie freundlich an.
Renatus schlug freudig an seinen Degen und verneigte

sich vor dem Fürsten ohne weitere Antwort. Sein Gesicht
sagte: „Mit Gut und Blut dein!“
Hans Georg aber stand mit bekümmertem Antlitz. Das

Wort vom Fechten war inzwischen bis zu ihm gedrungen.

Er wußte, was des Herrn scharfes Auge ihn fragte.
„Wer nicht für mich ist, is

t

wider mich!“ hob der Kur
fürst an.

Der junge Zellen schüttelte den Kopf
„So ist's nicht gemeint, Gnädigste Durchlaucht!“ sagte er

.

„Hans Georg, ich weiß, was du denkst,“ erwiderte Fried
rich Wilhelm. „Du würdest nicht gern vom Leder ziehen
gegen Lehndorf und Zastrow und Thymen, Köckeritz und
Itzenplitz, wenn e

s

sein müßte, si
e

sind dir gefippt und ge
schwägert. Aber du trägt jetzt meinen Rock und meine
Schärpe. Jetzt gilt es Ordre parieren, und hieße ich dich
auf deinen leiblichen Bruder schießen. Das is

t

adelige Lehns
pflicht und is

t

kurfürstliche Disziplin. Noch kannst du gehen

und bleibt mein Freund, nachher aber ziehe ich Ungehorsam

vor mein Kriegsgericht. Nun, Hans Georg, willst du gehen
oder mein Mann bleiben?“

Der Kurfürst sprach diese Worte nicht zu dem jungen
Zelen allein, sondern für alle, die si

e

hörten. Seine Stimme
war stark und ruhig, und e

s

dröhnte doch darinnen das Erz,

aus dem Preußen gegoffen ward. Seine strahlenden blauen
Augen aber trugen jenen Ausdruck von Willenskraft und Größe,

vor dem sein Lebelang alles Widerstrebende sich gebeugt hat:

facies leonina“) hießen e
s

die in einer Umgebung.
Hans Georg erfuhr i
n sich in diesem Augenblick die

Wandlung, welche das ganze märkischeVolk, Edelmann, Bauer
und Bürger unter der Erziehung der Zollern, Friedrich Wil
helm dem Kurfürsten und Friedrich Wilhelm dem Soldatenkönig,

erfahren hat, die Wandlung der alten, breit-derben und schwer
fälligen plattdeutschen Art zum neuen, soldatisch-thatkräftigen
Preußentum.

Dies Fürstengesicht da vor ihm, ganz voll starkenWol
lens und steterBerufstreue, aus dem die Zollernaugen fordernd
und wartend auf ihn blickten, das wetterte ihm die Empfin
dung für Pflicht und Disziplin in alle Glieder.
Mit einem Ruck und Zuck richtete er sich auf und er

widerte: „Bleiben, Herr, und genau thun, was befohlen wird,
jetzt und allezeit!“

Konrad Burgsdorf meinte inzwischen, wie e
r mit den

Herren von Podewils und Hülsen dem kurzen Auftritt zusah:
„Da holt er sich den jungen Zelen! Wieder einen! Wie er

sichuns alle Mann für Mann geholt hat in den zehn Jahren!“
„Nun, es wird nicht dazu kommen heut,“ schloß der

Kurfürst, „es is
t

nur eine Prüfung. Ich muß wissen, wenn
wir jetzt nach Brandenburg reiten, o

b

alles entschlossenund

in gleichem Schritt und Tritt hin geht oder nicht. Item
wird auch nie befohlen werden, als was recht is

t

und ich vor
Gott verantworten kann!“
„Nun, Ihr Herren,“ sagte der Fürst weitergehend

und trat in die Gruppe seiner Offiziere, „Ihr wißt schon,
was Sparre mir eben geantwortet. Götze, Barfuß, Lüdecke,
Golz, Wachtmeister, Uckermann, Mörner, Truchseß, Reuß– hat er recht, für Euch und alle Reiter und Musketiere
hinter Euch?“

„Das Donner, wenn e
r

nicht Recht hätte!“ sagte eine
grobe Stimme aus der Gruppe der Herren. Und ein anderer

*) Das Löwengesicht.
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–

fügte hinzu: „Türken, Kroaten oder Rebellen, all eins! Und
mir den von Blumenthal, wenn's angeht!“

Der Kurfürst lächelte über des Graf Truchseß, der das
gesagt, alte Ranküne gegen den von Blumenthal, mit dem er
schon ein oder zwei Duelle gehabt, aber mit Wohlgefallen sah
er in die kriegerischen Gesichter der Herren, alte und junge,
alle voll Enthusiasmus und Treue. Die Augen leuchtend, die
Hände an der Wehre, standen sie; der Fürst aber sagte:

„Liebe Getreue, die Zeit wird kommen, wo auch der
von Blumenthal unter Ihnen stehenwird und die Fehlenden
alle, die Rochow, die Lüderitz, die Brand und ganz Branden
burg! Und nun vorwärts, Ihr Herren, zu Pferde!“
Ein allgemeiner Aufbruch folgte. Den Herren voran

begab man sich den großen Schnecken hinunter in die ge
vierten beiden Höfe, wo die Stallmeister und Burschen mit
den Pferden harrten.
Sparre aber, der mit Burgsdorf ging, meinte: „Heut

heißt's bei ihm biegen oder brechen. Ich kenne sein Gesicht
darauf! Wußte schon heut morgen, was er meinte, als er
die Parole ausgab: Kremmen! Ließ auch zwei Schwa
dronen aufsitzen, ohne daß ich's ihm gesagt, und voran
traben!“

„Das wird auf die Herren Prälaten, Junker und
Bürgermeister in Brandenburg einen guten Eindruck machen,
wenn die vorankommen!“ erwiderte Burgsdorf

recht ist?“
„J, was man recht thut, Konrad, billigt er immer,“

sagteder Oberst, „mit Befehl oder ohne! Und wenn er si
e

nicht ordentlich faffen wollte, hätte er nicht all das Brim
borium eben mit uns oben gemacht. Das thut er sonstnicht.
Ist ein verwünschter Nebelmorgen!“ -

In der That lag e
s

dick und grau drüben an der Spree

und an den Wiesen entlang und gegen den Tiergarten hin.
Burgsdorf aber liebkoste einen seiner Pistolenhalfter, in

dem wohl keine Waffe, sondern eher eine lange, dickbäuchige
Ungarweinflasche steckteund meinte: „Gibt einen schönenRitt
und einen gottgesegneten Durst, Sparre – hast" auch eine
bei dir 2“

-

Der Zug setzte sich in Bewegung
Voran ritten die Leibtrabanten. Dann kamen sechsbe

rittene Pagen, denen die kurfürstlichen Bereiter zu Pferde mit
elf schönen Handpferden folgten. Hinter diesen einige Pauker
und berittene Schallmeier; dann der Hofmarschall Romstein

vor dem Kurfürsten, welcher den Fürsten von Dessau und
den holländischen Gesandten neben sich hatte. Hinter dem
Fürsten schlossen die Obersten und Offiziere hart auf, und
den Schluß machte der übrige Hof
Man sah schon an der stattlichen Suite, daß der Herr

eineHaupt- und Staatsaktion für den heutigen Tag insWerk

zu setzengedachte.
-

Als in Stadt Brandenburg die Schwadronen einrücken
wollten, hatte die Miliz am Thor freilich die gute Absicht,
das Gatter zu schließen, allein der Herr Stadtsergeant
wagte nicht recht, e

s auf seine eigeneFaust zu thun. Er bat
den Rittmeister von Mörner, der die kurfürstliche Truppe
führte, zu warten, er wolle den Stadthauptmann oder den
Rottmeister fragen. Der von Mörner aber erwiderte gemüt
lich, das könne e

r

selber besorgen und ließ mit „Marsch,
Marsch!“ eine Blauen avancieren, so daß die Bürgermiliz

zur Seite springen mußte, um nicht überritten zu werden.
Mit klingendem Spiel, Pauken und Trompeten voran,

ritt Mörner, den blanken Pallasch in der Faust, durch die
stillen Straßen vor das Rathaus, wo die Stände eben aus
einander gehen wollten, und nahm dort Aufstellung
Dort trat ihm der Stadthauptmann entgegen, der eilig

benachrichtigt worden war, und fragte nach der Neuigkeit.
„Des Kurfürsten Gnaden kommen selber,“ berichtete der

Offizier, „mit dem ganzen Hof und großem Gepränge. Er
muß alsbald heran sein, denn Ihr wißt, der Fürst reitet
schnell. Er will mit dem Landtag reden. Ich möchte aber

„Ob's ihm

zuvor um etwas Futter für die Pferde gebeten haben, ein
paar hundert Metzen Hafer, denn e

s

is
t

in einem scharfen
Ritt hergegangen und geht auch heut wohl noch wieder zurück.
Und etliche Quart Bier thäten meinen Leuten auch gut, kur
fürstliche Kammer zahlt alles– oder auch nicht!“ setzte er

in seinen Schnauzbart hinzu. -

Der Stadthauptmann versprach in seinerBestürzung alles.
Da kam der Landmarschall eilig die Treppe herunter

und fragte nach hastiger Begrüßung: „Mörner, was soll's?“
„Weiß nicht, Schulenburg. Aber wenn du neugierig

bist und etwas merken willst, ehe er selbst dir's jagt, dann
frage mich nach der Parole, die e

r

heut morgen ausge
geben hat!“

„Nun?“
„Kremmen!“ sagte Mörner und sah den andern be

deutungsvoll an. „Und wenn du noch was hören willst, so

horche mich aus nach den Gesprächen, die e
r

heut morgen

mit allen hatte, als er reisefertig den Saal durchschritt!“
„Nun, was?“ drängte der Marschall, denn man hörte

schon die kurfürstlichen Spielleute von weitem.

„Er stellte uns alle auf die Probe und fragte den und
den: „Wenn wir nun heut fechten müssen?“
„Und die Antworten, Mörner?“
Statt jeglicher Weiterrede wendete der lustige Offizier

sich zu seinen Blauen und rief mit heller Kommandostimme:
„Blank die Wehren!“ worauf zweihundert Klingen raffelnd
vom Leder in die Luft fuhren – denn der Kurfürst kam
eben auf den Platz geritten. Mörner salutierte dem Marschall
mit dem Degen und zwinkerte ihm bedeutungsvoll mit den
Augen zu, was sich der Herr von Schulenburg ganz recht in

die Worte auslegte: „Um Christi willen, macht gute Miene
zum bösen Spiel. Es heißt heut bei ihm biegen oder brechen!“
Der Marschall trat in das Haus zurück, bat die Herren

zu bleiben und erschien alsbald mit einer Abordnung, den
Fürsten zu begrüßen.

Als Friedrich Wilhelm die Dragoner Mörners sah, wen
dete e

r

sich fragend zu Sparre um.
Der ritt rasch heran und meinte: „Euer Gnaden, ich

hab's um des Eindruckes willen gethan!“
Der Fürst erwiderte: „Wenn du si

e
nur nicht damit

rebellisch gemacht hast!“
Burgsdorf aber, dessen Pistolenhalfter leer war – er

hielt sichmit ausgetrunkenen Flaschen nicht gern lange auf–
jagte fröhlich: „Seht Ihr, Durchlaucht, dieweil Ihr uns mit
dem Wort vom Fechten erschreckthabt!“

In der Sitzung erwies e
s sich, daß der weise Fürst
seine Mittel richtig gewählt. Er hatte bei den Beziehungen
seiner märkischen Offiziere zu denen vom Adel angenommen,
daß seine verfänglichen Fragen den Herren in Branden
burg wohl zu Ohren kommen, und daß di

e

angesichts solcher

äußersten Entschlossenheit sicher nachgeben würden. Es war
ein diplomatisches Verfahren, wie e

r

e
s

liebte und ähnlich

auch einmal gegenüber seinemKammergericht anwendete. Als
dieses nämlich einst bei ihm in den Verdacht eines ungerechten
Spruches gekommen, ließ e

r im Sessionszimmer ein bedeu
tungsvolles, altes Bild aus seinerGemäldesammlung aufhängen;
selbiges stellte den Perserkönig Kambytes dar, der einem un
gerechten Richter die Haut abziehen läßt– eine Allegorie,
die den Richtern heilsam in die Glieder gefahren sein soll.
Das Bild wurde erst entfernt, als es sich erwies, daß das
Gericht diesmal fälschlich beschuldigt worden.

Der Fürst trat in königlicher Haltung mit Johann
Georg und dem Holländer in den Sitzungssaal, hinter ihm
seine Räthe Schwerin, Matthias, Seidel, Kohl und die an
deren, danach in vollem Waffenschmuck die Obersten und Offi
ziere, der Hofmarschall und die Hofstaaten – eine staatliche
glänzende Versammlung, die ein volles Gegengewicht zu der
Ständeversammlung bildete.

Der Marschall von Schulenburg führte ihn zu dem
erhöhten Stuhl an der Tafel, auf dem e

r

selbst vorher dem
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Landtage präsidieret, und der Fürst begrüßte mit gnädigem

wohl oft nicht ent

Kopfnicken einen nach dem andern, indem er die Blicke lang
am rund gehen ließ.

-

Dann nahm er stehenddasWortund gönnte den Herren
in seiner Anrede alle Titulaturen, darauf die vom Adel,

von den Domkapiteln und die Bürgermeister irgend Recht

und Anspruch hatten. Seine Stimme war ruhig-fest, nicht,

als hätte er eben den Ritt von so vielen Meilen gemacht;
die Herren wunderten sich sogar über den milden Ton da
rinnen, da si

e

zugleich doch die Hufe der Dragonerpferde

unten vor den Fenstern scharren hörten. Aber si
e

hatten die
Empfindung von seiner Ruhe, daß si

e

wie die eines guten

Pferdes sei, das im Anfang Kraft und Lungen schont, um,
wann nötig, beide
um so stärker ein
zusetzen.

Der Kurfürst
sprach nun von den
traurigen Schicksa
len des Landes im
Kriege, den si

e

alle
durchgemacht, und

wie die Regierung

damals infolge der

Kränklichkeit und

Gemütsart eines

Herrn Vaters doch

schieden und ent
schlossengenug die

Unfälle abgewehrt.

Das billigten die
Herren vollkommen.
Darum sei,

fuhr e
r fort, im

Frieden zu Osna
brück und Münster
die territoriale Ho
heit undSouverai
neté der Landes

fürsten stärker be
tont worden, denn

seinemHerrn Vater
seienvon oben her
und unten her die

Hände gebundenge

wesen.
„Deswegen“– jetzt wurde die

Stimme des Herrn
voll und majestä

tisch– „will ich
in meinen Staaten
eine andere Sou
veraineté etablie

ren, als si
e

im alten Reiche ermöglicht gewesen. Wir sind in

einen Schiffbruch geworfen worden, edele und getreue Herren.

Das große alte und einst so stolzeSchiff, so barst, das is
t

das

deutsche Reich! Da haben wir uns in ein Boot gerettet, das
heißt Brandenburg. Dies Boot schwanktauf stürmischenWogen,

wird aber nicht untergehen, so der am Steuer Faust und sichren
Blick beweist. Und der am Steuer bin ich! Streit in diesem
Boote kann und werde ich nicht dulden, sonsten e

s umschlagen

möchte. Und so muß der ganze Staat fortan auf Kommando
und Gehorsam gestellt werden. Alle, die e

swohl meinen mit
Brandenburg, sollen sich um mich sammeln, ich will gern von
jedem Rats anhören und annehmen– aber eine unfrucht
bare Dreinrede, damit soll man mir in Zukunft nicht kommen.
Im alten Lande hat der Adel seinePflicht nicht gethan und
die Städte noch minder. Wenn der Feind einbrach und die
Lehnsfolge aufgeboten wurde, dann schicktendie Herren, statt

Die Verkündigung bei den Hirten.

selbst zu kommen, die untüchtigsten Leute auf abgetriebenen
Ackergäulen; und der Landsturm – nun man weiß, wie er

1627 gegen die Dänen nichts ausgerichtet hat. Wenn's mit
diesen Streitkräften zum Ernst kam, machte ihre Unerfahren
heit Land und Leute verlieren. Bei selbiger Musterung
brachte die Stadt Berlin 5 Pferde auf, die Stadt Cölln ihrer
drei! Und von der Bürgermiliz will ich erst gar nicht reden.
Damit konnte man das Land nicht vor Feinden bewahren–
und si

e

nahmen uns alles!
In künftigen Zeitläuften werde ich Brandenburg schützen

und entbinde alle Stände von der Heeresfolge. Der Adel
soll mir die Offiziere stellen, die Stände ein regelmäßig be
willigtes Geld, und die Armee stelle ich, maße mich auch mit

Gottes Hilfe an,
wenn wiederum

Schweden oder wer

e
s sei, in der Mark

erscheinen, si
e

hin
auszuwerfen!“

Hiermachte er

einen kurzen Halt,

denn ein großes

Staunen gingdurch
die Versammlung

„Somir aber
Geld nicht bewilligt

wird zu dem ste
henden Heere, das

ich brauche, um das

Land zu verteidi
gen,“ so fuhr der
Fürst fort, „werde
ich e

s da nehmen,
wo ich es finde, und
mich an keinePri
vilegialbinden, denn
Privilegia, die dem
Stande nützen und

dem Lande hinder
lich sind, werde ich

nicht gelten lassen,

sondern ins Feuer
werfen lassen!“

Hier brachen
die Herren in ein
lautes Murren aus.

„Und wer et
wa beim Kaiser
klagt oder bei aus
wärtigen Herrschaf

ten und Republi

ken*) und zerrt

unsere Landesan
gelegenheiten vor
fremde Ohren, den

werde ich als meinen Feind und als Landeshochverräter be
handeln!“

Dieser Satz kam mit vollstem Nachdrucke heraus, und
des Fürsten Stimme dominierte machtvoll die allgemeine

Unruhe. Als diese aber in offene Rufe der Empörung sich
steigerte, stampfteFriedrichWilhelm heftig mit einem Schwert
aufdie Diele. Es ward wieder stille, eine grobe alte Stimme
jedoch rief von hinten: „Dies ist Tyranney!“

„Dies is
t

Tyranney,“ fuhr der Fürst fort, „damit
Ordnung werde und bis Ordnung worden ist!“
Er hatte den Sprecher erkannt – e

s war Joachim
Friedrich von Zelen. Da sprühten die blauen Augen plötz
lich mächtig auf, und die facies leonina, das Löwengesicht,

blickte auf die Herren.

RadierungvonRembrandt.

*) Wie späterhinHieronymus Roth bei Polen.
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„Oder is
t

dies Ordnung,“ rief der Kurfürst mit mäch
tigem Unwillen, „wenn ich einen Boten mit unwillkommenem
Befehl an einen meiner Unterthanen sende, daß man mir
meinen Boten zum Trotze schlechtwegniederschießt?“

Jetzt bewahrten die Herren ein vollkommenes Schweigen– es war darauf nichts zu erwidern.
„Damit man aber ehe,“ sagteFriedrich Wilhelm, „daß

ic
h

solche forfaits nicht mehr dulde, habe ich beschlossen,den
freien und edlen Herrn von Zellen hier, wo ich ihn finde,

festnehmenzu lassen!“
Ein ungeheurer Tumult folgte diesen Worten. Viele der

Stände standen auf, und der Landtagsmarschall rief: „Dies

is
t

wider unsere Privilegia!“

„Es gibt keine Privilegia, die einen Mörder schützen!“
erwiderte der Kurfürst ruhig und fest. „Sitzen die Herren
stille nieder, die mit einem malfaiteur nicht gemeine Sache
machen wollen und sich in einen Landfriedensbruch verwickeln.
Hier wird nur ein Akt der Justiz geübt werden, damit man
sehe,das Recht hat im Land Brandenburg fortan einen eiser
nen Arm! Herr von Zellen, du sollst gewiß sein, ein ge
rechtes Gericht zu finden – sperre dich nicht, wenn ich dir
raten darf!“
Auf einen Wink des Fürsten wollten Götz und Lü

decke um den Tisch gehen, den Ritter von Zellen festzu
nehmen, allein Friedrich Wilhelm schüttelte den Kopf und
befahl: „Hans Georg von Zellen, geh und nimm deinen
Oheim fest!“

Ein eisiges Schweigen herrschte plötzlich im Saal. Aller
Blicke richteten sich auf den jungen Zellen, der bisher stille

in der Gruppe der Räte hinter dem Fürsten gestanden.

Joachim Friedrich der Onkel war von der Tafel auf
gesprungen und gegen die Saalecke hin zurückgewichen, vor
ihm hatten sich einige seiner Freunde zu einem festen Wall
gesammelt. Diese Herren standen, erwartungsvoll die Hand

am Degen, wie wenn si
e

einen Angriff mit Gewalt abwehren
würden.

Der Fürst blickte ruhig vor sich hin, als hege er keinen
Augenblick Zweifel, daß ihm gehorsamt werden würde und
als habe e

r

eben etwa ein Glas Wasser befohlen. Als er

aber den Tritt des jungen Zellen nach einer kurzen Weile
Wartens noch nicht hörte, wendete e

r langsam das Haupt
nach diesem um.

„Und wenn dieser nun mein leiblicher Vater wäre, und

e
s ginge aufs Schafott,“ sagte er mit gedämpfter Stimme zu

Hans Georg, „und ich wäre an deiner Statt, so würde und
müßte ich e

s

thun!“ - -

In der tiefen, schwerenStille hörte man diesegedämpfte,
ruhige Stimme bis in die letzteEcke des Saals, und si

e

ging

durch jedes Herz.
„Disciplin, jetzt und allezeit!“ fügte der Fürst hinzu

und schlug leicht mit der Hand auf den Eichentisch.
Da löste sichHans Georg in der ungeheuren Spannung

aller Anwesenden aus der Gruppe der kurfürstlichen Beamten,
schritt, einige Zoll höher anzuschauen, als sonst, mit festen
sporenklirrenden Tritten, deren man jeden einzeln hörte, um
den langen Tisch, der in Hufeisenform aufgestellt war, auf
das Häuflein der Herren zu, die sich um einen Oheim ge
schart. Er wußte, daß seines Fürsten Auge ihm folgte.
Die Herren wichen vor ihm auseinander, denn in einem

entschlossenenAntlitz und hallenden Gange war etwas wie
Brandenburgs Zukunft, das si

e

übermochte. Er zog den Degen
und sagte: „Joachim Friedrich, du bist verhaftet!“
In diesem Augenblick kam vom Tische her die laute

helle Kommandostimme des Kurfürsten: „Es is
t gut! Zelen,

gibst du dich nach diesem freiwillig?“

Der alte Joachim Friedrich blickte stumm den Fürsten
an und seinen Neffen und die Herren, welche in unsicherer
Haltung warteten; dann kam ein dumpfer Laut aus einer
Brust, der seltsam a

n

der Wand der Halle widerdröhnte –

e
r zog langsam einen Degen aus dem Leder, faßte die Waffe

mit beiden Fäusten um Griff und Klinge und drückte si
e

auf

sein Knie, um si
e

zu zerbrechen und um dem Fürsten die
Stücke vor seinen Tisch zu werfen.
Allein die Kraft des Mannes war in diesem Augenblick

von ihm gewichen, der Stahl bog sich und brach nicht, und
Friedrich Wilhelm rief mit einer gewohnten Geistesgegenwart:

„Recht so
,

Zelen – biegen, nicht brechen! Komme her und
mach deinen Frieden mit Uns. Da se

i

Gott vor, daß ich
den Degen auch nur eines meiner Edlen zerbrechen lasse!“
Der alte Ritter hielt inne und sah seinen Fürsten groß

a
n– wieder folgte eine kurze Pause der Erwartung.

Dann nahm Hans Georg seinen Oheim fest um den
Arm und führte ihn, der willenlos mit ihm ging, vor den
Tisch des Herrn. -

„Erkennst du, daß du gesetzlos und unrecht gehandelt?“
fragte Friedrich Wilhelm, die leuchtendenAugen in dem freu
digen Heldengesicht fest auf die des Ritters gerichtet.
„Ja,Herr!“ sagteZellen langsam und wie unter Zwange.

„Der Bote hatte keine Schuld!“
„So bitte um gnädige Buße!“
„Was soll ich thun?“
„Du wirst ihm ein Schmerzensgeld zahlen, in den Ver

gleich mit Stadt Cöllen willigen und dich mit den Wedigen
vertragen. Darnach gehstdu ein Jahr nach Peitz auf Festung.
Und dann kommst du zu mir nach Berlin – ich habe dir
ein Amt bei Hofe zugedacht. Du bist ein großer Waidmann,
und ich gebrauche einen Oberjägermeister. Da is

t

meine Hand,

Zelen!“

Der von Zellen– verstört und voll Staunen über sich
selbst– schlug ein, und der Fürst entließ ihn.
Nach diesem Zwischenfalle war die Stimmung im Saale

eine ganz andere als zuvor. Friedrich Wilhelm gab Mörner
leise den Befehl, die Mannschaften unten absitzen zu lassen
und Roß und Reiter auf ein paar Stunden bei den Bürgern

einzustellen– es ginge zur Nacht mit Fackeln heim.
Die versammelten Stände der Mark waren dem Herrn

mit einemmale zu Willen. In Vertrauen und gemeinsamer
Beratung ward alles beschlossenund bewilligt, und die Grund
sätzedes neuen Regiments, das der Fürst verkündete, fanden
Zustimmung, wenn auch manchemderer vom Adel dabei etwas
beklommen zuMut war. Auf die Sitzung folgte ein Bankett,
das der Rat von Alt- und Neustadt Brandenburg gab, und

a
n

dem der Fürst teilnahm. Eswurde dabei scharfgetrunken,
und Friedrich Wilhelm, der sonst nüchtern lebte, gab um der
Gelegenheit willen jedem mannhaft Bescheid. Bei einer un
verbrauchten Kraft fanden die von der Ritterschaft ihren jungen

Herrscher auch da tüchtig.

Beim Nachtisch sagte der Berliner Bürgermeister Johann
Tieffenbach, der nachdem der treueste Diener des Fürsten
geworden ist, treuherzig über den Tisch, als er seinen Becher
dem des Herrn entgegentrug: „Gnädigster Herr, Ihr seid ein
Tyrann – aber die Kränke über mich, so ich nicht beide
Hände für Euch ins Feuer lege!“
„Folge mir,“ entgegneteder Kurfürst, „und es soll aus

meiner Tyrannei eine edle, christliche Freiheit sprießen!“

IX.

Der Brand im Wedigenischen Hause war ohne große

Mühe gelöscht worden. Frau Elisabeth, in der vollen Er
regung ihres Gemüts, griff mächtig a

n

und war der beste
Brandmeister. Betten und Täfelung samt den anschwälenden
Deckenbalken waren bald ausgegossen und gelöscht, und die
Nachbarn, die auf Adrianes „Feurjo“ mit Kannen und Eimern

zu Hilfe gekommen, durften, mit einem Trunk Hausbräu er
quickt, wieder heim gehen, Mauritz, Straube, Reichard und
die Bergemanns samt dem Gesinde.

Danach aber saß die starke Frau atemlos und ganz
vernichtet über Adrianes Gewaltthat bei ihrem Schwieger
Adam, um sichMut und Zuversicht für die Zukunft einflößen

zu lassen.

-

Adriane war mit nichten in die Alte Leipzigerstraße ge
gangen, vielmehr waren ihre Füße auf dem Hundemarkt bei
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Sankt Peter schon ins Stocken geraten. Da trug ein Eck
haus im Schatten des Kirchenbaues den schönenVers: „Herr,
nach dem Gewitter lässest Du die Sonne wyder scheinen
und nach dem Hewlen und Weynen überschittestDu uns mit
Frewden!“

Adrianes Augen fielen darauf, und si
e

wandelte lang
am weiter, in ihrem Gemüte erquickt, heimatlos, aber sorg
los und ohne Gedanken, die Brüderstraße hinunter, wußte
nicht, wohin.

Es lebt im Menschen, auch im harmlosesten, ein ver
zwickter, verstockter Schelm, der ohne Grübeln und deutliches
Wiffen uns stille führet, wohin er mag, wie das Daimonion
des Sokrates. Dieser Schelm kannte die Uhr wohl und lenkte
der jungen Obristinwitwe Schritte, ohne daß si

e

davon merkte,

die Straße, durch welche um diese Zeit einige kurfürstliche
Beamte vom Schloffe herunter kamen, um zu Tische in ihre
Häuser zu gehen, so der Junker von Zellen in das Zelenische
Haus auf der Leipzigerstraße.

Es is
t

mit nichten wahr, daß Adriane dem Zellen in

den Weg lief. Ein schlaues Teufelchen gängelte si
e
.

Und da schritt der würdige Junker a
n

den Bogen

lauben der Häuser daher, und Adriane flüchtete unter das
Gewölbe, um nicht gesehen zu werden, was si

e

doch heim
lich begehrte.

Zelen aber trat heran, denn e
r

hatte von weitem
kupferrot quellendes Haar unter der Haube erkannt, und
grüßte si

e

ehrbarlich unter der Laube, wo si
e

ausgelegte Keffel
betrachtete.

Da sagte si
e ihm, daß es daheim brenne, si
e

hätte an
gezündet, um frei zu kommen, denn Elisabeth habe si

e

unter

Schloß und Riegel gelegt; und der Ratsherr schicke si
e

zu

des Junkers Schwester, dem Fräulein Nymphe, mit Gruß und
Bitte um Herberge. Maßen si

e

aber das Fräulein nie gesehen,

habe si
e

e
s

nicht gewagt.

DemJunker ging aus diesemFeuerlein eine helle Freuden
sonne auf. In stillen Gedanken hatte e

r Mittel gesucht,
Adriane mit Gewalt aus der Roßstraße und dem Hause der
Dienstbarkeit zu entführen, um das er oft abends strich.
„Hat Euer Großvater Adam scharfe Augen?“ fragte e

r

unvermittelt.

„Das eine is
t

schwach– mit dem anderen aber zählt

e
r die Wildgänse im Keil, wenn e
r auf Dänsdorf ist!“ er

widerte Adriane.

„Ich meine,“ sagte der Junker ein wenig verlegen,

„er hat mich wohl hin und wieder gesehen, wenn mich in

letzten Zeiten mein Weg die Roßstraße hinabführte. Und
wenn e

r

so scharfe Augen im Angesicht hat, mag e
r

auch

wohl die Gedanken in meinem Haupte gezählt haben, liebe
Adriane !“ -

Und dann fing der Junker schrecklich an zu lügen; daß

e
r ins Schloß übersiedeln müsse und seine Schwester Nymphe

doch nicht allein sein solle, und e
r

möchte gern eine gute und

fromme Gesellschaft für si
e

finden, und der alte Herr Wedigen

meine das sicher auch, habe alles von weitem gesehen mit
seinem scharfen Auge– item, Adriane müsse mit Nymphe

in der Leipzigerstraße wohnen. Sie solle gewiß sein, daß

e
r

si
e

nicht mit öfterem Vorsprechen behelligen wolle. Es
seien oben neue Zimmer hergerichtet im Schloß, im vierten
Tabulat, wo man die Erker zu Stüblein für junge Herren
und Hoffräuleins ausgebaut. Dort werde e

r

fortan wohnen
müssen, samt einer Schwester Melusine, die auch da Quartier
gefunden.

Danach bot e
r Adriane ehrbarlich den Arm und führte

si
e

durch die Gertraudtenstraße und über das Waffer seiner
Schwester zu. Sie ging aber ganz verschlagen vor Freude
über das Glück neben ihm und redete nichts, nur sorgte sie,

o
b

e
r wohl die Verwüstung unter der Haube sehen könne,

d
ie

die Schere in ihren roten Locken angerichtet. Und einmal
zwickte si
e

sich in das Handgelenk, weil si
e

meinte, si
e

müffe

träumen, und e
s

könne doch nicht sein, daß ihr Geschick sich

so gewendet.

Nymphe erschrak wohl, als ihr Bruder eine Fremde
brachte, erkannte si

e

aber an dem roten Golde um Schläfen
und Hals und Wangen; manchmal hatte ihr Hansjörg in

Gedanken geseffen und plötzlich von Adriane Wedigen ange
fangen, oder aber von Adriane Wedigen angefangen und dann

in Gedanken gesessen, und Nymphe hatte sichdann ihr Vers
lein daraus gereimt.

Sie betrachteteAdriane mit Neugier – aus lieblichem,
verhärmtem Angesicht blickten zwei wunderschöne Augen si

e

an,

baten um Liebe und hatten so einen tiefen Glanz, der treue,

starke Neigung verhieß, so d
ie

Herzen fände.

Da verstand sie, was Hans Georg ihr von seinem Re
natus erzählt, daß der– so er doch streng mit Adriane sein

zu sollen vermeinte – bisweilen heimlich ging und das ge
fangene Schwesterlein herzte. Sie suchte sichmit den Augen
die Stelle auf Adrianes fraulichen Lippen, wo si

e

dachte,

Renatus habe si
e

geküßt, nahm si
e

an der Hand und küßte

si
e

dorten herzlich.

Nun stand Hans Georg, nickte ihr dankbarlich zu und
fürchtete sich, daß eine Lügen ans Tageslicht kämen, hob
dann aber mit keckemMut an und sagte auch seiner Schwester,

e
r

solle auf des Herrn Gebot in das Schloß übersiedeln und
Adriane müsse ihr zur Gesellschaft im Hause wohnen.
Indem kam draußen die Frau Kurfürstin mit Melusine

daher geritten, war in Schöneberg gewesen, nach dem Hopfen
brechen zu sehen auf ihren Hopfenkaveln, ließ ihr Roß
durch den Kot auf den Bürgersteig treten und klopfte von
außen an das Fenster, wie si

e

öfter beim Vorbeireiten that,

um einen freundlichen Gruß hineinzurufen.
Im Nu waren Hans Georg und Nymphe auf der

Straße.

„Was habt Ihr für ein schön rothaarig Kind in der
Stube?“ fragte die hohe Frau, die sehr klare Augen hatte,
und zudem waren Nymphes Fensterscheiben blink und blank,
daß man vom Sattel wohl ins Zimmer sehen mochte.
Aber die Fürstin hatte auch ein gut Gedächtnis.
„Ist das nicht Adam Wedigens Enkelin?“ fragte si

e

weiter. „Wie kommt die hierher?“
Sie sah von Nymphe auf Hans Georg, denn der ward

über und über rot.

„Ei, ei,“ drohte sie, „das geht wohl über Kreuz zwischen
den Zelen und den Wedigen? Der Junker und die junge
Obristin, mein wildes Fräulein Melusine und der zahme
Diplomat Renatus . . .“

Sie brach ab, denn nun ward wieder Melusine blutrot
und ihre Schwester Nymphe wachsbleich.

Die hohe Frau sah betreten von einer der Schwestern
auf die andere. Ein Schatten von Betrübnis flog über ihr
Antlitz, und si

e

sagte bedauernd stille bei sich:
„Oh, steht es so?“
Dann fragte si

e

rasch und mit munterem Wohlwollen
den Junker: „Nun, und wann soll Hochzeit sein?“
„Durchlauchtigste Frau,“ erwiderte dieser etwas kläglich,

„ich habe erst die Braut, aber noch nicht die Einwilligung
der (Eltern!“

Nichts steht glücklichen jungen Frauen so wohl an, als
Ehestiften. Die Fürstin sagte auf der Stelle:
„Hans Georg, ich werde Eure Freiwerberin sein –

wollen wir heut Nachmittag zu den Wedigen gehen? Haltet
Euch bereit gleich nach der Mahlzeit, ich stehle die Stunde
meinem Herrn!“
Indem schlug e

s von St. Peter und vom Spittel
elf Uhr.
„Melusine,“ rief Luise Henriette erschrocken,„wir ver

säumen die Zeit. Der Fürst und die Suppe, die großen beiden
Tyrannen, warten. Valete insgesamt – auf zwei Uhr,
Junker!“

-

(Fortsetzungfolgt.)
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Schillers Elternhaus.
Von Dr.Karl Kinzel.

(Abdruckverboten.)

Eswar imAugust diesesJahres.
Von der Alpenwanderung ging es
heimwärts, und vommittelalterlichen
Rothenburg zog es mich, wie schon
früher, nach Weimar in das be
scheidene Haus, aus dem unsere
schönsten Dramen hervorgegangen

sind. Da stand ich nun wieder
am Fußende des Lagers, auf wel
chem Friedrich Schiller einen letz
ten Seufzer ausgehaucht, und blickte

sinnend in die edlen Züge der To
tenmaske, deren Zeichnung an der

Stelle liegt, wo ein Haupt sicheinst
zur ewigen Ruhe neigte. Lorbeer
kränze, welche eine dankbaren Ver
ehrer stets erneuern, füllten das über
aus einfache Bettgestell, das er in
der letztenKrankheit aus der kleinen,
grüngestrichenenDachkammer nebenan

in ein schlichtesArbeitszimmer hatte
tragen lassen. Das war mir ein
Bild eines arbeitsreichen und ent
behrungsvollen Lebens, das ja nur

Licht der Welt erblickte. Grade zehn
Jahre vor Friedrichs Geburt hatte
hier der Vater Johann Kaspar, eines
Bäckermeisters Sohn, als Chirurg
seinen Hausstand mit Elisabetha Do
rothea Kodweiß,der Gastwirtstochter,
begonnen. Viel Raum brauchten si

e

nicht, um ihren Hausrat unterzu
bringen, von dem uns ein Verzeich
nis erhalten ist. Denn a

n Möbeln
brachte die junge Frau nur zwei
ohngelehnte Sessel, 2 Stühle, einen
Tisch von hartem Holz, eine gut
gehimmelte Bettlade, zwei Kleider
kasten, ein Frisur und eine Hang
Wiegen samt dem Bank, so noch an
zuschaffen; außer Betten und Leinen
zeug, Hauben und einigem Granat
schmucknur vier Paar weiße baum
wollene und einPaar Winterstrümpfe
mit, und was der Vater hatte, war– außer dem neuen stahlfarben tü
chenenRock, einem silberbeschlagenen

Stock, dem bordierten dreieckigenHut,

seidenenStrümpfen und feinemMan
chettenhemdvon holländischem Tuch

46 Jahre währte. Not und Lor- ''''''''' „r auch nicht gar viel. Aber das7X-A. - Marbacher illerverein angekauft,äußerlichwie inner- --------- -

beeren, Schlichtheit und höchsterIdea lich in derGestalt'' deres'' Schillers besteHeiratsgut trugen beide 1N sich,
lismus wunderbar gepaart,– so ist Eltern es bewohnten.NacheinerPhotographie,welche der vom echtedeutsche Frömmigkeit und unSchillerkomiteein Marbach s benenSchrift: „ b a cl - - L.- - -

e
r der Typus unsers alten Deutsch- ''''''''''' ä ermüdliche Thatkraft. Und aus die

tums, so is
t
e
r der Liebling seines DasHausistvoll interessanterSchiller-Reliquien sem zog der Knabe, der am 10.No

Volkes, und e
r wird e
s bleiben, so vember1759 dem nunmehrigen würt

lange deutscheTreue hält.– Einfach wie ein Sterbebett war | tembergischen Leutnant geboren wurde, sein bestes Teil.
seineWiege, wie das Wohnhaus des weltberühmten Dichters, Die Erziehung fiel naturgemäß zunächst ausschließlich
Professors und geadelten Hofrats, so das Häuschen in | der Mutter zu, in deren Bildnis die Züge des Sohnes

Johann Kaspar Schiller, desDichtersVater (1793). Elijabeth Dorothea Schillerin, desDichtersMutter (1793).
NachdemGemäldevonLudowika Simanowitz geb.Reichenbach. NachdemGemäldevon Ludowika Simanowitz geb.Reichenbach

Unterschriftenvom10.September1749unterden„Zubringens - Inventarium“ derEhegatten,
„ohngefährein viertelJahr, nachdemgedachtePersonensichdurchpriesterlicheHand ehelichtrauenlassen.“

Bilder undSchriftstückim Schillerhause zuMarbach aufbewahrt.- – ––––––– --- - -- --------- - ------- -



unverkennbar sind.

Sie war groß,
schlank, wohlgebaut,

ihre Haare waren
blond, beinahe röt
lich, die Augen et
was kränklich; ihr
Gesicht war von
Sanftmut und tiefer
Empfindung belebt,

die breite Stirn
kündigte eine den
kendeFrau an. So
schildert si

e

ein Ju
gendfreund desDich
ters, und ein andrer

bekundet ebenfalls,

Urbild ihres Soh
nes war in Statur

und Gesichtsbildung,

nur daß das liebe
Gesichtganz weiblich

milde war; nie habe
ich, sagt er, ein bes

seresMutterherz, ein
trefflicheres, häus
licheres, weiblicheres

Weib gekannt. An Sorgen, wie si
e

den Haushalt standes
gemäß erhalten sollte, war si

e

nicht arm, reich aber war

fi
e

a
n Gottvertrauen, ebenso wie ihr Gatte, der Mann,

dessen hohe gewölbte Stirn, lebhafte Augen und kräftig ge
schwungene Augenbrauen Verstand und Energie verraten,

„Du, Wesen der Wesen,“ schrieb er in einem seiner Aufsätze
(denn e

r

war ein eifriger Schriftsteller und besaß auch dichte
rischeGaben), „dich habe ich nach der Geburt meines einzigen

Sohnes gebeten, daß du demselben a
n

Geistesstärke zulegen

möchtest, was ich aus Mangel an Unterricht nicht erreichen
konnte, und du hast mich erhört!“
Dies war der Geist, in welchem das junge, schwäbische

Soldatenkind heranwuchs. Unruhe und Sorge des Lebens
lernte e

r früh kennen, aber auch all die idealen Güter, welche

si
e

überwinden helfen, und sowird es begreiflich, daß er früh
den Wunsch hegte, ein Geistlicher zu werden, wie ein lieber
Lehrer, der Pfarrer Moser von Lorch. Diesen Plan hielt

e
r

auch fest, als der Vater nach Ludwigsburg versetzt wurde
und so Gelegenheit zu einer geeignetenVorbildung des Sohnes
fand, obwohl auf den etwas ängstlicheu Knaben hier mancherlei
Vorbilder einschüchternd wirkten.
Da griff eine höhere Hand rauh, aber wohlwollend in

sein Geschick, und die Umstände machten Nachgiebigkeit un
umgänglich: je in Herzog nahm ihn in seine militärische
Pflanzschule auf. Die Absicht des von schweren Verirrungen
zurückgekehrten Fürsten war die beste, und die Erziehung in

seiner ureigensten Schöpfung nicht die schlechteste. Aber für
den jungen zarten Menschen, den wir hier im Schattenriß
sehen, der in einer Militär-Akademie gegen alle Neigung
und Anlage Juristerei und Medizin studieren sollte, diente

si
e

nur dazu, im Gegensatz zu allem hier Gewollten und Er
strebten Geisteskräfte zu entwickeln, die bisher niemand in

dem weichen und bleichen Knaben gesucht hatte, führte si
e

Schiller als Karlsschüler.
NachdemOriginal, einemSchattenrißmitTusche
aufweißesPapier gemalt, einstim Besitzedes
Intendanten,OberstvonSeeger. Von seiner
Enkelin,Frau DecanBuhn. 1892derKönigl.
Bibliothek in Stuttgart hinterlassen.

daß si
e

ganz das

dahin aus dem zu höfischer Schmeichelei gezwungenen Jüng-
ling den himmelstürmenden Dichter der Räuber zu machen,

welcher die geknechtete und verkommeneWelt an ihren Peini
gern und Tyrannen rächen wollte.
Die hier beigegebenen Abbildungen entstammender soeben

erschienenen 23. Auflage der Deutschen Litteratur-
geschichte von Dr. Robert Koenig und gehören zu

den vielen neuen wertvollen Beigaben, welche das schöne,von

XXIX. Jahrgang. 11. k.

so ungeheurem Erfolg gekrönte Hausbuch in der neuen Ge
stalt bringt. Wer nur die ersten Auflagen kennt, kennt das
Werk überhaupt nicht.

In den vierzehn Jahren, seitdem Koenig mit dieser
eigenartigen Literaturgeschichte ans Licht trat, die sich nicht
nur durch ihre wertvollen Reproduktionen von Handschriften
und Bildern, sondern auch durch ihre christliche Auffassung

von allen früheren unterschied, is
t

der Verfasser unaufhörlich

a
n

der Verbesserung, Vervollständigung und Durcharbeitung

des riesigen Materials thätig gewesen, und von etwa 600
Seiten is

t

e
s auf rund 1000 angewachsen, so daß seine

Gliederung in zwei handliche Bände nötig wurde.
Die neueste Auflage hat in jeder Beziehung die tief

greifendsteErneuerung und die reichsteVermehrung a
n

Raum

(100 Seiten), wie a
n

vortrefflichen Abbildungen erfahren.

So sind die farbigen Beilagen durch vollendete Nachbildungen
einer Reihe der schönstenund wichtigsten Handschriften, z

. B
.

der Heidelberger Liederhandschrift, der ältesten Eddahandschrift
(Kopenhagen), der Berliner Nibelungenhandschrift, bereichert
worden; die Bildniffe wurden fast um das Doppelte vermehrt
und erhielten durch die Faksimiles der Unterschriften eine nicht

unwesentliche Ergänzung. Überall wurde der bewährte Grund
satz der streng sachlichen,auf zeitgenössischenQuellen fußenden
Illustrierung festgehalten. Wir begleiten die Arbeit des ehr
würdigen Verfassers, der die ihm durch den Rücktritt von
der Redaktion dieses Blattes zu teil gewordene Muße so

rüstig zu nutzen weiß, mit herzlichen Wünschen. Der Erfolg
wird nicht ausbleiben.

Karl Eugen, Herzog von Württemberg.
NachdemlebensgroßenBrustbildim ParadeharnischundHermelinmantel.
Geschenkdes'' an dieals SängerinspäterberühmtgewordeneFrauGauß, die letztlebendeund ca.1850gest.Karlsschülerin.Nachdemjetzt
imBesitzedesDr.Althof in Weimar befindlichenOriginalgemälde.
UnterschriftdesHerzogsuntereinemErlaßvonSolitudevom14.August1770.

Aus demKgl. Archiv in Ludwigsburg.
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Eine alte Freundin in vierfältigem neuem Schmuck.
Die Sternbibel. J. C.Hinrichs Verlag. Leipzig. –Die Bibel mit Bildern der Meister christl. Kunst. Südd. Verlagsinst. Stuttgart.
Die heil. Schrift A. und N. Testaments. Friedr. Pfeilstücker.Berlin.–Die Kaiserbibel. Neues Testament. Max Pasch, Berlin.

Von D. Emil Frommel.
„Gib mir das Buch,“ sagteder sterbendeWalther Scott

zu seinemSohne.– „Welches, Vater?“ – „Es gibt nur ein
Buch, das diesen Namen verdient, gib mir die Bibel.“ Goethe
aber nennt si

e
einen „Jungbrunn, aus dem jedes Geschlecht sich

wieder verjüngen könne.“ Gewiß, zwei unverfängliche Zeugen,

die „einiges Litteraturverständnis“ aufzuweisen hatten. Ein
wunderbares Buch, dieseBibel: geliebt und gehaßt, verehrt und
verspottet wie kein anderes; unters alte Eisen geworfen und
dochwieder in ihrem Goldwert erkannt und hervorgeholt, zer
kritisiert und in alle Feuerretorten gebracht und immer wieder

in ihrer Asbestnatur erwiesen; gekreuzigt, totgesagt und am
dritten Tage wieder auferstanden, wie das ewige Wort selbst.
Je mehr gegen sie geschriebenwird, desto mehr wird sie gedruckt.
Ein Beweis dafür sind nicht nur die Bibelgesellschaften

mit ihrer Opferwilligkeit und Selbstlosigkeit, es sind auch die
Unternehmungen der Buchhändler und Verleger, die, aus
immer welchen Gründen, an die Herstellung der Bibel im
Schmuck des Bildes ein Vermögen wagen. Wäre wirklich mit
der Bibel nichts mehr zu „machen“ unter unseremVolke, hätten
die Verleger nicht den Glauben,daß die Bibel noch ein trauter
Freund imHause, si

e

würden gewiß nicht solchUnternehmen ein
gegangen sein. Schon von dieser Seite begrüßen wir auf
richtig die vier erschienenenAusgaben der Schrift. Indessen
hat die Illustration der Bibel ihre eigene Bedeutung und
ihre Berechtigung. Wort und Bild, Bibel und Kunst haben von
altersher einen heiligen Bund geschlossen. Ist doch die Bibel
selbst nichts anderes als eine große Illustration göttlicher Ge
danken, das große Bilderbuch der Kinder Gottes. Wesentlich
Geschichte, is

t

si
e

selbst in ihrer Plastik der gewaltigste, hi
storischeBildsaal. Ihre Gestalten sind Fleisch und Blut, in

Licht und Finsternis; aber si
e

sind zugleich Spiegelbilder einer

dahinter liegenden Gedankenwelt. Daher auch die nahe Ver
bindung der Kunst mit der Schrift. Sie lieferte dem Künstler
die erhabensten Gedanken in der Form lebensvollster Gestal
tungen; der Stoff lag fast wie geformt da. Und die Kunst
hat ihn ergriffen, und vermittelt wiederum durch das Bild
dem Volke die göttlichen Gedanken. Schneller als dasWort
begriff e

s das Bild, und noch ehe der Druck die Bibel unters
Volk brachte, ging schon die biblia pauperum – die Bilder
bibel– von Hand zu Hand. Wie die großen Meister der Ton
kunst die Schrift interpretieren, so daß wir manchen Spruch
und Psalm kaum anders als im Tone uns denken können,

so haben's auch die Meister der bildenden Kunst gethan. Auf
die verschiedenartigsteWeise reflektierte sich in ihnen der In
halt der Schrift, freilich nicht immer in keuscher,verständnis
inniger Weise. Es gibt Illustrationen der Bibel, die man
Karikaturen des Heiligen mit Recht nennen könnte. Nicht
alle Bilder „bilden,“ sammeln und vertiefen, ihrer viele zer
streuen und führen vom Worte und dessen Inhalt weg.
Wir haben hier vor uns vier neue Illustrationen der

Schrift, unter sich sehr verschieden, jede in ihrer Art von
hohem Interesse. Wir reihen si

e

ohne Rangordnung neben

einander und wollen si
e

kurz charakterisieren, d
ie

unserem

Christenvolke als Weihnachtsgabe empfehlen.

Die „Sternbibel“ zunächst. Ihre hervorragenden
Eigenschaften sind äußerlich schon der schöne, wohlthuende,

klare Schriftdruck, der auch dem schwächerenAuge keine große

Anstrengung zumutet. Aber als etwas sehr Dankenswertes
wird e

s jeder treue Bibelleser empfinden, daß ihm in dieser
Bibel der Text in revidierter Gestalt, dieser reifen Frucht
einer langjährigen Arbeit deutscher Theologie, geboten wird.
Meisterhaft der Sprache der Gegenwart angepaßt, ohne die

Gewalt lutherischen Ausdrucks abzuschwächen,gibt si
e

die ge
naue Ubersetzung des göttlichen Worts nach bestem Wissen
und Gewissen, ohne damit eine neue Ubersetzung bieten zu

wollen. Die Illustrationen zum Alten Testamente sind ver
schiedenen alten und neuen Meistern entnommen die des

Neuen Testamentes dem feinsinnigeu Heinrich Hofmann an
vertraut, der wie wenige Meister religiöser Kunst in unseren
Tagen e

s

verstanden hat, dem Beschauer vornehmlich die Ge
stalt Christi nahe zu bringen. Da is

t

nichts Konventionelles,

bei aller Pietät gegen die Tradition edle Menschlichkeit, der
nirgends die Aureole göttlicher Herrlichkeit fehlt. Jedes Hof
mannscheBild is

t

wie eine Gewissensfrage ans Herz: „Was
dünket dich um Christum? Was is

t Er dir?“
Anders geartet is

t

die von Dr. Rudolf Pfleiderer
herausgegebeneBibel. Sie bietet die alte lutherische Uber
jetzung in klarem Druck, aber mit dem ganzen Reichtum der
Illustration aus den bestenZeiten der christlichenKunst und den
bestenkünstlerischenRepräsentanten aller Nationen. Man könnte
sagen,daß dieseBibel, zugleich mit der heiligen Geschichte, eine
Geschichteder christlichenKunst im kleinen enthalte. Es gehörte
eine doppelte Ausrüstung dazu (die sichnicht immer zusammen

findet) solchein Werk herzustellen: eine christlicheDurchbildung,

die mit feinem Takte alles bloß ästhetischWirkende, wenn auch
noch so Schöne, von sichweit und keine Konzession macht,
die die Hoheit und Keuschheit der Schrift preis gibt; und
auf der anderen Seite ein künstlerischesVerständnis, das alle
Pfuscherei, wenn auch eine noch so gut gemeinte, bannt. In
seltenemMaße finden sich diese Eigenschaften bei dem Heraus
geber. Schon ein markiges Vorwort kennzeichnet seinenSinn,
und seineArbeit beweist ihn. Ein vornehmer, dichtenderGeist
spricht aus dem Werke. Das is

t

nicht bloß das Urteil der
Theologen, die wie Prälat von Merz und Gerok der Bibel ein
Geleitswort geschrieben, sondern was hier besonders schwer in

die Wagschale fällt: das Urteil der berufenen Kunstkritiker
und Vertreter der Kunstgeschichte, wie Lübke u

.

a
.

Denn
nicht alles, was den „geistlichen Herren“ gefällt, hält darum
auch Stich vor der Kritik der wahrhaft Berufenen. Entsetz
liche Pfuschereien in „christlichen“ Bildern (Konfirmations- und
anderen Scheinen) bis herab zu den Neuruppiner Leistungen,

sind unter der Flagge „geistlicher“ Empfehlung gefahren;

gewiß zum Vorteil der Verleger und zum Schaden des Volkes
und der Kunst. Darum können wir hier, gestützt auf das
Urteil berufener Fachleute, nur die lebhafteste Anerkennung

über die Auswahl, als auch über die Ausführung zollen.
Mit den bestenMitteln der graphischen Kunst sind die Blätter
hergestellt, manche in hervorragender Schönheit, aber keines
ungenügend. Es is

t

nicht zu viel gesagt, wenn einer der
Kunstkritiker dieser Bibel das Zeugnis ausstellt, daß ihre
künstlerischeAusstattung bisher nicht erreicht sei.

Einen völlig anderen Gesichtspunkt vertritt die in dem
Verlage von Pfeilstücker herausgegebene „Illustrierte
Hausbibel.“ Hier liegt nicht das künstlerische, sondern
das belehrende, veranschaulichendeInteresse vor. Die Künstler
treten zurück, die Sache selbst steht im Vordergrunde. Nicht
wie sichdie Schrift reflektiert im Gemüt und in der Phantasie
des Künstlers, sondern in realer Weise mit allen Mitteln der
heutigen Forschung will dies Werk in einen Bildern die
Schrift illustrieren. Alles was in Geographie, Archäologie,
Numismatik, Botanik ac

.

in den letzten Jahren mit Bienen
fleiß zusammengetragen worden über Land und Leute der
heiligen Schrift, was irgendwie zum Verständnis des Bodens
dient, auf welchem die heilige Geschichte, se

i

e
s in Asien

oder Agypten, in Griechenland oder in Rom, sich bewegte,

is
t

hier mit Hilfe der Photographie und Zinkographie und
aller anderen technischenErfindungen in den Text geschlossen– eine schweigendeund doch beredteAuslegung des Wortes.
Mit erstaunlicher Mühe sind die Grundlagen dieser Ver
anschaulichungenzusammengesucht. In wie vielen solcherDoku
mente liegt eine lapidare Rechtfertigung der viel angefochtenen
Bibel! Man könnte dies Werk eine kleine Apologie der Schrift
nennen. Darin besteht auch ihr Dienst, den si

e

der Schrift

in hervorragender Weise leistet. Von großem Werte wird
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gerade diese Bibel nicht bloß jedem Geistlichen sein, ihm eine
Menge Werke ersetzen,die sein Geldbeutel nicht erlaubt an
zuschaffen, sondern auch jedem Lehrer, der die Schrift liebt,
ein willkommener Freund sein. Einstimmig haben die her
vorragendsten pädagogischeu Zeitschriften und Lehrerzeitungen

dies Werk begrüßt. Es sollte in jedes Lehrers Hand sein,
der in Religion zu unterrichten hat. Das is

t

aber nur
möglich, wenn offiziell, auch von Behörden etwas geschieht.

Denn wenn die billigste Ausgabe des Werkes 22 Mark 50
Pfennig kostet, so is

t

e
s

doch für die größte Zahl der Lehrer
schwer, sich dasWerk anzuschaffen. Wer aber nur eine blasse
Ahnung davon hat, was solcheHerstellung von Illustrationen
kostet– ja was oft eine einzige verschlingt – weiß, daß

e
s unmöglich ist, die Sache billiger zu machen. Als Prä

mien, als Geschenk bei Jubiläen, als Hochzeits- und Konfir
mationsgabe müßte dies Werk Geistlichen, Lehrern und Schü
lern geschenkt werden. Der Reichtum dieses Werkes is

t

ersichtlich, wenn ich noch hinzufüge, daß außer 35 Vollbildern
über 1000 größere und kleinere Holzschnitte und viele Karten,
und auch eine Familienchronik beigegeben sind. So is

t
diese

Bibel als ein Hausschatz gedacht, an den sich der Greis er
innert, daß e

r in Kindertagen darin geblättert, in Jugend
tagen sich darin belehrt und in Mannestagen daran getröstet
hat. Bemerkenswert ist, daß dies Werk auch für katholische
Christen durch den Text der kirchlich approbierten Ubersetzung

von Allioli zugänglich gemacht und sowohl von Bischöfen als
katholischen Zeitungen anerkannt worden ist.

Nun zu der Kaiser bibel, einst dem Kaiserpaar Wil
helm und Augusta gewidmet und von beiden mit lebhafter
Anerkennung angenommen. Hier
werdenwir in eine andere Welt
eingeführt. Verletzt uns die
letztgenannte Hausbibel in die
lebendigste treibende Gegenwart

mit den Errungenschaften ihrer
Forschungen – hier sind wir
wie in stiller Klosterzelle des
Mittelalters, unberührt vom
Lärm und Streit der Tage. Trat
uns in den anderen Bibeln die

Illustration als Schwarzdruck
entgegen: klar, aber auch zuwei
len kalt – hier kommt die le

benswarme Farbe zur Geltung.

Was still, liebend in den Gegen
stand versunken, ein Mönch des

H

z-
I
#

Mittelalters in Jahren mit un- FF
jäglicher Mühe gemalt, was nur W

demKloster, Königen und Für- "W/
sten und reichen Besitzern zu
gänglich war, is

t

nunmehr mög- - r

lich geworden, jedem zu vermit- -W
teln. Die hohe Vollendung der
Kunst des Farbendrucks hat e

s

ermöglicht. Mit das beste hat
seit lange die Firma Greve (Max
Pasch, Berlin) geleistet.
Der leitende Gedanke war:

aus den reichen Schätzen der kirch
lichenOrnamentik und Miniatur
malerei, den Pergamenthand

schriften namentlich (der Hamil
ton'schenSammlung), durch tüch
tigeMaler, Zeichner und Kalligra
phenein Werk herzustellen, das die

Bibel im farbigen Schmuck der
Initialen und Ornamente des
Mittelalters uns wiedergäbe. Dem
Dr. Springer,als einem berufenen
Kenner, war die künstlerischeLei
tung desUnternehmens unterstellt.

---

Der Text is
t

in edler, gotischer Schrift gedruckt, mit
reichen Initialen, die wie eine Ouvertüre, teilweis schon den
Inhalt des Kapitels geben, versehen; die Ränder in pracht
voller Gotik zum Teil in vierfarbigem Buntdruck ausgeführt
mit finnigen Spaltenleisten und Schlußverzierungen – so

liegt das eigenartige Prachtwerk vor uns. Es is
t

nicht jeder

manns Sache, solch ein Werk zu verstehen oder zu genießen.

Dazu gehört schon ein finnig kindliches Gemüt, wie's eben
die Alten gehabt, eine kirchliche Anschauung und ein ge
wiffes, ich möchte fast sagen „mystisches Etwas,“ das sich in

die Stille taucht. Es is
t

ein „schönes Werk“ ähnlich dem
der Maria, die das Nardenglas schweigend über den Erlöser
gießt. Daß etliche Jünger darum auch hier, wie einst dort,
sprechenwerden: Wozu dieser Unrat?“ darf uns nicht stören.
Schön bleibt eben doch schön, eine solche stille Huldigung

der Kunst will verstanden sein. Es war vorauszusehen, daß
dies Werk schwer aufkommen werde gegenüber den so viel
leichter verständlichen Illustrationen, und ohne große Opfer

nicht in seinem ganzen Umfange könnte vollendet werden. So

is
t

zunächst das neue Testament fertig. Solch große Werke,

die zugleich Meisterwerke und Vorbilder für das Kunsthand
werk sind, müssendie Unterstützung des Staates oder reicher
Mäcene haben. Aber die Leute, die Geld haben, haben meist
keinen Sinn, und die Sinn haben, haben kein Geld. Hat
aber jemand etwas zu schenken, und will er eine „könig
liche“ Gabe stiften, sei's in einer Kirche oder insHaus –
dann schenke e

r

die Kaiserbibel. Fragst du mich aber, welche
von den vier Bibeln ich besitzen möchte, dann sage ich in

edler Bescheidenheit: „Alle vier.“

Von Alice
Freiin v. Gaudy.

Alles, was mein glücklich Auge schaut,
Alles, drüber Gottes Himmel blaut,

Blick' ich in die schöneWelt hinein:
Ist's nicht mein? Ist es nicht alles mein?

Was entzückt mein lauschend Ohr vernimmt,
Vogellieder, hell und froh gestimmt,
Orgelklang und Sangesmelodein:

Ist's nicht mein? Ist es nicht alles mein?

Was mit tiefer Glut mein Geist begreift,
Was die ernste Wissenschaft gereift,

Was die Kunst geschaffen, hoch und rein:
Ist's nicht mein? Ist es nicht alles mein?

Was das Herz mit warmem Hauch berührt,
Was die Menschen zu einander führt,
Freundschaft, Liebe, ein beglückend.Sein:
Ist's nicht mein? Ist es nicht alles mein?

Weit, nur weit die Seele aufgethan,

Weit geschaut auf freier Lebensbahn:
Alles, was mich freut im Sonnenschein,
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Der Friederle der MIburg.

Von Hermine Villinger.
O nein, si

e
sind noch nicht ausgestorben, die Recken und

Ritter, wie si
e

im Mittelalter herumzogen, mit ihrem Thaten
durst, der lächerlichen Waghalsigkeit, das Leben für ein Nichts

in die Schanze zu schlagen, und ihrem frommen Minnedienst.
Dem Friederle von der Yburg zum Beispiel stand zu

seinem Ritterruhme weiter nichts im Wege, als daß er ein
wenig zu spät auf die Welt gekommen war. Denn wer ihn

so daher schreiten sah, mit seinen jäbelkrummen Beinchen gar
wuchtig auftretend, in der Hand einen Prügel, den er in

der Vorahnung kühner Abenteuer laut krähend über dem
Haupte schwang, dem konnte e

s wohl durch den Sinn blitzen,

o
b

nicht vielleicht die Seelen der einstigen Yburg-Ritter plötz

lich erwacht waren, um in des Burgvogts Jüngstem eine fröh
liche Auferstehung zu feiern. Denn so siegesfroh war des
Bürschleins Gebaren, daß sich die übrigen Kinder des Hauses
nur wie Vasallen neben ihm ausnahmen, sichgehorsam seinem
Willen fügten und willig als Pferde einspannen und am
Zügel leiten ließen. Wenn's dann jäh den Berg hinab ging,
flog der Friederle allemal kopfüber zu seiner Equipage her
aus, da sich dieselbe eigentlich nur für Puppenverhältniffe
eignete und der älteren Schwester angehörte. Aber so wenig

der kleine Mann sein Leben anschlug, so wenig respektierte

e
r das Eigentum anderer; e
s war alles sein, was einem

Herzen wohl gefiel, und gab man ihm eine Sache nicht willig,

so sparte e
r

sich jedes Wort und machte sich mit seinen ge
ballten Fäustchen ans Werk. Und der Sieg war ihm immer
sicher, denn was sollte si

e

machen, die vielbeschäftigte Burg
vögtin; vom ersten schönenMaitag bis spät in den Oktober
hinein kamen die Gäste zu allen Tageszeiten aus Baden her
auf, und e

s

mußte für si
e

gebacken und gebraten und eben

in Gottesnamen die Erziehung verschoben werden, indem das
damit verbundene Geschrei den Burgfrieden all zu sehr ge
schädigt haben würde.

So begnügte sichdenn die rührige Frau mit demWenigen,
was ihr als Mutter zu thun vergönnt war; si

e

wusch ihrem
Jüngsten die blauen Augen aus, bürstete ihm das wider
spenstigeHaar so fest an den Kopf, daß es klebte, und öffnete
dem ungeduldig ins Freie Drängenden die Thüre. Es kam

si
e

freilich hart an, dem Vierjährigen schondie ganze Selbst
ständigkeit eines Großen hingehen lassen zu müssen und ihrem
Gelüste, ihn zu herzen und zu küssen, nicht Genüge thun zu

können, denn in dieser Hinsicht kannte der Friederle keinen
Spaß und stieß die Hand der Mutter ebenso energisch von
sich wie die der Magd, die den Burghof kehrte und dem
Kleinen im Vorbeigehen die Wange streicheln wollte.
Nur mit einem Wesen machte er eine Ausnahme. An

einer sonnigen Stelle des Gartens saß der Burghund, ein
altersschwacher Pinscher, den der Zahn der Zeit um alle
Schönheit und Wohlgestalt gebracht; dem gab das Kind mit
seinem Speckhändchen einen nachdrücklichenKlaps, wobei der
alte Hund mit einem dankbaren Winseln den Kleinen an
blinzelte. Aber er gab ihm nicht das Geleite, da ihn, mit
seinem Zipperlein in den Hinterbeinen und dem unzuver
lässigen Augenpaar, Abenteuergelüste längst nicht mehr heim
suchten. Seines Amtes als Burghund war er sichjedoch noch
recht wohl bewußt und versah e
s mit einer so peinlichen
Gewissenhaftigkeit, daß e
r

nicht nur die fremden Gäste, son
dern auch das Hausgefinde mit lautem Gebell ankündigte,
sobald jemand des Weges geschritten kam, ein Ubereifer, der ihm

den Spitznamen – der Wachtmeister– eintrug, und den er

seines gediegenenKnebelbartes wegen auch rechtwohl verdiente.

hatte, einen wieder zu finden.

(Abdruckverboten.)

Inzwischen schritt der Friederle unter den hohen Buchen

des Burghofes dahin,über ihm sangen die Vögel, der Morgen
wind rauschte in den Blättern der Bäume, und hoch droben,
auf dem Bergfried, flatterte die Fahne.
Das eigentliche Thatenfeld des unternehmungslustigen

Burgritterleins war der Vorhof mit seinen uralten, epheu
umrankten Tannen und dem von Unkraut überwucherten
Brunnenschacht, wo in einer Ecke Hunderte von Stauden
proffen, die sichgar herrlich zu Peitschen eigneten. Da war
auch ein Stück Burggraben, in dessen grünem Gewirr man
sich so gründlich verkriechen konnte, daß ein jeder seineMühe

Waren die größeren Geschwister

nicht in der Schule, gab's an dem prachtvollen Platz ein
lautes Treiben und Haschen, und die blonden Köpflein tauch
ten im Burggraben auf und nieder, daß es eine Luft war.
Aber auch allein wußte sich der Friederle sein Dasein

zu einem interessanten zu gestalten. Da stand ein alter aus
gedienter Karren mit drei Rädern und einer zerbrochenen
Deichsel; auf diesem Fuhrwerk legte das Ritterlein eine
schönstenFahrten zurück. Oben saß e

r

und schwang eine

Peitsche und zog an einer Schnur, die e
r an die Deichsel

befestigt hatte. Und so ernst nahm ers, so ganz war er bei
der Sache, daß ihm ordentlich die Schweißtropfen von der
Stirne rannen. Aber erst wenn e

r gar nicht mehr konnte,

wurden die feurigen Roffe zum Stehen gebracht, und ihr
Lenker kletterte auf die Erde. Er verstand's jetzt ganz richtig
auf seinen zwei Beinchen unten a

n zu kommen, freilich nach
dem e

r

den Weg ein dutzendmal kopfüber zurückgelegt hatte.
Alsdann trabte er, froh der gethanen Arbeit, in den Burg

hof zurück, wo allerleiHerrschaften an den Tischen und Tisch
lein herum saßen und sich ein spätes Frühstück oder frühes
Mittagsmahl auftragen ließen.
Dem Büblein waren inzwischen die angeklebten Blond

haare in hellen lichten Locken um den Kopf gestiegen, und
seine am Morgen noch frische Schürze hing naß und klebrig

a
n ihm nieder. Ohne die Gäste, aus deren Mitte ihm manche

freundliche Stimme ein Halt zurief, auch nur eines Blickes

zu würdigen, trabte e
r

schnurstracks in die Küche, fiel nach
echterRaubritterweise über den ersten bestenImbiß her, dessen

e
r

habhaft werden konnte, und lief damit davon. Angstliches

Festhalten an den Speisestunden war nicht seine Sache, e
r

wollte effen, so ihn hungerte, und nicht thatenlos am Tisch
sitzen und sich was vorschneiden lassen.
Es war an einem wunderschönen Spätsommerabend, als

plötzlich ganz besonders kriegerische Gelüste in der Seele des
kleinen Mannes aufstiegen, so daß ihm die Peitsche und der
Trommelwirbel, den e

r auf seinem Bäuchlein schlug, nimmer
genügten. Auf dem Bergfried aber, einige hundert Meter
über dem Burggarten, d

a flatterte, was der Friederle gerade
brauchte, die Fahne, die lustige rot und gelbe Fahne.
Alsbald ging"s trapp trapp durch den stillen dämmerigen,

jetzt von allen Gästen verlassenen Garten. Nur die blonde
Frida, das älteste Töchterchen des Burgvogts, saß a

n

einem

Tisch und benutzte die letzte Helle des Tages, um mit vor
geneigtem Kopf und unter Verspeisung eines Apfels, ihre
Schulaufgabe auf die Schiefertafel zu kritzeln.
Der Frieder hatte den Vorplatz des Bergfrieds erreicht

und verschwand unverzagt im Innern des Thurmes, auf allen
Vieren die unzähligen Treppen hinankriechend, auf die nur
von Zeit zu Zeit durch eine der Luken ein schwacherSchim
mer fiel.



Aber die Schrecken der Nacht waren für Friederle nur
nebensächlicheDinge, ebensowenig machte ihm die Betrachtung
zu schaffen,wie weit er von den Seinen entfernt sei, in seiner
einsamen Höhe. Er hatte die letzten Treppenstufen zurück
gelegt und stand nun da oben, vom Wind gezaust, unfähig
über die Brüstung desThurmes zu blicken, in die steileTiefe
oder in das dunkelblaue Berggewimmel des Schwarzwaldes,
über dem der silberne Mond prangte.

Da oben aber, in dem geheimnisvollen Dunkel, hausten
die Vögel der Nacht, die lichtscheuen Eulen mit ihren rot
glühenden Augen. Lautlos auf- und niederwogend, umflatterten

si
e

das Haupt des Kindes. Die Fahne, um derenwillen der
Frieder den

mit den übrigen Kindern ins Schlafzimmer. Aber da schrieen

si
e

plötzlich alle miteinander laut auf und starrten auf Frie
derles Lager hin, von wo ihnen ein paar glühende Augen un
heimlich entgegenrollten.

Ein paar Augenblicke später stand das Elternpaar vor
ihres Jüngsten Bett, der ruhig und tief schlief. Auf einer Brust
saß eine Eule, deren Füße so fest mit des Kindes Schürze
umwickelt waren, daß das Tier umsonst versuchte, sich los
zureißen.

Der Burgvogt setzte es in Freiheit; dann strich er laut
lachend dem Büblein über die heiße Stirn und nannte e

s

einen Tausendsassa. Die Burgvögtin aber meinte: „Warum
er nur immer

Turm bestiegen, T

kam völlig in

Vergessenheit;

e
r

hatte jetzt

nur noch den
einen Wunsch,
eines der wun
derschönenLich
terchen, die ihn
umschwirrten,

sein eigen zu
heißen. Aber
dies war nicht

so leicht; si
e

schwebten da
von, so oft sich
desKindesHän

d
e

nach ihnen
ausstreckten,

lautlos über

seinem Haupte

weg, klagende,
langgezogene

Töne in die
abendliche Stil
lesendend. Aber
der Frieder ließ
nicht nach; mit
eins fuhren die
kleinen hart
näckigen Hände

in ein Mauer
loch, da saß
auch so ein
Lichtlein, still
und unbeweg

lich– im näch
sten Augenblick

hielt er's fest.
Ein jammer

so ganz beson

dereDummhei
ten ausführt,

der da –“
Drum eben

war er ja das
Ritterlein,
dem's ohne
Kampfund Ge
fahren nicht

wohl war, und
der sich in der
Zwecklosigkeit

seiner Aben
teuer höchstens
vom alten Don

Quichote über
bieten ließ.
Mit der

Klarheit der
Mondnächte

nahm die Kälte
der Tage zu,
und die Gäste

von Baden stell
ten sich seltener

und seltenerein.

Als aber gar
der alte Berg
fried droben

mit weiß be
streutem Haupt

aus seinerKro

n
e

schwarzer
Tannen ins

Land hinaus
ragte, da war
die Einsamkeit
da oben eine

absolute, und
voller Schrei
ertönte, der

Tanz der feu
rigen Augen wurde zur wilden Flucht, und ein ängstliches

Seufzen und Stöhnen erfüllte die Enge des Turmes.
Der Friederle barg seinen Fang fein sorgsam ins

Schürzlein, dessen Enden er krampfhaft an sichgepreßt hielt,
und rutschte so sitzend und mit rasender Eile all die vielen
Stufen hinab.
Hierauf hatte er, den man sonst regelmäßig jeden Abend

unter harten Kämpfen insBett zerren mußte, nichts Eiligeres

zu thun, als in aller Stille ein Lager aufzusuchen; dort
legte e

r

sich nieder, sprach dem ängstlich flatternden Geschöpf

freundlich zu und preßte e
s mit der ganzen Fülle seiner Liebe

ans Herz.
Drunten im Burggarten war inzwischen ein großes

Suchen und Rufen nach dem Friederle entstanden, und wäh
rend der Vater mit der Laterne herumging, trat die Mutter

„Bravo, Nimrod!“ NachdemGemäldevonC. F. Deiker. derHerr Burg
vogt sammelte
seineverwilder

ten Schäfchen um sichund ließ alle Tage so viele gute Worte,

Lehren und Ohrfeigen regnen, daß niemandem die Zeit lang
ward – nur dem Frieder. Der war nicht an die Stube

zu fesseln, der Vater mochte thun, was er wollte, nicht einmal
das Vorlesen einer Geschichte richtete etwas aus.

Er sagte es zwar nicht in Worten, aber das stürmische
Getrommel einer kleinen Fäuste gegen die Stubenthüre ver
kündete e

s deutlich, daß er seineGeschichten selbsterleben wollte.
Und kein Rittersmann, schwertumgürtet, im eisernen

Visir, hat seine Freiheit energischer erkämpft, als der Frie
derle in einem karierten Rock und dem gestrickten Woll
mützlein.

Es war eben bei ihm ausgemachteSache, nichts sollten

si
e

ihm voraus haben, die Recken und Ritter der Vorzeit,
nicht einmal eine Liebe – der Friederle hatte auch eine,
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und was für eine hoffnungslose Er schlug auch hierin die
kühnste Ritterphantasie aus dem Felde.
Damit aber war es ihm ergangen wie Saul, dem Sohn

Kis, der auszog seines Vaters Eselinnen zu suchen und ein
Königreich fand.

Der Friederle suchtenur ein Gertlein im vorderen Burg
hof, grämte sich sehr, daß der Schnee ihm alle Wege ver
sperrte, und setzte sich auf die niedrige Ringmauer, von wo
er, irgend einem Gefühl unbewußter Sehnsucht gehorchend,
in den winterlichen Wald hinunterstarrte.
Hier war's so still, so einsam, eine Ruhe, als läge die

Welt im tiefsten Schlaf und mit ihr alle Hast und aller
Lärm. Aus dem Dickicht des Waldes aber trat urplötzlich,
vorsichtig auslugend, ein schlankes Reh.

Da war's um Friederles Seelenruhe geschehen. Er warf
ein Stück Brot, das er in der Hand hielt, schleunig in die
Tiefe, und das Entzücken raubte ihm fast gar den Atem, als
er gewahrte, wie das Reh das Brot aufnahm und eiligwald
einwärts flog.

Von nun an war nichts mehr sicher im Speiseschrank

der Küche; die besten Leckerbissen, alles, was er sich anzu
eignen wußte, schleppte er in seinem aufgehobenen Schürzlein
zum Burgthor hinaus, jener Stelle zu, wo er das Reh ge
sehen. Was häufte er da nicht alles zusammen. Nicht allein
Mundvorrat, alle seine Spielsachen trug er herbei, und als
er nichts mehr besaß, vergriff er sich an fremdem Eigentum.
Stundenlang stand er im Schnee und wartete auf sein braun
äugiges Liebchen, und zarter is

t

nie ein Verhältnis verschwiegen
worden, als das eine. Alles ertrug e

r

und muckte nicht,

und kam nicht mit der Sprache heraus, wenn die Eltern ihn
fragten, warum e

r

den Geschwistern die Spielsachen genommen,

und wo er si
e

hingethan.

Allgemach kamen auch der Knecht und die Magd und
klagten, daß ihnen allerlei Dinge abhanden gekommen, und
der Burgvogt sah sich genötigt, den Friederle täglich abzu
strafen, um ihm den bösen Hang auszutreiben.
Da nun aber die heilige Weihnacht in Sicht stand und

dem Burgvogt die Feier des schönenFestes am Herzen lag,

so versammelte e
r

allabendlich seineKinder um sichund hieß
sie, die in der Schule gelernten Weihnachtslieder singen. Um

si
e

im richtigen Takt zu erhalten, nahm e
r zwei Stöcke und

that, als o
b

e
r geige, und Friederle, der zwischen den Knieen

des Vaters

gUngen.

Mit einemmal fragte e
r mit einem vor Eifer glühenden

Gesichtchen: „Gelt, Vater, das freut 's Christkindle, wenn du
geigt?“
„Freilich,“ nickte der Burgvogt, worauf der Friederle

in tiefe Gedanken versank, in denen sichdas Christkindle und
ein Reh in beunruhigender Weise um einander drehten und
schließlich in ein und dieselbe Gestalt zusammenschmolzen.
Als drunten in der Ebene die Glocken zur Frühmette

des heiligen Festes zusammenläuteten, standen auch der Burg
vogt und sein Weib unter den Andächtigen im Kirchlein zu

Neuweier. Alsdann stiegen si
e

langsam ihren steinigten Berg
hinan, im fahlen Lichte des anbrechenden Tages.

„Wir sind mit der Sonn’ oben,“ sagte die Burgvögtin,

„dann geht's gleich ans Bescheren, brauch' nur das Bäumle
anzuzünden, und der Hefenkranz zum Kaffee is

t

prächtig

geraten.“

Mit einemmal aber seufzte die blonde Frau und meinte
leise, den Arm ihresMannes nehmend, „unser Friederle wird
doch kein bösartiges Kind sein? Es is

t

nichts mehr sicher

vor ihm, und Gott weiß, was er mit all den Sachen an
fängt! Er sieht doch nichts Schlechtes und Unehrliches zu

Haus– wenn das nun ein böser Hang wär" in dem Kind?“
Das Elternpaar bog in dem schmalen Zickzackweg, der

von Neuweier heraufführte, um die Ecke, der Mann wollte
eben auf die besorgten Worte der Frau antworten, als plötz
lich beide stehen blieben und sich unwillkürlich bei der Hand
faßten, denn was si

e

in diesem Augenblick zu sehen bekamen,
entledigte si

e
mit einem Schlage aller Sorgen um ihr Kind.

Unterhalb der Ringmauer, aufgelichtetem Abhang, standen

der Friederle und neben ihm ein schönes braunes Reh, das
angelegentlich an einem großen dicken Hefenkranz fraß, der
auf der Erde lag, von allen möglichen Näschereien und Weih
nachtsherrlichkeiten umgeben. Der Friederle aber stand gar

zutraulich an den schlankenHals des Rehes gelehnt, hielt
zwei Hölzlein in der Hand und geigte ernsthaft darauf los,
mit tiefgesenktemHaupt seiner geräuschlosen Musik lauschend.
Hinter den beiden erhoben sich die schneebelastetenTannen

auf dem Goldgrund der aufgehenden Sonne, und si
e

stand

nicht an, das verspätete Ritterlein mit ihren schönstenStrahlen

zu verklären.

lehnte, verwandte kein Auge von dessen Bewe

Das Rätsel des Daseins.

Seit uralter Zeit hat der Mensch sich abgemüht, Ursprung,
Wesen und Zweck des Daseins zu erforschen. Die Welt der sicht
baren Dinge hat e

r

von Jahrhundert zu Jahrhundert immer ge
nauer und gründlicher kennengelernt, aber jenseits der Natur is

t

seinemForschertrieb alles verschlossengeblieben. Und doch hat e
s

ihn immer aufs neue gedrängt, den Schleier zu lüften, der ihm
die unsichtbareWelt verhüllt. Gibt es denn wirklich keinenWeg,' Mittel, das qualvolle Rätsel zu lösen und die Sehnsucht zuillen"

Auf dieseFrage gibt ein soeben erschienenesSchriftchen des
Oberpfarrers Hugo Lubenow – „Das Rätsel des Daseins
und seine Lösung im Christentum.“ Von Hugo Lube
now, Oberpfarrer in Klosterfelde bei Woldenberg #" (95 S.
Pr. Mk. 1,20. Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig)– kurze
und klareAntwort. In geistvoller und gedankentieferSprache weist

e
r nach, wie nur das Christentum das große Rätsel zu lösen im

stande ist. „Im besonderen aber wird uns in Jesus,“ sagt e
r,

„und durch ihn das zur Gewißheit, was, abgesehenvon ihm höch
stens als wahrscheinlichgelten kann. Seine Persönlichkeit in Ein
heit mit seinemLebenslauf, seinerWirksamkeit und seinerLehre is

t

der alleinige und vollgültige Bürge dafür, daß wir in dem christ
lichen Glauben die Wahrheit besitzen. Auf ihn sindwir bei allen
unserenBeziehungen zu dem letztenGrunde aller Dinge angewiesen.“
Von diesem Punkte aus beleuchtetLubenow das Verhältnis

von Bibel und Dogma, die materialistischeLehre und die sittliche
Weltordnung, die Bekehrung des von Gott losgelöstenMenschen
und das obersteBildungsziel des Christen, alles in ruhiger, nüch
terner und doch fesselnderDarlegung. Die Abwesenheit der erbau
lichen Phraseologie in seinenAuseinandersetzungenwirkt auf den

unbefangenen Leser gerade erbaulich, und die scharfeLogik einer
Beweisführung läßt jeden Widerspruch verstummen. Mit feiner
Ironie, aber ohne je einer Würde zu vergessen,tritt er den Geg
nern entgegen. Davon nur eine Probe: „Bekannt is

t

die Geschichte
von jenem Professor, der d

a sagte, „er habe schonunzählige Leichen
zerteilt, aber noch nie eineSeele gefunden!“ Ein Gesinnungsgenoffe
von ihm äußerte: „Ich habe den ganzen Sternenhimmel durch
forscht,aber keinenGott gefunden!“ Beide Aussprüche klingen sehr
geistreich, sind aber in Wirklichkeit ganz unlogisch. Zum Begriff
der Leiche gehört eben, daß si

e

seelenlosist. Auch hat noch nie
mand behauptet,daß die Seele, wie eine Trichine durch das Ver
größerungsglaswahrgenommenwerden könne. Ebenso is

t

e
s unge

reimt, zu erwarten, daß, wenn e
s

einen Gott gibt, gelegentlich
einmal ein Barthaar von ihm im Fernrohr erscheinensolle. Beide
Bemerkungen sindnichtunwillkürlicheBegriffsverwirrungen, sondern
absichtlicheVerletzungen der Grenzen des natürlichen Erkennens,
unternommen, um den christlichenGlauben lächerlichzu machen.“
Schön is

t

ein Wort über die wahre, freimachendeBildung:
„Erneuert zu werden nachdem Bilde Christi und endlich in das
selbeverwandelt zu werden, is

t

das obersteBildungsziel des Christen.
Diese Bildung # wirklich Macht; denn durch si

e

wird man Herr
aller Dinge, auchdes eignen Herzens. Diese Bildung machtwahr
haft frei; denn nicht der is

t frei, der alles thun kann, sondernder,
der um der Liebe willen alles laffen kann.“
Den redlichSuchenden, welchedie Botschaft wohl hören, denen

aber der Glaube fehlt, will diesesBüchlein einezurechthelfendeHand
bieten. Es wird aber auch die Feststehendenerfreuen und ihnen
zeigen, wie man demZweifel und Irrglauben des Tages erfolgreich
begegnenkann. Robert Koenig.
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Zu unseren Bildern.

Die „Verkündigung bei den Hirten“, ein
echtesAdventsbild, is

t

eine der berühmtesten
Radierungen Rembrandts. In waldiger
Bergeslandschaft ruhen die Hirten, als aus
dichtgeballtenWolken ein Himmelslicht indie
dunkleNacht hereinbricht und, vom strahlen
denLicht umfloffen, der Engel ihnen kündet:
„Fürchtet Euch nicht, ich verkündeEuch eine
großeFreude!“ Unsere Reproduktion der aus
desMeisters letzterSchaffenszeit (1634) stam
menden Radierung is

t

nach einem großen
Blatt verkleinert, spiegelt aber alle Schön
heitendes letzteren in voller Klarheit wieder.
L.Da Rios gibt uns in seinemGemälde
„Vater kommt nicht!“ ein packendesBild aus
demitalienischenVolksleben, zu dessenfeinsten
Beobachtern der Künstler zählt. Das Ge
mälde gehört zu denen, die eine Geschichte
erzählen–dieGeschichteeinesjungen Weibes,
dasTag um Tag traurig über die leisemur
melndeLagune hinüberschaut und Tag um
Tag mit bebenden Lippen ihren Kindern
wiederholen muß: „Vater kommt nicht!“
Ein Bild des kürzlichverstorbenenDüffel

dorfer Meisters Karl Friedrich Deiker –
den trefflichen Nimrod darstellend, wie e

r

vor dem aus dem Lager setzendenHasen
steht– verlangt besondereBeachtung. Deiker
war einer unsererbedeutendsten,vielleichtder
bedeutendsteder deutschenTier- und Jagd
maler dieses Jahrhunderts. Am 3

. April
1836zu Wetzlar geboren, erhielt e

r

seineerste
Ausbildung auf der dortigen Zeichenschule,
wirkte dann in Karlsruhe, sich in der Technik

a
n

den trefflichen Landschafter Schirmer an
lehnend, und siedelte 1864 nach Düsseldorf
über. Seine Jagdbilder zeichnen sichdurch
scharfeCharakteristik, durch ausdrucksvolles
Leben aus– unserealten Abonnenten finden

in den Jahrgängen III und IV des Daheim
eineganze Reihe ausgezeichneterZeichnungen
aus den deutschenWaldrevieren, die wir
nem Griffel verdankten. Am bekanntesten
wurde seine „Sauhatz“ (im Besitz desGroß
fürstenMichael), ein zweites Bild gleichenIn
halts, das eineZierde des Museums zu Köln
bildet, und ein Gemälde „KämpfendeHirsche.“

Erdkunde.
In der Novembersitzungder „Deutschen

geologischenGesellschaft,“die in Berlin ihren
Sitz hat, berichtete Prof. Torell über die
diluviale Vereisung in Europa und
Amerika. Der Vortragende wies darauf
hin, daß eineReihe von Erscheinungen,unter
anderendie allgemeineRichtung derGletscher
schrammen und die Beschaffenheit der Ge
schiebe, e

s

zweifellos erscheinenlaffe, daß für
Nordeuropa die Vereisung im Ostseegebiet,
besondersFinnland, begonnen und die Eis
deckevon hier aus nachOsten, Süden, Westen
und Nordwesten vorgeschritten sei. Geschiebe
von Rhombenporphyr aus der Umgegendvon
Christiania sind z.B. im nordöstlichenEng
land gefunden worden. Im finnischenGe
biete muß die Mächtigkeit des Eises nach
und nach eine recht beträchtlichegeworden
sein, so daß dasselbeüber die Höhen der um
liegenden Länder hinwegkommenund sogar
die Wafferscheide der norwegischen Gebirge
überschreiten konnte. In Nordamerika muß
die große Vergletscherung auf Grönland als
Ausgangspunkt zurückgeführtwerden.

Wälkerkunde.

Nicht unerfreulich lautendie neuerenMit
teilungen über die Indianer Kanadas.
Es leben nach der letzten Zählung noch
121638 Indianer in Kanada, wovon u. a.

auf Quebec 13361, Ontario 17915, Mani
toba 25 195, Britisch Columbien 35202 In
dividuen kommen. Von 13420 Kindern im
schulpflichtigenAlter genossen7574 wirklich
Unterricht. Fast überall is
t

in der Lebens
haltung der Indianer ein merklicherFort
schritt zu verzeichnen; Viehzucht und Ackerbau
nehmen unter ihnen zu.

Am Familientisch.
Pflanzenkunde.

In älteren botanischenWerken, ganz be
sonders a

b r in Reisebeschreibungen,war of
t

von einem „Regenbaum“ die Rede, der
auf den Kanarischen Inseln wachsen sollte
und auch als „weinender Baum“ bezeichnet
wurde. Dann wurde das merkwürdigeGe
wächs in das Reich der Sage verwiesen,
aber neuerdings is

t

in Ostindien ein von
den Eingeborenen als wunderthätig betrach
teter Baum „nim“ bekannt geworden, von
dem das Waffer in großen klaren Tropfen
herunterrieselt. Die „Natur“ bemerktzu dieser
Meldung: „Man braucht wirklich nicht nach
Indien zu gehen, um, wenigstens im Hoch
sommer, die gleiche Erscheinung a

n einigen
unsererinländischenBäume ebenfalls zu sehen.
Vor allen übrigen Bäumen zeichnensichdarin
verschiedeneAhorne aus, aber auch Eschen,
Linden u

.
a
.

Wer im Sommer unter Ahorn
bäumenwandelt, kann auf demBoden zahl
loseFlecken bemerken. Dieselben rühren da
von her, daß aus den Spitzen der Ahorn
blätter zur Zeit, wo die Sonne noch hoch
steht und darum viel Wärme über si

e

aus
strahlt, eine heftigereBewegung des Saftes

in den Bäumen hervorgerufen wird. Es ge
schiehtdurch die Verdunstung der Blätter;
denn sowie die äußerstenZellen des Blattes
ihre Feuchtigkeit durchVerdunstung verlieren,
dringt der Saft aus den inneren Zellen in

die äußeren sofort nach und rückt in die leere
Stelle ein. Da das aber lange Zeit hindurch

in gleicher Weise geschieht,summiert sichdie
Bewegung des Saftes zu einer sehr energi
schen,welche nun das Waffer der äußersten
Zellen zum Austreten aus denselbenveran
laßt. Da jedochdieserSaft aus dem Inneren
des Stammes und der grünen Teile kommt,

so hat e
r sichauch mit anderen Stoffen ge

sättigt, welche in jenen Teilen durch ihn auf
gelöstwurden, nämlich vor allem mit Zucker.
Infolge davon is

t

der ausgetreteneSaft süß
und wird bei seiner Verdunstung klebrig,

d
. i. zu Honig. So erklären sich die oben

erwähnten Flecke ganz von selbst: si
e

ent
standen aus jenem Zuckersafteder Blätter.
Man hat geglaubt, daß der ausgetreteneSaft
von Blattläusen herrühre, welchevon Ameisen
gemolkenwürden, und erst vor einemJahre

is
t

das von Professor Büsgen in Jena in

einer eigenen Schrift über den Honigtau
wiederholt worden. Wir gestehenaber, nach
dem wir jahrelang die gleiche Erscheinung

in zahllosen Fällen beobachtethaben, daß
eine derartige Sekretion der Blattläuse Tiere
voraussetzenmüßte, welche um das Hundert
fachegrößer zu denkenwären, als die Blatt
läufe wirklich groß sind: Also: es gibt wirk
lichRegenbäumeoder,wenn man rechtpoetisch
jagen will, weinendeBäume, und jeder kann

si
e

in Thätigkeit bei uns selbstbeobachten.
Unsere wilden Bienen wissen e
s

nur zu gut,
weshalb si
e

um dieseZeit, wo die Linden
verblüht, dochnochihre Summkonzerte

in deren Wipfeln vernehmen lassen. Schon
Goethe hatte die Erscheinung gekannt und

si
e

auchganz ähnlich, wie wir, erklärt, wenn

e
r

auch nicht ihre physiologischeQuelle fand.
Man findet eine kleineArbeit in seinenBei
trägen zur Morphologie der Pflanzen.“

Gewerbe.
Bisher wurde die Banane bei uns nur

in sehr beschränktemUmfang eingeführt. Es
steht in dieser Beziehung aber jetzt eineAn
derung zu erwarten, da, wie der „Prome
theus“ mitteilt, neuerdings eine Konservie
rungsmethode gefunden wurde, welche uns
die wertvolle Frucht in tadelloser Erhaltung
und zu billigsten Preisen zugängig machen
soll. In Colon auf dem Isthmus von Pa
nama, wo die Bananen während des ganzen
Jahres reifen, is

t

eineGesellschaft in derBil
dung begriffen, die sichausschließlichmit dem
Einmachen der ebensowohlschmeckenden,wie
nahrhaften Früchte beschäftigenwird. - -

Vereinswesen.
Die Preußische Haupt-Bibelge -

jellschaft feierte Ende Oktober in der
Dreifaltigkeitskirche in Berlin das 78. Jahres
fest. Im letztenGeschäftsjahr hat die Gesell
schaft97 640 Bibeln, 42784 Neue Testamente
und359 Psalter ausgegeben. Eine neue revi
dierteBibelausgabe wird mit Ablauf desWin
ters erscheinen.Seit Bestehender Gesellschaft
sind von ihr 1993166 Bibeln, 468778 Neue
Testamente und 714 Psalter über die Welt
verbreitet worden.

Literatur.
Zwei große Prachtwerke sendet unsere

liebenswürdige Mitarbeiterin Frida Schanz
zum Weihnachtsfeste in die deutschenLande“ Das eine gilt dem deutschenRheinBilder vom Rhein. Berlin, Dr. E.Mer
tens & Co.), das zweite demHarz (Der Harz

in Bildern. Ebendaselbst. Die prächtig
ausgestattetenWerke enthalten je eineReihe
von 25 bez. 20 Foliobildern in meisterlichem
photographischemKunstdruck,empfangenaber
ihre eigentlicheWeihe erst durch die tief
empfundenen, formvollendeten Verse, mit
denen die Dichterin jene Bilder begleitet.
In dem Rheinalbum führt sie uns in einer
Reihe einzelner Lieder von der Quelle des
Stroms an seinensagenumwobenenGestaden
entlang; in dem Harzalbum verherrlicht si

e

in einem zusammenhängendenSange eine
Wanderung durch das sagenreichsteder nord
deutschenGebirge. Aus dem dem Brocken
geltenden Teil der Dichtung seien folgende
schöneVerse hervorgehoben:
Da, wie vonGeisterhandherabgezerrt,
Schiebtsichein“ einvor meinenTrittenDurchNebelmauern is

t

dieWelt versperrt,
Das Thor is

t

zu, derPfad is
t

abgeschnitten.
Kaumnochim DunsteinSpalt, einbleicherRiß.
Wohinichfaffe,schattenhafterPlunder.
Undimmergrößerwird dieFinsternis,
Unddanneinneues,einnochgröß"resWunder –

DerVorhangteilt sich,undins Dunkelbricht
Auf einmaleineschmaleStrahlengasse.
Ich atmetief! Ich steig"emporansLicht,

# meinenFüßenwogtdieNebelmaffe.ingsummich.AbendlichtundAbendruh.
Ich schreitewie auf einemGletscherstrome,
Wegmüde,einergoldnenInsel zu:
DemsonnenübergoffenenBrockendome.––
Für die Lebenskraft unserer altenVolks

epen zeugt es, daß Dichter und Forscher
nicht müde werden, durchNachbildungenund
Erläuterungen si

e

unseremVerständnis näher

u bringen. Diesen Doppeldiensthat Gustav",
deffen Nibelungenübertragung

ichfrüher in diesenSpalten empfehlenkonnte,
jetzt auch für die Gudrun unseremVolke
geleistet. (Gudrun. Neu übertragen von
G. Legerlotz. Bielefeld und Leipzig beiVel
hagen & Klasing) Gereinigt von allerhand# und Eindichtungen, die den edlen
Grundstockumwucherten,“gewährt seineNach
dichtung einen ungetrübten Genuß. Treu
gegendas Original und doch dichterischfrei,
darf si

e

einewertvolle Bereicherung des deut
schenBücherschatzesgenannt werden. R. K.

"Wer ein gutes französischesBuch einem
der Seinigen unter den Christbaum legen
will, der wähle die Dorfgeschichte: „Lor
phelin,“ eine der besten, die aus der Feder
des waadtländischenDichters Urbain Oli
vier hervorgegangenist. Es is

t

eine schlichte,
aber ethischtiefgegründeteErzählung, welche

in ihrem gesunden Realismus und behag
lichen Humor häufig an Jeremias Gotthelf
erinnert. Land und Leute des schönsten
Teiles der französischenSchweiz lernt man
daraus um so besserkennen, als die geist
reichen und charakteristischenIllustrationen,
mit welchen Eugène Burnand, ein Lands
mann des Dichters, die soeben erschienene
Prachtausgabe (L'orphelin, nouvelle vil
lageoise par U.Olivier. Avec 24 dessins
d'Eugène Burnand. In 4". Lausanne,
G. Bridel) geschmückthat, zum Verständnis
des Textes beitragen. Besonders den zahl
reichenFreunden desWaadtlandeswird dieses
Buch genußreicheStunden bereiten. R. K.



Deutschenim Ausland unserVolkstum meist kräftig
zu wahren, deutscheSprache und Sitte zu erhalten
wiffen, scheintman in Heraklion ziemlich schnell
griechischgeworden zu sein. Jüngst erstberichtete
ein Reisender, daß nur noch wenig ältere Leute
sich leidlich deutschverständigen können; die Vor
namen sind griechisch, während die Vaternamen
deutschblieben, so daß man z. B. einen Perikles
Großhuber, einen Agamemnon Gscheithofer und
eine Iphigenie Gruber findet; die Firmenschilder
trugen durchweg neugriechischeInschriften. Nur
ein Mann sollte tadellos die Muttersprache be
herrschen– der magister loci nämlich. Erwar
tungsvoll pilgerte der Reisende zu ihm und wurde
wirklich mit einem herzlichendeutschenGruß will
kommen geheißen. Aber auch hier wieder eine
Täuschung: geradeder Schulmeisterwar trotz seines
reinen Deutsch– seiner Abstammung nach ein
unverfälschterGrieche.
In England taucht eine neue Reklameform

auf, die das WortBen Akibas „Nichts Neues unter
der Sonne“ gründlich widerlegt. Es handelt sich
nämlich um eine Erfindung, Buchstaben, Sätze, ja
sogarBilder auf die Wolken zu werfen– natürlich
mittelt eines elektrischenApparats. Das wäre noch
schöner,wenn uns sogar das Blau des Himmels
zeltes mit Reklamebildern und Annoncen verun
ziert werden sollte.
In Nr. 2 dieses Jahrganges is

t

unter Pflan
zenkunde nach der „Natur“ auf eine in Deutsch
land verscholleneNutzpflanze, das Sium Sisarum
oderden Zuckerwurz aufmerksamgemacht. Sium
oder Merk is

t

eineWafferpflanze und hat verschie
deneArten aufzuweisen, die zum Teil giftig sind
und in früheren Zeiten offizinell waren. Jetzt haben

in den Apotheken die chemischenGifte den pflanz
lichen vielfachden Rang abgelaufen, und so is

t

auch
Sium aus den Rezepten verschwunden. Ruthe gibt

in seiner Flora der Mark Brandenburg und der
Niederlausitzvom Jahre 1834 noch an: Der Zucker
wurzel-Merk werde „hin und wieder angebaut.“

Die Révérends-Pères in der Grande -Chartreuse
bei Grenoble, welche in Frankreich die Hüter dieses
vergessenenSchatzes sein sollen, wissen von ihm
nichts, wie Schreiber dieses durchdirekteNachfrage
von demfreundlichenSous-Procureur erfahrenhat.

Ein Prunkstück deutscher Edelschmiedekunst.
Etwa aus der gleichenZeit, aus welcher die

köstlichenPrachtgerätedes Lüneburger Silberschatzes
stammen,die sichjetzt bekanntlichnur noch ingal
vanoplastischerNachbildung im Rathaus der alten
Stadt, in den Originalen aber im Berliner Kunst
gewerbemuseumbefinden– etwa aus der gleichen
Zeit, der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts,
stammtauch die sogenannte„Bergkanne von Gos
lar.“ Das schönesilbervergoldeteGefäß zeigt die
reiche Ausbildung der Spätgotik, kräftig gedrehte
Buckel und eine anmutige, aber auch stark ins
Auge fallende Umkleidung mit pflanzlicher Zierat.
Besonders interessant is

t
der archtitektonischeAuf

bau des Deckels. Die Kanne, deren kunstreicher
Verfertiger nicht bekannt ist, gehörte ehedemder
aus dem Jahre 1477 stammendenGenossenschaft
der Goslarer Bergleute, und wird jetzt im Rat
hause der Stadt Goslar als ein kostbaresErbteil
vergangener Zeit aufbewahrt.

Kleine Beitung.
Die große Sammlung von Bildern der Königin
Luise, welchedas Hohenzollernmuseum enthält –
die Kupferstichsammlung allein besitzt95 verschie
denePorträts–, hat einebedeutsameBereicherung
durchein Jugendbildnis erhalten, eineflotte Kreide
zeichnung, die an den Wangen und Lippen zarte
rote Töne zeigt. Unterhalb des Bildes hat Fried
richWilhelm III eigenhändigvermerkt: „Zeichnung
der Königin, von Tielker als Prinzessin von
Meckl.St. (Mecklenburg-Strelitz). Darmstadt 1793“
Sehr wahrscheinlich hat der König als Kronprinz
die Zeichnung kurz nachseinerVerlobung (24. April
1793) von seinerBraut empfangen. Im Gegensatz

zu vielen Bildern der Königin erscheintdie Prin
zessinhier durchaus nicht als eine streng klassische
Schönheit; das Profil is

t

nicht sonderlich regel
mäßig, die Stirn liegt leicht zurück und is

t

etwas
gewölbt, die Lippen ' ziemlich voll. Dagegen
bezaubert das jugendfrische, von reicher Haarfülle
umrahmte Antlitz durch ungemeineLieblichkeit und
herzgewinnendeAnmut. -

Die gute Stadt Heraklion, unweit Athen
gelegen, wurde von dem König Otto (1833–62),
bekanntlicheinemWittelsbacher, im Jahre 1842ge
gründet und hauptsächlich mit eingewanderten Da das Gebiet der Chartreusebergig ist, so klang e

s

Bayern besiedelt; si
e

feierte also kürzlich ihr halb- . - von vornherein unwahrscheinlich,daß man dort eine
hundertjähriges Jubiläum. Während aber sonstdie d

ie Bergkanne im Rathause zu Goslar den Sumpfboden liebendePflanze kultivieren sollte,

n unserer Spielecke.

-
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Wie viel Gänse, wie viel junge Hühner7
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Bin immer am Entdecken, 1 14
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2 Doch so gefällt e
s

eben. B.
- 3

1 4
. Vierfilbige Scharade.

4
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Aus vielen meiner erstenBeiden Dem gesticktenFelde in der ersten senk
Bestehenalle letztenZwei; rechten Reihe entspricht der in derselben

Weiß zieht und jetzt mit dem dritten Zuge Doch is
t

Verwechslung zu vermeiden, wagerechtenReihe befindliche Buchstabe s
,

Matt. Weil nie die Wahl der Ersten frei. demder zweiten e u
. j.w. Man erhält zum

1
.
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- * --- - - Schluß durch Zusammenziehung der Buch
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e - Im Ganzen darf mehr Willkür walten; stabenzu Wörtern:
Groß is

t

die Zahl meiner Brüder, nochgrößer Und wenn die Liebe e
s erfand, „Segen is
t

der Mühe Preis.“

- - die Zahl meiner Söhne; Kannst du mit den zwei Ersten schalten - - - - -

Andert ihr Kopf mir und Fuß, bin ich ein Verschwenderischmit freier Hand. Fr. St. 5
.
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die Zeit.

Inhalt: NeueBahnen. HistorischerRomanvonErnstRemin. (Fortsetzung.)– SchillersElternhaus.Von Dr. Karl Kinzel. Mit einerIllustration,
dreiPorträts undeinemSchattenriß.– Eine alteFreundin in vierfältigemneuemSchmuck.Von D. EmilFrommel.–Alles mein!GedichtvonAliceFreiin v. Gaudy.– DerFriederlederYburg. Von HermineVillinger.– Das RätseldesDaseins.Von RobertKoenig.–Am Familientisch.Zu unserenBildern: Die Verkündigung
beidenHirtenvonRembrandt;Der Vaterkommtnicht!vonL. Da Rios; „Bravo, Nimrod!“vonC. F. Deiker.– Erdkunde.– Völkerkunde.– Pflanzenkunde.–
Gewerbe.– Vereinswesen.– Litteratur.– Ein PrunkstückdeutscherEdelschmiedekunst.Mit einerIllustration.– KleineZeitung.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Ubersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. Pantenius in Berlin. Briefenur:
An dieDaheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– Inseratenur an Daheim-Expedition(Velhagen & Klafing)Leipzig,

Poststraße9
.– VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig.– DruckvonJischer & DSittig in Leipzig.
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t
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––- Weihnachten. +--------
Weihnachtszeit, du wunderbare, :: Weihnachtssegen, der so milde

Heilige und sternenklare, Nach der Gottheit Ebenbilde

O du sel'ge Freudenzeit! Alle Herzen regt und rührt

Welch ein fröhlich drängend Eilen, Und zu helfenden Erbarmen

Liebesgaben auszuteilen, – In das niedre Haus des Armen
Alle Herzen warm und weit! Still den reichren Bruder führt!

Weihnachtsdüfte, die ihr leise Weihnachtsfreude, himmlisch reiche

Nach vertrauter lieber Weise Gottentstammte, engelgleiche,

Süß und lind das Haus durchdringt, Komm herab in unser Leid,

Und die ihr mit einem Schlage Bring' uns sehnsuchtsvollen Kindern,

Selge holde Kindheitstage Bring' uns armen müden Sündern
Mächtig vor die Seele bringt! Deine ganze Seligkeit!

Weihnachtsklänge, holde Lieder Jubelnd singen Engelchöre:

Steigen auf zum Himmel wieder „Gott dem höchsten Herrn se
i

Ehre,

Mit der alten hehren Macht; Friede in der Welt und Zeit,- Von der Rose, die entsprungen, Und den Menschen allen, allen- - - Wird e
s

immer neu gesungen Ein beglücktes Wohlgefallen--

* - - - In der stillen heiligen Nacht! - Jetzt und einst in Ewigkeit!“_- - WRöbb R. Pfannschmidt -Beutner.
XXIX. Jahrgang. 12. m

.



der Edeltanne.

A EineS- Weihnachtsgeschichte.
- icht mehr oft, und
im Laufe der

Jahre immer seltener,
taucht vor meiner Er
innerung jenes köst
liche Mädchen lachen
auf, das mich einst
mals entzückte; aber
wenn die Flamme der

Kerze an den Fichten
nadeln knistert, dann glaube ich, es wieder zu hören. Und
während in dieser stillen Abendstunde meine müßige Hand
krause Arabesken auf die Schreibunterlage zeichnet, entsinne
ich mich auch der weichen Linien ihrer Gestalt.
Wie si

e

damals neben mir herging unter den nackten
Asten der Rotbuchen! Die Farbe ihres Kleides war das
einzige Grün mitten in der Schneelandschaft, und dazu trug

si
e

ein kurzes enganschließendesPelzjäckchen und einen kleinen

Schleierhut. Aber das war nicht der Grund, weshalb ich si
e

immer anblicken mußte, oder zum wenigsten nicht der alleinige.
„Trude,“ sagte ich, „du bist riesig hübsch geworden,

seitdem wir uns zuletzt sahen.“
Dieses „Du“ beruhte auf einer – etwas weitschich

tigen– Vetternschaft, während das „riesig“ als ein Ausdruck
meines Fuchsemesters geduldet werden mußte und auch ge
duldet ward. Dennoch schüttelte si

e

leise den blonden Kopf
„Unsinn, Vetter, das sagt man doch nicht so geradezu, und
obendrein is

t

e
s

nicht wahr.“
Der frostharte Schnee knirschte unter unseren Füßen,

| wir gingen schweigend weiter, und durch das glitzernde Licht
der Nachmittagssonne streifte ein dunkler Schatten. Es war

| ein aufgescheuchterRabe, und als e
r

krächzend durch den

stillen Wald flog, legte das Mädchen die kleine Hand leicht

in meinen Arm. „Siehst du, Fritz, der lacht uns aus,
darum laß uns vernünftig sein und die Augen hübsch auf
machen. Wer findet sie zuerst?“
Das Gut, von welchem wir herkamen, war hinter den

Bäumen verschwunden, und der Schnee hatte die Waldpfade

verweht; wir konnten, wenn e
s uns Spaß machte, die ver

irrten Kinder spielen, aber ich zog meine Begleiterin nach
einer abseits liegenden kleinen Lichtung und sagte: „Hier

---
„Wir - - -

-

muß e
s sein, Trude, die Bäume waren damals

grün, aber sonst hat sichwenig verändert; das heißt– ich meine–“ Da lachte sie leise ganz dicht an

meinem Arm: „Du meinst, Vetter, daß sich eigent
lich recht vieles verändert hat, denn wir sind beide
inzwischen groß geworden.“ Und dann schwieg si

e

plötzlich und wurde ein ganz klein wenig rot, gerade

so viel, daß si
e

noch tausendmal hübscher aussah

als vorhin.
Mitten auf der Lichtung stand zwischen Stein

geröll eine einzige junge Edeltanne; si
e

war über Manneshöhe
gewachsen und senktedie schneebeladenenZweige tief auf den
Boden; das war vor sechs Jahren alles anders gewesen.

Ich verkehrte damals viel auf dem Gute meines Oheims und
trieb mich mit Trude ganze Nachmittage im Walde umher;

diese Lichtung war unser liebster Spielplatz gewesen, und bei
der Edeltanne, die zu jener Zeit kaum das Gestein überragte,
hatten wir, als das Schicksal uns auseinanderriß, Abschied
genommen. Es hatte einige Thränen gegeben und zu guter
letzt einen Kuß. Nun standen wir wieder zum erstenmal an

dem alten Platze, und ic
h

forschte in dem Gesicht des Mäd
chens, o
b jene letzte Kindererinnerung in ihr wach geworden

sei. Sie machte eine nachdenklicheMiene, schütteltedie Schnee
last von den Zweigen des schlankenBaumes und sagte: „Ja,
Fritz, das is
t

sie, und nun muß si
e

dran glauben.“
„Trude,“ bat ich, „es is

t

die einzige ihrer Art in dem
ganzen Walde deines Vaters, kannst du nicht einen andren
Weihnachtsbaum ausfindig machen für morgen Abend?“
„Das wohl“ entgegnete si

e

ernsthaft, „aber e
s

soll morgen

besonders schön werden.“

Ich hatte das größte Felsstück vom Schnee gesäubert
und Platz genommen. Trude setzte sich neben mich. Es regte
sich in der Luft kein Laut, als das Klopfen meines eigenen
Herzens, oder vielleicht schlug e

s

auch lauter in der Brust
des Mädchens, und ich hätte das hören können, wenn e

s

mir erlaubt gewesen wäre –
„Was?“ -

Wir fuhren beide in die Höh und sahen uns, aus tiefen
Träumen zurückkehrend,mit verwirrten Augen an.
„Hattest du etwas gesagt, Trude?“
„Nein Fritz, aber du?“
„Ich auch nicht– oder doch– ich wollte dich fragen,

Trude, was du mir morgen bescherenwirst.“
„Närrischer Kauz, das verrät man doch nicht.“
„Richtig, aber man suchtzu erfahren, was dem anderen

lieb ist.“

Sie sah mich nachdenklich von der Seite an, und um
ihre roten Lippen zuckte es wie lauter Schelmerei.
„Schön, Vetter, es is

t

zwar ein bißchen spät, aber wir
wollen doch auf den Busch klopfen. Vielleicht eine lange

Pfeife mit bunten Troddeln?“
„Aber Trude!“
„Also nicht. Dann etwa ein paar Kanonen?“



-
-–

„Trude,“ sagte ich verstimmt, „du machst dich lustig.
Ich bin zwar Student im ersten Semester – ich wollte,
Trude, es wäre das letzte– aber von dir wüßte ich eine
andere Gabe. Schau, Kousinchen, das fällt mir just ein unter
diesem Tannenbaum, weißt du, wie vor sechs Jahren. Und
morgen ist Weihnachtsabend“
Die Sonne war allmählich hinter den Dunst getreten,

der frostkalt vom Walde aufstieg, und ein leiser Wind be
gann von Osten herüber zu streichen. Das Mädchen schauerte
ein wenig zusammen und stand auf. „Wir müssen weiter,
Fritz, es wird Abend. Und ich wollte dir noch etwas zeigen– hörst du nichts?“
„Doch, Trude, das Rauschen in den Buchen. Zur

Sommerzeit habe ich das gern, und du weißt, daß wir als
Kinder meinten, der Wald erzähle ich Märchen, aber im
Winter klingt es unheimlich.“
„Nein,“ entgegnete d

ie kopfschüttelnd, „das is
t

e
s

nicht.

Du redest immer von Erinnerungen und hat das Beste ver
geffen. Komm!“
Ich folgte ihr und betrachtete die kleinen Spuren ihrer

Füße im Schnee. Und wenn ich diese Spur auf den Eis
feldern Sibiriens finden sollte, dann würde ich den Blick
heben, um die eine liebe Gestalt im Nordlicht zu erspähen.

So dachte ich damals, und e
s war auch ein Märchen, das

der Wald mir zuraunte in der Abenddämmerung. Dann
traten wir zwischen den Buchen hinaus auf eine freiliegende
Anhöhe, und Trude streckteihre Hand nach Osten aus: „Das
war es, Vetter, was ich dir zeigen wollte und dessen Nähe
du vergessen hat.“
Als o

b

ich nicht alles in ihrer Nähe vergessen hätte!
Aber nun blieb mein Auge doch gebannt an dem Bilde hängen,
das, rotglühend überstrahlt von dem letzten Schein der unter
gehenden Sonne, allmählich im Nebel zerrann. Das Meer!
Es schmiegte sich in sanfter Rundung an das schneebedeckte
Ufer, und die laublosen dunklen Buchen fingen ein leises
Rauschen auf, um e

s

flüsternd zurückzugeben. Es war ein
prächtiger Anblick, und dennoch sahen meine Augen nur ein
mal flüchtig hinüber.
„Du bist eine Landratte geworden,“ schalt Trude an

meiner Seite, „kannst du das ansehn, ohne feierlich gestimmt

zu werden?“

Und ich entgegnetenachdenklich: „Ich meine, Trude, daß
über diesen Tagen die Weihnachtsstimmung schweben muß.
Das da treibt uns in die dunkle unbekannte Ferne, aber
unter dem Tannenbaum wollen wir eng zusammenrücken und
die Fenster verhängen. Wenn ein Laut von draußen herein
kommt, dann soll es das Rieseln der Schneeflocken sein und
das Läuten der Glocken. Es mag auch der Frost im Walde
knacken und ein Schlitten heranschellen, wenn e

r

willkommene

Gäste bringt, aber von dem Meere und seinen Stürmen
mögen wir nichts wissen, bis der Sommer da ist.“
Trude schwieg einen Augenblick. „Stürme des Meeres“

wiederholte si
e

dann leise, „freilich, da fürchtet man sich
Und wenn der Sommer gekommen ist, Vetter?“
„Dann Trud"? Ei, dann fliegen die Pärchen aus, die

sich unter dem Tannenbaum fanden. Und wenn's eine Edel
tanne war –“
Ich hatte eine übermütige Thorheit auf den Lippen und

haschte nach der Hand des Mädchens. Aber da kam ein
Läuten dazwischen. Der Wind trug es von abseits herüber,
wo neben dem in Ufersand gebetteten Fischerdorfe die kleine
Kirche auf einer Anhöhe lag. Ich kannte si

e

aus alten Tagen,
das Meer unterwühlte unablässig ihre Mauern, und nach
zwanzig Jahren – so sagten die Leute – würde si

e

hinab
stürzen. Und ich sagte im Fortspinnen meiner Gedanken:
„Nach zwanzig Jahren, Trude–wo werden wir da sein?“
„Wenn wir noch leben, Fritz, wer weiß es? Vielleicht

weit, weit auseinander.“

Das is
t

denn so eine Rede, die wenig geeignet ist,
Weihnachtsstimmung zu machen. Aber ich hoffte, e
s

sollte

noch kommen. Wir waren auf demselbenWege langsam nach

179

Hause zurückgekehrt und von dem Oheim wegen unseres langen

Ausbleibens gutmütig gescholten worden. Aber Trude um
schmeichelte den alten Knasterbart und meinte, e

s

se
i

so

wunderschön im Walde gewesen. Das war denn ein Trost,
und nach dem Abendessen wurde e

s

noch besser. Die Tante
machte sich in der Küche bei den Weihnachtsstollen zu schaffen,
der Onkel nickte nach alter Gewohnheit hinter dem Grogglase

ein, und Trude hatte mir einen Korb voll Nüsse zum Ver
golden hingeschoben. Sie selbst jaß an meiner Seite und
schnitt mit der Stickschere Netze aus buntem Papier, und
jedesmal, wenn eins fertig war, hielt si

e

e
s mir unter die

Nase, damit ich e
s

bewundern sollte.

„Wen willst du damit fangen, Trude?“ sagte ich.
„Wenn du es wüßtest, Vetterchen!“
„Mich etwa? Ich halte still.“
„Das glaub' ich schon, mein Schatz, dich braucht man

nur mit dem Finger anzutippen, du klebst ja wie ein Leim
sieder!“

Es war richtig, der Goldschaum wollte nicht an den
Nüffen, sondern nur an meinen Händen haften, und als das
übermütige Mädchen wirklich neckend nach mir haschte, blieb
ein schimmernder Streif an ihrem vierten Finger hängen.
„Das sieht aus wie ein Ring, Trude,“ meinte ich, und

si
e

betrachtete lange nachdenklich die Stelle.
Ich weiß nicht mehr, wie meine Gedanken darauf ver

fielen, aber ich frug plötzlich: „Sage "mal Trud, lebt der alte
Pastor Stuhr noch?“
„Gewiß, Fritz, und wenn das Fest vorüber ist, mußt du

ihn besuchen. Jetzt hat er natürlich viel zu thun, und dann– glaube ich– erwarten si
e

in der Pfarre dieser Tage
auch selbst Besuch –“ Das Mädchen war bei den letzten
Worten etwas unsicher geworden, stand auf und ging an das
Fenster. „Ich glaube, wir bekommen diese Nacht doch noch
Sturm.“

„Laß es stürmen, Trud", was geht das uns an!
Besuch? Doch nicht etwa –“
„Ja,“ unterbrach si

e

mich hastig, „Ewald wird wohl
kommen, e

r liegt jetzt mit einem Schiffe in Kiel.“ Und dann
drückte si

e

das Gesicht an die Scheiben und blickte unverwandt
hinaus in die dunkle Nacht.

-

Das war auch eine Kindheitserinnerung, aber anderer
Art, wie die mit der Edeltanne, weniger zart und poetisch.

Wir hatten uns oft geprügelt, der Ewald Stuhr und ich,
und weil er um einige Jahre älter war, zog ich meistenteils
den Kürzeren. Um was? Nun, manchmal um das Vorrecht,

mit Trudes Zöpfen Hottepferd zu spielen, manchmal wohl
auch um unwichtigere Dinge. Das konnte jetzt nicht mehr
vorkommen, denn Trude trug ihre Zöpfe aufgesteckt, wie e

s
einer jungen Dame zukommt, und Ewald war Leutnant auf
Sr. Majestät Panzerkorvette „Neptun“, aber es wollte mich

in diesem Augenblick bedünken, als o
b

meine Erinnerungen

deshalb nicht freundschaftlicherer Natur geworden wären. Und
schließlich waren die Zöpfe noch vorhanden, wenn si

e

auch in

ihrer jetzigen Gestaltung die Form eines großen goldglänzen

den Erisapfels angenommen hatten. -

Also

Ich war aufgestanden, hatte mich neben Trude gestellt
und drückte meine Nase an die Scheibe links, denn rechts
war leider kein Platz mehr, und dabei kam e

s

denn von un
gefähr, daß ich auf dem blonden Kopfe meiner Nachbarin
eine vorwitzig herausragende Haarnadel entdeckte und der
Versuchung nicht widerstehen konnte, daran zu zupfen. Das
Unglück folgte denn auch der That auf dem Fuße, und––
Heilige Ursula! Sie waren noch länger und dicker geworden,
nämlich die Zöpfe!

„Du bist ein großes Kind, Vetter,“ sagteTrude, „marsch,

a
n

deine Kleisterei!“ und dann bemühte si
e

sich zuerst ver
geblich, den Schaden zu heilen, ließ aber schließlich hängen,

was da hängen wollte, und begab sich ebenfalls an ihre
Arbeit zurück.
Die Missethat schien unser gutes Einvernehmen nicht

gestört zu haben, im Gegenteil war der Verkehr zwischen uns



———– –

von diesem Augenblick an freier und unbefangener, als in
manchen Momenten der letzten Stunden, es war gleichsam,

als ob die Jahre zurückgegangen wären. Und so is
t

e
s häufig

bei derartigen Kindereien, insonderheit zwischen Vetter und
Base, aber freilich – je länger die verbindende Verwandt
schaftskette ist, um so leichter und lieber schaukelt sichauf ihr
das kleine geflügelte Ungetüm und umwindet die Kette mit
Rosen und – Dornen. O du selige, o du fröhliche Weih
nachtszeit! Wenn wir älter geworden sind, blüht in diesen
gesegnetenTagen der Friede auf; in unserer Jugend war es

die süße Unrast der Liebe.

Um Mitternacht legte si
e

die ersten jungen Blüten als
Traum auf mein Kiffen. Ich sah fortwährend vor meinen
geschlossenenAugen zwei lange goldblonde Zöpfe hin und her
pendeln; si

e

waren unten mit einem rosaroten Bande zu
sammengeknüpft, und in der dadurch gebildeten Schaukel saß
ein kleiner rundlicher Engel mit Pfeil und Bogen–aber dann
trug er plötzlich ganz unbegründet die Uniform eines könig

lichen Leutnants zur See, was ihm übrigens gar nicht übel
stand. Aus Arger darüber wachte ich auf und hörte ein
sonderbares Sausen und Zischen vor den Fenstern meiner
Schlafstube. Es war ein tolles Schneetreiben über die arg
los schlafendeWelt hereingebrochen, und als ich aufstehend
durch die Vorhänge lugte, schien kein Mondlicht auf dieWelt,

und man hörte in der Ferne die See brausen. Aber an der
Stelle des Himmels, wo nach dem Bericht der Heiligen Schrift
ein Stern über Bethlehem gestanden haben soll, schimmerte
doch eine matte Helle, und ich wußte, daß e

s

Weihnachts

abend werden würde, wie seit nahezu zweitausend Jahren.
Da kam die Weihnachtsstimmung über meine Seele. Im
Laufe des nächstenVormittags brachte der Förster mit einem
Gutsknecht die Edeltanne. „Es is

t

schade,“ sagte e
r zu mir,

d
a

ich mit Onkels Meerschaumpfeife auf dem Hofe stand,

„die hätte was werden können. So rank, wie unser Fräu
lein, und ebenso gesund. Der Hannes hat si

e

meist aus dem
Schnee herausgraben müssen, denn e

s hat bannig geschneit,

und das Durchkommen is
t

kaum menschenmöglich“

Trude war bei den letzten Worten hinzugekommen und
blickte ganz ängstlich zu dem alten Graukopf empor. „Wirk
lich, Vater Hennig, is

t gar kein Durchkommen?“
Da lächelte e

r

schlau. „Na Fräulein Trudchen, Sie
können uns nicht davon laufen am heiligen Abend, dafür
hat unser Herrgott gesorgt, aber was ein junger forscher Kerl
ist, der wühlt sich schon noch durch.“
Ich wußte nicht, worauf er hinzielte, und nicht, warum

das Mädchen so rot wurde bis an die Schläfen. Ich war
doch schon da und brauchte mich nicht erst „durchzuwühlen,“

aber weiß Gott, ich hätt's gethan, und wenn der Schnee bis

a
n

die Wetterfahne lag!

Und dann ging's in der großen Wohnstube an das Aus
putzen des Baumes.

„Deine Nüsse sind ein schwachesWerk geworden,“ sagte
Trude, „sie haben den Flecktyphus. Wenn du gestern Abend
nicht lauter dummes Zeug im Kopf gehabt hättest –“
„Laß nur, Trud, es war doch hübsch. Was kommt in

die Netze?

„Kandierte Mandeln, die ißt– ich meine, die schmecken
am besten. Willst du eine?“
Ich hatte die Hände voll und sperrte den Mund auf,

aber e
s war eine bittere dazwischen geraten, und der Ge

schmacksehr gemischt. Als ich mein Leid klagte, meinte Trude,
das müsse im Leben so sein, und dann frug si

e

mich, was
ich da zwischen den Händen halte. „Ein großes Zuckerherz,
Trud, wir wollen es in eins deiner Netze stecken.Nun rate,

o
b

e
s deins oder meins ist!“ Aber das Herz war zu schwer,

e
s zerriß seine Bande und zerbrach auf dem Fußboden.
„O weh,“ sagte der Schelm, „wenn e

s das deine war,

dann is
t

e
s zu früh, wir müssen es wieder zusammenleimen.“
Und weil das nicht glücken wollte, verzehrten wir es einträchtig.
Zuletzt kam die Lametta. Trude warf zierlich die gold

Kleide ein langes blondes Haar entdeckte, erwischte ich e
s

und hing meinen Raub ebenfalls in die Zweige. Dort leuch
tete e

r heller, als der ganze übrige Tand, und zum Schluß
bekam ich einen Klaps auf die Finger. Dann kamen wie
langsam zurückweichende Schatten die Erinnerungen an jene

Dämmerstunde über mich, die dem Lichterglanz des Baumes
vorausgeht, und so wundersam traumhaft zu sein pflegt. Wir
sind ja keine Kinder mehr und erwarten nicht Märchen aus
Tausendundeinernacht, aber dennoch meinen wir, daß mit der
niederschwebenden Dämmerung auch zu jedem einzelnen von
uns ein Engel herabsinken müßte, wie er einst zu der ganzen

Menschheit kam. Und wir sitzen harrend in dem dunklen
Zimmer.

Aber Trude kam und trug einen verhüllten Gegenstand

auf dem Arm, der fast einem Wickelkinde glich. „Da, Vetter,“
sagte si

e

und legte das längliche Ungetüm auf mein Knie,
„verbrenn dich nicht, e

s ist ganz frisch aus dem Ofen. Und
nun komm, du darfst e

s dir zur ganz besonderen Ehre an
rechnen.“

Das Ding entpuppte sich als ein riesiges Weizenbrot
mit Rosinen und Korinthen und war seit unvordenklichen
Zeiten für die älteste und ärmste Witwe im Dorfe bestimmt.
Die Begriffe fielen seit Jahren zusammen, wie e

s

denn im
Leben zu gehen pflegt, daß sichviel Last auf Ein Haupt legt– aber wozu wär's denn Christfest? Diesmal gingen wir
ohne Schäkern und Lachen ganz still nebeneinander und

merkten nicht, daß der Weg nach dem Dorfe nur mäßig aus
geschaufelt und halb wieder verschneit war; die Heiligkeit des
Wohlthuns ruhte ernsthaft in unseren jungen Herzen und
machte doch, ach, die Füße so leicht. Es war eine Probe
für jugendliche Ungeduld. – Die Hütte von Mutter Inge
borg lag weit draußen am Strande, fast angenagt von der
unermüdlichen See, und als wir uns der Aufgabe entledigt
hatten, blieben wir noch einen Augenblick halb atemlos neben
dem Lehnstuhl der Alten sitzen.
„Kinderchen,“ sagte sie, uns die heißen Backen streichelnd,

„wie jung seid Ihr! Wenn man Eure Jahre zusammennimmt,
dann kommt noch nicht die Hälfte meines Lebens heraus.
Lang leben is

t

wohl gut, wenn die Liebe dabei ist, und lang

leben kann einsam werden. Gott behüte jeden von Euch vor
der Einsamkeit!“

Als wir die Hütte verließen, stand der Abendstern am
Himmel. Die Luft war frostklar und das Meer still, in

der Kirche läuteten si
e

das Fest. „Trude,“ sagte ich, „die
Frau ist wohl sehr alt?“
„Ja, Fritz, sehr alt.“
„Weißt du auch, Trude, für was si

e

uns hielt?“
„Sie is

t

auch halb blind,“ entgegnetedas Mädchen aus
weichend, „du mußt ihre Worte nicht so genau nehmen. Still,
war das nicht Schlittengeläut?“

„Es kommt aus der Kirche, Trude.“
„Wird heute Abend gepredigt?“
„Nein, erst morgen, aber ich meine, wir haben für heute

unserenGottesdienst gehabt, und nun wollen wir unter dem
Tannenbaum recht fröhlich sein.“

Es war sonderbar, auf dem Gute wurde allerlei ge
flüstert, und eine Depesche ging von Hand zu Hand, nur in

meine Hände kam si
e

nicht. Der Telegraphenbote saß bei
einem steifen Grog und schüttelte den Kopf, als ich mich
heimlich an ihn heranmachte.
„Weiß von nichts, junger Herr, aber die Schlittenbahn

is
t

frei. Fröhliches Fest!“
Und dann kam Trude mit glühenden Wangen. „Es

wird erst um acht Uhr beschert, Vetterchen, vielleicht noch
etwas später. Ich habe alle Hände voll zu thun und kann
dich nicht brauchen, aber neben der Weihnachtsstube, weißt
du,“ in dem Rauchzimmer, d

a

steht eine Flasche von Papas
altem Rotwein!“
Weg war sie, und ihr Atem kitzelte mir noch an der

Wange, so nahe hatte si
e

mir das große Geheimnis ins Ohr
nen Fäden zwischen das dunkle Grün, und als ic

h

auf ihrem geraunt. Es war gewiß nur die Winterluft und nicht der
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Wein, aber ich glaube, daß in dem warmen mattbeleuchteten
Zimmer der Schlaf über mich gekommen ist. Ich entsinne
mich wenigstens, daß die blonden Zöpfe wieder vor meinen
Augen gaukelten und der Amor in Leutnantsuniform, aber
mit einer Studentenmütze auf den Locken. Und im Hinter
grund stand Mutter Ingeborg und redete von der Liebe
und von der Einsamkeit.
Und es war sehr Unrecht, von der Einsamkeit zu reden,

denn es tobte plötzlich um mich von Jubeln, eine Flut blen
denden, strahlenden Lichts strömte in das Zimmer, und Trudes
Stimme – o du liebes Lachen! – schlug an mein Ohr!
„Ewald, süßer Schatz, er schläft! Er hat wahrhaftig

einen richtigen Spitz!“

Ich sprang verwirrt auf, und da brannte hinter der
weit geöffneten Thür die
Edeltanne–meine Edel
tanne! – mit hundert
Lichtern, und unter ihren
duftenden,knisterndenZwei
gen stand Trude– meine
Trude! – und küßte in
hellem Entzücken einen

schmuckenLeutnant –mei
nen Leutnant!

Und dann kam si
e

auf

mich zu und sagte, immer
zwischenLachen und Freu
denthränen: „Herzliebter
Vetter, vergib e

s

deinem
Kousinchen, daß ich dich
nicht schon früher einge

weiht habe! Die Sache

war ja schonlängst richtig, aber die Verlobung sollte erst heute
Abend unter der Edeltanne gefeiert werden, und dieser böse

Mann hätte beinahe durch sein Ausbleiben das Fest verdorben,
wenn e

r

nicht eben Sr. Majestät Leutnant gewesen wäre!“
Ich mag wohl ein sehr verdutztes Gesicht gemacht haben,

denn si
e

trat näher an mich heran und sagteweich: „Lieber
Vetter, die eigentliche Bescherung hast du freilich verschlafen,

aber um dein Weihnachtsgeschenk sollst du doch nicht kommen– du erlaubt doch, Schatz?“* Und dann küßte sie mich mit den frischen warmen Lippen
herzhaft auf den Mund.–Es ist ein eigenes Ding um solchen
Brautkuß, wenn man nicht selbst der Bräutigam is

t– er

schmecktungefähr wie kandierte Bittermandeln. –
Die Weihnachtslichter werden dunkler in meiner Er

innerung. Aber heute, wo
ich dies schreibe, nimmt

mir eine andere, tausend
mal liebere Hand die Fe
der weg, und ein Lippen
paar, das mich seitdem
tausendmal inniger küßte,
fragt lächelnd:

„Soll diese Erzählung
„Jugendthorheit“ genannt
werden?“

Und ich entgegne:

„Es wäre wohl gerecht;

aber wo du dich über
mich neigt, Liebste, schrei

b
e

ich:
„Unter der Edeltanne!“
Friedrich Jacob jen.

Neue Bahnen.
HistorischerRoman von Ernst Remin.

(Fortsetzung.)

Auf dem Ritt zum Schloffe fand die Fürstin doch noch
Zeit, Melusine zu fragen: „Liebes Kind, klingt e

s wohl in

deinem Ohr: Melusine Wedigen? Ich höre, si
e

sind Patrizier
aus uralter Zeit, hießen auch dann und wann Herren von
Wedigen; der Fürst hat im Sinne, wie alle Tyrannen, neben
den alten Familien sich seinen eigenen Adel zu schaffen,ver
diente Leute im Stande zu erhöhen– er verspricht sich viel
von dem jungen Renatus. Vielleicht klingt es besser in deinem
Ohr: Melusine von Wedigen?“
„Klingt beides wohl, teure, gnädige Frau!“ erwiderte

Melusine, die Stirn senkend. „Nymphe is
t

die bessere,“ fügte

si
e

leise hinzu, „ich meine, er liebt Nymphe!“

„Und wenn e
r

si
e

wählte?“
Melusines Faust krampfte sich um die Zügel.

„Wir haben uns geliebt und gehaßt von Jugend auf,
Renatus und ich, eins um das andere,“ antwortete das Fräu
lein, „bald thaten wir uns Gutes an, bald Schlimmes; wir
waren Nachbarskinder und die Väter Feinde. Nymphe mochte
ihn immer gern. Ich meine, si

e

empfinden wie Geschwister
für einander. Gott der Herr wird alles zum Rechten leiten!“
Das war eine heiße, verhohlene Bitte, dies letzteWort– die Fürstin merkte es deutlich.
„Arme Nymphe!“ sagte si

e

stille.

„Gott der Herr wird alles zum Rechten leiten,“ wieder
holte Melusine, „auch wenn e

r Nymphe nimmt!“

Dies war ein Seufzen banger Ergebung, das von blut
losen, zuckenden Lippen kam– doch keine tapfere, freudige
Ergebung in des Höchsten Willen. So viel hatte über si
e

der gute Erzieher, den ihr der Herr verordnet, Luise Hen
riette, noch mit nichten vermocht.
Wie si

e

nun über den Schloßplatz ritten, sahen si
e

den

Fürsten vom Reithause auf dem Werder daherkommen. Er
war schon dicht am Schloß und wandte ihnen den Rücken,

blieb aber bei dem Manne stehen, der an diesem Portal die

(Abdruckverboten.)

Wacht hatte, einem Sparreschen Dragoner mit starkemSchnauz
bart und breiten Backenknochen, der blaß und ernst aussah.
„Fritze Bötzow,“ sagte der Herr, „bist" wieder frei?“
„Zu gnädigem Befehl!“ war die korrekte, aber nicht im

alten Ton naiven Vertrauens gegebene Antwort.
„Kerl, was hast"gegen mich?“ fragte der Kurfürst weiter,

d
a

der Mann ihm gänzlich ausgewechselt schien.
„Zu gnädigem Befehl, Euer Durchlaucht –was dürfte

ich haben?“

Friedrich Wilhelm runzelte die Brauen.
„Sprich!“ rief er

.

Fritze Bötzow war nun diszipliniert– eine Zunge ge
bunden– und doch mußte e

s

heraus! Er schwieg noch einen
Augenblick, stramm und wie aus Erz gegoffen vor dem Fürsten
stehend. Dann aber antwortete er: „Zu Befehl, Euer Durch
laucht. Ich hab' gesengt, damals in Petzow, habe meine
Schwielen auf dem Rücken, zu Befehl. Gotts Wunder, daß
ich noch lebe. Aber das ist's nicht. Sollte meinen Vater
holen, zu Befehl, er haut aber noch irgendwo im Wald oder
auf dem Wasser, weiß nicht wo, bekommeauch keinen Urlaub.
Vielleicht is

t

e
r verhungert –zu Befehl. Aber das ist's nicht!

Brachte meine Schwester her, wie befohlen. Der Herr ver
hieß streng und gerecht Gericht. Die is

t

keine Hexe gewesen,

haben si
e

aber doch vor des Herren Augen ersäuft, drüben

is
t

die Stelle, zu Befehl!“
Es war ein ganz anderer Mann, als der frühere tren-

herzige Bösewicht.

„Und nun, was soll ich für dich thun?“ fragte der
Fürst, dem des Mannes harter Ton aufs Herz fiel, weil er

für jeden Einzelnen seiner hunderttausend Landeskinder gern
ein Vater gewesen wäre.
„Nichts, zu Befehl! Wollte, es gäbe Krieg oder die

Städter rebellierten, könnte zehnen meinen Pallasch durch die

Zähne ziehen, und si
e

hackten mich zu Brei!“
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Das war ein Wort und ein Klang, knirschend wie

Fahnenzarsch, der steif im Winde rauscht.
„Kerl,“ sagte der Kurfürst, „deine Schwester kann ich

nicht mehr lebendig machen. Sie is
t

nicht gestorben ohne

Gottes Willen. Es is
t

mir leid um sie, hörst du, Fritze
Bötzow–wie am Tag, daß sie starb, ist heut deinem Fürsten
leid um die junge Magd. Ich war's, der si

e

der Tortur
entzog und die Wafferprobe anbefahl – meinte, si

e

könne
tauchen, und e

s

wäre damit gethan!“

„Sie tauchte wie ein Rotbläßchen, Herr!“
„Und is

t

doch ertrunken, weil es Gottes Wille war.
Dazu kann ich nichts! Aber dir,Fritz, will ich Urlaub geben,
sobald du abgelöst bist. Hole deinen Vater–Herr von Zellen,
wenn ich recht gehört, is

t

ihm begegnetund weiß, wo er lebt.
Es sind manche wüste Höfe in Stadt Berlin. Er soll sich
davon aussuchen, der ihm gefällt, se

i
e
r groß oder klein. Zum

Aufbau wird ihm kurfürstliche Kammer Holz und Beihilfe
gewähren. Da ist ein Hof ohnweit dem Spandauer Thor,

zu dem gehört viel Land auf dem Windmühlenberge draußen
am Weg nach Landsberg, den mag er nehmen und den Acker
dazu. Weißt, warum ich Euch den vergeben will? Ihr sollt
die ersten wendischen Ackerbürger in Berlin sein, sollt den
Berlinern zeigen, daß Ihr ackern könnt. Und weil ich Euch
unterstütze, werden si

e

Euch Bürgerehre und Bürgerrecht ge
währen müssen. Du bist alter Soldat – hältst du dich
drei Monate brav, will ich dem Oberst anliegen, dich zum
Unteroffizier zu machen. Kann dein Vater aber nicht bauen,

ackern und sparen, kommt dein Geschlechtauch nicht wieder auf– und so seid Ihr fortan frei und eignen Glückes Schmied!“
„Herr, der Alte soll wohl müffen!“ meinte Fritze Bötzow

und fiel in den früheren zutraulichen Ton. „Und wenn Ihr
das alles bei der Bürgerschaft durchsetzt, so haben wir wieder
eine Heimat und Erbstätte, wie vordem lange nicht, mein
Vater sagt, seit die Christen kamen und uns das Unsere
nahmen, uns zu Hunden machten, lange vor unserenTagen.
Gnädigster Herr, zu Befehl– die Lise is

t

hin– es ist

all eins! Aber Ihr wollt, wir sollen nicht auch hin sein,

zu Befehl, Euer Durchlaucht, der Alte soll wohl müffen!“
„Bist zufrieden, Fritz Bötzow?“
„Zu Befehl, soll wohl müffen!“ wiederholte der Dra

goner. „Es wird noch einmal werden, Gott lohn's Euch!“
Da war die Fürstin heran, Friedrich Wilhelm empfing

si
e

und geleitete si
e

die Treppe hinauf.
„Den armen Kerl unten,“ sagte ihr der Kurfürst, „mit

dem ich sprach, hab' ich auch eingefangen und in Raison ge
bracht. Ist der Bruder der kleinen wendischen Hexe, davon

d
u weißt. Er hat wieder Mut, und ich will ihn noch fördern;

meine, ich habe vielleicht an ihm dies und das gut zumachen,
das andere an ihm gefehlt!“

X.

Daß Renatus Wedigen wirklich mit Gut und Blut des
Kurfürsten Mann geworden, und welch Kern in ihm steckte,
davon hatte der Fürst an diesem Tage einen Beweis und
eine Probe.
Wie e

r

nach einem Mittagmahl die ausgearbeiteten Ordres
zur Unterschrift empfing, war es Renatus, der die Mappe brachte.
Friedrich Wilhelm, der inzwischen erfahren, daß es in

der Roßstraße bei seinen Freunden gebrannt, fragte: „Nun,
wie steht's zu Haus, Renatus? Hat das Feuer viel Schaden
angerichtet?“

„Weiß nicht, gnädiger Herr, ich war nicht daheim!“
„Nicht über Tisch daheim?“
„Wir mußten durcharbeiten. Uns brannte auch der Kopf,

fertig zu werden, bis Ihr gespeist. Es kam keine Nachricht
weiter von mir zu Haus, wir sahen auch keinen sonderlichen
Rauch. So nahm ich an, es se

i

gelöscht!“

„Ist doch sträfliche Gleichgültigkeit!“ meinte der Fürst,
Renatus prüfend betrachtend, o
b

der nur eine Rolle spiele.

Aber der junge Herr rief vorwurfsvoll: „Ja, Durch
laucht– sollte ich denn etwa aus dem Dienst weglaufen?“
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„Nun–'s ist gut!“ erwiderte FriedrichWilhelm, wandte,

sich a
b

und dachte: „Redlich und eine Art bürgerlichen Spar
taners, wie meine Beamten sein sollen. Er wird gut reüssieren

in meinem Dienst!“

Die Frau Kurfürstin hielt Wort. Pünktlich zwei Uhr
kam si

e

mit Fräulein Melusine, den Junker abholen.
Das Mittagmahl im Zelenischen Hause, das etwas nach

elf Uhr genommen worden, war schweigsamgewesen, da jeder

mit seinen eigensten Gedanken beschäftigt war.
Als nach Tisch Nymphe mit abnahm, wollte Adriane

Hand anlegen, doch litt es das Fräulein nicht.
„Noch seid Ihr Gast!“ sagte sie, worauf Hans Georg

si
e

und die Gastin mit langem freundlichen Blick anschaute,

Adriane aber rot und betreten jaß, ohne viel zu erwidern.
Als Nymphe hinaus war, fragte der Junker: „Liebe

Adriane, die Fürstin kommt um zwei Uhr wieder und will
mich mit sich nehmen nach der Roßstraße. Zuvor aber muß
ich mit Vergunst eine Frage an Euch thun dürfen. Wollt
Ihr mir diese Frage verstatten?“
Er hatte sich dabei erhoben, den Sessel zurückgeschoben,

stand höflich geneigt und wartend.

Adriane sprang wild auf, lief an das Fenster und
wandte dem Junker den Rücken.
„Ihr kennt mein Leben, Hans Georg!“ sagte sie dann

plötzlich über die Schulter. „Ihr wißt, wo Ihr mich zu
erst spracht!“

Junker Hansjörg trat langsam näher.
„War’t Ihr dem treu, der nicht gut an Euch gehandelt,“

hub e
r bedächtig an, „so meine ich, müßt Ihr wohl auch eine

ehrliche, starkeNeigung faffen können zu dem, der gut an Euch
handeln möchte, wo Ihr ihn nur ein wenig leiden könntet!“
Adriane schlug die Hände vors Gesicht– eswar ganz

still in dem großen Gemach, nur daß man der beiden jungen
Leute heftigen und beklommenen Atemgang hörte, und von
hinten aus dem Küchenbau kam gedämpft ein Tellerklappern;

dort wurde das zinnene Geschirr gespült und gerieben.

„Wem ich mich geb',“ sprach Adriane laut, „den werd'
ich nicht betrügen! Er soll all meine Lieb' und Treu be
sitzen, und das is

t

gewiß!“

Nun stand Hansjörg dicht hinter ihr, sagte ganz leise,
und das Herz klopfte ihm bis in seinenHals hinauf: „Adriane,
liebstes Kind, magst du mich ein wenig?“

Sie begann zu weinen. --
-
„Junker, Ihr seid gütiger zu mir gewesen, als irgend

eins, das lebt!“ brachte si
e

heraus. „Könntet Ihr mir trauen?
Ihr jaht doch, wie ich um einen Toten trauerte . . .“

„Gerade das hat mich so gerühret!“ rief er leise und
herzlich dazwischen.
Nun wendete si

e

sichum, sah ihm in das ehrliche Gesicht.
„Und meine Gedanken fahren oft so wild herum, weiß

nicht wohin, wie ein Schwarm junger Falken, stoßen auf
dies und das, möchte durch die Luft und über alle Berge

oder begraben sein –“
„Nicht auch leben?“ fragte er. „Ein gutes gedeihliches

Leben mit einem Manne, den du magst? Siehst du, Adriane,

unser Herr Kurfürst legt uns bisweilen Prüfungen auf und
macht, daß wir durch Feuer und Waffer marschieren, wie
wenn e

s

nichts wäre. Da mein' ich, wer nicht fest ist, den
bringt e

r wohl zu wandelloser Festigkeit mit seiner eisernen
Disziplin. Darum, wenn dein Herz flattert, und war es

wohl bloß dein ungerechtGeschick,das deine Gedanken verstörte,

d
a

is
t

e
s dir vielleicht gut, bei einem andren steten Herzen

Anhalt zu finden, und stet und treu will ich wohl werden.
Adriane, magst du mich ein wenig?“
„Junker,“ gab Adriane sehr demütig zurück, „ich ver

diene e
s

nicht um Euch, daß ich Euch je betrübe. Wollt Ihr,

so nehmt mich!“

Sie hatte den Kopf tief gesenkt, die Hände im Schoß
gefaltet. Hansjörg legte ihr beide Hände treuherzig auf die
Achseln. „Liebe Adriane,“ bat er, „sieht mich doch an!“



184

Er dürstete danach, ihr nahe in die schönen, schimmern- | zu sehr gegen ihr Blut empört wegen des Streichs von heut
den Augen zu schauen, und in einen Blicken stand eine große morgen, und ihr Gemüt war noch lange nicht bereitet, ihrer
bittende Liebe.

„Hansjörg,“ sagte sie, „ich bin so ein armes Kind,

und bürgerlich!“

„Darauf kommt es auch an!“ antwortete er und drängte:
„Magst mich, kleine Adriane, magst mich, klein arm Kind?
Sag' doch!“
„Sieh doch an, was ich heut erst gethan!“
„Ach, hat da ein Hackerfeuerlein entzündet, so lösch doch

hier ein andres, das du auch entzündet hast!“
„Eine Bürgerliche!“ wandte si

e

ein.

„Nimm mich, und bist eine von Zellen, keine Bürger
liche mehr!“
„Ach, lieber Hans– meine strenge Mutter!“
„Item, du willst ja, du kleine Taube,“ rief er, mehr

ihrem leisen, weichen Ton glaubend, als ihren Worten. Ihr
Blick, a

n

dem einen hängend, war immer lieber geworden,
hatte sich langsam zu

einer strahlenden Schöne

erwärmt und erhellt, daß
Hansjörg plötzlich ihr
Gesicht in seine beiden
Hände nahm.
„Hansgörgelein,“

flüsterte sie,„lieber Junge– willst mich immer so

treu und gut anschauen,

wenn ich ja sage?“
Nun küßte e

r

d
ie

plötzlich herzlich auf den
Mund.

Indem rißNymphe
die Thür auf– und die
am Fenster fuhren aus
einander.

Gleich aber faßte

sich der Junker, nahm
Adriane bei der Hand
und führte si

e

vor seine
Schwester.
„Magst diese,“frag

te e
r frei und stolz, „als

liebe Schwiegerin?“

Nymphe blickte

Adriane inehrlicherHerz
lichkeit an – die an
dere aber flog ihr a

n

den Hals.
„Wie schön deine

traurigen Augen waren, Liebe,“ sagte Nymphe, „als du heut
kamst, und wie gar schön nun deine glücklichen Augen sind!
Und dein wunderschönes Haar!“
„Liebe Schwester,“ flüsterte Adriane und küßte Nymphe.

Die aber in plötzlicher trauriger Zärtlichkeit zog si
e

dicht a
n

sich und klagte: „Ach, Kind, mir wird e
s

nie so gut werden,

wie dir–“ und ihr brachen die Thränen aus.
Die Frau Kurfürstin hatte auf dem kurzen Wege alles

aus Nymphe erfragt, was si
e

wissen wollte. Hans Georgen

von Zellen hatte si
e

in einem Hause daheimgelassen, als si
e

Adrianen zu ihrer Mutter Elisabeth mit sich nahm.
Nun trat sie, Adriane an der Hand, vor die strengeFrau

und sagte: „LiebeWedigen, hier bring' ich dir eine, die herz
lich bereut, was si
e

dir je Schweres zufügte und ein besser
Kind sein will... Adriane, du willst doch?“
Adriane, die scheu eingetreten, hatte zum erstenmal in

ihren Augen für ihre Mutter einen bittenden kindlichen Blick.
„Ich will, liebe Mutter,“ bat sie. „Könnt Ihr irgend,

so verzeiht mir alles, alles –“
Frau Elisabeth stand starr und j. inern, noch war sie

Mit der ganzen Bescherung zu Bett.

Tochter Liebe zu spenden.

„Elisabeth!“ kam da des Greises Adam Stimme mit
einem tiefen, stählernen Klange zu ihr, „diese unsere gnädige
Frau darf nicht warten!“
Der immer schweigend saß und gewähren ließ, sprach

hier und befahl.
„Elisabeth,“ wiederholte er, „du magst überzeugt sein,

was diese unsere gnädigste Frau will, sei stetsdem Herrn ein
Wohlgefallen. So streckedeine Hand aus und gib Frieden!“
Die Frau reichteAdriane die Rechte, aber stumm, denn

si
e

brachte vor Widerstreit ihrer Empfindungen keinen Ton
über ihre Lippen.

„Frau Wedigen,“ sagte jetzt die Fürstin so kalt und
strenge, wie Adam ihre Stimme noch nie gehört, „um diese
deine Tochter wirbt der Junker von Zelen. Ist nun dein
Eheherr zur Stunde da, wo wir hoffen, so hat er seinem

Feinde verziehen und

ein Segen fehlt seinem
und seinesFeindes Kinde
nicht, da si

e

ihr Hans
bauen wollen, ja er hilft

e
s

ihnen erbauen nach

dem Wort, „Des Vaters
Segen erbaut den Kin
dern Häuser.“ Soll nun
dein Fluch dem entgegen
sein und e
s

ihnen ein
reißen?“

„Ich fluche nicht!“
erwiderte ebensoherb die
Bürgerfrau.

„Was is
t

Segen und

Fluch?“ fragte die hohe
Frau. „Meinst du, si

e

haben beide in deinem
Munde die mystische

Kraft, Geschicke zu lenken,

die doch Gott der Herr
allein fügt?“ Die ver
standesklare Reformierte

und Holländerin kamzum

Vorschein. „Segen und
Fluch der Eltern ist die
freudige Billigung oder
die finstere Liebesversa
gung, die si

e

in bedeu
tungsvoller Stunde üben,

die sichden Kindern als
Macht und Hilfe zum Guten oder zum Bösen nachwirkend ins
Gemüt legt, die ihnen das innere Leben erbaut oder zerstört.
Liebe und Liebespendung is

t

Segen, Groll ist Fluch– an
deren Segen, anderen Fluch haben Menschen keine Macht zu
vergeben, denn über uns allen ist Gott. Ich aber heiche von
dir, daß du diese Mitgift deinem Kinde nicht weigert!“
„Gehe, Adriane,“ erwiderte Frau Elisabeth und neigte

still das Haupt gegen ihre Tochter, „ich wünsche dir Gutes!
Sei glücklich mit dem Manne deiner Wahl, und alter Fluch
soll ausgetilgt sein. Du hast eine gütigere Mutter an unserer
gnädigen Frau, als an mir. Ich und mein Leben sind ver
loren. Möge der Herr dir an Licht und Gedeihen geben,
was meinem Alter versagt ist!“
Adriane griff nach ihrer Hand und küßte si

e
.

Die Fürstin aber trat zu der Witwe heran, blickte ihr
gütig in das harte Antlitz und sagte: „Liebe Seele, ich will
für dich beten, daß du nicht ein unfruchtbarer Baum bleibet,

den der Herr abzuhauen droht und ins Feuer zu werfen, son
dern daß auch du wieder Frucht bringelt, die eine heilige Frucht,

die wir Frauen im Hause bringen sollen, daß wir der Untren
Gemüt erhellen und erwärmen.“ (Schlußfolgt.)

OriginalzeichnungvonC. Koch.



Aus einer deutschen Puppenstadt: Waltershausen i./Th.
Mit Illustrationen von Werner Zehme.

Wo in einem Hause fröhliche Kinder sind, da darf unter
dem glänzenden Christbaum auch die Puppe nicht fehlen.
Keine Mutter is

t

so arm, daß si
e

ihrem Liebling nicht wenig
stens einmal ein Püppchen, und sei's noch so schlicht und
klein, für den Weihnachtstisch anzuputzen versuchte, und wie
reich und mannigfach eine Gabentafel auch immer besetzt sein
mag, die freudestrahlenden Augen der Kleinen werden stets
zuerst nach dem Bettchen sich hinlenken, aus dem ihnen, fein
säuberlich in Kiffen und Decken gehüllt, ein rosiges Puppen
köpfchen vielverheißend entgegenlacht. Das war so zu Groß
mütterchens Zeiten, und wird hoffentlich auch noch so sein,
wenn aus unseren lieben Babys wieder weißlockige Groß
mütter geworden sind.

-

Wo wohl die Hunderttausende, nein, die Millionen von
Puppen herkommen, die Jahr um Jahr unseren Kleinen auf
gebaut werden, und die Jahr um Jahr unter ihren Händchen,
wie sorgsam die Mama si

e

auch pflegen und immer wieder
neu schmückenmag, vergehen? Ich kann e

s

verraten – sie

kommen aus dem Puppenlande. Das Puppenland aber liegt
nicht etwa, wie andere Märchenländer, im Monde, es is

t

auch
nicht von gütigen Feen bewohnt, sondern e

s liegt mitten

in Deutschland, und Tausende von emsigen, in oft recht
harter Arbeit um das tägliche Brot ringenden Menschenhänden
regen sich in ihm während des ganzen Jahres, um zur
frohen Weihnachtszeit die Puppenheerscharen rechtzeitig fertig

zustellen.
Das Puppenland nicht nur Deutschlands, sondern der

ganzen Welt, is
t

Thüringen, und e
s

hat zwei Hauptstädte,

von denen die eine Sonneberg

und die zweite Waltershausen heißt.
Welche von ihnen größer, das heißt
als Puppenstadt bedeutender ist,
wage ich nicht zu entscheiden, beide
haben sich aber noch eine ganze

Reihe Dörfer unterthan gemacht,

in denen unter allen Dächern für
den Puppenbedarf der Welt ge
schnipselt, gegoffen, gepreßt, gehäkelt

und genäht wird. Beide, Sonne
berg wie Waltershausen, fertigen
Puppen zu allen Preisen, in allen
Größen, in allen möglichen und
unmöglichen Hautschattierungen an,

aber man hat mir gesagt, daßWal
tershausen im allgemeinen mehr
Wert auf die besseren Qualitäten,
Sonneberg dagegen auf den bedeu
tenderen Maffenumsatz legt. Ein
wesentlicher Unterschied zwischen den

beiden Puppenstädten beruht auch
darin, daß in Sonneberg fast der
ganze Betrieb sich in zahlreichen
XXIX. Jahrgang. 12. . m. ,

(Abdruckverboten.)

einzelnen Händen befindet, von denen hier nur Puppenköpfe,
dort nur Puppenbälge, am dritten Ort etwa nur Puppen
schuhe angefertigt werden, während in Waltershausen nur ein
einziger Puppenkönig regiert, eine einzige große Fabrik nämlich
besteht,welche alle Zweige der Fabrikation, allerdings unter
Zuhilfenahme der Hausindustrie, in sich vereinigt. Ein Be
such des vielseitigen Betriebes der J. D. Kestnerschen Fabrik
bietet daher die beste Gelegenheit, an einer Stelle zu sehen,
wie eigentlich das beliebteste aller Kinderspielzeuge, die Puppe,
entsteht.

Man kann freilich hier kaum von der Puppe, sondern
muß stets von den Puppen sprechen; es is

t ja ganz unmög
lich, si

e

unter einen Hut zu bringen, so verschieden sind si
e

untereinander. Wenn man in dem Musterlager vor den
langen Gestellen steht, auf denen Hunderte von Sorten, jede
einzelne wieder in vielen Unterarten vertreten, nebeneinander
liegen, dann bekommt man erst einen kleinen Überblick von
der Mannigfaltigkeit des Puppenvolkes oder richtiger der
Puppenvölker, denn fast alle Nationen der Erde sind hier
abkonterfeit. Es fängt mit den kaum fingerlangen Bade
engeln an, setzt sich über die sogenannten „Docken“, die
ganz billigen Holzpüppchen mit Porzellankopf, zu den „Täuf
lingen“ fort, umfaßt Puppen aus Holz, Papiermaché, Leder,
Porzellan; Puppen, die in ihrem Körper irgend einen beson
deren Mechanismus ber-
gen,diePapa undMama
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jagen können, und endigt mit einigen unheimlichen Riesenweib
chen im rosaroten Flügelkleide, die ganz gut unmittelbar aus
der Fabrik auf den Kinderball gehen könnten. Aber das mag

noch angehen– bösewird die Sache erst, wenn man auf den
Speichern in haushohen Kisten und Körben all die Puppen
leiber, auf endlosen Stellagen Hunderttausende von Puppen
köpfen in allen Stufen der Fabrikation und daneben die
Legionen der Springteufelchen, Nußknacker, Hampelmänner und
was weiß ich noch, aufgehäuft sieht! Es is

t

eine so bunte

Welt im kleinen, daß ich mich füglich bescheidenmuß, einiges

aus ihr herauszugreifen. Ich lasse daher die kleinsten unter
den kleinen, die zierlichen Babys aus Porzellan und die pech

rabenschwarzen Mohrenkinder, die sich, seit wir koloniale
schwarze Landsleute haben, der besonderen Liebe unserer

Mädchen erfreuen, beiseite und wende mich gleich der allbe
liebten Gelenkpuppe zu. Eine Gelenkpuppe, die in allen Glie
dern recht beweglich ist, wie ein Cirkusklown, is

t ja doch die
Perle aller Puppen.

Der Körper solch einesWunderkindes bestehtmeist ausHolz
und setztsichbei den größeren Arten aus zwanzig und einigen
einzelnen Teilen
zusammen. In den
Gebirgsdörfern

werden die hölzer
nen Glieder nach
vorgeschriebenen

Mustern zurecht
geschnitten,dieKu
geln, welche die
Gelenkkapseln bil
den, gedreht; in

rohem Zustand
kommen die Glied
maßen in die Fa
brik. Hier nimmt

si
e

zuerst derAn
streicher in die
Kur, wie es unser
Zeichner so zu
treffend dargestellt

hat. In langen
Reihen stehenschon

einzelne Teile zum
Trocknen vor ihm,

während e
r emsig

beschäftigtist, neue

in eine glänzende

--
Fleischfarbe zu tauchen. Wenn die Leiber, die Beine und Arme

dann noch lackiert sind, werden si
e

zusammengesetzt. Welche
Mutter hätte nicht schoneinmal schmerzerfüllt in das geheimnis
volle Innere einer Gelenkpuppe zu schauenversucht, deren eines
Glied demWissensdrang oder der allzugroßen Zärtlichkeit Klein
elschens zum Opfer gefallen war! Es is

t
in der That ein ziem

lich verwickeltes System von Gummischnüren und Haken, das
die Arme und Beine samt Händen und Füßen zusammenhält.
Da läuft z. B. ein straff gespannter Strang quer durch den
Oberkörper und verbindet alle Teile beider Arme, ein anderer
spannt den Kopf fest, zwei weitere halten die unteren Glied
maßen in der erforderlichen Spannung; der uneingeweihte
kann jedenfalls eine Reparatur nur schwer ausführen. Erst
neuerdings is

t

in der Kestnerschen Fabrik eine Art der Be
festigung der einzelnenGlieder erfunden und eingeführt worden,

die ein leichteres Auswechseln derselben, also auch voraus
sichtlich erfolgreichere Kuren in der Puppenklinik gestattet.
Ist der Körper zusammengesetzt, so wird der Kopf mit

besonderer Sorgfalt für ihn ausgewählt. Der Kopf bleibt

ja schließlich nicht nur bei der Mehrzahl derMenschen, son
dern auch bei ihren kleinen Ebenbildern die Hauptsache. Da
gibt e

s Köpfe, die ganz aus Holz geschnitzt sind, andere, die
aus Porzellan geformt, noch andere, die aus Papiermasse
„gedrückt“ wurden, wie der technischeAusdruck lautet. Eine

Zeitlang fertigte man sogar Köpfe aus Metall an, aber selbst
die unerfahrensten Mädchen wollten, wie man mir sagte, auf
die Dauer von den Blechköpfen nichts wissen.
Zunächst hier einmal ein roher Kopf aus Papiermaché.

Es is
t

noch ein recht häßliches unansehnliches Ding, dieser
Kopf, der nur die bloße Form, grau in grau, wiedergibt.
Aber da hat ihn der Malkünstler schon beim Schopfe –
nein, beim Halle, denn der Schopf, der üppige Haarschmuck,

fehlt ihm ja auch noch. Unter den geübten Händen des
Malers, der jahraus, jahrein den Puppenköpfen rosa Wangen,

rote Lippen und schön geschwungene Augenbrauen in allen
Nüancen anstreicht, gewinnt auch unser Kopf schon etwas An
sehen, noch aber entbehrt e

r

des lebendigen Blickes: an Stelle
der Augen zeigt e

r

nämlich noch immer zwei tote graue Papp
stellen. Darum naht sich jetzt ein Arbeiter mit einem spitzen
Meffer, um mit unfehlbarer Sicherheit dem Kopfe den Staar

zu stechen. Einige kurze schnelle Schnitte, und die Augen
öffnungen sind vollendet und zur Aufnahme der Glasaugen
bereit, die ausnahmslos – ja man kann wohl sagen: für
alle Puppen der Welt– in dem kleinen thüringer Flecken

* - - Lauscha ange
fertigt werden.
Das wäre der

einfachsteVorgang,

mit dem e
s jedoch

selten abgethan ist.

So begnügt man
sichmeist nicht da
mit, den Kopf zu
bemalen, sondern

derselbewird auch
noch „wachsiert“,

d
.

h
.

mit einer

fi
t

dünnen fleischfar

benenWachsschicht
überzogen, nach

welcher Operation
die wieder verkleb

ten Augenöffnun
gen zum zweiten
mal aufgeschnitten
werden müssen.

Oder anstatt der
unbeweglichenAu
gen soll der Kopf
sogenannteSchlaf
augen erhalten:

dann werden diese, mit einem kleinen Bleigewicht verbunden,

im Innern des Kopfes in einer Gleitbahn derart befestigt, daß
sich durch die Schwere jenes Gewichts bei jedem Aufrichten

des Köpfchens das Auge mit der Iris vor die Augenöffnung
stellt; beim Niederlegen aber dreht sich das Auge nach unten,

verschwindet hinter dem unteren Lid, während anstatt der
Iris jetzt der auf dem Augenkörper aufgemalte oder auch von
Wachsmaffe aufgeklebte sogenannte „Deckel“ vor der Augen
öffnung als oberes Lid auftaucht. Das is

t

das große Ge
heimnis der Schlafaugen, das schon so viele hunderttausend
Kinderherzen entzückt hat.

Vor allem muß unser Puppenkopf aber nun seinen
Haarschmuckerhalten. Im Vertrauen gesagt, wirkliche Menschen
haare sind e

s wohl nur ganz ausnahmsweise, die bei der
Frisur der Puppen Verwendung finden. Meist, ja fast stets
sind e

s

Haare der Angoraziege, welche si
e

ersetzen müssen.
Merkwürdig genug übrigens, daß unsere doch sonstgerade in

allen Puppenangelegenheiten so hochentwickelte Industrie das
seidenweicheHaar der kleinasiatischen Esmeraldas immer noch
über England zu beziehen gezwungen ist, da es in Deutsch
land noch nicht gelang, hinter das Geheimnis der Zuberei
tung des Rohmaterials zu kommen, das erst entfärbt und
dann in allen nur denkbaren Schattierungen vom dunkelsten
Blauschwarz bis zum brennendsten Rot neugefärbt wird. "

Das Stopfen der Puppenbälge.



Die „Friseurin“ is
t

eine gewichtige Persönlich
keit, die ihre Sache aus dem „ff“ verstehen
muß, denn auch die Haartrachten der Fräu

| lein Puppen folgen den wechselnden Mode

| richtungen. Die Puppenperückchen wollen mit

| aller Sorgfalt gearbeitet sein–begnügt man
sich doch bei ganz besonders feinen Puppen

nicht einmal mit aufgeleimten Perücken, son
dern sticht die einzelnen Haare in den, dann
ganz aus Wachs gefertigten Kopf ein. Ein
Puppenfrisiersalon is

t

daher ein mit allen
Werkstücken eines wirklichen Hofhaarkünstlers
ausgestatteter Raum, dem nur die
Spiegel fehlen. Persönliche Eitelkeit
haben ja selbstdie schmuckstenPuppen
damen nicht, obwohl manchevon ihnen

mit dem koketten Augenaufschlag, den
fein gekräuselten Pony-Trottelfranzen– sagte jawohl der verstorbeneVischer– und den lächelnden Lippen, unter
denen die künstlich eingesetztenZähnchen

schelmischhervorglitzern, einen verfäng

lich gefallsüchtigen Eindruck erwecken.
Ich kann's überhaupt nicht verhehlen,
mir erscheinen unsere modernsten Pup
pen bisweilen allzusehr fin d

e

siècle

in ihrer ganzen Ausstattung, und ich
muß unwillkürlich an die einfachen -

Dinger denken, die meine seligeMutter
-T

meinen Schwestern aufputzte. Vor Das Annalen der Köpfe.

einem kritischen Künstlerauge möchten

dieselben nicht Stand gehalten haben, aber in den derben wöhnten die letzteren jedenfalls nicht a
n

den Anblick einer
-
Patschhändchen der Mädchen hielten si

e

desto besser und ge- Eleganz, die ihrer eigenen voraussichtlichen Lebensführung
schlechtentsprochen hätte.-- - - An jene Puppen der Schwestern, die ich in den glück
lichen Kinderjahren immer mit dem wohl allen Knaben eigenen

halb neidischen–denn man wußte ja, solchPüppchen mußte ein
unvergleichliches Spielzeug ein–, halb
selbstbewußtenGefühl anschaute–denn

e
s war doch schön, ein Junge zu sein– an jene Puppen mahnte mich die

Durchwanderung der großen Säle, in

denen die alten guten Lederbälge her
gestellt werden. Da gibt es zuerst einen
Raum, in welchem die dünnen Schaf
felle auf langen Holztafeln im ange

feuchteten Zustand ausgereckt und ge
streckt werden, um möglichst viel ver
wendbare Fläche aus ihnen zu gewin
nen; dann folgen die Zuschneidezimmer,

in denen geübte Arbeiter nach Blech
schablonen aus den Fellen die einzelnen
Teile für die Oberleiber, die Beinlinge

und die Arme zuschneiden; in dem näch
stenSaal sitzeneinige Dutzend fleißiger
Mädchen an den Nähmaschinen, umdie
Teile zusammenzunähen, und dann ge
langt man endlich in den Stopfraum,
wo der Körper durch die Füllung mit
Sägespänen Fülle und Rundung e

r

hält. Überall is
t

das Prinzip der Ar
beitsteilung scharfdurchgeführt, und nur
dadurch is

t

e
s möglich, die Puppen zu

Preisen zu liefern, die e
s wirklich er

staunlich erscheinen lassen, daß bei ihnen
noch ein Verdienst bleiben kann. Gibt

e
s

doch ganz manierlich aussehende
Sorten, von denen, natürlich im Groß
handel, das ganze Dutzend nur 50 Pfen
nig kostet! Und diese Püppchen haben
sogar noch ein zierliches Hemd an.



Die kaiser lichen Prinzen
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ach dem Gemälde von Fr. Stah 1. ------



Es hat für mich immer einen eigenen Reiz, die Ge

Scheveningen oder nach der Riviera

Schwarz und weiß,

Mit diesem unentbehrlichen Kleidungsstück versehen, wan
dern überhaupt die meisten Puppen aus der Fabrik, und die
Anfertigung der Hemden bildet daher wieder eine besondere
Abteilung des Geschäfts. Der Wäschekonfektion muß sogar

besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, denn auch auf
diesem Gebiet wechselt die Mode. Wie die Alten jungen,

zwitschern nicht nur die Jungen, auch die Puppen sollen
modern sein. Alle zwei, drei Jahre muß der Schnitt der
Hemden unweigerlich geändert werden, sonst rümpfen besonders

die englischen und amerikanischen Aufkäufer, wenn si
e

im
Herbst Umschau halten kommen, bedenklich die Nasen. Und

mit dem Hemdenschnitt soll sich auch die übrige Ausstattung
ändern, das Arrangement der Schleifen und Bänderchen, und
nicht zuletzt die Verpackung. Heute is

t

man in Waltershausen
schon so weit, daß jede besserePuppe nach
einem besonderen, unter Musterschutz ge
stellten System für die Versendung in einen
Karton mit doppelten Wänden gebettetwird,

in dem si
e

außerdem durch schmuckePfühle
und Kiffen auf der ersten Lebensreise vor
jedem Unbill behütet ist.
Fertig angezogen werden im allgemei

nen die Puppen in Waltershausen nicht:
außer dem Hemdchen bekommen si

e

meist nur
noch Strümpfe und Schuhe mit auf den
Weg. Wer die Werkstätten der Puppen

Gersons sehenwill, muß nach Berlin oder
nach Sonneberg gehen, wo diese Ge
schäfte zu Dutzenden bestehen. Dort
kann man auch erst den höchstenLuxus
beobachten,der in der Puppenwelt über
haupt zur Entfaltung gelangt: die zier
lichen Hüte für die Sommer- und Win
tersaison, die duftigsten Balltoiletten, die

kostbarsten Umhänge aus Seide und
Plüsch, alles nach der letztenMode und
vom höchstenChic! Und dazu die rei
zendsten Puppenkofferchen, bestimmt,

ganze Ausstattungen aufzunehmen, als

o
b das kleine Fräulein morgen nach

reisen sollte, und all den niedlichen Firle
fanz, den eine Dame von Welt für ihre
Toilette nur irgendwie brauchen kann,

bis herab zu der Brennschere zum Haare
kräuseln! Zu viel des Guten, fürchte ich,
oft für die Börsen der Papas und auch– für die beschenktenKinder selbst.

schichteeiner Industrie zu verfolgen von ihrem Entstehen bis

zu ihrem gegenwärtigen Standpunkt. Fast stets findet man
dabei, daß selbst solche Betriebszweige, die heute ganzen Ge
genden reiche Erwerbsgelegenheit bieten, auf die thatkräftige

Initiative eines einzelnen Mannes zurückzuführen sind. So
auch in Waltershausen. Der Großvater des jetzigen Besitzers
der Fabrik war ein schlichterHandelsmann, der während der
napoleonischen Feldzüge auf den deutschen Kriegsschauplätzen
herumzog und den Soldaten allerlei kleine Gebrauchsartikel
verkaufte. Auf seinen vielfachen Fahrten mag ihm die An
regung zur Begründung eines Fabrikationsgeschäftes in seiner
Heimatstadt Waltershausen gekommen sein, das er 1816 mit
der Anfertigung von schwarzen Schreibtafeln auf Papiermasse,
einem damals beliebten Artikel, ins Leben rief. Der Anfang

war so klein und unbedeutend wie möglich. Von dem heutigen
Umfange des Geschäfts spricht vielleicht am überzeugendstendie
Thatsache, die zugleich den gewaltigen Puppenbedarf der Welt
gut illustriert, daß aus der einen Fabrik jährlich gegen 6000
Dutzend großer Gelenkpuppen und 40000 Dutzend Lederpuppen
mit Porzellanköpfen zur Versendung gelangen, von den Hundert
tausenden frisierter Badekinder und Einzelköpfe ganz abgesehen.

Was wohl alle diesePuppen berichten könnten von ihren
Erlebnissen in der weiten, weiten Welt, wenn ihnen wie ihrer
Kollegin, der Puppe Wunderhold, die Gabe der Sprache ver
liehen wäre?! Welche sonnige Geschichtenwürden si

e

uns er
zählen von Kinderfreude und Elternglück – von wie vielen
fröhlichen Weihnachtsbescherungen könnten si

e

plaudern aus

dem ganzen deutschen Vaterlande, aus aller Welt, wo immer
eine deutscheMutter ihren Lieblingen ein deutsches Weih
nachten, das schönstevon allen, zu bereiten sucht!

Hanns von Zobeltitz.

-

| |
| |
|
| |

| |
|

| |
| |

| |
| |
| |
| |
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Die Madonna mit dem Diadem.
Unter den zahlreichen Madonnenbildern

Raffael Santis nimmt die „Madonna mit
demDiadem“ eine hervorragendeStelle ein.
Der große Künstler malte ' während der
jenigenZeit eines Schaffens, die gewöhnlich
als seine zweite Künstlerperiode bezeichnet
wird. Hinter ihm lagen bereits die Jahre,
in denen er, sichan die umbrischeSchule des
Perugino haltend, seinenChristus am Kreuz,
seine Trauung Mariä, seinen Christus auf
demÖlberg geschaffen;an die Stelle desEin
flusses seines erstenMeisters war das Vor
bild der großen Florentiner, Leonardos vor
allem, getreten. Selbst nachFlorenz (1505)
übergesiedelt,malte Raffael in den nächsten
Jahren die Madonna del Granduca (im Pitti
palast in Florenz), seine köstlicheMadonna
Colonna (jetzt Berliner Gallerie);
bald fügte er den Bildniffen der
Gottesmutter mit dem Kinde den
Johannesknaben hinzu – zu
nächst in einer Komposition, die
er in drei verschiedenen, nahe
untereinander verwandten Gemäl
den benutzte:der berühmtenMa
donna im Grünen (Wiener Bel
vedere), der Madonna mit dem
Stieglitz (Uffizien in Florenz), der
schönenGärtnerin (Louvre). In
den Kreis dieser Darstellungen
gehört auch die Madonna mit
demSchleier. Die Jungfrau, eine
Frauengestaltvon hinreißenderAn
mut, hebt von dem schlafenden
Jesusknaben den Schleier, um ihn
dem kleinen Johannes zu zeigen,
der knieend, mit dem Ausdruck
glückseligenStaunens auf denHei
land blickt. Auch diese Komposi
tion is

t

von Raffael mehrfachaus
geführt worden: die von uns nach
einem wundervollen Stich von
Boucher Desnoyers reproduzierte

is
t

unter der Bezeichnung „dieMa
donna mit dem Diadem“ bekannt.

-

Himmelskunde. VS
Für die Beobachtung der näch

sten totalen Sonnenfinster
nis, welche am 16. April 1893
bevorsteht,rüsten sichdie englischen
und amerikanischenAstronomen in

umfaffenderWeise. Die Hauptzone
derFinsternis wird überSüdamerika
liegen und von dort bis zur Wüste
Sahara reichen; Observatorienwer
den daher in Argentinien, Chile,
Peru und Brasilien, wie inFran
zösisch-Senegambienerrichtet.Man
verspricht sichdiesmal von derBe
obachtungder Finsternis, ganz be
sondersder mit bei Finsternissenhervortreten
den Corona, der atmosphärischenUmgebung
derSonne, mittelstSpektralanalyseundPhoto
graphie um so hervorragendereResultate, als
dieFinsternis diesmal in eine Zeit fällt, die
dem Maximum der Fleckenperiode ziemlich
nahe liegt, während die letztenBeobachtungen
(vom Jahre 1889) in die Zeit einesMini
mums der Sonnenflecken fielen.

Maturkunde.
Die Naturforschung hat sich in den letzten

Jahren viel mit den eigentümlichenGenossen
schaftsverbindungen zwischen Pflanzen und
Ameisen beschäftigt. Diese Verbindungen be
ruhen darauf, daß die Pflanzen den Ameisen
Honig oder Zucker darbieten und von ihnen
dafür gegen die Angriffe gefräßiger Feinde,
wie Raupen, Schneckenund Käfer, verteidigt
werden. Die Ameisen, die sehr mutig und
bissigsind, handeln dabeidurchaus selbstsüchtig,

si
e

verteidigen ihren Futterplatz, dadurch aber
schützen si
e

zugleich die Pflanzen, auf denen

si
e

verkehren und machen e
s

ihnen möglich,
Blüten und Früchte zu entwickeln; wie denn

ja auch durch andere Honig suchendeInsekten

Am Familientisch.
auf anderemWege bei vielen Pflanzen gerade

zu die Fruchtbildung herbeigeführtwird. –
Zu den myrmekophilen oder ameisenfreund
lichen Pflanzen gehört, wie sich neuerdings
herausgestellthat, auch das Adlerfarnkraut
(Pteris aquilina), das in unseren Wäldern
weite Streckendes Bodens bedecktmit seinen
Wedeln, die an günstigen Stellen eine Höhe
von zwei Metern und darüber erreichen.Auf
diesenWedeln befinden sich, solange si

e

noch
jung sind, an den Fiedern erster und zweiter
Ordnung Nektarien oderHonigbehälter, welche
von den Ameisen eifrig aufgesuchtwerden.
Dadurch sinddie jungen Wedel desAdlerfarns
vor Feinden geschützt. Die ausgewachsenen
alten aber, bei denen die Nektarien einge
gangen sind, werden häufig von einerRaupe,
Strongylogaster cingulatus genannt, über

fallen und bis auf
dieRippen aufgezehrt.
DieseRaupe ist merk
würdig dadurch, daß

si
e

an dem harten

LES" –------
1Anfere sechs Prinzen.

w F UnseresechsPrinzen! – Wo gibt's- -
ihresgleichen?

wo ein aus Ziegelsteinen erbauterPalast ihn
aufnahm. Das Frühstück wurde auf einer
silbernenPlatte serviert und dazu Arak in

grünen Rheinweingläsern gereicht. Was will
man mehr?! – Gleichzeitig verbreitet die
KongoregierunggünstigeNachrichtenüber die
Baufortschritte an der Kongobahn. Die
schwierigste25 km lange Strecke von Matadi,
von der nochfür SeeschiffebefahrbarenMün
dung ab, sei vollendet und schonim Betriebe.
Die übrigen 400 km bis zum Pole böten
gar keineBauschwierigkeiten. 3000 Arbeiter
seienzur Zeit an dem rüstig fortschreitenden
Unternehmenbeschäftigtundder Gesundheits
zustand ein rechtgünstiger.

Geschichtsforschung.

Eine eigenartige Sondersammlung ent
hält das Pariser Nationalarchiv, 800 besonders
merkwürdige auf die Geschichte Frank
reichs bezügliche Urkunden, in chrono
logischerFolge in den früherenGemächernder
Fürstin Soubie aufgestellt, die an sichals

MusterwerkeherrschaftlicherPrunk
--

räume des XVIII. Jahrhunderts
sehenswert sind. Aus der Samm
lung, welche in ihrer Gesamtheit
einen Uberblick über die ganze"f"ich" ,"
einige Stücke hervorgehoben.

Die ältesteUrkunde is
t

das Testa
ment auf Papyrus, durch welches
Chlotars IISohn Chilperich627 dieWer weiß noch ein Land, das so

glücklichwar?
Man sieht sichnicht müd" an den proffenden

Abtei Saint-Denis zum Erben ein
setzte.Von den karolingischenUr

Eichen,

Voll
Die Blicke fröhlich, die Locken licht; –
In prächtiger Reihe, sechsmalwieder,
Dasselbe offeneKnabengesicht!

e
r
!

jöhne!

Blattfleisch des
Farnkrauts,
welches das
Weidevieh un-
berührt läßt,

Geschmackfindet. Sie hat aber auch so starke
Freßwerkzeuge,daß si
e

im Standeist, sich in

dieBorke der Kiefer, in der si
e

sich:. BUT.hineinzufreffen.

Erdkunde.
Der Kongo staat suchtden üblen Ein

druck, den der Araberaufstand in seinenöst
lichenProvinzen hervorgerufen, durch andere
günstige Nachrichten wett zu machen. Da

is
t

zunächstdie reichausgerüsteteExpedition
Kerckhovenerfolgreich in das Gebiet des Uelle,
des nördlichen Nebenflussesdes Kongo, ein
gedrungenund hat in den schonvon Schwein
furth und Junker durchforschtenLändern be
reitwilliges Entgegenkommengefunden. Der
bedeutendeMombuttutaat, den Schweinfurth
noch vor zwei Jahrzehnten hier fand, is

t

seit
dem in eine Anzahl Sultanate zerfallen, die
jetztvon Kerckhoven für den Kongostaat ge
wonnen wurden. Ein schwacherAbglanz
europäischerKultur is

t

auch bereits bis hier
her gedrungen. Von Semio, einemder Sul
tane, wurde der Abgesandtemit fürstlichem
Pompe empfangenund in seinevon Türmen
und Bastionen bewahrte Residenz geleitet,

v

Man sieht sichnicht satt an der edlenSchar!

errlicher Frische die jungen Glieder,

Sechs starkeBäumchen, in stol
zer Schöne

Um ein erblühendes Röslein

h

WelcheineGarde –sechsKaiser
Dereinstfür Deutschland –welch

stolzeWehr!
F. Reimund.

kunden is
t

eineSchenkungmit der
UnterschriftKarls desGroßen, vom
13. Januar 769, die wichtigste.
Eine andereUrkundedesselbenKai
ers trägt den Siegelabdruck eines
antikenSteines mit demBilde des
Jupiter Serapis. VonHugo Capet

is
t

nur ein Schriftstückvorhanden,
die Schenkungdes Ortes Maisons
Alfort an dieberühmteAbtei Saint
Maur-les-Foffés. Sehr wichtig is

t

die von Ludwig VI den Leib
eigenen der Notre Dame ausge
stellte Ermächtigung, gegen Freie

zu zeugen: si
e

bedeuteteden Be
ginn der Aufhebung der Leibeigen
schaft. Wichtig sind die Urkunden
über die Verhöre der Tempel
herren. Die Ordonnanz vomAugust
1374, welche die Volljährigkeit
des Königs auf das vierzehnte

Jahr setzt,zeigt merkwürdig verzierte Buch
staben. Geheime Briefe Colignys a

n Mont
gomery sind auf das Futter eines Uberrockes
geschrieben. Ein Kartenspiel reiht sich an,
auf welches Ludwig XVI. die Namen der zu
den HoffestlichkeitenEinzuladenden geschrie
ben hat. Interessant is

t

auch die Urschrift
des Edikts von Nantes, sind endlich die
Akten über Verhör und Verurteilung der
Jeanne d'Arc.

Turnwesen.
Das deutsche Turnen erfreut sich in

denVereinigten Staaten Nordamerikas eines
außerordentlichen Aufschwungs. Der Nord
amerikanischeTurnerbund umfaßt in 35 Be' 299 Vereine mit 39 397 Mitgliedern.Außerdemwerden 18358 Schüler und 8802
Schülerinnen unterrichtet. 179 Vereine ha
ben eigeneTurnhallen.

itteratur.
Zur Feier von Joshua Reynolds,

desberühmtenenglischenMalers, 100jährigem
Todestage hat Dr. Eduard Leisching inWien
deffen akademischeReden übersetzt und si

e

unter demTitel: „Zur Lusthetikund Technik
der bildenden Künste“ bei C. E. M. Pfeffer

in Leipzig erscheinenlassen. Der Inhalt des
Bandes wird nicht nur Künstler interessieren,
sondern auch alle diejenigen, welchean Kunst
und Kunstgeschichteihre Freude haben.



Spielsachen aus dem T - gräfin Marie Luise Albertine,
Hohenzollern-Museum.
Wehmutsvolle Weihnachts

erinnerungen knüpfen sichan
die kleinen zierlichen, alters
morschenSpielsachen in den
hohenGlasschränkendesHohen
zollern-Museums. Da sindzu
nächst einige Sächelchen, die
an die Jugendzeit der Königin
Luise, an die sonnigenKinder
tage erinnern, welche die an
mutige Prinzessin in Herren
hausen bei Hannover verlebte,
wo ihr Vater, Herzog Karl
Ludwig von Mecklenburg-Stre
litz, damals Gouverneur war.
Dort mögen ihr die zum Teil
englischeHerkunft verratenden
Spiele – die Kegel und der
Fangball–auf denWeihnachts
tisch gelegt worden sein. Die
kleine Kanne, ein grobes, ir-
denes Geschirr, in der Form –
ganz ähnlich dem, das unsere
Mädchen heute noch bei ihren
Kochstudiengebrauchen,stammt
wohl auch aus der frühen
Jugendzeit. Später – viel
leicht in Darmstadt, wo die
Prinzessin mehrere Jahre bei
ihrer Großmutter, der Land

In unserer Spielecke.
1. Arithmogriph.– 9 –

2 |4 |13 |12|2|11|10|13|7 |
13 4 | | | 8
12| | |13 | | | 1
| 9 |2 |4 | 13|11|3 | 8 |11|13 |
11 Z 2

1
0
|

| |s| | |

5T13 | 8 TTTTTT2 TB III 3 |

- L'l L.
Die Zahlen sind so durchBuch
staben zu ersetzen,daß die drei
wagerechtenReihen gleichden ent
sprechendensenkrechtenlauten und
bekannteNamen von je neunBuch
stabenergeben.
Die drei Reihen, aber in an

derer Folge, bezeichnen:

1
.

Eine der Hauptrollen in einer
Oper von Meyerbeer,

2
.

ein Fest,

3
.

einen berühmten Eroberer.

2
.

Arithmetische Aufgabe.

Welcher Tag läßt sich mit
Hilfe der folgenden Angaben be
stimmen?
Dividiert man die um 5 ver

minderte Jahreszahl durch die
Summe der Datumszahl und der
Monatszahl, so erhält man die
Zahl 51. Dividiert man die um

7 verminderte Jahreszahl durch
dieDifferenz der Datumszahl und
der Monatszahl, so erhält man
die Zahl 145.

SpielsachenausdemHohenzollern-Museum nachtszeit, ZU Zehntausenden
- - - - - - - auf allen Straßen verkauft.

3
.

Wechselrätsel. 6
.

Füllrätsel.
Cuba
Braut

Hera
Stufe

Norme
Magnet Gras Art

Aus jedem der obigen zehn Wörter läßt
sichdurch Veränderung einesBuchstaben ein –nenes Wort bilden.

Sind die richtigenzehnWörter gefunden,
- -

so nennen die zehn bei der Verwandlung
fortgelaffenen und die bei der Verwandlung

neu aufgenommenen zehn Buchstaben zwei
Freudenbringer.

4
. Dechiffrieraufgabe.

ucgflyafrqgzei jlb clrxscahel!
umllge qafyscpl! qfcqq zceicahcl!
fgkkeiqeiylxgk cpbelpysk!
dpcsbeldcqrbcp cuecl escre!

lebte – mag sich dann der
Fächer, ein einfachesElfenbein
gestell mit grauer Seide über
zogen, hinzugesellt haben. Ich
möchte ihn als das Geschenk
einer Jugendfreundin deuten;
wenigstens scheinen mir die
beiden Herzen und das über
diesen stehendeWort „Union“
darauf hinzuweisen.–Bereits
unser Bild in Nr. 39 des
XXVII. Jahrgangs „Erinne
rungen an Kaiser Wilhelm I“

enthielt einige Gegenstände,

mit denen nachweisbar unser
großer Kaiser als Kind gespielt

hat. Ihnen reihen wir heute
zwei weitere an, die deshalb
von besonderemInteresse sind,

weil si
e

augenscheinlich aus
Berlin stammen. Die Knarre
ebensowohl, wie der Kuckuck–
das längliche Kästchen in der
Mitte der Zeichnung is

t

dies
merkwürdige,nur auf den einen
KuckuckrufabgestimmteMusik
instrument – werden heute

- - noch fast genau in derselben

- - Form in Berlin hergestelltund
alljährlich gerade zur Weih

Heine Wachs

- - - --

:O

-

Die 24 leeren Felder des Quadrats sind
mit je einemBuchstaben so auszufüllen, daß
die sechswagerechtenReihen ergeben:

1
)

Einen biblischenNamen,
uegflyafr! qafmclqrc igezcqzicrc 2

)

eine musikalischeBezeichnung,

y
l

bcp kclqaffcgr iczclqzyk! 3
)

den Titel einer Oper,

5
. Weihnachts-Röffelsprung. 4
)

einen mythologischenNamen,

5
)

einen atmosphärischenNieder- - schlag
brü det gen | dann | b

e

6
)

eine d
e
r

Hauptrollen in einer–– Oper von Weber.
der | fröh g

ä

lich nast zum | we | lie - wie | habt Sind die richtigen sechsWörter–– – –1– – gefunden, so ergibt die dritte lenk

d
i

I I li d ihr rechteReihe den Titel einer Operste - die die - li (l

e
r | ihr gen - be und die vierte senkrechteReihe––– – - --- -- - -- den Titel eines Dramas.
chen der - e
r krei las der auch euch

– – 7
.

Rätsel.

des | dürf | hei | neun - wür | gen Die erstenhat der Dichter,–––– - -- Die nächstenZwei der Richter.

d
i

ti - Im Osten stellt sichdarnacht fe - dig
jet 1n

Dem Blick das dritte Paar.- - - - - -
Der Siebente euchnaht

gen - d
ie

h
e
i
| chrift uns In gen 1111 Auf jedem Waldespfad.- ––––– -- Der Achte wird im Rhein

- - - - - - - - - - - |“- -- - – – - --- –- Hilft euchein starkerStecken.

fe fei ker ge zl der det kam nie end Und froh mit hellem Glanze–––– –––– Grüßt euchdas schöneGanze.

zen - laßt - hei er d
ie
- dacht- der Mie cher - nicht (DieAuflösungenerfolgen in der nächsten| Nummer.)

nhalt: Weihnachten.Gedichtvon R. Pfannschmidt-Beutner.– Unterder Edeltanne.Eine Weihnachtsgeschichtevon FriedrichJacobsen.Mit zweiI - -
Illustrationen.– NeueBahnen.HistorischerRomanvonErnstRemin. (Forts.)– Mit der : Bescheerunazu Bett. OriginalzeichnungvonC. Koch.– Aus einerdeutschenPuppenstadt.
vonFr. Stahl.– Litteratur.– SpielsachenausdemHohenzollern-Museum.

VonHanns v
.

Zobeltitz.Mit siebenJllustrationenvon WernerZe
GedichtvonF. Reimund.– Die Madonnamit demDiadem.– Himmelskunde.– Naturkunde.– Erdkunde.–

Mit einerIllustration.– In unsererSpielecke.
me.– Am Familientisch:Die kaiserlichenPrinzen. NachdemGemälde

eschichtsforschung.– Turnwesen.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschrift' – Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für die'' unverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimar
An dieDaheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.–e

n beigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:T F enius i
n Berlin. Briefenur:

nseratenur a
n Daheim-Expedition(Velhagen & Klafing)Leipzig,

Poststraße9
.– Verlagder Paheim-Expedition(Bethagen & Klafing) in trä – DruckvonZifcher & Wittig in Leipzig.
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Ein deutsches Familienblatt m
it

Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

X A
ll K. Jahrgang. Ausgegeben u
m

31. Dezember1892. Der Jahrgang laut um Oktober1892 b
is un 1893.

-

1893. N. 1
3
.

Neue Bahnen.
HistorischerRoman von Ernst Remin. (Abdruckverboten.)

- (Schluß) -

FP
) ie Fürstin Schauertevor Frau Elisabeth, als vor Inzwischen war in der Alten Leipzigerstraße Melusine

HSH- einer zu stehen, die ihr durch die Härte, welche - allein geblieben mit ihrer Schwester,- I der Herr in sie gelegt, zur Verdammnis prä- Nachdem si
e

vom Hofe und diesem und jenem geplaudert,

S destinieret schien. sahen si
e

vor dem Fenster Renatus daherkommen.

§ “ „Liebe Seele, ich will für dich beten!“ das Melusine sprang auf und umarmte stürmischihre Schwester,

- hatte noch niemand zu der Witwe gesagt. Das | in ihrer alten, wilden Weise und doch so anders innig und

- war noch über die Wirkung, die von AdamWe- | bedeutungsvoll – ihr Gemüt war in Luise Henriettes sanft
digen ausging. Frau Elisabeth stand, und ihr Herz war ihr | eindringlicher Zucht. In Worten hieß diese Umschlingung:
von dem gütigen Wort gespalten. „Liebe, habe du ihn und unter dreier Glück!“
„Adriane,“ rief si

e in heiß ausbrechenden Thränenströmen, Dann lief si
e

hinaus in den Garten.
„aller Segen des Herrn, der mir versagt war, über dich, Nun saß Renatus unbefangen im Zimmer bei Nymphe
mein Kind!“ nieder. Vordem war Hans Georg dagewesen, war aber der
Und wie sichAdriane mit plötzlichem Liebesmut an ihre | Frau Fürstin und Adriane nach und stille abgestrichen auf

Brust warf, umfing si
e

si
e

sanft und streichelte über ihr | die Roßstraßengegend zu.
rotes Haar. „Deine goldroten Locken,“ sagte Elisabeth schluch- Der junge Herr war, nachdem ihn der Fürst entlassen,
zend, „wie habe ich ihnen geflucht; siehe, als du ein Kindlein | heimgegangen, hatte gesehen, daß er mit Recht des Brändleins
warst auf meinem Arm, und wir damit spielten, dein seliger | wegen nicht aus dem Dienst hätte laufen brauchen, hatte sich
Vater und ich, und si

e

um die Finger wanden, als si
e

dir | mit Speis und Trank erquicket, so es große Erquickung ge-
länger wurden, welche herzige Freude waren si

e

uns! Wie | wesen, heut mit Frau Elisabeth zu Mittag zu speisen–

| - war ich im stillen stolz auf ihren schönenSchimmer – sie | danach hatte e
r

die Schritte in das behaglichere Zelenische| haben dir Fluch eingefangen – mögen si
e

dir nun Segen | Haus gelenkt, das ihm von guter Freundschaft gewärmt war.- eingefangen haben. Gehe, mein liebes Kind, und laß mich; Da er den Junker nicht fand, vertrieb e
r

einstweilen die

| es wird alles gut werden!“ Zeit bei Fräulein Nymphe mit dem Brettspiel.| - Nun war die Fürstin wieder zweifelhaft, o
b

si
e

das „Adriane war hier!“ sagte Nymphe plötzlich.

Zeichen zur Verdammnis a
n Frau Elisabeth recht gesehen. „Ich weiß es, liebes Fräulein, und bin gespannt, Hans

Sie wußte wohl, daß der Herr die Liebe in dieWelt geschickt, | Georg zu sehen!“ war die ruhige Antwort.
der Verdammnis, der wir alle bestimmt sind, entgegenzuwirken „Sind jetzt samt der Frau Kurfürstin bei Eurer Mutter,– dachte aber nicht daran, daß si

e

selbst eben diese Liebe - und macht selbigeden Freiwerber!“ fuhr das Fräulein heraus.

in dieses düstre alte Haus gebracht, ein Engel des Herrn, Renatus lächelte– freien erschien dem jungen Diplo
der in den Zelten der Trübseligen umgeht, als wozu Luise | maten nicht gar so wichtig. Um das Fräulein zu unterhalten,
Henriette in die Mark geschicktworden. machte e
r

einen Scherz: „Wann dieseZeit erst für die Fräu_ _ _ – – – – – – – – – – ––– – , lein Nymphe und Melusine gekommen sein wird!“
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Scherze sind gefiedertePfeile, die oft seltsam vom Winde
vertragen werden. Renatus erstaunte, wie Nymphe das Wort
aufnahm.

„Für eine, nur für eine, Junker Wedigen!“ erwiderte
sie, „die andere geht leer aus!“

Ein leiser Ton glücksverloren und hoffensarm war das
und doch so sanftherzig, bei dem Renatus stille aufstand und
mit „Hm, hm!“ im Zimmer auf- und abzugehen begann.
„Renatus, Ihr seid am Zuge!“ rief si

e

plötzlich laut.
Wedigen trat zerstreut an den Tisch und zog eine Figur.

„Die schlag ich– Ihr jetzt sie ins Gardez!“ entgeg
neteNymphe lächelnd. „Wie kann man auf seineKönigin so

schlechtacht haben!“

Gedankenvoll nahm e
r

den Zug zurück und that einen
andren falschen, belehrte si

e

aber, daß ein guter Spieler nie
einen Zug zurückthuen dürfe.
„Außer im Leben, Renatus,“ meinte si

e

freundlich, „wo
man mit guten Freunden das Spiel hat, nicht? Und da wird

e
s

nicht übel gedeutet.“
-

Es zitterte eine tiefe verhohlene Bewegung in ihrer
Stimme, die ihn beklommen machte.
„Bin ich hier bei guten Freunden?“ fragte e

r.

„Sicher, bei Euren besten!“ gab si
e

mit einem tapfren,
sehr herzlichen Lächeln zurück.
„Nymphe, liebe Nymphe!“ hub e

r an – in diesem
Augenblick ging die Thür auf, und Melusine trat herein.
Gespannt ruhten Nymphes Augen auf einen Zügen.

Renatus wendete sich hastig um, und alle Zerstreutheit
war plötzlich verschwunden. Mit raschen, starken Schritten
ging e

r

Melusine entgegen, mit herzlicher Sorglichkeit bot er

ihr die Hand und führte si
e

wie eine Königin zu ihrem Sitz.
Nymphes Augen wurden trübe, si

e

senkte das Haupt.
Sie sah, wie Renatus' ganzes Wesen sich gleich wie an einer
Sonne erhellte und ihrer Schwester entgegenflog, übermächtig
angezogen.

Sie stand leise auf und ging hinaus, wendete sich a
n

der Schwelle noch einmal und sagte zuMelusine mit ruhigem,

tiefem Lächeln: „Liebes Herz, spiele du das Spiel zu Ende

a
n

meiner Statt! Du kannst es besser!“
Melusine blieb errötend mit dem Junker Wedigen allein

zurück.

„Liebes Fräulein!“ rief plötzlich Renatus, „versteht Ihr?
O, si

e

is
t

ein tapfres Herz, deine Schwester! Versteht Ihr,
was si

e

meint?“

Mit einemmale lag e
r vor ihren Füßen und rief

leidenschaftlich: „Melusine, wir haben uns gehaßt und geliebt,
seit Jugend auf– ach, Melusine – nimm mich a

n– laß

e
s

doch nun Liebe sein für alle Zukunft – ich kann nicht
von dir lassen . . .“

Das Fräulein beugte sich zu ihm nieder und flüsterte
leise, über und über rot: „Noch ich von dir, mein Renatus!“
Da sprang er auf, als wäre ein ganz andrer Geist in

ihn gefahren, mächtig, reich und von kühnem Wagemut, nicht
bedächtig und verschlossen, wie alle Zeit zuvor – und riß
das Fräulein an seine Brust.

Als die Frau Kurfürstin mit Hansjörg und Adriane
zurückkehrte, denn der Junker hatte sich auf dem Wege un
vermutet wieder angefunden, fanden si

e

ein stolzfrohes junges
Paar, hochgemut und mit glänzenden Blicken, wie flügge
Adlerbrut, die unter sich die Welt sonnig, groß und frei
liegen sieht und den Flug wagen möchte; eine aber kam
aus dem Garten herein und hatte ein eigen stilles Wesen.
Luise Henriette erkannte alles,

Sie zog Nymphe a
n

sich und legte den Arm um si
e
.

„Ein Fräulein Zellen lasse ich nun hier!“ sagte si
e

sanft

zu ihr „und ein anderes nehme ich mit mir, so si
e

will!
Verlobte junge Bräute thun nicht gut im Schloß, wo wir

zu arbeiten haben– Nymphe, willst du zu mir kommen?
Siehst du, wir thun dann dies und das, das unserem Nächsten
frommt oder wenigstens, wovon wir glauben, daß es ihm

fromme! Denn was is
t

unsere Erkenntnis von Heilsam und
Wehe, da sich alles doch zumeist auf die Dauer mit an
derem Gesicht darstellt, als damit es uns zuerst anblickte?
Und was uns härmt, hat ein heiliger Wille vor Ewigkeiten
ausgesonnen, e

s

zieht auf unwandelbarer eherner Bahn da
her– trifft e

s uns, so muß das zuckendeHerz fein stille
halten, wie beim Wundarzt. Tastet aber die Hand nach einer
verläßlichen Freundeshand, sich daran zu halten, so fühlst du
hier eine um deine Schulter, mein liebes Kind!“
Nymphe zog ihrer gütigen Herrin Rechte dankbar an

ihre Lippen und zerdrückte die Thränen in ihren Augen mit
ihren gesenkten Wimpern.

Melusine aber, welche die gedämpfte Rede der Fürstin
gehört, löste sich aus der Nähe ihres Renatus und trat näher

a
n

Luise Henriette heran, die Brust von stolzem Wollen ge
schwellt, einen festen leuchtenden Blick in den Augen.
„Gnädigste Durchlaucht,“ sagte sie, „ich weiß es, daß

Nymphe unser Glück mit ihren Thränen zahlt. Ich will es nie
vergessen– und e

s

sollen ihre lieben Thränen uns wie ein
Salböl des Heils ein für unser Ehebündnis, daß si

e

nie zu
jagen brauche, wie wäre e

s

besser gewesen für unseren Rena
tus, hätte e

r

die andere genommen!“

Das war ein Gelöbnis, zu dem die Fürstin nickte.
Der Junker Wedigen aber, dem eine starkeRührung im

Antlitz stand, nahm seiner Schwäherin Nymphe beide Hände

und küßte si
e

herzlich, ohne zu reden.
„Unser gutes Wollen ist nicht viel,“ erwiderte Luise

Henriette der Jungfrau Melusine, „aber e
s

is
t

etwas. Ihr
drei gelobet Euch, daß e

s

zwischen Euch allezeit so bleibe,

wie Ihrs in diesem Augenblick empfindet!“

XI.

Es war für die beiden wendischen Strauchläufer, den
alten Jochen und den jungen Fritze Bötzow, doch ein härter
Stück, in Berlin heimisch zu werden, als der Fürst gedacht.
Unverdroffen hatte Fritze den großen zerfallenen Hof

am Spandauerthor geflickt, eine Dragoner hatten ihm dabei
Hilfe und Beistand geleistet, kurfürstliche Kammer frei Holz
gewährt, und Lehm genug hatte der Sparre'sche Unteroffizier

auf seinem Land am Windmühlenberge vorgefunden, so daß
zum Ende des Herbstes Dach, Lehmwände, Thüren und Fuß
böden in Stand waren, auch Winterholz gehackt im Stalle
lag, daneben Torf, den der alte Jochen murrend herangekarrt.
Danach hatte Fritze Bötzow Einzug gehalten in sein neues

Haus, dies erste Haus seit : das einem Manne

seines Geschlechtes zu eigen gehört.

Allein e
s war die erste Nacht unter dem Holzschindel

dach keine friedsame geworden, denn die Brüderschaft der
Schluckhälse und Ohnehosen aus. Seiner kurfürstlichen Residenz
stadt Berlin, will sagen die Ahnen der heutigen Stadtplebs,

in denen berlinisches Bewußtsein sich am stärksten und that
lustigsten empörte, die hatten beschlossen,den Einzug des wen
dischenHundes mitzufeiern. Das waren die,welche imMorgen
grauen anderer Leute spärlicheKartoffeln buddelten, um denen
die Mühe zu sparen, und behelligten si

e

vorher nicht mit
Bitten um Erlaubnis dazu; und die schnatternden Gänsen
Anstand lehrten, wo si

e

ihrer habhaft wurden, indem si
e

ihnen
den Hals umdrehten und si

e

über heimlichen Kartoffelpehden

feuern brieten, so gut das anging; und die, so nachts in den
zerworfenen Stadthöfen lungerten, in die städtischeWachtmann
schaft nicht gern bei Dunkelheit eintrat, weil si

e

eines un
freundlichen Empfanges der Schwartenhälse sicherwar. Item
wußte man auch nicht, wohin mit dem Gesindel.

-

Ein jeder Hof, der neubesiedelt wurde, war eine Burg,
die dem obdachlosen Haufen entrissen ward; und eine jede

solche Einschränkung ihres Reichs erfüllte si
e

mit Grimm.
Kamen nun Leute von des Magistrates Dörfern in die Stadt,
um sich d

a in größerer Sicherheit neu anzubauen, so genoffen
die der Stadt Schutz– anders aber stand es um den Wen
den, über dem niemand die Hand hielt, denn der Herr Kur

| |
| |
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fürst. Und der Herr Kurfürst hatte doch wohl noch viele andere
Sorgen, meinten sie, als wie Fritze Bötzow schlafen würde.
Fanden aber harten Empfang, wie si

e

die Hofthür ein
rannten. Denn Fritze Bötzow war beim ersten verdächtigen

Raunen und Trampeln ums Haus her vom Stroh gefahren

und hatte sich mit einer Wagenrunge parat gestellt. Kur
fürstlicher Degen war ihm zu schade, er wußte auch wohl,
daß e

r

keine Blutarbeit thun dürfe, um nicht der ganzen
Stadt Geschrei sich auf den Hals zu ziehn, wo ihm doch bis
her nur heimlich allerorten Abbruch gethan wurde.
Es is

t

schwer zu sehen, wohin man trifft, und o
b

man

seinen Feind glimpflich oder unglimpflich abführt, wenn man

in einer dunklen Oktobernacht in einen Schwarm undeutlicher
Gestalten mit einer Wagenrunge schlägt. Deswegen, als sich

d
a plötzlich in dem offenen Hofthor bei den Vordersten des

Pöbelhaufens ein greuliches Wehegebrüll erhob und unheim
liche dumpfe Schläge auf menschlichenKnochen erschollen,wie
wenn ein Fleischerbeil umgekehrt auf Ochsenschädel fiele, da
erfaßte die hinteren Mannen in der Schar, die doch sonst
bei ihren nächtlichen Unternehmungen wenig Verlangen nach
Licht trugen, das Bedürfnis mehrerer Helligkeit und Beleuch
tung des Kriegsschauplatzes.

War auch bald eine gestohlene Fackel bei der Hand, und,

d
a wenig Wahl in der Eile blieb, so hielt man si
e

an der
strohgedecktenScheune in die Höh, deren Giebelwand neben
dem Hofthor an der Straßenfront des Gehöftes ragte.
Da sah man denn den einen Mann im offenen Thor

zwischen den Pfosten auf den eingestürzten Bretterflügeln
stehen, degenlos, wie er mit schönen Rundhieben seiner un
gefügen Holzwaffe den Schwarm zurücktrieb, und ein paar

Kerle am Boden um ihn.
Und dann kam ein Schuß, wie von einem alten Wild

dieb abgegeben, vom Hause her– der Arm, der die Fackel
hielt, sank wie verhext samt der Fackel selber, ein unschuldig
Flämmlein hüpfte an losen Halmen ein wenig das schräge

Dach aufwärts, um gleich zu erlöschen, ein gefährlich Pfeifen
und Zischen aber wie von zerhackten Bleistücklein ging über
die sich duckenden Köpfe und prasselte drüben über der Gasse

in die Lehmwand. Mit Heulen und Johlen wich der Schwarm

in der plötzlichen Finsternis vom Hause zurück, und ein Ge
brüll von gutsoldatischen Kernflüchen in verschiedener fremd
ländischen Potentaten Sprachen, wie ein Dragoner si

e

unter
wegs wohl im Dienste aufliest, folgte ihm.
Eine kurze Zeit blieb e

s

nun bei einem Austausch sehr
grober Höflichkeiten; und hätten unfreundliche Worte vermocht,

ein alt geflickt Lehmhaus und ein alt geflickt Soldatenkorpus
auseinander zu reißen, so wäre derzeit Fritze Bötzow samt
seinem Gehöft in Stücke gegangen.
Dann aber geschah, wie oftmalen inWelt- und Kriegs

geschichten sich ereignet, daß die Besiegten die Waffen des
Siegers annahmen. Wußten doch von mancherlei fremdem
Eigentum die rühmlichen Belagerer vor der Bötzows-Burg

besser als die Eigentümer selbst, wo e
s

sich befand und wie
man dazu gelangte – also hatten si

e

sich selbst in Kürze mit
allerhand Waffen, wie Dreschflegeln, Wagendeichseln, Ort
scheiden und Rungen gerüstet und nahmen einen neuen Anlauf
wider das Thor.
Waren auch bald des Eingangs und des Hofes Herren– und hinter der in Eile verrammelten Thür des Hauses

selbst mußten die beiden belagerten Wenden anhören, wie
die Scheune von den vielen Händen draußen zerstört wurde.
Die Lehmgevierte wurden aus dem Gebälk gestoßen, die Balken
krachten, endlich brach das Dach hernieder, und ein Freuden
geheul choll. Dann ward e

s still, und ein lautlos unheim
liches Treiben begann im Hofe.
Sie hatten einen schweren alten Schrank von innen vor

die Thür geschoben, Fritze befühlte stumm seine Beulen und
Riffe, der Alte lud knirschend die Büchse und legte den Pallasch
zur Hand.

-

Beide wußten, daß überall in den Bürgerhäusern des
Viertels Menschen saßen, die dem Lärm lauschten, die ihre

Not kannten und derselben sich heimlich freuten, aber nicht
Lust hatten, ihnen zu Hilfe zu kommen, ehe nicht etwa Feuer
aufging und der Lauschenden Eigentum bedrohte. Sie fühlten
ingrimmig, wie sehr si

e

im allgemeinen Haß siedelten, ohne
jegliche gute Nachbarschaft, wie Vogelfreie, die sich ihrer Haut
wehren müssen, so gut si

e

vermögen, Leute unehrlicher Geburt,

verachteter, als das Gesindel draußen, das doch alles ehrlichen
und christlichen Stammes war! Und si

e

dachten, daß es nun
wohl an den Hals gehen würde, meinten aber, daß endlich
auch Degen und Pistol alsmalen mitreden dürften – mit
oder ohne obrigkeitliche Erlaubnis,

Inzwischen hatten die im Hofe das gehackteHolz im
Stalle vorgefunden, recht wie ihnen zur Hand gelegt, trugen

e
s

herbei und schichteten e
s vor dem Hause auf; in aller

Stille, denn wenn si
e

zwar wußten, daß die Bürgerschaft

ihnen freie Hand gegen die wendischen Eindringlinge gewährte,

so legten si
e

ein Feuer, um nicht gestört zu werden, doch lieber

so an, daß es die Bürger nicht zu früh gewahr würden.
Der alte Jochen aber, der ihre Meinung vollkommen

würdigte, d
a

e
r

selbstauch wohl in ähnlichem Falle insgleichen
gethan, stieß einen Sohn in die Rippen und sagte: „Nu,
Fritze, lat fin, wiwill'n m

a

bahne*) und öber dat Dach hingen
rutkröpen. *) Lat brennen, un wenn man dat Für dat ganz
oll Ding fräten wull un orndtlich utkamen un dat ganz o

ll

Barlin fräten!“
„Kröp du!“ erwiderte der Soldat. Er biß die Zähne

zusammen, wollte lieber hier auf dem endlich errungenen Eignen

ausharren und abwarten, was käme; dazu stach ihn seine
Soldatenehre. Und als der Alte noch stumm stehen blieb,
sagte e

r hinzu: „Ick bin een kurfürstlicher Dragoner u
m

Unteroffizier: ic
k

kröp nich!“

Da schlich Jochen nach oben, und Fritze hörte alsbald
seinen leisen Tritt auf dem Dach.
Als e

r

dann meinte, der Alte habe das nachbarliche
Scheunendach, das etwas tiefer lag, erreicht, und als er in

den geschlossenenAugen gleichsam zu sehen vermeinte, wie
jener hinübersprang, da brummte e

r im Gefühl eines größeren

Mannes stolzes nicht ohne ein wunderlich Behagen vor sich
hin: „Na, adje denn!“
War gewissermaßen ein Abschiedswort an den Alten,

den e
r

kaum wiederzusehen dachte.

Und danach beschloß er, einen rühmlichen Ausfall auf
das Gesindel zu machen und stemmtedie Schultern gegen den
Schrank, um den von der Thür zu schieben.
Der alte Jochen aber lief, was seineBeine ihn trugen,

a
n das Schloß ins Wachtlokal der Schloßwache und rief:

„Mordjo! Die Berliner sind über einem kurfürstlichen Dra
goner am Spandauerthor!“

Auf den Ruf faßten die Soldaten den alten Kerl und
thaten ein, zwei Fragen; danach, wie si

e

von den Pritschen
aufgesprungen in Hemd, Hosen und Kremperstiefeln, warfen
etliche das Bandelier über und liefen hinter Jochen drein.
Und als Fritze über das brennende Holzstößlein sprang

von der Hausschwelle her, da sprangen ihrer sechsmit blanken
Klingen über die umgestürzten Hofthorflügel; hieb Jochen von
vorn grob in die Brandstifter, so hieben jene nicht fein von
hinten in si

e– und wie die Ratten stob das Gesindel aus
einander, also daß der Hof bald leer war, bis auf die, so lagen.
Alsbald traten si

e

das Feuer aus und warfen die Scheite
auseinander, und dann tranken si

e

eilends eins aus Frize's
Bierfäßlein, damit er am nächstenTag seinen Einzug zu feiern
gedacht, wischten die Klingen aus und rannten wieder an das
Schloß. Was im Hof lag, kroch still davon, so es vermochte
oder aber blieb auch liegen, und kümmerte sich niemand um
sie, bis alt Jochen und sein Sohn, die erst abwechselnd ein
wenig geruht, gegen das Morgengrau hin die Kerle bei Schopf
und Beinen nahmen und auf die Straße warfen.
Als nun von dem nächtlichen Renkontre der Herr Kur

fürst vernahm, da man's ihm am Morgen rapportierte, ward

*) oben.– *) kriechen.
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men; wenngleich er

er sehr ungehalten, ließ den Bürgermeister aus dem alten
Ratshause herüberkommen und fuhr ihn an, daß die Stadt
nicht besser für den Nachtfrieden sorge, meinte auch, der böse
Wille gegen ihn und seineSoldateska se

i

deutlich zu erkennen,
d
a

man den Lärmen bei der Spandauer Thorwache wohl
hätte hören müssen. Deswegen befahl e

r

recht ungnädig, daß

die Stadt dem Unteroffizier alles ersetzenmüsse, was er durch
ihre Bosheit und Unsorgfalt Schaden an seinem Eigentum

erlitten. Und als der Berliner, da die Sache Geld kosten
sollte, gegen den Herrn bockenwollte, fing der Kurfürst an
aufzuzählen, was in den Residenzen überall zu geschehenhätte,
wie im Haag und zu Paris, auch am Rhein, wo Laternen
von Stadtwegen nachts an Ketten in die Straßen gehängt
wurden, die von Abend bis an den Morgen brennen mußten,

damit Ruhe und Sicherheit herrsche, und daß er dies auch

in Berlin und Cölln anbefehlen würde, neben andrem mehr,

Mark Civilisation und
Als da der Bürgermeister vor den großen Ausgaben erschrak,
ward e

r

dem Fürsten wegen des geringeren Schadenersatzes

a
n

den Bötzow gleich zu willen.
Und so is

t

denn dem Unteroffizier sein Stall alsbald
wiedererbaut worden, und da er sich bei dem Bau als ein

meinsamen Arbeit
zwischen ihm und
den Ratsmaurern

auch ein leidlich gu
tes Verhältnis zu
stande, sodaß sichvon
denen aus in der

Stadt die Meinung
verbreitete, mit dem

Bötzow se
i

auszukom

Wende und kurfürst
licher Soldat, so se

i

e
r

doch auch hin
wiederum zu guter
Disciplin und einiger

Ehrbarkeit bei den
Sparreschen erzogen,

weswegen ihn auch
sein Oberst zum Un
teroffizier gemacht.

-

Und dieselbe -

Argumentum kam

auch im nächsten

Jahr bei einer Un
terredung des Herrn
Kurfürsten mit dem
alten AdamWedigen

in des letzterenHaus
zur Sprache, o

bnäm
lich aus einemWen
den ein guter Bran
denburger zu machen
sei. Da saßdesHerrn
Rat Renatus, der
Jungvermählte, den

der Haber stach,daß

sein Geschlecht, wie

schon der Name be
sage und ihr weiß
liches Gesicht samt

blondem Haar, einst

in alter Zeit aus
Westfalen eingewan

dert und reinenBlu
tes von den Cherus
kern des Arminius

Und trügelt treu der Arbeit Last,

Nimm dies Rezept, das als probat
Zum Feierabend ich dir rat;
Es lautet also: Recipe
Von hartem Zucker, weiß wie Schnee,

Ein gutes vollgewichtigesPfund,
Nimm vier Citronen, voll und rund,
Drück si

e– sie können ja nichtschrei'n–
In die Citronenpresse ein!
Die Schale, wo is

t

die geblieben?
Sie ward auf Zucker abgerieben.
Wenn dann der Saft beginnt zu traufen,
So laß ihn auf den Zucker laufen.

– Die bringen erstden Geist hinein –
Und eineFlasche Rum, recht alt,
Der gibt dem Ganzen erst Gehalt.
Die Mischung laß, kann e

s gescheh'n,
Gut zugedecktein Stündchen steh'n,
Dann laß darüber nach Gefallen
Noch kochendheißes Wasser wallen!

Nun aufsteigt lieblich duftiger Rauch!
Doch rat ich dies: ja nicht allein
Will dieser Trank geschlürfet sein;
Nein, trinke ihn bedachtund weise
In einem trauten Freundeskreise!
Bald wirket dann das duftige Maß –
Und sollte nachdem zweiten Glas
Behagen nicht und Freude winken,
Dann will ich gern pro poena trinken.

. B.

stamme, von dem Tacitus in seiner römischen Geschichte be
richte, weswegen e

r

sich mehr dünkte als die Leute halb
wendischen Blutes, die in den Residenzstädten säßen, braune
Augen und bräunliches Haar hätten und ihre Herkunft nicht
nachzuweisen wüßten.

Der alte Adam aber meinte, es würde dem Spitze unter
den Hunden übel anstehen, sichmehr zu dünken als der Pudel,

und dem Pudel, sich höher zu achten als der Spitz.

Der Kurfürst indessen sagte mit nachdrücklicher Kraft,

d
a Spitz und Pudel nach des Herrn Rat in der greulichen

Kriegszeit beide arg verwildert seien und hätten in der all
gemeinen Not ihrer Raffe beste Eigenschaften verloren, so

wolle e
r

si
e

durch gemeinsame strenge Zucht zu einer neuen
tüchtigen Art zusammenschweißen.
„Der Brandenburger,“ explicierte sich der Herr, „ist

nicht von der Raiffe und Eigenart der Milchgesichter am
jothanermaßen man erst merken könnte, daß auch in die

wohlanständige Sitten eingezogen.
Niederrhein, die vom zwanzigsten Jahr an einen weißen Bart
haben, is

t

auch nicht ein Polack oder Litauer, sondern ein
Kerl für sich. An den Deutschen vom Rhein rühme ich den
kühnen, raschen Entschluß, an dem Mann von Havel und
Oder die zähe, ausdauernde Geduld. Ich bin bemüht, ihnen
ein Zuchtmeister zu sein, der dies ganze Volk in allen branden
burgischen Staaten Mann für Mann so erzieht, daß es beider

bescheidenerund gutmütiger Mann erwies, kam über der ge Stämme beste Eigenschaften vereint. Sie sollen Soldaten
werden, gehorsam,

entschlossen,zäh aus
dauernd, meineBran
denburger; Soldaten
im Frieden, die un
ers Landes karge

Unfruchtbarkeit be
kämpfen und aus

Sand und Bruch
Acker und Gärten
schaffen; dazu, die

dies Land gegen
Feinde selbst ver
teidigen können und

keine fremde Schutz
armada oder Allian
zen brauchen. Ihr
werdet e

s

noch er
leben, Renatus, so

Gottwill, daß meine
Bauern sich selbst

wie die drachen
gesäten Erzmänner

des Jason erheben,
unaufgefordert, wenn

der Schwede oder der

Polewieder ins Land
bricht; und Ihr wer
det e

s

vielleicht auch
erleben, daß esdrau
ßen im Reich ein
Rühmens gebenwird,

nichtmehr derSchwe
de, sondern die blau

e
n Brandenburger

seiendie bestenTrup
pen. Ihr seht, wie
ich si

e

einfange, einen
um den anderen, den
Sparreschen Drago
nerunteroffizier, der

im letzten Jahre die
Händel hattemit dem
Abhub der Berliner,
weil er, ein Wende,

unter ihnen siedelte,

der einst ein Wege

Wenn du den Kopf voll Grillen hat

Gieß dann darauf zwei Flaschen Wein

Hei! Wie aus der Terrine Bauch
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Ein Neujahrsglückw unsch. NachdemGemaldevonN. Horlacher.

Lieber Schatz!
Viel GlückzumneuenJahr!

Und Du sollstgesundundfröhlichbleiben!
Und ichliebedichunwandelbar.
(Wie ichmöchte,kannich'sdochnichtschreiben!)

DaßDu fernbist,schmerztmichgarzu tief,
UndDeinliebesBild betracht'ichstündlich.
Und entschuldigenurdiesenBrief!
Beffer,lieberSchatz,versteh'ich'smündlich.

MeineMyrte,Schatz,blühtwunderbar,
Muttersagt,daskündeGlückundSegen,
Undvielleicht is

t

HochzeitdiesesJahr,
WennGottwill, ichhabenichtsdagegen.
Dochichwart"auchnochdie längsteZeit!
Sei nichtböse,wennichhiermitschließe.
RaschnocheinenKuß.– In Ewigkeit
Bin ichtreu.

Ich bleibe
Deine Liefe.



läufer war, wie sein Vater, und jetzt ein tüchtiger Soldat
und Ackerwirt ist; diesen als einen aus dem Volke. Den
Junker aber, den alten Zellen, einen wüsten Schlemmer, jetzt

ein ordentlicher kurfürstlicher Beamter, nachdem ich eine Un
manier gebrochen und ihn ein halb Jahr habe auf Festung
sitzen lassen, diesen als einen aus dem Adel. Und die an
deren nach derer Beispiel!“

„Und aus dem Bürgerstande diesen!“ fügte Adam hinzu,

auf seinen Enkel weisend, „diesen, der ein rechter Stuben
hocker und Rechtsklauber geworden wäre ohne Euch und ließ
sich einst von zwei Jungfräulein in einen Sack stecken!Habt
ihn aber jetzt mit einem Odem Eures kräftigen Geistes erfüllt,

und er hat Haar auf den Zähnen bekommen, läßt sichwohl
von seiner Ehefrau nicht mehr auf polnisch entführen. Item
auch eine, die unsere Durchlauchtigste Frau gezähmet hat!“
„Gewiß, Adam,“ erwiderte der Fürst, „das Volk er

ziehen, das is
t

unser fürstlich Amt. Nachher will ich mit
selbem wohl etwas nach außen leisten und wirken. Und
nimmt mir Gott mein Leben frühe, so habe ich die Aussaat
gemacht, und meine Nachfahren ernten!“

„Wie im Cicero geschrieben,“ sagte Renatus, „serit ar
bores quae alteri saeculo prosint!“) Ob aber die Wenden
Deutsche werden können, das maße ich mir nicht an, zu
entscheiden!“

„Sie können es, Renatus,“ belehrte ihn der Fürst, „viele
der Stämme zwischen Elbe und Weichsel sind wandelungs
fähig und in ihrer Eigenart nicht gar so verschiedenvon uns,
lassen sich uns anähneln, glaube mir. Die Zollern sind
schwäbischenBlutes und doch in der Mark den Schwaben

so sehr unähnlich geworden. Der Boden bildet den Stamm,

nicht das Blut. Und e
s

is
t

ein Geheimnis dieses armen
Sandbodens, daß es umformt und züchtet, in langsamer Ar
beit, die Jahrhunderte währen mag oder Menschenalter, und

die Menschen, die auf ihm dauern, einander gleichmacht.
Darum, solange es eine sandige Mark geben wird, so lange

wird hier ein zähes markiges Geschlecht sich behaupten und
aus allen Wirbeln der großen Politika wieder auftauchen!“
Nach diesem ernsten Gespräch kam a

n

selbemTage noch

etwas Ernsteres in das alte Haus auf der Roßstraße: Krankheit,
die eine aus dem zähen Geschlecht auf das letzteLager streckte.
Seit der Groll, der ihres Lebens Rückgrat gewesen, aus

Frau Elisabeth Wedigen Herz gewichen, war auch ihre alte
Kraft geschwunden. Heiterer, aber täglich schwächer,hatte si

e

das Jahr seit ihrer Tochter neuem Verlöbnis in der Wirt
schaft herumhantiert, hatte auch freundlich stille an der Hoch
zeitstafel mit den Ihren gesessen, zu diesem festlichen Tage
ihr weiß Witwengewand abgethan und ein sehr alt Gold
brokatkleid angelegt, darinnen aber ihre Gestalt hager ge
geschlottert und ihr Antlitz dem Vater wie den Kindern fremd
gewesen, intemal man e

s

so lange Jahre nie im freien Lichte
der Gottesflamme gesehen. Es war dann, als o

b

die Freude,

die nun im Hause waltete, als o
b das junge neuansetzende

Leben ihr zwei sanfteMedizinen zum Sterben seien.
An dem Tage nach des Herrn Kurfürsten Besuch

legte si
e

sich zum Erstaunen und Schreck aller in ihr Bett.
Sie sagte es nicht, aber alle wußten: liegt si

e

erst, so kommt

si
e

auch nimmer wieder auf, eine alte Berliner Hausfrau,
streng und hart gegen alle, gegen sich am meisten, die nur
aufrecht leben kann.

Ihre Füße waren müde– nach vierzehn Tagen machte

si
e

ihren letzten Weg, den man si
e

aber trug, den Weg zum
Petrikirchhof. Es folgte ihr das edleFürstenpaar, folgte ihr
ungebrochen und wie ein steinern Bild aus vergangener Zeit
Adam, der uralte Mann, folgte ihr die frische Jugend, Re
natus und Melusine, Nymphe von Zellen und ihr Bruder
Hans Georg– nur eine, welche auf diesem Friedhofe einst
ihr Glück eingescharrt und ein andres besseres ebendaselbst
gefunden, Adriane, folgte ihr nicht, da si
e

selbstdaheim nieder
lag, nicht krank und doch in Schmerzen.

*) Er ät Bäume, die einem anderen Jahrhundert nützen.

wird, so lebte e
r mit diesem Töchterlein auf

Und nach dem Reis, das geknicktworden, brach e
in

ander
zart Auglein am alten Stamm der Wedigen auf, das aber
auf den Namen von Zellen getauft wurde. Adriane genas
eines Knäbleins.

Als e
s dalag, häßlich und krebsrot, besah Hansjörg

seinen Sohn und fand mit Freude und Staunen, daß die
winzigen Muskeln am Oberarm gleich den einen geformt
waren, wie ein klein Modell seines Körpers, nicht kugelig,

sondern flach und breit; und als e
r

den Arm des Kind
leins bog, wobei selbes ein hell Gezeter erhob, rollte das
Muskelbündelchen sich doch stark auf, gerade wie an seinem
eigenen Arm.
Das war dem Junker ein wunderlich Geheimnis der

Natur und bewegte sein Herz zu tiefem frommen Sinnen,

daß hier ein Ebenbild geschaffenworden, ihn fortzusetzen auf
der Welt, wenn e

r

selber dereinst dahingeschwunden.

Da gedachte der Junker, daß der Knabe, so Gott ihm
Leben schenkte,nicht den ganzen Vater, sondern nur das Beste,
Edelste und Kräftigte, das in ihm wäre, fortführen sollte;
legte sich daraufhin einen stillen Eid ab, daß e

r nur diese
Eigenschaften in dem Kindlein zu wecken allzeit wolle bemüht
sein. Und hatte mancherlei erbauliche Gedanken und Pläne
über des Menschleins Erziehung, indes dies doch noch mit
den ersten Zügen um den Lebenso dem rang.
Wie aber sollte sein Name sein?
Adrian– der Name derer, die ihn ihm geschenkt? Das

war kein Zelen'scher Name. UndHansjörg oder Jochenfritz, wie
allzeit die Männer seines Geschlechts“ getauft? Nein, damit
setzte e

r
der teuren jungen Mutter Blutesanteil a

n

dem Kind
lein zurück.

Friedrich Wilhelm soll er heißen! Den teuren er
lauchten Namen des Herrn soll er tragen! Mögen die andren
Knaben, die nachkommen werden, Namen der Zellen und der
Wedigen führen: die Erstgeburt dem tiefverehrten leuchtenden
Vorbilde All-Brandenburgs auf dem Thron!
Da e

r mit starker Freude diesen Entschluß gefaßt, wollte
er, desselben voll, in Adrianes Zimmer einbrechen und ihr
davon sagen, stieß sich aber bei der Thür a

n

allerleiWeibs
volk, das ihn abfing und zum Rückzuge nötigte, und zog
brummend, aber auf den Zehen ab.
Gern hörte später der Fürst, daß seine Treuen ihren

Ersten nach ihm zu taufen gedachten, nahm auch die Paten
schaft an, und ward ein fröhlich Kindtaufen in der alten
Leipzigerstraße.

Item wetteiferte in gleichem Punkte mit denen Zelens

im Jahre des Herrn 1652 das Eckhaus am Peterzilgen
gäßlein, die nachdem Schornsteinfegergasse benannt worden.

Am siebenten des Lenzmonds brachten si
e

dem Adam ein Ur
enkelein, war Melusinens Kind, aber ein Mägdlein, und so
überwog auch der starkenMutter Entschluß, als e

s getauft

wurde: si
e

hießens Nymphe. Keinen andren Namen hatte

Frau Melusine gelitten. -

Die Lebenskraft des greisen Mannes, der seine Kinder
längst überlebt, erschien seinen Enkeln eine wunderbare Gnade
Gottes. Wie wenn frisches Holz auf ein Feuer geschüttet

Die kleine
Nymphe hatte keine ausdauerndere Pflegerin, denn den Hun
dertjährigen. Stundenlang trug e

r

si
e

in den Armen und
wiegte si

e

leise hin und her, das große dunkle Zimmer lang
jam auf- und abschreitend. Fürchtete sichaber Frau Melusine,
daß e

r

das Kindlein etwa fallen ließe, so lachte wohl ihr
Renatus und meinte: „Was der in die Arme nimmt, ruht
sicher– ängte dich nicht!“
Als das Jungfräulein Nymphe, der großen Nymphe

Nichte, heranwuchs, war ein liebstes Spiel, dem Urahn Zöpfe

zu flechten, krause kleine Zöpfe a
n

einen weißen Haarsträhnen,

und hatte selten einen andren Spielplatz als zwischen des
Alten Knien.

Und e
s

wiederholte sich als ein Spiel der Natur, daß
dies Nymphlein rot Haar bekam, dick und von starker Farbe,

wie ihrer Tante Adriane Haar.
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Bisweilen aber, wenn der Greis vor Frau Melusine
durch ihres Kindes Schopf fuhr und d

ie Adriane nannte,

meinte die junge Hausfrau, der alte Mann finge nun an,
kindisch zu werden. Renatus aber belehrte si

e

auch hierin

und sagte: „Adriane – das heißt ihm: Mein vielgeliebt
Kind! Adriane, das heißt: rot Haar, schönesgefährliches Ge
schenkder Natur, goldrote Locken. Aber dir sollen si

e

nicht

das Leben verwüsten, wie deiner Muhme, der andren Adriane,

derenGeschick mir Altem jahrelang so schwer auf dem Herzen
gelegen, ganz in der Stille, und konnte nichts thun, es zu

ändern, denn kein Mensch kann Menschenschicksalwandeln – es

wende sichdenn von ihm selber oder von Gott. Adriane, das ist:
dir soll die Jugend hold blühen, denn keine strengeMutter
waltet über dir, sondern ein reifes und geduldig geworden Gemüt,
das an einem lichten Frauenbild einen goldnen Tugendspiegel
hat, an unserergnädigen Fürstin, so es überhaupt eines Tugend
spiegels bedarf. Siehe, Melusine, du hörst einstweilen nur
das Wort des Alten – das klingt närrisch, als irrte er sich
um zwanzig Jahr und mehr – ich aber habe all die Jahre
gelernt, viele leise Saiten, die in seinen Worten mitklingen,
mitzuhören!“

Melusine lachte ihren Lehrmeister freundlich an. Sie
mochte ihn jetzt am meisten, wenn e

r

si
e

in kluger Rede zu
rechtwies, Der junge Rat nahm dann ein sogar ehrsam schul
meisterlich Wesen an, und sein Gesicht in dem weichen hellen
Bart erschien ihr eigen bedeutsam und klug in seinem sinnigen
Ernst. Ihre eigene wilde und unruhige Natur, die sich sonst
immer stärker fühlte, als der stillere Gatte, merkte da mit
Wohlgefallen den behutsam festen Geist in ihm, an den si

e

sich vertrauensvoll lehnen konnte, wenn e
s in ihr gärte und

stürmte. Und so nahm si
e

freundlich Lehre von ihm an, ja

suchte sogar Gelegenheit dazu mit Mutwillen ihm zu schaffen,

d
a

si
e

dann immer mehr von Mal zu Mal die Empfindung
gewann, ihres Lebens Steuer ruhe in sicherer Hand. Und
doch lachte si

e

heimlich, wenn si
e

daran dachte, wie si
e

ihn
einst im Sacke entführt und er so schnurrig auf dem Pferdes
rücken hüpfte. -

Ihr Leben war jetzt ein zweifaches; des Sommers haute

si
e

auf Burg Machow, welche ausgeflickt und in wohnlichen
Stand versetzt wurde, wozu die blanken Thaler aus der
Wedigen wohlgefüllten Truhen freundlich mithalfen; und im

Winter lebte si
e

im alten Haus auf der Roßstraße, Hausfrau

a
n Frau ElisabethsStatt, eine bequemereHerrin für die Mägde

und freundlichere Hausgesellin für Adam, als die harte Witwe
gewesen. Nicht daß si

e

eine lüderlichere Zucht einreißen ließ,

aber doch sah si
e

nicht so streng auf den Heller und Pfennig,

als Elisabeth gethan.

Im ganzen war mit ihr ein regam frohes Leben in

das Bürgerhaus eingezogen. Mancherlei wurde im kleinen
umgebaut und verschönt. Holzverschläge und Hängeboden, die

in allen Ecken gewesen, wurden abgerissen, viele dunkle Winkel
verschwanden. Der Hof war eng und wie ein Lichtloch, oben

Auf der Saalburg.
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mit einem kleinen viereckigen Stück Himmels zugedeckt, und

d
a war nichts zu machen. Aber Holzwände zwischen den

winzigen Kämmerlein wurden herausgerissen, so daß ansehn
liche Stuben entstanden. Und in diesen ließ man Öfen vom
Töpfer setzenmit schönen bunten Kacheln, deren ein ganzer

Schatz aus früherer Zeit auf dem Boden im verstäubten Haus
rat sich fand. Die große steile Treppe bekam ein neues
bolisiertesGeländer, des alten Adam geräumiges Gemach im

Erdgeschoß einen holländischen Kamin, der besserwärmte, und
einigen Bilderschmuck, dazu Scheiben aus gebogenem Glas.
Keinen Augenblick sah der Greis scheelauf die Neuer

ungen. Zuerst hatte Melusine gemeint, e
s

würde ihn traurig
berühren, wenn so um ihn im kleinen die alte Zeit, seine
Zeit, verschwände– allein, als si

e

ihren Renatum deshalb
befragte, sagte der: „Da kennst du ihn nicht, Liebste! Er
hängt nicht am kleinen Kram. Ich will ihn aber selbstfragen!“
Und Adam, als ihm Renatus einer Hausfrau Sorge

vortrug, rief si
e

zu sich heran und erklärte: „Ein Hundert
jähriger hat so vieles um sich herum sichwandeln sehen,daß
ihm der Wechsel der Zeit gewohnt geworden. Thue froh,

was dich freut, mein Kind. Die alte Zeit is
t

unweise, so d
ie

sich der jungen nicht anbequemt. Ich sehe in deinen kleinen
Neubauten nichts, als dieses Hauses und Geschlechtes erneutes
Aufblühen. Und ich gewahre mit Freude, wie alles um mich
herum reicher und heiterer sich gestaltet. Es ist ein wenig
Glanz von dem helleren Tage, den unser Herr und Kurfürst
über unser Land heraufführt. Berlin is

t

eine gar kleine Re
sidenz für einen so gewaltigen Herrscher, und si

e

muß wachsen.

Ist unser Berlin und Cölln doch gegen die großen Städte

im Reich und den Niederlanden, die e
r kennt, fast nur ein

Landstädtlein. Deshalb bauet, bauet! Ihr gebt den anderen
Bürgerfamilien ein Vorbild, dem si

e

nachtrachten werden.

Ich freue mich, daß meine und meiner Vorfahren sparsame
Wirtschaft Euch dazu Geld angesammelt. Und e

s

is
t

gut

so, daß ein adlich Weib, so in ein Bürgerhaus einheiratet,
den engen Geist daraus verscheucht. Denn Städter werden
Pfennigfuchser über der ewigen Gewohnheit des Rechnens

und Sparens, so nicht immer in einigen Menschenaltern ein
mal ein Blut mit ihnen sich mischt, das froher und freier
leben muß!“

„Wenn wir Euch nun aber das ganze Haus einreißen,
Herr Adam?“ fragte Melusine schalkhaft.
Da zuckte der Alte lustig mit den buschigen, eisgrauen

Brauen und meinte: „Versucht's! Ich denke, Eure Spitzhacken
werden an den alten Steinen zerbrechen. Sie stehen einige
hundert Jahr – sind ineinander gewachsen und ineinander
versteint– sobald fällt dieses Haus wohl nicht!“
Dann, damit nicht das letzteWort als eineArt Heraus

forderung und Vermessenheit gelten möchte, fügte e
r

nach

einer kleinen Pause hinzu: „Und fiele Haus, Geschlecht,Stadt
und Land, so werden si

e

sich wieder erheben, solange e
s

bei

uns gilt: UnsereBurg is
t

Gott!“

(Abdruckverboten.)

Ein Bild aus der deutschenLimesforschung.
Von Dr. Paul Schwartz.

Von Homburg vor der Höhe führte uns die Straße in

gerader Richtung auf den Taunus zu. Uber dem Gebirge

hatte sich eine finstere Wolkenwand aufgebaut, die uns zur
Wanderung wenig einlud. Doch über die Wolkenwand hinweg
lugte heiter die Sonne ins Land, und in unserem Rücken
wölbte sich ein prächtiger Regenbogen. „Nur vorwärts!“
meinten die wetterkundigen Eingeborenen, die wir besorgt zu

Rate zogen, und so schritten wir mutig fürbaß. Da rollt's
und grollt's vom Gebirge her. Donar kommt daher gefahren

in seinem Wagen. Näher und näher ertönt das Rollen und
Grollen, über den Kamm des Gebirges wälzen sich hellgraue
Wolken – da fliegt Donars Hammer in flammendem Strahl
auf den Kopf eines Bergriesen, der mit Wut gebrüll erwidert.
Und nun beginnt der feurige Kampf zwischen Wodans rot

bärtigem Sohn und seinen Widersachern. Lange währt er

nicht. Der siegesfrohe Gott zieht weiter; aus den Wäldern
wallt der Nebel auf, den Riesen dampfen die Köpfe vom
heißen Streit.– So wären wir denn glücklich insHeidentum
geraten, und das trifft sich gut. Denn wir lenken unsere
Schritte einem Ziele zu, wo alles zu uns lebendig sprechen

wird von der toten Heidenzeit. Mit Donars Macht ist es

vorbei. Wir sind vor wenigen Stunden an Fulda vorbei
gefahren, wo der Mann begraben liegt, der ihm eine Eiche
gefällt hat: Bonifaz.
Macht hier unbestritten, da riefen die Bewohner der Ebene,
die wir jetzt durchschritten, seine Hilfe an gegen das waffen
starkeVolk, das dort oben auf dem Taunus Festungen gebaut
hatte, Zwingburgen der germanischen Freiheit.

Aber ehe Bonifaz kam, da war eine
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Der Weg führte uns zunächst nach Dornholzhausen.
Wir hatten zwar die Absicht, noch das Gasthaus in der Nähe
der Saalburg zu erreichen; allein die Sonne ging zur Rüste,

und das Schützenhaus mit seinem Garten, den sechzehnalte
Platanen zu einer großen Laube gestalten, lud uns zum
Weilen ein. Wir blieben und haben es nicht bereut.
Früh um fünfUhr waren wir marschbereit. Der Himmel

war bewölkt, vom Gebirge her blies uns ein scharfer Nord
ins Gesicht. Auf Wegen und Feldern alles still. Unmerklich
ansteigend erreichten wir den Wald, durch den der Weg in
fast schnurgerader Richtung auf eine Senke des Gebirges zu
| führt, in der die Saalburg liegt. Nach kaum halbstündiger
Wanderung durch den Wald erblickten wir vor uns auf der
Höhe eine Lichtung. Da

an den Außenseiten entlang. So waren die Kastelle Wächter
der Hauptstraßen und zugleich Zollerhebungsstätten.

Die Saalburg war ein solchesKastell, das, 300 Schritt
hinter dem Grenzwall gelegen, die Straße zu behüten hatte,
die vom Thal der Lahn über die Senke des Taunus in das
Thal der Nidda und des Mains führte. Seine Verteidigungs
front lag nachNorden, dem Land der Chatten zugekehrt. Das
Kastell wurde am Ende des I. Jahrhunderts n. Chr. ange
legt und ging wiederholt für die Römer verloren, bis si

e

am
Ausgang des III. Jahrhunderts dauernd aus ihm vertrieben
wurden. Die Naturkräfte und die Menschen begannen nun
ihr Zerstörungswerk. Die Steine boten der Nachbarschaft
willkommenes Baumaterial, die Gebäude verschwanden fast

bis auf den Erdboden. Dann
mußte die Saalburg zu fin

einem Hause zu, von dem
uns die Inschrift „Restau

| ration zur Saalburg“ be
grüßte. Gespannt schauten

wir aus, noch eine Biegung i

des Weges nach rechts– MI

d
a

schimmerte zur Linken

-

aus dem Waldesgrün helles

Gemäuer. Wir waren zur
Stelle.

Ehe wir nun zur Be
sichtigung schreiten, einige (7

Worte über Geschichte und C

| Bedeutung der Saalburg
Von der Mündung der Pffel T 6

U
Q

r

bis zur Mündung des Inn

in die Donau bildeten drei

Provinzen die Grenzländer

des römischen Reiches gegen

die Germanen: Untergerma- -

nien,Obergermanien, Rhätien.

Die Grenze wurde durch
Flußläufe und einen Wall e

bezeichnet. Die Grenze Un- / „ “

| tergermaniens lief am linken AE

Ufer der Yssel und des
Rheins hin bis zur Mün
dung des Vinxtbaches in den
Rhein, zwischen Remagen

und Andernach. Obergerma

nien griff auf das rechte -

Rheinufer hinüber. Es war /

gegen die Germanen durch »

FUEckLAGER

„"

-
aber breitete sichdichterWald

i

den sein. Der Waldweg er- „–r - als schützendesDach über

reichte die Chaussee, d
ie

von B
a F d
ie Trümmer und bewahrte

Homburg nach Usingen
führt; si

e

unter dem Erdreich fü
r

wir wandten uns nach links voRDERLAGER eine spätere Zeit auf, die
dankbar war für den Schatz,

den si
e

hier heben durfte.

Vor etwa 40 Jahren begann
die wissenschaftliche Durch
forschung der Stätte. Der
Waldwurde ausgerodet,Wall
und Mauerwerk frei gelegt,

und nun liegt der Grundriß
der alten Römerfeste in wun
dervoller Klarheit vor uns
ausgebreitet. Die Fundstücke
werden im SaalburgmuseumETH 1,3

1
1 -

- H zu Homburg aufbewahrt.–an– Von der Chauffee zweigte

sich ein breiter, grasbewach

jener, von duftenden Linden
bäumen beschatteterWeg (1)
links ab, lotrecht auf die
Südseite der Saalburg zu.
Nach rechts ließ er sichdurch
den Wald bergab verfolgen.

Das is
t

die alte Römerstraße

von Heddernheim an der
Nidda her, dem alten Artau
num, das Drusus gegründet

hat. Hart an der Chauffee,
- zur Linken der Römerstraße,

erreichtenwir das ersteStück
Mauerwerk, einen viereckigen

Keller (2). Er ist aus den
selben Steinen aufgemauert,

wie alles übrige Mauer
werk in und bei dem Ka

einenWall geschützt,der von Plan der S

Rheinbrohl in südöstlicher
Richtung auf den Taunus
zog, dessen Höhe nach Nordosten verfolgte und sodann nach

Süden umbog, um in fast südlicher Richtung bis Lorch zu
ziehen. Hier grenzten Obergermanien und Rhätien, und der
rhätischeWall strebte in östlicher Richtung der Donau zu, die

e
r

bei Kehlheim erreichte. Von hier an bildete die Donau
die Grenze.

| | Der Grenzwall oder Pfahlgraben, dessen Reste jetzt vom
Deutschen Reich neu erforscht werden, war weniger zum Zweck
der militärischen Verteidigung angelegt, denn als deutlich er
kennbare Grenze, die nicht ungestraft überschritten werden
durfte. Der Durchgang war nur a
n

bestimmten Stellen ge
stattet.Wo größere Wege denWall durchschnitten, waren Kastelle
angelegt; die kleineren Wege wurden durch Warttürme bewacht.

Die Kastelle lagen nicht wie Bastionen im Wall, sondern in

einer Entfernung bis zu zwei Kilometer hinter demselben. Die
Straßen waren nicht durch die Kastelle geführt, sondern liefen

T stell: aus den weißen Bruch
steinen, die das Gebirge lie
fert. Der Eingang zum

Keller befindet sich auf der Rückseite, ein schmaler Gang, der
ohne Stufen allmählich abwärts zur Thür führt. Das Haus,
dem der Keller als Unterbau diente, war leicht gebaut,

mit Schiefer, Schindeln oder Stroh gedeckt. Solcher Häuser
lagen mehrere auf beiden Seiten der alten Straße. Sie ge

aalburg.

hörten den Krämern und den Wirten. Für die Anwesenheit
der letzteren zeugen die in den Kellern gefundenen weitbau
chigen Amphoren und zahlreichen Trinkgefäße. Die Wirte
schänktenWein in kleinen und großen irdenen Bechern, in

großen gewiß für ihre germanischen Stammgäste. Die kleinen
Becher waren von zierlicher Form; zwei vortrefflich erhaltene
tragen die Inschriften da bibere (gib zu trinken) und valeas
(gehab dich wohl). Nicht erstKarl der Große hat dem Rhein
die Reben gebracht, sicherhaben schondie Römer hier gekeltert.

Nun zurück in die alte Zeit! Es waltet Friede, ein
heißer Sommertag geht zu Ende. Die Krämer sind zufrieden;



es is
t

viel gekauft und getauscht worden. Vor den Häusern
der Wirte herrscht fröhliches Leben. Da sitzen die Legionare
und trinken zur Erholung. Auch vom Lahnthal herauf sind
Chatten gestiegen, mächtige Gestalten. Seit dem frühen Mor
gen kämpfen si

e
erbittert gegen zwei Feinde, die Hitze und

den Durst, und dazu würfeln sie. Die Köpfe sind erhitzt, die
Spieler geraten inwildem Streit aneinander, derWirt ruft die
Lagerwache. Germanias Söhne werden über den Pfahl
graben befördert. Das kränkt si

e

nicht, am nächsten Tage

sind si
e

wieder da. Grimmigen Antlitzes kommt auch der

Kreuz- und Querstichen zusammengenähtes Kleidungsstück ge
sehen zu haben, wie dies verriffene Kamisol.
Fast jedes der kleinen Häuser hatte einen Ziehbrunnen (3)

hinter sich. Einer der Brunnen im Kastell gibt noch jetzt
Waffer; die Mehrzahl is

t

verfallen. Die Brunnen, deren
etwa vierzig aufgedecktsind, liefern zahlreiche Fundstücke. Sech
zig Schritt hinter dem letzten Keller ragtMauerwerk (4) auf,
das den Grundriß eines größeren Hauses erkennen ließ. Ein
Raum is

t

mit einem Schutzdach bedeckt, das eine, zum Teil
neu aufgemauerte Heizanlage vor weiterer Zerstörung bewahren

Chatte Chnodo- soll. Auch über
mar. Alles hat – die Heizanlagen in

e
r

schon verspielt, - | den andren Ge
Weib und Kind, bäuderesten sind
Roß und Rind; solcheSchutzdächer

d
a schleppt e
r

sein

letztes Mobiliar
herbei,die geliebte
Bärenhaut. Auch

si
e

geht dahin. Er
bietet sich selbst

als Einsatz, doch
niemand will ihn
haben. In ger
manischem Zorn
zerschlägt e

r

dem

Wirt Krüge und
Becher, soweit e

r

si
e

erreichen kann,

Bank und Tisch
dazu. „Dem Chat
ten Chnodoman
wird das Uber

schreiten des

Grenzwalles von
nun an untersagt.“
lautet der Spruch

des römischen Be
fehlshabers, und
gleich einer aus
gepreßten Citrone
wird der spiel
wütige Germane
von dem Römer
volk über den

Grenzwall gewor

fen. Aber er sinnt
auf Rache. Zwi
ichenRömern und
Chatten ist der
Krieg entbrannt.
Nächtlicherweile

schleicht Chnodo
mar mit seinen
Genossen amWal

gelegtworden. Da
die Römer in un
seren Gegenden

gerade sowie wir
und vielleicht noch

mehr gefroren ha
ben–wir konn
ten uns das an die

sem kalten Som
mermorgen recht

lebhaft vorstellen– so mußten si
e

auch ihre Häuser
anders einrichten

als im sonnigen

Italien. IhreHeiz
anlage war die
denkbar beste: si

e

verschafftevor al
lem warme Füße.

Von unserenHeiz
anlagen läßt sich
das nicht immer
rühmen, si

e

lassen
die Füße kalt und
machen die Köpfe

warm. Die Rö
mer erwärmten

den Fußboden.

Unter dem zu er
wärmenden Zim
mer war ein nie
driger Keller, in

dem in geraden
Linien kleinePfei
ler aus Ziegelstei

nen aufgemauert

waren. Auf die
jen ruhten Plat
ten von Ziegelstei

dessaume vor dem
Pfahlgraben da
hin. Die römi
schenPosten spähen mit einem gewissen Grauen ins Wal
desdunkel. Da kommt e

s so, wie Viktor Scheffel in einem
Gedicht „Am Grenzwall“ geschrieben hat. Der Römer wird
überrascht und weggeschleppt, und aus dem Wald ertönt's,

leise beginnend und immer stärker anschwellend:

„Ha'– hamm"– hammer dich emol, emol, emol,
An dei'm verriffene Kamiol,
Du schlechterKerl!“

Das verriffene Kamiol aber, das den Dichter zu seinemLiede
begeistert hat, liegt im Saalburgmuseum. Von dem Grund
eines Brunnens hat man's heraufgeholt. Wir konnten uns
nicht entsinnen, je ein so plumdriges, von allen Seiten mit
XXIX. Jahrgang. 13. m.

Kunstpause. NacheinerZeichnungvonC. W. Allers. nen als Unterlage

für den Estrich,
der aus Mörtel,

Kies und Ziegeltrümmern hergestellt und 20 cm und darüber
dickwar. Uber den Estrich wurde endlich eine Balkenlage mit
den Dielen des Fußbodens gelegt. Gefeuert wurde von einem
Vorraum aus, einer Art Kellerhals. Der Rauch zog durch
Gänge im Mauerwerk zum Dach ab. Die Hitze verbreitete
sich durch den Keller und erwärmte langsam, aber auchgründ

lich den Estrich.

Unmittelbar an dieses Haus grenzt der stolzesteBau der
Saalburg, eineVilla (5). Vielleicht hat das Kastell nach diesem
Gebäude, das die Deutschen als eine Saala bezeichneten,den
Namen Saalburg erhalten. Hier is

t

wohl die Wohnung desBe
fehlshabers für die Friedenszeit zu suchen,während das vorher
genannte Haus Dienstwohnungen für andere Offiziere enthielt.

–
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Wir erreichten nunmehr das Hauptthor des Kastells
(6, Porta decumana). Der Graben, der das Kastell um
zog, war hier, wie auch bei den andren Thoren, nicht
überbrückt, sondern durch einen Damm zugeschüttet. Zwei
viereckigeTürme bildeten die Flügel des Thores; zwischen ihnen
ragte noch ein Pfeiler auf, sodaß das Thor zwei und zwar ge
wölbte Durchläffe hatte. Vom Innern des Kastells stiegenwir
die Böschung des Walles hinauf, die in den Wehrgang übergeht,
der hinter der Mauer den Verteidigern als Standplatz diente.
Die Mauer is

t

80 cm hoch und 75 cm breit und erlaubte dem
Verteidiger, sich bequem nach vorn zu beugen. Auf der Mauer
erhoben sich in Abständen von 2,70 m die 1 m hohen Zinnen.
Zwischen zwei Zinnen war für zwei Verteidiger Raum, so daß

si
e

bequem die Waffen gebrauchen konnten. In der Südwest
eckedes Kastells is

t

ein Stück der Mauer mit den Zinnen in

ihrer ursprünglichen Gestalt aufgemauert worden. Um den
Wall war ein Doppelgraben in der Gesamtbreite von 25Schritt
geführt. So weit reichte auch die Treffsicherheit der römischen
Wurflanze, des Pilums.
Der Umfang des Kastells beschreibt ein Parallelogramm

mit abgerundeten Ecken. Die Nord- und Südseite sind je

200 Schritt, die beiden andern je 300 Schritt lang. Das
Kastell hatte vier Thore. Das für den Verkehr mit dem In
land bestimmte Hauptthor kennenwir schon. Ihm gegenüber
öffnet sichdas schmaleThor nach dem Ausland (7, Porta prae
toria). In den Langzeiten liegen zwei weitere Thore, die
vornehmlich zu Ausfällen dienten (8, Porta principalis dex
tra, und 9

,

Porta principalis sinistra). Der Lagerraum

zerfällt in drei fast gleich große Teile. Der erste Teil, den
wir durch das Hauptthor erreichten, is

t

das Rücklager (Re
tratura). Eine breite Straße teilt e

s in zwei Hälften.
Dicht am Thor zweigt sich nach rechts und links der Wall
gang (10) ab, der durch das ganze Lager längs des Walles
verläuft. Das Rücklager war vornehmlich für die Verwal
tung, die Quästur, bestimmt. Das Amtsgebäude der Quästur
(11) hatten wir zur Linken, während sich gegenüber die
Grundmauern eines großen Vorratshauses (12) ausbreiteten.
Wir waren anfangs geneigt, die Parallelmauern uns bis zum
Dach hinauf gebaut zu denken; allein e

s

würden so schmale
Gänge entstanden sein, daß si

e

kaum eine freie Bewegung,

geschweigedenn das Aufstapeln von Vorräten gestatteten. Die
Nordosteckedes Gebäudes umschlossenKammern (13), in denen
jedenfalls Fleischvorräte aufbewahrt wurden. Denn dort hat
man große Haken zum Aufhängen des Fleisches gefunden,

sowie zahlreiche Knochen von Rindern, Schweinen, Schafen,
Hirschen, Auerochsen und Pferden. Pferdefleisch wurde gewiß

von den germanischen Hilfstruppen gegessen, die von Haus
aus a

n

seinen Genuß gewöhnt waren.
Wir erreichten den mittleren Teil des Lagers, das Haupt

quartier (Praetorium). Es setzt sich aus mehreren Gebäuden
zusammen, die ein geschlossenes Viereck von 60 m Länge
und 45 m Breite bilden. Die Hauptstraße wie auch die
Querstraßen führten auf ein langgestrecktesHaus (14) zu, das
als Exerzierhaus bezeichnetwird, in dem bei schlechtemWetter
sich die Fußsoldaten im Werfen des Pilums und angeblich die
Reiter zu Roß üben konnten. Das Gebäude is

t

50 Schritt
lang und 15 breit. Das paßt vortrefflich: das Pilum trifft
auf 25 Schritt, also haben hier zwei Abteilungen Rücken a

n

Rücken nach den Scheiben werfen können. Zur Ubung für
die Reiterei reicht schwerlich ein nur 15 Schritt breiter Raum
aus. Zu dem Exerzierhaus schüttelten wir den Kopf. Die
fünf Thüren, welche auf den Hof des Prätoriums münden,
lassen e

s als ein Gebäude erscheinen, das in enger Beziehung

zu demselben stand. Sollte e
s

nicht der Pferdestall des Haupt
quartiers gewesen sein? Dafür würde vor allem eine günstige
Verbindung mit den Lagerstraßen sprechen, in deren Schnitt
punkt e
s gerade errichtet ist. Wir kamen hier noch auf die
Streitfrage zu sprechen, ob die Römer ihre Pferde mit Hufeisen
beschlagen haben. Auf der Saalburg sind zahlreiche Hufeisen
gefunden worden. Die Gegner behaupten, si

e

stammen nicht von

den Römern, sondern von den Franken, und stützen ihre Be

hauptung durch folgende Gründe: kein römischer und kein
griechischerSchriftsteller sprechevon Hufeisen, selbstwo er sich
mit dem Pferde und dessen krankem Huf beschäftige; und
ebenso zeige keine antike Pferdestatue Hufeisen. Allein die
Statuen geben nicht immer die Wirklichkeit wieder. So dürfen
wir aus dem, was die antiken Statuen anhaben oder meisten
teils nicht anhaben, keinen Schluß auf die Gewandung der
Alten ziehen. Die Römer wandten, das is

t

überliefert, zur
Schonung der Hufe Schuhe aus Binsen an. Aber sind
denn die irgendwo auf einem Denkmal des Altertums zu
finden? In der einen Gegend des weiten Römerreiches gingen
die Pferde mit freien Hufen, in einer anderen trugen si

e

Binsenschuhe, in einer anderen Hufeisen, wie Boden und
Klima e

s

erforderten. Mußte doch auch in unserer Gegend,
wenigstens im Winter und im Gebirge, die leichte Sandale
dem schweren Stiefel weichen. Neben Sandalen sind auf der
Saalburg auch recht feste Schuhsohlen gefunden worden, die,

wie die Löcher zeigen, dicht mit Nägeln beschlagen waren.
Im Museum liegt eine Ziegelplatte mit dem Abdruck einer
solchen nägelbeschlagenen Sohle. Sollten die Römer nicht
darauf verfallen sein, wie si

e

den Schritt des Menschen durch
Cien festigten, auch den des Pferdes auf ähnliche Weise

zu sichern?

Inzwischen hatten die Erdarbeiter ihre Arbeit aufge
nommen, und nun erschien auch der Aufseher der Saalburg,

um unsere Führung zu übernehmen. Wir begaben uns an
die Stelle der Ausgrabungen, für welche ein in Homburg
weilender Amerikaner die Mittel bewilligt hatte. Mit einer
gewissen Andacht und mit Spannung schautenwir zu. In
einer Cigarrenkiste lagen schon einige Fundstücke, die auf den
ersten Blick wie Holzstücke, Steine und Erdklöße aussahen.
Nur das geübte Auge des Kenners verstand ihren Wert zu

schätzen. Das sollten Knöpfe, Klingen, Nadeln sein. „Hier

is
t was,“ sagte ein Arbeiter und reichte dem Aufseher einen

Gegenstand, den wir mit aufrichtiger Ehrfurcht betrachteten.
Nach kurzer Prüfung wurde e

r für einen Pfannenstiel erklärt,

a
n

dem noch ein Teil der zerbrochenen Pfanne haftete. Wenn
wir am Wege einen Müllhaufen erblicken, so gehen wir mög
lichst schnell an ihm vorbei. Aber nach tausend Jahren werden
diesealten Stiefel und Hüte, zerbrocheneFlaschen und Konserve
büchen von dem Forscher mit Liebe ausgegraben und in

einem Museum aufgespeichert werden. Ein hölzernes Häus
chen barg die in den letzten Tagen ausgegrabenen Kostbar
keiten. Der Aufseher erschloß uns das Heiligtum und wies
uns seineSchätze: Ziegelsteine mit den Legionsstempeln, Bruch
stückevon Gefäßen, Schellen, Knöpfe, Schleifsteine, einenMühl
stein, Hufeisen, Münzen, darunter auch drei falsche, Ringe,
Meffer, Spangen, bunte Glasperlen. Nichts Neues unter der
Sonne! Vor 1800 Jahren verkauften die Römer unseren
Vorfahren genau solcheGlasperlen, wie wir si

e

heut im Ver
kehr mit den Bewohnern Afrikas gebrauchen.
Nun schritten wir dem Prätorium zu. Auf dem Wege

dorthin trafen wir quadratische Feuerstellen. Sie deuteten
die Lage der Soldatenwohnungen an, die auf beiden Seiten
des Prätoriums und im Vorderlager standen, runde oder
rechtwinklige Hütten, in denen je zehn Mann unter einem
Decurio hausten. Die Soldaten konnten sich auf Schlafbänke
längs der Wände strecken; auf der Feuerstelle, in der Mitte
der Hütte, loderte das Feuer. Im Museum wird ein großes
irdenes Kochgeschirr von der Gestalt einer Schüssel aufbewahrt.
Es hing in einer Soldatenhütte a

n zwei Ketten über dem
Herd und faßte ungefähr so viel, wie zehn hungrige Sol
datenmagen nötig haben. Die Besatzung des Kastells wird
1200 Mann oder zwei Kohorten stark gewesen sein.
Von dem angeblichen Exerzierhaus aus betraten wir

den Hof (15, Atrium) des Prätoriums, einen quadratischen
Raum, den ein verdeckterGang umschloß; Holzsäulen trugen

dessen Dach. Im östlichen Teil des Hofes erhob sich ein
kleines Heiligtum (16, Sacellum), dem Schutzgeist des Kastells
geweiht, zugleich Standort für die Feldzeichen. Im Westen
und Osten wurde der Hof von zwei Gebäuden (17, Cubicula)
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begrenzt; das eine war ein einheitlicher Raum, das andere
aber in vier Zimmer geteilt. Um einen zweiten, kleineren,
von zwei Säulenreihen umfaßten Hof (18, Peristylium)
reihten sich die Wohnräume des Befehlshabers. Die Mitte
wurde von einem zweistöckigen Bau (19) überragt, der eine
Aussicht über das Kastell und seine Umgebung gewährte.

Das Vorderlager (Praetentura) war das eigentlicheSol
datenquartier. Es fällt sanft den Bergabhang hinab. Am
Fuß des Prätoriums is

t
ein in den Boden gegrabenes Am

phitheater (20) von etwa 25 m Durchmesser zu erkennen;
rings gepflanzte Bäume heben e

s

noch deutlicher von der
Umgebung ab. Mit kriegerischen Ubungen und Spielen wird
sich hier die Besatzung die Langeweile vertrieben haben. Für
geistige Unterhaltung war damals schlechtgesorgt. Die wenigen
Schreibtafeln, die auf der Saalburg gefunden sind, dienten wohl
mehr nützlichen als wissenschaftlichen Zwecken. Im Museum
liegt neben den alten Tafeln auch eine neue, mit Wachs über
zogene. Natürlich lassen die Angehörigen des GeschlechtsKiese
lack diese günstige Gelegenheit nicht unbenutzt, ihren Namen
einzutragen. Etwa alle vier Wochen ist die Tafel voll, und
dann versieht si

e

der Aufseher mit einem frischen Wachsüber
zug. Die Kieselacks aber beginnen ihr Werk von neuem. Recht
gut erhalten, zum Teil neu aufgemauert is

t

die Badeanstalt,

die in ein Kaltbad (21) und in ein Warmbad (22) zerfällt. Das
aus den Bädern abfließende Wasser nahm seinenWeg durch den
Abort (23) und von hier, unter demWall hinweg, ins Freie.
So hatten wir denn im Kastell gesehen, was zu sehen

war. Unser Führer leitete uns zu den Gräbern, die sichauf
beiden Seiten der Römerstraße im Walde ausbreiten. Dunkle
Tannen beschatten das Gräberhaus. Der Saalburgverein hat

e
s auf den Grundmauern eines alten römischen Grabmals er

richtet. Der Führer öffnete die Bronzethür. Wir erblickten
auf dem Boden des Gebäudes Grab an Grab gereiht. Die
Erddecke war abgehoben, und d

a

standendie Urnen und Thon
gefäße mit der Asche der Weltbezwinger, und um si

e

her
lagen Scherben und mancherlei Zierat. Wir traten wieder
hinaus ins Freie und lasen die Inschrift über der Thür:
HVNC. LOCVM .MONVMENTVM. DIIS. MANIBVS
CONSECRAVERVNT. (CIVES. TAVNENSES

- MDCCCLXXII
Diese Stätte haben zum Mal der Erinnerung den Abgeschiedenen

geweiht die Bewohner des Taunuslandes
1872.

Ein bißchen Liebe nur.
Reiseerinnerung aus dem gelobtenLande.

Von Hermann Dalton. (Abdruckverboten.)
Ja, ein wenig Teilnahme und Liebe nur ist nötig, das

Herz eines Menschen zu gewinnen. Das is
t

nicht verwunder
lich. Gott, der die Liebe ist, hat dasMenschenherz zu ihm
geschaffen. Solange wir leben, hält uns der Schöpfer a

n

einem Seile der Liebe fest; es is
t

unser Lebensfaden. Wenn

wir den nur bei unseren Nächten berühren und anziehen,
gewiß, si

e

werden dem Zuge folgen. Das hat jene Heldin
der Barmherzigkeit, Elisabeth Fry, erfahren, als si

e

bei den
verworfensten weiblichen Sträflingen im furchtbaren Gefäng

nis zu Newgate mit sanftmütiger Hand das Seil der Mutter
liebe berührte und an ihm diese Ausgestoßenen ihres Ge
schlechts in treuer, geduldiger Arbeit in ein ordentliches Leben
zurückführte. Wer sich bemüht, in den gleichen Spuren jener
Jüngerin des Herrn zu wandeln, der darf manch schönen
Beleg für die Wahrheit des Spruches während seines Lebens
einsammeln. Ein kleiner, bescheidener sei hier berichtet!
Ein heißer Tag ging zur Neige. Der Konsul in Jeru

salem hatte anfänglich die Erlaubnis zu einem Ausflug ans
Tote Meer in den heißesten Julitagen verweigern wollen;

e
s

sei ein unbesonnener, verwegener Streich. Da e
s

aber

nun eben Juli war und gar keine Lust sich regte, auf diese
Wanderung zu verzichten, so wurde si
e

doch gewagt, und
das Glück war dem Wagenden hold. In der Nacht war ic
h

von der Ebene bei dem Kloster Mar-Saba aufgebrochen; um
zehn Uhr, als die Hitze am stärkstenwar, gelangte der Zug

(er bestand außer mir und einem Amerikaner, der sichmir
zugesellt, aus dem Dragoman, einem Beduinenscheich, der
uns sicheresGeleit an den längs dem Wege zeltenden Be
duinenstämmen zu bieten hatte, und einem Diener, während
der Koch mit ein paar Dienern und dem Zelte auf kürzerem
Wege zur nächsten abendlichen Haltestelle vorausgeritten war)
an die im Osten so malerischen Ufer des Toten Meeres. Eine
wunderbar ergreifende Stille war über die Landschaft, so

weit das Auge reichte, gebreitet; kein Laut, auch nicht ein
Windhauch störte die Einsamkeit, durch welche eine ganze

Welt von Erinnerungen zog, anhebend an dem Geschicke von
Sodom und Gomorrha, vorüber an der Gestalt des Buß
predigers in der Wüste, der hier in der Nähe gestanden–
ganz Juda war hinabgezogen, den Mann zu hören und zu

sehen, der das Nahen des Reiches Gottes verkündete.
Der Lockung konnte nicht widerstanden werden, trotz der

Siedeglut des Mittags ein Bad im Toten Meer zu nehmen,
das nicht erfrischen, sondern nur den Reiz gewähren konnte,

von dem Salzwasser sich tragen zu lassen wie ein Baum
stamm, der nicht sinken kann. Freilich der dann folgende
zweistündige Ritt bis zu der Jordan stelle, wo die Salzkruste
des Meeres durch ein zweites Bad abgespült werden konnte,
war gar mühsam; den Reisenden überkam in der Mittags
glut ein Zustand der Erschöpfung, wie e

r ihn einst in den
Schneefirmen der Alpen, dem Erfrierungstode nahe, erlebt
hatte. Auch jetzt wieder drang an der einzigen nicht um
hüllten Stelle der linken Hand, die den Zügel hielt, aus der
ausgetrockneten, spröde gewordenen Oberhaut das Blut durch
die Poren. Das Bad im Jordan erfrischte köstlich, und wie
mundete das mitgenommene kalte Frühstück im kühlen Schatten
der Weiden, am Gelände des rasch dahineilenden Waffers und
auch in einer Umgebung, auf der eine schier heilige Weihe
ruht. Neu gestärkt wurde die letzteStrecke zurückgelegt; über
die Ebene weg der sinkenden Sonne entgegen nach Jericho,

der uralten Palmenstadt. Das Zelt war schon aufgeschlagen
draußen vor dem Flecken unter einem mächtigen Feigenbaum.

Der Koch hatte das Mahl zubereitet; nachdem e
s genoffen,

waren auch alle Mühsale der Tageswanderung rasch vergessen

und die Frische des Geistes wieder gewonnen, den kühleren
Abend noch auszunutzen. Es galt den Bewohnern von Jericho
etwas näher zu kommen.
Die Wanderung mußte ich allein antreten. Der Reise

gefährte lag erschöpft auf seiner Lagerstätte im Zelte. Auch
der Dragoman schlug rundweg die Begleitung ab. Der Gang

sei zu gefährlich; die Beduinen, die hier in den verfallenen
Erdhütten wohnten, ständen im schlimmstenRuf, ein elendes,
verkommenesVölkchen, voll Diebsgelüste gegenüber den Fremden
und auch zu Gewaltthaten geneigt. Mit solchen Reden ließ
sich der Deutsche nicht schrecken,auch nicht abhalten, allein

den Gang ins Dorf zu machen, wenn mit einem solchen
Namen die paar Trümmerhaufen genannt werden dürfen.

Selbst den angebotenen Revolver schlug ich ab; er is
t

doch

keine rechte Waffe in der Hand eines Pastors. Dagegen
nahm ich ein anderes, bei der Reise bereits wiederholt be
währtes Schutzmittel mit, meinen Apothekerkasten. Wie hatte
ich mich gesträubt, als besorgte Freunde mir zum eigenen

Wohlbefinden Arzneimittel für die weite Reise aufdrängten!
Wie hatte ich doch erst dann den Bitten nachgegeben, als
mir der Hofapotheker ein reizendes Kästchen, wie er es für
den Kaiser auf Reisen mitzunehmen pflegte, einhändigte. Und
diesem Kasten und einem ausgiebigen Inhalt danke ich ganz
prächtige Erlebnisse im Orient; e

r

verschaffte dem Wider
strebenden den Ruf eines „Hakim“ (eines Arztes), einmal
sogar den so ängstlich gehüteten Zugang in einen Harem.
So bewaffnet ging ich denn ins Dorf. Die Männer

waren meist noch nicht heimgekehrt; die Frauen und Kinder
wichen zunächst scheu vor dem Fremden zurück. Das paßte
mir nicht. Ich trat in die erste Hütte und suchtemit den
paar Worten, die mir zur Verfügung standen, Zugang. Nur
ganz allmählich ließen si

e

von der erschrecktenBlödigkeit ab,

zumal als nun auch die Männer kamen. Ein namenloses



Elend starrte mir an den Leuten, in ihren Gelassen entgegen.
In den niedrigen, dunklen Räumen der Lehmhütten kaum
eine Lagerstätte; ein paar meist zerbrochene Töpfe für die
Speisezubereitung; die Bewohner nur notdürftig bekleidet,
schmutztarrend, mit wilden Zügen wie Auswürflinge, nicht
wenige mit stark vorgeschrittenem Aussatz mitten unter den
noch nicht Angesteckten; andere mit deutlichen Spuren un
heilbarer Krankheit, die auf ein arges Lasterleben wiesen.
Kaum eine Hütte ohne Leidende, langsam Verkommende: ein
herzergreifendes Elend, das einen jammern mußte. Ich trat
in jede der etwa fünfundzwanzig Hütten; rasch, sobald si

e

dank meines Kastens in mir einen Hakim vermuteten und
auch erkannten, daß man ihnen wohl wolle, war ich will
kommen geheißener Besuch. Diesem da konnte ich eine augen

blicklicheLinderung verschaffen; gleich kam ein anderer, von dem
raschenErfolg in Staunen
gesetzt,und bat nachträglich

um ein Heilmittel: er se
i

vor vier Wochen krank ge
wesen und habe damals

nichts bekommen. Eindrit
ter will die günstige Ge
legenheit benutzen und

heute schlucken,was er bei
einer nächsten Krankheit

etwa bedarf. Eine Kur
flößte mir einen Augenblick
Besorgnis ein. Ein etwa
achtzehnjähriges Mädchen

hatte infolge eines hohlen

Zahnes heftige Schmerzen.

Auf etwas Watte träufelte
ich ein, zwei Tropfen
Chloroform, sehr wenig,

weil ich bereits die uns
unfaßbare Empfänglichkeit

für Heilmittel bei solch
einem Naturvolke erprobt

hatte. Das ganze Dorf
umstand neugierig denHa
kim und seinen Pflegling.

Mit einemmale dreht sich
das Mädchen wie ein Krei
jelum sichselbst,fällt dann
jählings zuBoden; springt

aber zumeiner Beruhigung

im nächstenAugenblick wie
der in die Höhe und zwar
fröhlich und wohlgemut. Die
Wirkungdes Tropfenswar
geradezu verblüffend; nun
war ich nicht nur Hakim,

sondern „großer Arzt.“

Ein Schwer geprüfter.

Mein Rundgang war beendet; schwer lasteten die ge
wonnenen Eindrücke auf dem Gemüte. Einem solch elenden
Verkommen, leiblich und geistig, war ich zuvor noch nicht so

nahe getreten. Wäre Furcht vor den Leuten und ihrem
schlechtenRufe überhaupt vorhanden gewesen, so würde si

e

längst von einem mächtigen Mitleid mit diesen Armen zurück
gedrängt worden sein, die wie Ausgestoßene, von allen ge
mieden, dahinleben und, von Not getrieben, nun auch mit
diebischenund räuberischen Gelüsten gegen die vorgehen mögen,

die ihnen keine hilfreiche Hand bieten, si
e

aus ihrem Elend

zu ziehen.

Früh am andren Morgen wurde das Zelt abgebrochen;

ich wollte zeitig wieder in Bethanien und Jerusalem ein.
Noch stand das Sternenheer in leuchtender Schöne am
nächtlichenHimmel; die Mondesscheibe neigte sichzum Unter
gange über der Wüste Quarantania, in welche die vierzig
tägige Fastenzeit des Herrn verlegt wird. Dort im Südosten
schien es, als o

b auf den malerischen Höhenzügen der Moa

NachklängeausdenWeihnachtsfeiertagen.
NacheinerOriginalzeichnungvonK. Schäffner.

biter- und Edomiter-Berge leise schon die Dämmerung des

neuen Tages heraufzöge. So früh es auch nochwar, stand doch
schon abseits die Besitzerin des Feldes, auf welchem wir unser
Zelt aufgeschlagen und die Pferde gegraset hatten, umgeben

von dem größeren Teil der Dorfbewohner. Ich hieß den Dra
goman ihr ein Trinkgeld für die Benutzung ihres Ackers zahlen.
Nach einer Weile kehrte er erstaunt zurück; si

e

habe die Gabe
zurückgewiesen. In der Meinung, si

e

se
i

der armen Frau zu

gering erschienen, hieß ich ihn den doppelten Betrag zahlen.
Unwillig fügte sich der Dragoman dem Geheiß: man dürfe
das unverschämte Volk nicht noch durch solche Freigebigkeit

verwöhnen. Ich sah, wie er mit den Leuten in starkesHin
und Herreden kam, wie er nach einer Weile noch erstaunter
zurückkehrte: das Gesindel wolle überhaupt von mir nicht einen
Groschen, verlange aber, daß ich zu ihm käme. Ich ging hin;

nun war schon das ganze
Dorf, alt und jung, ver
sammelt; ich sah auch mei
nen kleinen Pflegling –
die Wirkung des Chloro
forms hielt noch an, das
Zahnweh hatte sich nicht

wieder eingestellt.

Die Leute begrüßten

mich ehrerbietig. Auf die
Frage, warum si

e

dennmei
nen Bakschisch verschmäh
ten, dolmetschte mir der
Dragoman die Rede der

Besitzerin des Feldes:
„Der Hakim sei gestern

Abend leutselig in alle
Hütten gegangen, habe

ihre Nähe nicht gescheut

und ihnen geholfen. So
sei noch nie ein Fremder

mit ihnen umgegangen.

Das habe ihnen so wohl
gethan, daß si

e

kein Geld
von ihm nehmen wolle.
Liebe um Liebe.“ Es
wäre denn doch in diesem
Augenblick schwergewesen,

abzuwägen, welchem der

beiden Parten wohler über
dem andren zu Mute ge
wesen. Ich hatte e

s gar

nicht für möglich gehalten,
daß bei diesen übel beleu
mundeten Menschen das
bißchen liebevolle Teil
nahme einen so empfäng

lichen Boden finden würde.

Nachdem ich mich herzlich bedankt, trat einer aus dem
Kreise hervor – er habe eine Bitte an mich. Und nun hatte
mein über die Maßen erstaunter Dragoman zu dolmetschen:

si
e

hätten noch am Abend nach meinem Weggang eine
Beratung gehalten und beschlossen, mich einzuladen, acht
Tage bei ihnen zu bleiben. Scherzend erwiderte ich, si

e

würden mich wohl gern so lange bei sich zu Gaste haben,
als der Vorrat des Apothekerkastens reiche. Das Wort that
mir rasch leid. Ich konnte bemerken, wie sie, als si

e

e
s

aus

der Übersetzung erfuhren, betrübt wurden. „Nein, nicht um
des Apothekerkastens willen hätten si

e

den Beschluß gefaßt.

Ich sollte gar keine Arznei verabreichen; aber si
e

wollten

mir jeden Tag einen Hammel schenken und soviel Obst, als

ic
h

nur effen könnte. Denn was ich ihnen gethan, daß ich

in all ihre elenden Hütten eingetreten und den Kranken zu
helfen versucht, das hätten si

e

noch nie erfahren, das hätte
ihnen so wohl gethan, daß si

e

mir mit der angebotenenGast
freundschaft ihre Dankbarkeit beweisen wollten.“

=



Die Kiwis im Zoologischen Garten zu Berlin.
NacheinerOriginalzeichnungvonPaul Mangelsdorf,

Der Kiwi oder Schnepfenstrauß.
Von Dr. L. Heck, Direktor des zoologischenGartens zu Berlin.

Jeder zoologischeGarten hat seine„Unsichtbaren,“ von deren
Dasein tagsüber nur das NamensschildKunde gibt, und die daher
der großen Menge der Besucher vollständig unbekanntbleiben. Um
so geduldiger und aufmerksamer is

t

die kleine Gemeinde ernsthafter
Liebhaber und Wißbegierigen, die sichum dieseLicht- und Menschen
scheuen der Tierwelt zur Zeit ihres Erscheinens versammelt. So
auch bei dem wunderlichen Vogel, dem dieseZeilen gelten.
DesAbends, wenn die Dunkelheit hereingebrochenist, und der

Schwarm lustwandelnder Spaziergänger sich verloren hat, verrät
jetzt öfters ein gedämpfter Lichtschein, der aus unseremalten, wink
ligen Vogelhaus durch das bunte Fenster dringt, dem verspätet
Vorübergehenden, daß da noch „was los“ ist. Treten wir ein, so

finden wir gleich bei der Thür vor einemGlasabschluß eineAnzahl
Personen versammelt, unter denen wir gewöhnlich einigeBekannte,
Mitglieder der ornithologischenGesellschaft oder Zoologen des hie
figen Museums, begrüßen können. Es sind die „Kiwi-Verehrer,“
die den Gegenstand ihres Interesses erwarten. Wir schließenuns
der Gruppe an und sehenein ziemlich geräumiges Gelaß vor uns,
das durch eine abgeblendeteWandlaterne mondscheinartig erhellt
ist; im Hintergrund ist ein breiter Strohhaufen aufgeschichtet,vorn
stehenzwei halbfußhohe Gefäße, mit schwarzerErde gefüllt. Von
lebenden Wesen sind einstweilen nur eine ganz nette Anzahl
„Schwaben“ zu entdecken,die sichlustig auf Wänden und Fußboden
tummeln. Doch nicht lange, da regt sich's im Stroh, und eine
Vogelgestalt kommt zum Vorschein, die ihresgleichen in der Jetzt
welt nicht hat.
Wenn der lange Schnabel sichnicht gleich von dem Stroh ab

hebt, könnte man zweifeln, o
b

man überhaupt einenVogel vor sich
hat; denn der knapp hühnergroße, dunkle, plumpe Körper scheint
viel mehr ein zottig-borstiges Fell, als ein Federkleid zu tragen,
und von Flügeln und Schwanz zumal fehlt äußerlich jede Spur.
Sobald sich das Tier jedoch vollständig aufgerichtet hat und den
freien Raum vor einem Tagesversteckbetritt, zeigt e

s

deutlich seine
Vogelnatur durch den langen, hellfarbigen, schnepfen-oder brach
läuferartig gebogenen Schnabel und durch die auffallend starken,

beschildertenund beschupptenFüße mit drei Vorderzehen und einer
hoch angesetztenHinterzehe. Am Kopfe um die Schnabelwurzel
stehen zwar unzweifelhafte Haare, sehr Borsten, nach allen
Seiten weg; im übrigen erweist sich aber die Hautbedeckungdoch
als ein ebensounzweifelhaftes Federkleid, das allerdings auch auf
der Oberfläche nicht aus hartkieligen, regelrechtausgebildeten,sondern
aus weichen,zerschliffenen,mehr dunenartigenFedern besteht.Flügel
werden unter keinen Umständen, bei keiner Bewegung des Tieres
sichtbar; si
e

laffen sichzwischen dem dichtenFederpelz nur fühlen
als zwei ganz kleine, lappenartige Anhänge, den Flügeln der Pin
guine ähnlich, aber noch viel kümmerlicher. Von Fliegen is
t

daher
beim Kinvi natürlich keine Rede; e

r

kann mittelst einer versteckten

L=—

(Abdruckverboten.)
Flügelläppchen nicht einmal flattern oder auchnur das Gleichgewicht

halten. Im Zusammenhangmit dieservollständigenFlugunfähigkeit
steht die starkeEntwickelung der Beine und eine Anzahl Eigen
tümlichkeiten des inneren Leibesbaues, so besonders das platte,
rundliche Brustbein ohne den scharfen, hohen Kamm, an dem sich
sonstdie Flugmuskeln ansetzen,und die schweren,mark-, nicht luft
haltigen Knochen, überhaupt ein für einen Vogel im Verhältnis zu
seinerGröße erstaunlichesKörpergewicht.
Wie lebt nun ein Vogel mit solcherAusrüstung oder vielmehr

mit diesemMangel fast jeglicher Ausrüstung, um den Kampf ums
Dasein als Vogel zu bestehen? Das zeigt uns gleich unser Ge
fangener. In gebückterHaltung bewegt er sichjetzt mit langen
Schritten vorwärts, wobei die Schnabelspitzedie Umgebung fort
während leise betastet,– bis der Futternapf erreicht ist. Dort ist
von den am Morgen eingesetztenRegenwürmern längst nichts mehr

zu sehen, si
e

haben sichtief unter die Erde verkrochen. Aber ohne
Zögern stößtder Kiwi alsbald einen langen Schnabel ruckweisefast
bis ans Heft ein und zieht dann in der Regel auch einen Wurm
heraus, mit aller' daß er nicht abreißt. Bringt der erste
Stoß nichts, so suchtder Vogel mit aller Anstrengung– er stemmt
das eine Bein dann oft noch auf den Rand des Gefäßes – den
Schnabel in der Erde etwas hin und her zu bewegen, und meist
hat e

r

auf dieseWeise schließlichdoch noch Erfolg. Der erbeutete
und glücklichans Licht gebrachteRegenwurm wird mit zurückgelegtem
Hals nachArt der Ibisse gewandt und raschverschlungen, und der
Schnabel versenkt sich sofort auf die Suche nach einem neuen.
Zwischendurchwird vielleicht auch einmal dem zerschnittenenKalb
und Hammelfleischeine kleineEhre angethan, und im Freileben hat
man im Magen des Kiwis sogar' gefunden. Nach dem
„Stechen“ in der Erde soll der Vogel stets ein schnaubendesGe
räuschvon sichgeben; ich konnte davon bis jetzt nichts beobachten,
wahrscheinlichweil der Glasabschluß dies hindert. Ich glaube aber
gerne daran: dieses Schnauben wird einfach davon herrühren, daß
der Kiwi die Erde wieder ausstößt, die sichihm in die Nasenlöcher
gesetzthat. Eine Verstopfung der Nase kann ja beim Stechen gar
nicht ausbleiben; denn die Nasenlöcher befinden sich– ein bei
solcherSchnabellänge ganz einzig in der Vogelwelt dastehendesVer
hältnis! – ganz vorn an der ' des Schnabels. Gerade hier
sind si

e

allerdings bei dem eigentümlichenNahrungserwerb des
Kiwis sehr am Platz, weil der Vogel so durch den Geruch seiner
Nahrung auf die Spur kommenkann.
Eine so absonderliche,man möchte sagen: mangelhafteVogel

form wie der Kiwi, der nicht fliegen und nicht schwimmenkann,
weder wehrhaft noch flüchtig ist, konnte natürlich nur da entstehen
und sich erhalten, wo von Feinden wenig odergar nichtszu fürchten
war. Diese Vorbedingung erfüllt aber nun die Heimat des Kiwis,
"die Inselgruppe Neuseeland, in ganz besonderemMaße. Raub



Gewand studievonCavedone.
derUffizienzu Florenz.

jäugetiere fehlen dort ganz, es gibt überhaupt nur ganz wenige
kleineSäugetiere, und für die spärlichenRaubvögel sind die dichten,
dunklenGebirgswälder, in denen der Kiwi haust, auch nicht gerade
ein lockeudesJagdgebiet, zumal si

e

sonst von allen Vogelleben
ziemlichverödet sind. Der Mensch endlichbevölkertevor der Ent
deckungdurchdie Holländer das Land so dünn, und die eingeborenen
Maoris hatten bis vor wenigen Jahrhunderten mit der Bekämpfung
undAusrottung der riesenhaftenVerwandten desKiwis, der Moas,

so viel zu thun, daß si
e

jenem, von gelegentlicherErbeutung abge
sehen, nicht viel zu Leide thaten. Seit die Europäer freilich das
Land in Besitz genommen haben, und unsere Jagdhunde dasèlbst
eingeführt sind, haben die Kiwis reißend abgenommenund gehen
ihrem Untergang entgegen: nur in ihren entlegenstenund unzu
gänglichstenWalddickichtenwerden si

e

sichwohl noch erhalten. Es

is
t

aber auch nur zu leicht, denKiwi vom Hunde in seinemVersteck
„festmachen“zu lassen,und–das Fleisch schmecktsehrgut, ähnlich
wie zartes Rindfleisch. Obwohl somit das unbehilfliche,blöde Tier
auch leicht lebendig zu fangen sein muß, wird e

s

doch nur sehr
seltenlebendeingeführt,jedenfalls weil die eigentümlicheErnährungs
weise die Haltung in der Gefangenschaftsehr erschwert. Trotzdem
hat der Londoner zoologischeGarten vor mehrerenJahrzehnten das
Glück gehabt, Kiwis zu besitzen, und an diesen konnte sogar das
Brutgeschäftbeobachtetwerden. Dabei hat sich herausgestellt, daß
beim Kiwi wie bei den Straußen, das Männchen brütet. Das
Weibchenbereitet nur das Nest und legt seinezwei Eier, bekümmert
sichaber dann um nichts weiter. Die Eier sind im Verhältnis zum
Vogel von kolossalerGröße: si

e

wiegen jedes einzelne fast den
vierten Teil so viel, wie das Weibchen selbst, und das Männchen
muß sichquer darauf setzen,um beide nur einigermaßenzu decken.
Leider waren die Londoner Kiwibruten erfolglos, und wir sind
daher über die Fortpflanzung des Vogels nur halb unterrichtet,zu
mal ergänzendeBeobachtungen aus dem Freileben nicht vorliegen.
Der Größe der Eier nach zu schließen,wird der Kiwi wohl sehr
entwickeltund selbständigausschlüpfenund im Zusammenhangdamit
wenig Führung und Erziehung seitens seiner Eltern genießen.
Daß ein so eigentümlicherGeselle wie der Kiwi für die ord

nenden und abwägendenVogelkundigen von jeher ein wahresKreuz
sein mußte, wird jeder gerneglauben, nachdem e

r

diesesSchreckens
kind der Vogelwelt jetzt etwas näher kennengelernt hat. Schließlich
einigte man sichdahin, die Gattung (Apteryx) auf Grund des
flachen Brustbeins und der
verkümmertenFlügel in der
großenHauptgruppe derKurz
flügler oder Straußvögel im
weiterenSinne (Ratitae oder
Brevipennes) unterzubringen,
denen die gesamten übrigen
Vögel mit gekieltemBrustbein
als Carinatae gegenüberstehen.
Unter denKurzflüglern glaubte
man nun, die Kiwis entweder
zur Familie odergar zur Ord
nung erhebenzu müffen oder
anderseits wiederum nur als
Gattung der Strauße im enge
ren Sinne (Struthionidae)
elten laffen zu dürfen, und' schwanktenunsereVögel in

ihrer systematischenWürde auf
und ab, bisdurchFürbringers
umwälzende Untersuchungen
mit einem großen Teil der
älteren Vogelsystematik auch
die Ansicht von ihnen voll
ständig über den Haufen ge
worfen und si

e

weit weg von
denStraußen in die Nähe der
Steißhühner (Crypturi) und
Wafferhühner(Fulicariae) ver
jetztwurden.Fürbringer kommt
nämlichdurch eingehendever
gleichend-anatomischeBetrach
tungzu der Uberzeugung, daß
der obenerwähnten#"
und Flügelbildung, die die
Kiwis mit den Straußvögeln
gemein haben, in Wirklichkeit

#
" nicht die Bedeutung für

erwandtschaftund Stellung
im System zukommt, die man
ihr beimißt, weil dieselben
Rückbildungen inhöheremoder
eringerem Grade bei allen' odergar nichtfliegen
den Vögeln auftreten, mögen
diese durch ihre sonstigen
Körperverhältnisse sichnoch so

deutlichals ganz verschiedenen
Gruppen angehörig erweisen. undParis.

NacheinerPhotographievonAd.Braun,Clement & Cie., Dornachim Elsaß
(VertreterHugoGroffer in Leipzig)

Dagegen gibt Fürbringer eine ganze Anzahl andererCharaktere an,
die, geradeweil si

e

mit der Lebensweisedirekt nichtszu thun haben,
für gemeinsameAbstammung mehr beweisen, und weist auf Grund
dieseranatomischenThatsachen seiner Unterordnung der Apterygi
formes den bezeichnetenneuen Platz im System an.– Auch die
Aufstellung der Arten innerhalb der Gattung Apteryx hat Schwie
rigkeitengemacht. Man glaubt jetzt vier gute Species unterscheiden

zu können, die sich auf verschiedeneGebiete ihrer heimatlichen
Doppelinsel verteilen. Von Interesse dürfte dabei sein, daß einige
wenige Stücke einer großen Art von der Südinsel nach Europa
gekommen sind, von der Stärke eines Truthahnes, während die
anderendie Größe eines Huhnes kaum oder gar nicht erreichen.
Ehe wir von unseremgefiedertenSonderling scheiden,müffen

wir – das modern - naturwissenschaftlicheErkenntnis strebendrängt :

dazu– wenigstens versuchen,uns eine einigermaßenbefriedigende,
folgerichtige Ansicht über ihn und seine Herkunft zu bilden, uns
soviel als möglichdarüber klar zu werden, wie überhauptgerade auf
Neuseelandeine so abweichendeVogelform sichherausbilden konnte.
Dabei kommt vor allemder eigentümlicheCharakterder Inselgruppe

in Betracht. Neuseelandverdankt seineEntstehung weder plötzlichen
vulkanischenEreignissen noch der langsamen Arbeit der Korallen
polypen, sondern e

s

beweistdurch die Gesteine, aus denen e
s be

steht, daß e
s

ein uralter Kontinent ist, der schon in der frühesten
EntwickelungsgeschichtsperiodeunseresErdballs ganz selbständigda
stand. Wie sollte e

s

sonstzu erklären sein, daß von allen Säuge
tiergeschlechternnur die Fledermäuse, die ja nicht an die Scholle
gebunden sind, und das überall sich eindrängende Gesindel der
Nager einige ganz wenigeVertreter auf Neuseeland haben, und daß
anderseitsvon fast hundert der Insel eigentümlichenVogelarten der
fünfteTeil nicht fliegen kann? Säugetiere kann es nicht gebenauf
einer Insel, die schon in einer frühen Erdperiode von allem übrigem
Land weit getrennt war. Umgekehrt mußten flugunfähige Vögel
geradeauf einem solchenvereinzeltenFestland, wo si

e

vor feindlichen
Menschen und Säugetieren sicherwaren, in besonders großer An
zahl sich herausbilden und erhalten. So hat denn in der That
Neuseeland in der unsererhistorischenZeit vorausgehendenDiluvial
periode eine Blütezeit flugunfähiger Vögel gesehen,die sichdamals

zu riesenhafterGröße entwickelten. Diese Moas (Dinornis), welche
bis auf den kurzenStraußen- oder, vielleicht bessergesagt,Kasuar
schnabelganz unseremKiwi ähneln und in Wirklichkeit auch seine

Vorfahren und nächstenVer
wandten sind, erreichten in

einzelnenArten die Höhe von
14Fuß und wetteifertenteil
weise in der Massenhaftigkeit
ihrer Beinknochen geradezu
mitdenDickhäuterriesen.Lang
jam und unbehilflich führten

si
e

allem Anschein nach auf
der unbewohnten Insel ein
trägesStillleben, bis mit der
Einwanderung der von den
europäischen Entdeckern als
Eingeborene vorgefundenen
Maoris ihre Stunde geschla
genhatte. Die Maoris hatten
mit ihrer Vernichtung und
Ausrottung jedoch so langezu
thun, daß außer einer ganzen

Anzahl vollständiger Gerippe
einige Eier (an Inhalt gleich
fünf Straußeneiern oder hun
dertundfünfzig Hühnereiern),
Federn und # te von Weich
teilen für die Wissenschaftge
rettetwerden konnten. Jeden
falls aber war mit dem Auf
treten desMenschen auf Neu
seelandihr Schicksal besiegelt.
Dasselbegilt für ihren kleinen
Verwandten, denKiwi. Dieser
muß schonfrüh in der Stam
mesgeschichtedes Geschlechts
seinen eignen Weg gegangen
sein, in der Schnabelbildung
und damit in der Lebensweise
sich specialisiert haben, eine
Möglichkeit des Nahrungs
erwerbs ausnutzend, die ihm
zugleich ein vollständig mächt
liches und verstecktesDasein
gestattete.Dadurch und durch
seineKleinheit hat e

r

sichoffen
bar bis jetzt erhalten. Aber
auch eine Stunde hat ge
schlagen; e

r

wird unfehlbar
verschwinden,weil e

r

den ver
änderten Verhältniffen nicht
mehr gewachsenist.

Handzeichnungin derGalerie
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Zu unseren Bildern.

Der trefflicheAllers steuertzu demBilder
schmuckunserer Nummer eine seiner humor
vollenZeichnungen aus demLeben derfahren
denLeute bei. Der Clown der Gesellschaft
übt in der „Kunstpause“ seineKochfertigkeit
an einem Risotto, und das jüngste Mitglied
desCirkus, ein allerliebstesBaby, produziert
sichdabei als Topfguckerin.
Von weihnachtlichenNachklängenberichtet
dasBildchen: „Der Schwergeprüfte.“ Es is

t

eben„nichts schwererzu ertragen, als eine
Reihe von guten Tagen,“ und wird voraus
fichtlich nichts übrig bleiben, als daß der
Schwergeprüfte morgen den Onkel Zahn
doktor aufsucht.

- - Himmelskunde.
Uber die Periodicität der Sonnen

flecken, welche j.Z. von Prof. Wolf-Zürich
entdecktwurde, liegen jetzt weitere zahlen
mäßige Zusammenstellungen vor, die aus
einem reichen, bis in frühere Jahrhunderte
zurückgreifendenMaterial von Dr. Wolfer,
demAssistenten des erstgenanntenForschers,
zusammengestelltsind. Danach is

t

deutlicher
kennbar, daß die Periode der Sonnenflecken
11,8 Jahre umfaßt, so daß nach dieser Zeit
die Stärke der Flecken sichstetswiederholt;
innerhalb der Periode ergeben sich freilich
kleinere,unregelmäßige Schwankungen. Auch
die bereits früher bekannteErscheinung von
demZusammenhang der Sonnenfleckenstärke
und den Schwankungen des Erdmagnetismus
fand durch jene Nachweisungen eine neue
Bestätigung.

Erdkunde.
Kapitän Lugard, der bekannte britische

Explorateur Ugandas, hat in London neuer
dings mehrfache Vorträge über jenes Land
gehalten, in denen er dasselbe fast als ein
Paradies schildert. Das Klima sei mild,

in einzelnen Teilen dem englischenähnlich;
derBoden überaus fruchtbar,die Bewässerung
ünstig. Zuckerrohr, Baumwolle, Kaffee,

Tabak könnten fast überall mit Erfolg ge
baut werden. Die Weiden wären vortrefflich,
Bauholz in Mengen vorhanden. Unstreitig

is
t ja an diesen Schilderungen manchesWahre– was aber wohl nicht ausschließt, daß

Kapitän Lugard seine Darstellung möglichst
rosig färbt, um für die gewünschtestaatliche
Unterstützung der von ihm vertretenen bri
tich- ostafrikanischen Kompagnie Stimmung

zu machen.
Maturkunde. -

Während man bisher denBiß giftzahn
loser Schlangen als durchaus ungefährlich
betrachtete, liegen jetzt Beobachtungen vor,
diezu entgegengesetztenSchlüffen führen und
zur Vorsicht mahnen. So fand Professor
Dr. Cramer an der Hünenburg beiBielefeld die
stets als harmlos erachtete Schlingnatter
(Coronella laevis) häufig und bemerkte,daß
ihr Biß dicke Geschwülste von mehrtägiger
Dauer verursachte. Auch Dr. JuliusWilbrand

in Bielefeld berichtet, „daß ein junger Mann,
welcher sich aus Scherz von einem solchen
frischgefangenen Tierchen in den Arm hatte
beißen laffen, eine beängstigendeAnschwellung
des letzteren davontrug.“ In einem dritten
Fall starb ein von einer Ringelnatter in die
Schnauze gebissenerSchäferhund an denFol
gen des Biffes. Als Erklärung dieser Ver
giftungs-Erscheinungen, schreibtdie „Natur“,
der wir diese Mitteilungen entnehmen, läßt
sich zweierlei denken: entweder nimmt der
Speichelder Schlangen in gereiztemZustande
giftige Eigenschaften an, oder er is

t

durchden
Schleim von gefreffenen Batrachiern vergiftet.
Letzterer enthält nämlich ein Gift, Methyl
karbylamin. Wie mancher hat nicht schon
dadurch, daß e
r

einen Frosch anfaßte und
nachhermit der ungereinigten Hand seinAuge
berührte, sich eine böseAugenentzündungzu
gezogen! Also Vorsicht beim Anfassen von
atrachiern und von giftzahnlosenSchlangen!

Am Familientisch.
Forschungsreifen.

Die französischenForscher Monteil und
Badaire brachenim Winter 90 91 von Sene
gambien aus auf, um im Auftrag der Regie
rung das Hinterland zu erforschenundVer
trägefür Frankreichabzuschließen; si

e

drangen
über Sikaffo und Wagadugu zunächst nach
Ssai amNiger vor, traten dann indie moham
medanischenStaaten des centralen Sudan
ein, kamennachKano und Kuka am Tschadsee
und schlugenendlichdie bekannteKarawanen
straße nachFezzan ein, wo si

e

kürzlichwieder
auftauchten.Die zweijährige erfolgreicheReise
wird die französischenInteressen im Sudan
ohne Zweifel bedeutendgefördert haben.

Verkehr.
Die Verwendung der Brieftaube is

t

in

China weit verbreiteter, als bei uns. Sie
dient aber nicht zu Sportzwecken, sondernals
wirklichesVerkehrsmittel, als Ersatzgleichsam
für die fehlendenTelegraphenverbindungen.
Die chinesischeBrieftaube is

t

nachdem „Archiv
für Post und Telegraphie“ etwas kleiner als
die englische, aber von gleicher Art; ihre
Züchtung,Wartung und Verwendung beschäf
tigt ein eigenesGewerbe. Die Tauben wer
den besonderszum Uberbringen eiliger und
wichtigerMarktnachrichten,zur Übermittelung
vonWarennotierungen,GeldkursenundSchiffs
ankünften aus und nachdengroßen Handels
städtenbenutzt. Auch zur Zeit der im Reiche
derMitte bekanntlichungeheuerausgedehnten
Staatsprüfungen machen die Taubenbesitzer#" Geschäfte;ihnen wird nämlich daserzeichnis der Glücklichen, welchedie Prü
fungen bestanden,zuerst mitgeteilt, und si

e

sendendas Ergebnis sofort in alle Teile des
Reiches. Die Taubendepeschenwerden auf
einen Streifen dünnen Papiers geschrieben,
den man dem Tierchen um einen Fuß rollt.

Statistik.
Berlin zählte nachder letztenVolkszählung
1578794 Einwohner und darunter 79286
Juden; es gehört daher, wie die „Grenz
boten“feststellen,jeder zwanzigste Mensch

in Berlin zu den Israeliten, auch
wenn man die zahlreichen Individuen nicht
berücksichtigt,welche ihren jüdischenGlauben
aus irgend welchenGründen verschleiernund
sichzu den Dissidenten rechnen. Die unge
heuere Mehrzahl der 79.286 Juden gehört
dabeizur besitzenden,nur eineverschwindende
Minderzahl zur dienenden, ärmeren Klaffe.
Wenn man weiter bedenkt,daß sichdas Ver
hältnis der Bessergestelltenzu den Unbe
mittelten in der Berliner Gesellschaft etwa
wie eins zu fünf stellt, und wenn man auf
die 300.000 bemittelten Berliner auch nur

7
5

000 Juden rechnet, so kommtman zu dem
überraschendenResultat, daß der vierte Teil
der beffersituierten, einflußreicherenBerliner
Gesellschaftaus Juden besteht !!
!

Litteratur.
Von Brehms Tierleben, 3. Auflage,

erschiender 9
.

Band: Die Insekten, Tausend
füßer und Spinnen in neuer Bearbeitung
von Prof. Dr. E. L. Taschenberg (Biblio
graphischesInstitut, Leipzig). DerGelehrte
hat in dem auch in der dritten Auflage
von ihm bearbeitetenBande die neueren
Forschungsergebnissesorgfältig berücksichtigt.
Ganz besonderesGewicht is

t

dabei auf die
Biologie gelegt, und die Lebens- und Ent
wickelungsgeschichte– z. B. der Gallwespen
und der Pflanzenläuse, deren höchst eigen
tümliche Entwickelungsweise in den letzten
Jahren gründlicher erforscht ist als früher– fleißig ergänzt. Bezüglich der Abbil
dungen, denen gerade in dieser Abteilung
der Tiere große Schwierigkeiten entgegen
stehen,gebührt den Künstlern Emil Schmidt
und H. Morin und der Verlagshandlung
die 141 neuebildlicheDarstellungen einfügte
uneingeschränktesLob; einenganz besonderen
Reiz üben in dem neuen Band die vorzüg

lichen lithographischenFarbendruckeaus, bei
denen die jener Tiergattung eigeneFarben
pracht in gelungener Weise zum Ausdruck
kommt. Diese Reihe von nun 9 Bänden in

ihrer inneren und äußeren gediegenenAus
stattung bildet einen wahren „eisernenBe
stand“ jeder Bibliothek.

Runft.
Ein Denkmal Ludwig Richters, dessen

Werke in jedem deutschenHause zu finden
sind oder zu finden sein sollten,dessenGriffel
unserDaheim sein finniges Kopfbild zu ver
dankenhat, sollvoraussichtlichauf der Brühl
schenTerrasse inDresden errichtetwerden, für
welchesder deutscheKaiser einenBeitrag von
500Mk. spendete.Sobald die nötige Summe
aufgebrachtist, werden die deutschenBildhauer

zu einemWettbewerb aufgefordert werden.
Ausstellungswesen.

In Mailand wird demnächsteineAus
stellung humoristischer und sati
rischer Journale aus Gegenwart und
Vergangenheit stattfinden. Die Ausstellung
soll ein vollständiges Bild der Geschichteder
Karikatur bilden.

Rechtsrat.
Frage: Ich habe an meinen Gutsnach

bar ein Ackerpferdauf Probe verkauft.
Nachdem e

r

das Pferd längere Zeit zum
Ackernbenutzt, hat e

r

e
s

nachmehrerenver
geblichenAufforderungen, sichdarüber schlüssig

zu machen, o
b

e
r

e
s

behalten und bezahlen
oder zurückgebenwolle, mir endlichmit der
Erklärung zurückgegeben,daß das Pferd sich
für seineZweckenicht eigne, wiewohl e

r

e
s

thatsächlichTag für Tag hattearbeiten lassen.
Auf meine nunmehrige Aufforderung, mir
für die Benutzung des Pferdes eine ange
meffeneEntschädigungzu zahlen, verweigert
mein Nachbar jegliche Vergütung. – Habe
ich Anspruch auf Entschädigung? Und von
welchemZeitpunkte an: vom Tage der Uber
gabedes Pferdes an ihn oderdochwenigstens
vom Tage meiner erstenAufforderung zur
Erklärung über definitiven Kauf oder Rück
gabedes Pferdes?

F. S. in H. (Prov. Brandenburg).
Antwort: Sie habenkeinen Anspruch

auf irgendwelche Entschädigung. Wer eine
Sache, deren Wert durch ihre Brauchbarkeit
bedingt ist, auf Probe kauft, der thut es

in der Absicht, sichvor dem Erwerbe der
Sachevon derenBrauchbarkeitzu überzeugen.
Soweit diese Uberzeugung nur durch den
wirklichen Gebrauch der Sache gewonnen
werden kann, wird durch den „Verkauf auf
Probe“ dem Käufer das Recht eingeräumt,
die Sache in gewöhnlicher Weise zu ge
brauchen. Nur zu einem ungewöhn
lichen Gebraucheder auf Probe erhaltenen
Sache ist nach Allgem. Landrecht, Teil I,

Tit. 11 § 339 der Käufer nicht berechtigt.
In der Benutzung eines Ackerpferdes zum
Ackern liegt aber kein ungewöhnlicherGe
brauch. Die lange Dauer der Probezeit is

t

hierbeigleichgültig. Es hättevon vornherein
eineErklärungsfrist verabredetwerdenmüffen;

in Ermangelung einer solchenZeitbestimmung
konntenSie nur auf nachträglicheFestsetzung
derselbendurchdenRichter klagen(§§336,337.

I, 11). Ihre von dem Gutsnachbarn nicht
beachtetenAufforderungen zur Beendigung
derProbezeit sind rechtlichbedeutungslos.–
Allerdings hat Ihr Nachbar durch die Be
nutzungdes Pferdes einenVermögensvorteil
gehabt, während Ihnen vermutlich dadurch,

daß Ihnen während der Zeit die Benutzung

e
s

Pferdes entzogenwar, ein Schaden ent
tanden ist. Das konnten Sie aber bereits
bei Abschluß des Kaufgeschäfts auf Probe
voraussehen, und hattenSie es in der Hand,
für den Fall, daß das Geschäft nichtdefinitiv

zu stande kam, wegen Vergütung für den
inzwischen Ihrem Nachbarn gestattetenGe
brauch des Pferdes mit ihm eine Verein
barung zu treffen.
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Wallensteinischer Viertelthaler.
Daß Wallenstein auch eigene Münzen

schlagenließ, dürfte wenig bekanntsein. Der
nebenstehendabgebildeteViertelthaler gehört
zu denen, die auf seinen Befehl 1626 als
Herzog von Friedland geprägt wurden. Die

3---
Vorderseite zeigt sein Bildnis –„Albertus - -
D(ei) G(ratia) Dux Fridlandiae“ –, die
Rückseitedas wallensteinischeWappen mit dem
Herzogshut und der Umschrift: „Sac(ri)
Rom (ani) imperii princeps.“

Kleine Beitung.
Im Verein „Herold“ in Berlin zeigte

kürzlichGeh. RatWarnecke ein Exemplar der
Loci communes theologici von Philipp
Melanchthon, die ein Christoph von Teuf
fenbachals Stammbuch benutzte. Auf der

In unserer Spielecke.
1. Arithmogriph.

5 | 6 |11| 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 12
6 |2 | 1 TB 7 - 9 -

3 | 10 | 1. | 7

6 | s | 11
8

Werden die Zahlen durch die richtigen
Buchstabenersetzt,so ergebendie vier wage
rechtenReihen, aber in anderer Folge:
1. Eine der Hauptrollen in einer Oper von
Richard Wagner,
2. ein Fest,
3. einen alttestamentlichenNamen,
4. eine berühmte Stadt des Altertums.
Sind die richtigen Wörter gefunden, so

nennt die schrägeReihe von links oben nach
unten eine Stadt am Rhein und die schräge

Reihe von unten nach rechtsoben einenher
vorragendenKomponisten und Virtuosen un
seres Jahrhunderts.

2. Dreifilbige Scharade.

In des Jahres letzterStunde
Fühl' ich tief im Herzensgrunde,
Daß ich bin die erstenBeiden,
So in Freuden, wie in Leiden.
Hab' hieniedennicht die Dritte,
Zügelt' ich auch meine Schritte,
Hielt ich mich auch krampfhaft feste,
Wir sind alle nichts als Gäste,
Tragen alle unserenRanzen
In dem, ach, so kurzemGanzen,
Schreiten allesamt am Stabe
Immer näher hin zum Grabe! –
Eben schlägtdie Geisterstunde,
Hoch vom Turm tönt's in die Runde:
„Altes Jahr is

t

nun vergangen.“
Menschenherz,was soll dein Bangen?
Hebedich empor vom Staube,
Wirst dem Grabe nicht zum Raube;
Denn von einem dunklen Rande
Führt der Weg zum Vaterlande! B.

(DieAuflösungenerfolgenin dernächstenNummer.)

WallensteinischerViertelthaler.

Innenseite des Einbanddeckels befindet sich
ein Stich von Virgil Solis, das heil. Abend
mahl, darunter ein eingeklebtesBlättchen mit
einem von Martin Luther eigenhändig ge
schriebenenund unterschriebenenDenkspruche

Auflösung

d

Rätsel und Aufgaben

M Mr. 11.

Schachaufgabe.
1
. Sg 6−h 4 A.
h 6– h 5 1
. . . . . e 5– e 4

2. I, c 2– e 4 2
.
S
.
h4–f 5 +

K. d 4– e 4 : K. d 4– d 5

3
. D c 7– c 4 == 3. L c 2–b 3 +

B.

1
. - - - - K
.
d 4– d 5

2
. L, c 2–b 3 + K d5–d 4, e 4

3
. D c 7– c 4== -

1
. Rätsel. Monat–Donau.

2
.

Arithmetische Aufgabe.

Der Bauer hat 8 Gänse, 31 junge Hüh
ner, 21 junge Tauben verkauft.

3
. Homonym. Richter.

4
. Vierfilbige Scharade.

Zeichensprache.

Auflösungen der

n

und Aufgaben in

1
. “ris.– – +++
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2
.

Arithmetische Aufgabe.
Der ersteWeihnachtsfeiertag des Jahres

1892 (25. 12. 1892).

3
.

Wechselrätsel.
Christfest– Tannenbaum.
Aera Nonne Henne
Stube Magnat Grau

Tuba
Braun

Wache
Arm

und der von Justus Jonas am 3
.

März 1548
erteilten Bescheinigung, daß e

r

dieses Auto
graph dem Johann Martin von Antwerpen
geschenkthabe; Martin wiederum schenkte es

dem Christoph v
.

Teuffenbach. Weiter ent
hält das Buch siebenvon Phil.Melanchthon
und zwei von Johannes Buggenhagen 1548
eigenhändiggeschriebeneSeiten. Dann folgen
mehrere Blätter mit gewöhnlichenStamm
buch-Inschriften. Bei Mathias Rheder von
Hamburg 1551 stehtdie Bemerkung, daß e

r

durchSchiffbruch auf dem Meere umgekom
men sei. Sigmund Haller v

.

Hallerstein unter
schriebsich1552 scherzhaft:„Sigm. "1, Az.“
„Ich wagsmit Freiden“ schreibt1553Johannes
Kevenhöller; „Alles in Rechter trev“ Georg
Khevenhüller v

.Aichlberg. Eine Inschrift von
1568 is

t

in Konstantinopel geschrieben.

4
.

Schlüssel und Auflösung der
Dechiffrieraufgabe.

Setzt man statt jedes Buchstaben der
Chiffreschriftden zweitnächstenBuchstabendes
Alphabets, so erhält man:
Weihnachtsjubel und Entzücken!
Wonnig Schauern! Süß Beglücken!
Himmelsglanz im Erdenraum!
Freudenfestder ew'gen Güte!
Weihnacht! SchönsteLiebesblüte,
An der Menschheit Lebensbaum.

5
.

Schlüssel und Auflösung des
Rösselsprungs.

Zündet die Kerzen zum heiligen Feste,
Laßt uns die Feier der Christnacht erneu'n.
Ladet zum Kreise der fröhlichen Gäste
Freundlich die Brüder, die Dürftigen ein.
Kam nicht der Liebe unendlicher Segen
Nieder zu uns in der heiligen Nacht?
Laffet auchwieder euchLiebe bewegen,

Dann habt ihr würdig des Heilands gedacht.
(A. Böhme.)

6. Füllrätsel.

s j |MI |E | 0 In

A da g | i | o

C a|r mein

L | a to In | A
,

s | e | h | n | e | e

A g |a | t | h | e

7
. Rätsel. Christfest.

Mit der nächstenNummer beginnt das zweite Quartal.
Zur gefälligen Beachtung.

Wir ersuchenunsere Leser, besonders die Postabonnenten, die
Bestellungen auf das neue Quartal sofort aufzugeben, um Unterbrechungen in der Zusendung zu vermeiden.
In Nr. 14 beginnen wir mit der Veröffentlichung eines neuen Romans „Die Herrin von Rotenstein“ von Joachim

von Dürow. Der spannendeRoman schildert die Schicksale einer Landedelfrau aus der erstenHälfte unseres Jahrhunderts in überaus
sympathischenBildern, bei denen sichtiefer Ernst und frischer Humor mischen.

Die Daheim-Expedition. „Leipzig, Poststr. 9
. Die Redaktion des Daheim. Berlin W., Steglitzerstr. 53.
Inhalt: NeueBahnen. HistorischerRomanvon Ernst Remin. (Schluß)– Razept.GedichtvonH. B.– Ein Neujahrsglückwunsch.Zu demBilde

vonN. Horlacher.– Auf derSaalburg.Von Dr.Paul Schwartz.Mit einemPlan.– Ein bißchenLiebenur. ReiseerinnerungausdemgelobtenLande.VonHermann
Dalton.–Der Kiwi oderSchnepfenstrauß.Von Dr. L. Heck.–GewandstudievonCavedone.–AmFamilientisch.Zu unserenBildern: KunstpausevonC. W. Allers:
Ein SchwergeprüftervonK. Schäffner.–Himmelskunde.– Erdkunde.– Naturkunde.– Forschungsreisen.– Verkehr.– Statistik.–Litteratur.–Kunst.–Aus
stellungswesen.– Rechtsrat.– WallensteinischerViertelthaler.Mit einerIllustration.– KleineZeitung.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Ubersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenz" beigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. K. “: in Berlin. Briefenur:An dieDaheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– Inseratenur anDaheim-Expedition' & Klafing)Leipzig,Poststraße9

.– VerlagderDaheim-Expedition(Pelhagen & Klafing) in Leipzig.–DruckvonZischer & ZSittig in Leipzig.



Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.
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XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a

m 7
.

Januar 1893. D
e
r

Jahrgangläuft vomOktober1892 b
is
dahin1893. 1893. N. 14,

Die Herrin von Rotenstein.
Roman von Joachim von Dürow. (Abdruckverboten.)

- 1
. Kapitel. Sowohl dem Familiengebrauche, wie der eigenen, fast

#5Ns war einmal ! fanatischen Hinneigung zum Militärstande entsprechend, hatte

REIT Es war einmal ein altes weißes Haus; das | man den jungen Rettlingen (in der Verwandtschaft „der Sol
HEESSE stand im Herzen der Provinz Ostpreußen. Es | daten-Rudolph“ geheißen) schon frühe der Armee einverleibt,
FSF hatte dort gestanden, als der Kurfürstenhut noch | so daß die in verhältnismäßig jungen Jahren erklommeneFS die Stirn der Könige deckte,und seineBewohner | Staffel eines Rittmeisters demselben volles inneres Genügen“ wandelten im Schatten eines Stammbaumes, | gewährte. Wenn ihm nebenbei auch Rotenstein das geliebte
der schon zur Zeit der stolzen deutschen Ordensherren im | Stückchen Heimatserde war, so hatte doch der Grundbesitz in
Lande Wurzel geschlagen hatte. der Zeit der Nachwehen des Krieges wenig materiellen, wie
Die Fassade des großen, weißen Herrenhauses mit den | moralischen Wert, und e

s

lebte keinerlei Interesse für Säen
zahlreichen in Blei gefaßten Fensterscheiben zeigte als einzigen | und Ernten, Eggen und Pflügen in der Seele des Sohnes
architektonischen Schmuck die Steintafel mit dem Wappen- | und Erben von Rotenstein. War dieser doch überhaupt an
schilde seiner Bewohner über der Thüre, vor dem Auge des | gelegt, alles, was außerhalb des Militärs eine Bahnen wan- |

Kunstkenners in Unehre, vor dem des Heraldikers in Ehren - delte, nur als schnurrendes Rädchen der großen Maschinerie
bestehend; an den Ecken vom Zeitenzahne leicht angenagt, der Staaten anzusehen, wobei die Neigung, das Schnurren
gleichwie der Zahn der Kindheit dem Viereck des verbotenen | weiblicher Rädlein gänzlich zu ignorieren, von Jahr zu Jahr
Pfefferkuchens ein wenig zu Leibe zu gehen pflegt. bedenklicher wurde.

Um das Jahr 1827, dem Beginne unserer Erzählung, Dennoch gab e
s

unter den deutschenFrauen eine, der
war die Besitzerin des Hauses eine im weißen Haare schöne, [ Rudolph Rettlingen nicht nur Liebe und Ehrfurcht, sondern
stolze Matrone, klaren Auges und klaren Geistes, die ver- | auch jene unbedingte Subordination zuteil werden ließ, wie
witwete Frau Barbara von Rettlingen, geborene von der si

e

der Soldat seinem Vorgesetzten schuldig ist. Diese Dame
Focken. Durch Testamentsbestimmung ihres nach kurzer glück- | war: „Meine Frau Mutter.“
licher Ehe heimgegangenen Gatten die unbeschränkte Besitzerin Unbedingte Subordination– bis auf einen Punkt!
von Rotenstein samt seiner vier Vorwerke, war si

e

unter den Rudolph Rettlingen stellte dem sehnlichenWunsche seiner
Kreisangeseiffenen vielleicht diejenige, vor der die Hüte physisch | Mutter, ihr eine erwünschte Schwiegertochter zuzuführen, einen

passiven Widerstand entgegen, trotzdem Frau von Rettlingenund moralisch am tiefsten gezogen wurden.

Als die Mutter eines einzigen, lange schon großjährigen bei jeder passenden Gelegenheit Argumente in Bereitschaft
Sohnes hätte man e

s möglicherweise erwarten dürfen, daß hatte, wie si
e

in solcher Schlagfertigkeit nur das Weib ins
sie, diesem die Zügel der Regierung übergebend, in beschau- Treffen zu führen vermag; – Argumente, bei deren Beant
licher Ruhe ihren Lebensabend herankommen ließe. Die | wortung der Rittmeister meist kräftig die Lende schlug.
Eigenart von Mutter und Sohn schloß jedoch eine derartige „Und e
s geht absolut nicht, FrauMutter! Meine, daß
Annahme aus, ohne daß das innige Verhältnis der beiden | bei der großen Attacke auf die Freiheit zweier Menschen das
darum auch nur um einen Schatten getrübt worden wäre. | Kommandowort gewissermaßen von innen heraus erschallen
XXIX. Jahrgang. 14. m. -
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müffe. Kann mich doch aber partout nicht erinnern, daß solches
Kommando jemals an mich ergangen wäre.“
„Natürlich nicht, wenn der Mensch sichallem weiblichen

Zauber gegenüber der ablehnenden Haltung eines zusammen
gerollten Igels dauernd befleißigt,“ lautete die scharfe Ent
gegnung, worauf man, zur Tagesordnung übergehend, weitere
Diskussionen bis zu dem nächsten Urlaub hinauszuschieben
pflegte. Und dennoch kam die Zeit für das Samenkorn.
Böse, zischelnde Zungen, aber nur solche, wollten den

plötzlichen Entschluß des Soldaten-Rudolph, nach einer paffen

den Frau Umschau zu halten, mit einem kleinen Anfall von
Podagra samt leichter Magenverstimmung in Verbindung
bringen. Dem sei, wie ihm wolle! Es erging an Frau von
Rettlingen die Bitte, unter den Töchtern des Landes nach
einem lieblichen Wesen von sanfter Gemütsart, dem man
mit Umgehung des üblichen Säuselns und Charmierens bei
gegenseitigemWohlgefallen die kräftige Rettlingen-Hand dar
bieten könne, zu fahnden.
Die Wahl fiel auf Philippine von Gordon, in deren

jungem Herzen die stattlicheErscheinung ihres Rudolph einen
tieferen Eindruck hinterlassen sollte, als dieser selbst es sich
träumen ließ.

Die Ehe gestaltete sichgenau so, wie Rudolph Rettlingen

sich seine Ehe vorgestellt hatte; und da er es sich an der
Seite der stillen, sanften, aber doch tüchtigen Frau außer
ordentlich wohl sein ließ, kam ihm kein Zweifel, daß darum
auch Pinchens seelischesBehagen sich auf der Höhe befand.
Als die Hoffnung der alten Gnädigen in Beziehung

auf den Enkel und Namensträger ihrer Erfüllung entgegen
gehen sollte, wäre es Pinchen hin und wieder vielleicht Her
zensbedürfnis gewesen, ihrem Manne zu sagen, wie namen
los si

e

sich auf das Kleine freue– anderseits ihn teilnehmen

zu lassen an ihrem Zagen und Zittern.
Dergleichen Dinge, wie weibliches Zagen, hatten in dem

Ideenkreise der Rettlingen von jeher Raum gefunden; aber
daß „der Junge“ bei der Garde eintreten mußte, das stand
bombenfest.

„Lieber Rudolph, möchtest du dich nicht heute Vor
mittag vom Dienste dispensieren lassen? Ich denke,– ic

h

fürchte–“
„Nur immer mutig, liebes Pinchen; der Dispens ist,

d
a wir Besichtigung durch den Kommandierenden haben, leider

unmöglich,“ worauf der Rittmeister seiner Frau anft den
Kopf tätschelte, sein Pferd bestieg und zur Besichtigung ritt– „ganz bei der Sache.“
„Rettlingens Schwadron hat am besten abgeschnitten,“

lautete die Kritik des Regimentskommandeurs, aber doch trieb

e
s Rudolph, der geselligen Zusammenkunft im schwarzenAdler

entsagend, sich unverzüglich nach Hause zu begeben. Der
Bursche kam ihm, da e

r

die Klingel zog, im Laufschritt ent
gegen, und: „Herr Rittmeister, eben is

t

unser Kind geboren,“

lautete die mehr erfreuliche, denn ganz korrekte Meldung

„Ei der Tausend! Ist es ein kräftiger Junge?“
Der Bursche stand da, die Hand an der Hosennaht:

„Der Herr Rittmeister werden entschuldigen, aber der Herr
Junker sind, mit Erlaubnis zu melden, für dieses Mal ein
gnädiges Fräulein!“

. . Rudolph Rettlingen machtedie wenigen Schritte zu einer
Stube mit dem Gefühle eines Mannes, der eine große Blamage
erfahren,– eine riesige Blamage, die aber trotz der Härte
des Schlages mit Gleichmut hinzunehmen war, sowohl vor
der Welt, wie auch vor der stillen, blaffen Frau, deren
Köpfchen in den weißen Kiffen ruhte, und deren Ohr so

sehnsüchtig auf den Schritt des Gatten geharrt.

Er beugte sich über sie, er küßte ihre Stirn, und von
dem feuchten Schimmer in ihren Augen bewegt, sprach er

aus Herzensgrund: „Pinchen, ich verzeihe dir!“
Sich einer Vaterpflichten wohlbewußt, zog Rettlingen

darauf die grünen Vorhänge der Wiege ein wenig zurück,

und da das Kind ihn aus hellen Augen aufmunternd an
schaute, that auch e

r das Seine: er umschrieb mit der rechten

Hand einen stattlichen Kreis in der Luft– fuhr mit scharf
ausgestrecktemZeigefinger energisch auf die Kleine los, und–
„Kieks!“ donnerte e

s

so schelmisch durch das stille Gemach,

daß Mutter und Kind darob erschrecktzusammenfuhren.
Gegen den Abend hin, ehe man sichfür den Klub rüstete,

ging der Rittmeister dann noch einmal in das Zimmer der
Gattin.

„Freue mich, Pinchen, hast ja wieder rote Backen!“
Aber die roten Backen waren die Vorboten eines bösen

Fiebers, in dessen Folge der Rittmeister zum erstenmale er
fuhr, was es heißt, eine Nacht voll banger Sorge am Kranken
bette zu verbringen.

Allerlei Gedanken kreisten durch seinGehirn, mitWillens
kraft verscheucht, aber doch immer wieder zu dem Punkt zurück
kehrend, daß ein so alltägliches Vorkommnis wie die Geburt
eines Kindes, der Frau eines Kameraden im vorigen Jahre
das Leben gekostet–
Endlich, endlich langte mit dem anderen Tage eine jener

hilfsbereiten, unverehelichten Tanten, die früher immer in

Krankheitsfällen zur Verfügung standen, wie ein rettender
Engel an.

Aber nimmermehr konnte Frau Pinchen Tante Klemen
tinens Pflege, – nie mehr ihres Kindes froh werden! –
Kein Strahl des Bewußtseins durchbrach die dunkle Nacht
ihrer Phantasien, bis endlich die Worte: „Es ist ein Mäd
chen, aber e

r

verzeiht mir,“ wie ein leises Murmeln über
ihre Lippen kamen;– als dann noch ein Tag und aber eine
Nacht dahingegangen, da hatten sich die milden Augen ge
schlossen,und die feinen weichen Finger waren in der Hand
des Gatten starr geworden.

Er hatte ihr verziehen; – und sie – hatte si
e

ihm

auch verziehen? –
Die Bewohner des Städtchens hatten etwas zu sehen,

als vor dem Hause des Rittmeisters die stattliche Equipage

aus Rotenstein Halt machte. Es war eine schwere, altmo
discheBombe, von vier kräftigen Rappen gezogen, voran der
Vorreiter. Sämtliche Bedienstete trugen hohe Mützen mit
buschigen Fuchsruten, und eben hatte sich steifbeinig der alte
Diener vom Bock geschwungen, den Schlag zu öffnen, als der
Rittmeister ihm bereits zuvorgekommen war.
Im knisternden schwarzen Seidenmantel, das schöne

Antlitz durch schwarzeSchleier verhüllt, hoch aufgerichtet, ging

dann Frau von Rettlingen am Arme des Sohnes die Treppe
empor. Sie war gekommen, ihrer Schwiegertochter die letzte
Ehre zu geben.
Nachdem dienstbare Geister die alte Dame von ihren

Hüllen entledigt, der Kaffee unter gedämpften Gesprächen ein
genommen war, trat man den schwerenGang zu dem offenen
Sarge an.

Frau von Rettlingen hob das Tuch von dem stillen,
verklärten Gesicht, küßte ihren Sohn und sprach leise ein
Gebet an der Leiche, worauf si

e

sich der sanften Pflegetante

zuwandte: „Werte Klementine, ich möchte meine Enkelin in

Augenschein nehmen.“

Tante Klementine hatte diesemWunsch nicht ohne Bangen

entgegen gesehen; wohl hatte sich Frau von Rettlingen in

Rücksicht auf die Verstorbene ein großmütterliches Wohlwollen
zur Pflicht gemacht, würde aber dieses in seinem ganzen Um
fang einer „mieserigen Marjell“ gegenüber stand halten?
Jedenfalls ging noch am Abend ein Brief mit der Auf

schrift „cito citissimo“ nach Rotenstein ab, inhaltlich, daß
der „Frölens-Wagen“ sofort nachgeschicktwerden sollte– finte
malen die gnädige Frau in Begleitung ihres Enkelkindes den
Heimweg anzutreten gedächte.

„Wer wird das Kind in eine besondereObhut nehmen?“
fragte Tante Klementine besorgten Tones.
„Selbstverständlich die alte Mine, die einstens mich und

nachher so und so viel Nichten groß gezogen hat,“ entschied
der Rittmeister. „Sie hat augenblicklich auf einem der Vor
werke die Puten unter sich,wie ich glaube. Für die Puten
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wird sich ein anderer finden, und die Mine is
t

sofort in ihre
alte Charge einzustellen.“

Wieder hielt die schwerfällige Bombe vor der Thüre,

durch die Rettlingen, seine Mutter am Arme, herausgetreten
war;– das vor dem Hause versammelte Publikum konnte
konstatieren, daß er sich tief über die Hand der alten Dame
gebeugt,daß er den grünen Schleier von dem Gesichtchen des
Kindes, man wußte nicht, o

b in Pflichttreue oder aus Her
zensbedürfnis, noch einmal gehoben und daß e

r

dem Zuge

nachgesehenhatte, bis dieser um die Ecke gebogen war.
Dann war der Vereinsamte langsam die Treppe wieder

emporgestiegen.

- Es war nichts von der Unordnung, wie si
e

meistens

im Gefolge des Abfahrens zu finden ist, in der Wohnung

zu spüren; Tante Klementinens Hand war ordnend über
jedenGegenstand dahingefahren, und sowar es just, als müsse
die Verstorbene zu dieser Thür hineintreten oder zu jener.
Rudolph Rettlingen hatte sehr viel Platz in seinem

Hause, sehr viel Platz, und dennoch erschien es ihm plötz
lich, als se

i

ein jeder Raum zu enge; er trat tief atmend

in das stille Schlafzimmer – da die Fenster offen waren,
bewegte sich durch den Luftzug auch knarrend die Thür des
Schrankes, darinnen die Kleider der Verstorbenen hingen,

darüber in einem Fach mit blauen Bändchen, zierlich ge
bunden, etliches kleines Zeug, das noch der Vollendung harrte;

Mützchen und Brustjäckchen für das Kind, dessen sichdie Ver
storbene so schmerzlich gefreut. Er, der Vater nicht; er hatte
ihr nur „verziehen“. Vielleicht aber hing es mit dieserEr
innerung zusammen, daß er plötzlich auf den Stuhl zu Füßen
des Bettes niedersank, daß e

r

die Hände vor das Gesicht
schlug, und daß er, der Soldaten-Rudolph weinte, wie er nie

in seinem Leben geweint!

Vor der Freitreppe des alten Herrenhauses zu Roten
stein hatte sich der Hofstaat versammelt, die Ankunft der Ge
bieterin zu erwarten. Da waren zunächst zwei Gesellschafts
„Frölens,“ Kunigunde und Etelinde von Waldein, in ganz
entferntem Grade der Dame des Hauses anverwandt und je

nach den Verhältnissen auch zugethan; si
e

waren die Töchter

eines armen Seitenverwandten der Rettlingen, der durch Ver
mählung mit einer Unebenbürtigen, namens Schunkel, den
Zorn der Familie auf sichgeladen. Die Schwestern hatten
als Waisen in einer kleinen Stadt ihr Dasein mühsam ge
fristet, bis si

e

einst für ein paar Wochen auf Besuch in Roten
stein erschienen waren; für ein paarWochen, während welcher
Zeit si

e

sich die löbliche Aufgabe gestellt, sämtliche Gardinen
der Fremdenzimmer mit Filetkanten zu versehen; d

a

aber

eine filierte Gardine auch eine Tischdecke in Filet erfordert,
die dann wieder einer Filet-Bettdecke als Pendant bedarf, so

hatten si
e

sich im wahren Sinne des Wortes mit Rotenstein
enfiliert. Und nun filierten sie, dank der groß angelegten

Natur der Rettlingens, bereits der Jahre vierundzwanzig

„Wo so viel Hühnlein nach den Körnchen picken, kommt

e
s auf ihrer zweie mehr oder weniger nicht an,“ hatte die

Herrin von Rotenstein gemeint. „Das Dach der Rettlingens
hat Raum genug zu einem Unterschlupf für ein paar Jüng
ferlein, vorausgesetzt, daß die Grenzen solchen Unterschlupfs

allzeit wohl respektiert werden – andernfalls –“
Die Hühnlein hatten verstanden – und die Hühnlein

wußten, daß si
e

sich zu ducken hätten!
Ein wenig seitlich vom Hause stand, die Mütze in tiefster

Ehrerbietung schwenkend, ein Mann, der keine Livree, sondern
nur eine schlichte Pelzjacke trug (Sommer und Winter die
selbe) und der doch eine der wichtigsten Persönlichkeiten des
Gutes war – nämlich: „der Rosekatzky.“ Trotz eines stark
verkürzten Fußes und einer Kugel im Leibe, die bald hier
bald da ihren Ausgang suchte, je nach dem „Reißen“ in

einem seiner Glieder, war der Rosekatzky nicht nur der Rad
macher von Rotenstein, sondern Uhrmacher, Maler, Tischler
und Schuhflicker; Rotenstein ohne den Rosekatzky wäre eben
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nicht Rotenstein gewesen, so eng war diese Persönlichkeit mit
den dortigen Interessen verwachsen.

Wie der Ort, an dem die Wiege des Rosekatzkygestanden,

in gänzlicher Dunkelheit lag, so hatte sich um ein ferneres
Leben ein Sagenkreis gesponnen, zu dessenAufrechterhaltung die
Phantasie des Alten das nimmer ausgehendeMaterial lieferte.
In den langen Winterabenden, wenn das ungewisse Licht des
Kienspahns in der weiten Küche flackerte, die Pfeife dampfte
und das Spinnrad schnurrte, stiegen mit den wechselnden
Schatten Phantasieen aus einer Vergangenheit empor, die

in fast täglicher Wiederholung allmählich zu Einbildungen
wurden. Der Rosekatzky huldigte dem Princip von dem
Doppelwesen in der Seele des Menschen, demgemäß seine
eigentliche Natur nicht der Radmacher von Rotenstein, das
Feld seiner natürlichen Thätigkeit nicht die Geschirrkammer
sei. Von Hause aus se

i

eine Beanlagung die des Löwen,

ein Feld das Schlachtfeld, und die Zeit, da der Löwe ge
brüllt, der Tag von Waterloo.
Allerdings hatte man ihn, den Rosekatzky, in den Dienst

der königlich preußischen Armee eingestellt; aber marschiert

ein Löwe in Reih und Glied?– Nein!

-Gebunden hinter der Front, gleichsam die Reserve in

dem einen Mann konzentrierend, wurde der Rosekatzky in

Vorbehalt gelassen, bis der Moment für die Entscheidung ge
kommen war.
Bei Saalfeld hatte der Rosekatzky gefehlt – daher!!!

Er traf an dem Tage von Jena um ein paar Stunden zu

spät ein – abermals – daher!! Bei Waterloo aber war
der Löwe zur Stelle! Bedenklich stand auch hier die Sache
für das Vaterland, denn was war Wellington, was war selbst
Blücher gegenüber Napoleons Schlachtenglück?! Da, in dem
Moment, wo die Schicksalsschalewankt, ein letzterWurf hinein:
„Nun laßt mir mal den Rojekatzky los.“
Hei, wie flogen die Franzosen rechts, wie flogen die

Franzosen links, wie flog Napoleon in den historischenWagen!
Leer war die Walstatt, die Schlacht war gewonnen, der
Friede war gesichert, aber die physischeKraft des Löwen war
durch die Granaten zugleich in weiser Fügung gebrochen!
Wie nun der Rosekatzky nach Rotenstein gekommen, ge

hörte ebenfalls in das Gebiet der Sage. Die Leute munkelten
etwas von einem Graben, darin ein halbtoter Mann gelegen,

den die alte Gnädige dereinst bei einem Spaziergang aufge
funden; die Leute munkelten, daß viel Schnaps und ein starkes
Raufen mehr Anteil an dem Arm- und Beinbruch des Löwen
gehabt, denn der Tag von Waterloo. Jedenfalls aber war,
welches Geheimnis auch zwischen dem Rosekatzky und seiner

Gebieterin waltete, die Kraft seiner Anhänglichkeit nicht ge
brochen, und allzeit bereit für si

e

in den Tod zu gehen,
konnte e

s in ihrem Dienste heißen: „Nun laßt mir mal den
Rosekatzky los.“

Tante Klementine war an Frau von Rettlingens Seite
durch Haus und Garten geschritten. Sie hatte die balsamischen
Düfte, so da vom Walde und der angrenzenden Wiese her
wehten, mit der Luftbegier der Städterin eingesogen; si

e

hatte

sich dabei von dem alten Streit erzählen lassen, der eben um
jener Wiese halber zwischen Rotenstein und dem Nachbargut

Felsing in immer neuer Erbitterung fortgesetzt wurde. Dann
war sie, ehe si

e

ihr Schlafzimmer aufsuchte, noch einmal nach
links abgebogen, um nach dem Kinde zu sehen.
In dem hohen, luftigen Raume, in dem man klein Jutta

eingebettet, hatte die alte Mine bereits ihres Amtes gewartet.
Ein leiser Geruch von „Kadick“ (Wacholder) war mit Minens
Walten in engem Zusammenhange. Die Nachtlampe, ein
Päuschchen gedrehter Watte in einer Untertasse mit Öl, ent
sandte ihr mildes Licht nach der alten Wiege hin, deren
„Gangel“ Minens Fuß mit dem Pantoffel über schneeigem
Strumpfe achte in Bewegung setzte; und leise wollte sich
Tante Klementine zurückziehen, als die Thür von der Außen
Seite weniger leise geöffnet wurde.

„Wollte mir meine Enkelin noch einmal ansehen,“ sagte

Frau von Rettlingen in dem etwas rauhen Tone, hinter dem

'
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Leute, die sich ihrer Gefühlsäußerungen schämen, sich mit
Vorliebe verschanzen.

Als die alte Dame gegangen, kam es die Treppe hinauf:
Tap tap – Tap tap–
„Rosekatzky, was hat Er hier zu suchen?“ unterbrach

die Mine jäh ihr leises Wiegenlied. „Er weiß doch, wie ich
über Mannsvolk hier in der Stube denke–“
„Halt' Sie den Schnabel, Jungfer im Grünen! Ich

denk, wenn einer im Recht ist, den Spruch über das Kind
zu sprechen, ehe es zum erstenmaledie Augen schließenthut in
seinem Vaterhaus, dann is

t

e
s

der Rosekatzky;– und o
b

e
s

auch nichts wie ein Mädchen ist, das müßte nicht Blut von
der Rettlinger Sorte sein, was nicht zum tüchtigen Menschen
gedeihen sollte, wenn die Rotensteiner Lüfte e

s umwedeln;

und zumal, wenn e
s

die Ehre hat, von der Mamsell Mine
durch diese Lüfte getragen zu werden.“
„Na, schongut, schongut– das Gefasele kenne ich schon

noch von Rudolphen her. Im übrigen, weckeEr mir das Kind
nicht auf mit Seinem unegalen Tritte– unsereins will auch
seine Ruhe haben.“
Sorglosen Gemütes konnte Tante Klementine ihre stille

Stiftsklause wieder aufsuchen. Zwar war dem Kinde der Blick
ausMutterauge versagt, und ohne Wärme war der des Vaters
über dasselbe hingeglitten; – aber die mächtigen Eichen des
Parkes hatten ihm ihr „Willkommen“ zugerauscht. Aus der
Ulme Gezweig schauten die runden Augen des Käuzchens in

das matterleuchtete Zimmer, darinnen die Wiege stand. Das
alte Haus hatte seine Pforten aufgethan – das Kind war
aufgenommen in seiner Heimat Schoß.

2
. Kapitel.

Sieben Jahre waren über Rotenstein dahin gegangen, und
die Bewohner des alten Hauses konnten e

s mit dankbarem
Aufblick bestätigen, daß der Tritt dieser Jahre ein achter ge
wesen, obschon si

e

ihre Ereignisse an leichter Feuersbrunst und
starkem Hagelschlag aufzuweisen gehabt.

Ungebeugten Hauptes sah man die Herrin von Roten
stein, den Stock in der Hand, die Wirtschaft abschreiten, wäh
rend „die Frölens“ vor rauher Berührung durch Ostwinde
oder durch stoßende Kühe sich redlich mühten, diesen Gängen

möglichst fern zu bleiben.
Im übrigen hatte das Leben der Waldeins eine Wand

lung erfahren. Nicht gerade, daß ihnen etwas Liebesgestorben,

oder daß ein Ritter gesprochen: „Komm auf mein Schloß mit
mir!“ si

e

hatten nur eine stille Freundin gegen einen ebenso
stillen Freund eingetauscht: auf die Filetnadel war der Häkel
haken gefolgt.

Unwandelbar in ihrer Macht waltete die Mine noch
immer in dem Bereich der Kinderstube. Jahrelange Übung
im Regieren that sich in ihrem ganzen Auftreten kund, und
vorzugsweise verstand si

e

es, den Flug des Pantoffels so zu

regeln, daß er die körperliche Kehrseite adeliger Kinder eben
nur streifte, während Sprößlinge bürgerlicher Herkunft un
gestraft beschossenwerden durften.

Heute lag das Geschoß bedrohlich auf der Sehne, in
sofern die Stimmung in der Kinderstube, in deren Mitte
Klein-Jutta trotzig stand, von entschiedendüsterer Färbungwar.
Klein-Jutta war die einzige unter den Hausbewohnern,

a
n

der die sieben Jahre allerdings mit bedeutender Verän
derung vorübergegangen waren. Wenn der Rosekatzky a

n

die Gedeihlichkeit der Rotensteiner Lüfte seine Prophezeiungen
geknüpft, so hatte der Rosekatzky wieder einmal recht gehabt.

Kaum konnte der Major Rudolph, als er nach Jahres
frist auf Urlaub kam, es faffen, daß aus dem dereinstigen
Kümmerling, wie solcher noch immer in seiner Erinnerung
lebte, eine so rotbäckige, stramme „Marjell“ geworden. Als
solche hatte si
e

sich, der Natur der Rettlingens nach, weiter
entwickelt und die Tochter gefiel dem Vater insoweit ganz
gut; nur gab e

s

ein gewisses Etwas, woran dieser sich bei
jeweiligem Wiedersehen gewissermaßen mit unbewußtem Kopf
schütteln erst gewöhnen mußte. Vielleicht lag das Befremd

liche in Juttas Erscheinung weniger in ihrer Persönlichkeit,
denn in der Art des Anzuges, über den man in Rotenstein

in Bezug auf das Kind seine eigenen Prinzipien hatte.
Jedenfalls war das Kalbfell, welches alljährlich zu

Schuhen „für das Fräuleinche“ dem spähenden Auge des
Juden Taddras entzogen ward, von ganz besonders fester
Qualität; möglicherweise war die Frisur in der Kleidsamkeit
nicht so ganz auf der Höhe. Hart an der Stirn waren die
Zöpfe geflochten und querüber mit einem schwarzen Bande
verbunden, daneben stark in Ol getränkt, so wie eben die
Mine, die in Summa zehn Edelmannskinder groß gezogen
hatte, zu zöpfen pflegte.

Wie schon erwähnt, herrschte in der Kinderstube eine
schwüle Temperatur. Die Grazien fühlten sich augenschein

lich nicht am Platze; desto sicherer hatten. Trotz und ver
haltener Zorn sichder Kleinen bemächtigt und ihrem Gesichts
ausdrucke das Gepräge aufgedrückt.
„Kindchen, Kindchen,“ sagtedie Mine, „der liebe Gottchen

schickt's,und der Mensch, der muß sich fügen. So is
t

e
s in

der Welt Mode gewesen schon von Anfang an, und kann
keineKreatur rein nichts dagegen ausrichten; wenn's geregnet
hat, dann scheint das liebe Sönnchen. Also trockne dir die
Augen, damit si

e

wieder helle werden!“

Klein-Jutta war, einem Gebot der Großmutter zufolge,

a
n ihr Zimmer gebannt, weil heute in den unteren Räumen

des Hauses der alljährliche Gerichtstag abgehalten wurde.

Der Stadtrichter wie der Aktuarius waren, behufs Schlich
tung der bis dahin der Entscheidung wartenden Streitigkeiten

unter den Leuten, aus der Stadt geholt worden. Die Arbeit
ruhte; die Schulen waren geschlossen, denn in jenen Zeiten
waren die Herren Schulmeister dahin beleumdet, unter den

Stänkern und Zänkern in erster Reihe zu stehen, und wer

e
s

unter den Bauern irgend vermochte, sahwohl zu, daß er

sich auch ein weniges an ihnen riebe.

Schon vom frühen Morgen a
n

kamen und gingen die

Leute aus dem Hauptgute wie aus den Vorwerken, und auch
Jutta hatte Befehl erhalten, anOrt und Stelle zu sein, falls
die Großmutter nach ihr schickensollte.
Der heurige Gerichtstag war nämlich insofern von be

sonderem Interesse, als der Herr Stadtrichter „ein neuer“
war, der sich, als ein Schwager des Rotensteiner Amtmannes,

nebenbei einer persönlichen Berücksichtigung als Gast zu ge
wärtigen hatte.
Behaglich saßen e

r

und die Gnädige vor der großen

Bunzlauer Kaffeekanne zum gemütlichen Plaudern nach ge
thaner Arbeit, bei welcher Gelegenheit der neue Herr Richter
mit den Verhältnissen von Land und Leuten ein wenig be
traut werden sollte. Selbstverständlich mußte Jutta, als die
bei fernerer Ehelosigkeit des Vaters mutmaßlich einstige Erbin
von Rotenstein, gegenwärtig sein, wenn die Streitigkeiten mit
„dem Felsinger“ in die Reihe der Besprechungen traten. Sollte
das Kind auch nichts davon mitnehmen, als daß „die Fel
singer“ wegen einer Wiese gehaßt werden mußten bis aufs
Blut, so war doch das schon immer etwas!
Der neue Stadtrichter war nicht nur ein sehr kluger,

e
r war auch ein sehr gründlicher Mann, und nachdem e
r

sich

die GeschichtePunkt für Punkt hatte erörtern lassen, that er

die Frage, die schon so mancher Richter gethan: „Ob vielleicht
eine Abschrift der Akten im Wortlaut für nähere Einsicht
zur Hand sei?“
Auf diesen Wunsch hatte Frau von Rettlingen nur ge

wartet. Ein Wink der Augen – und der alte Diener, dem
die Akten, die Abschrift und das Fach in der Bibliothek,
darinnen die Abschrift lag, bereits in Fleisch und Blut über
gegangen, eilte auf den Zehen hinaus.
Der Stadtrichter schobdie Brille zurecht, las die Ab

schrift, wie si
e

schon viele Richter gelesen, legte das Papier

in seineBrüche zurück und sprach, wie eben schonviele Richter
gesprochen: „Meine Allergnädigte, da is

t

absolut nichts zu
machen.“

-

„Ich wußte es.“
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NachdemGemäldevonB. Vautier.Der zaghafte Freier.



„Haben gnädige Frau denn unter den Akten nichts ge
funden, was auf die Begründung des unseligen Verkaufs der
Wiese hindeuten könnte?“

„Die Begrünoung liegt eben in der brutalen Macht,
die unter dem Emporblühen des Judentums sich täglich mehr
Terrain in der Welt erobert – in der Macht des Geldes!
Lassen Sie mich Ihnen die Verhältnisse in Kürze dar

legen Rotenstein und Felsing grenzen aneinander; Felsing

is
t

ein Gut mit unschätzbaren Bodenverhältnissen – es ist

sogar ein Juwel unter den Gütern des hiesigen Kreises –
wenn e

s

eben– Wiesen hat! Diese Wiesen hatte es bis
vor etwa einem halben Jahrhundert nicht, während Roten
stein gerade einen Hauptwert in den ausgezeichnetenWiesen
verhältnissen besitzt. Nun war zu jener Zeit das Geld bei
dem Rotensteiner einmal wieder sehr knapp geworden; der
Felsinger, der sichauf der Höhe befand, hatte ihm eine Summe
geliehen, und da die Rückzahlung zum bestimmten Termine
ausfiel, ließ e

r

sich die Wiese mitten aus dem Herzen von
Rotenstein heraus, dafür verschreiben.
„Kann ich ihm nicht verdenken,“ meinte lächelnd der

Stadtrichter, behaglich in seiner Kaffeetasse rührend.
Die Haltung der alten Dame wurde ablehnend: „Par

don, mein Herr, das Wort „noblesse oblige“ gibt Auffas
jungen Raum, die eben nicht jedermanns Sache sind– hm– hm! Da nun, außer einem neutralen Fußstege längs
der Grenze des Herrn von Stein, nur der Rotensteiner Feld
weg zu der Wiese führt, hat die Familie Türk auf Felsing
die Benutzung dieses Weges als ein Privatrecht erstanden.
Der Verkäufer hat sich mit einem Rest von Energie aber
gesträubt, das Recht auf diesen Weg mit dem Verkauf der
Wiese im Grundbuch eintragen zu lassen.“
„Somit is

t

also nicht ausgeschlossen,“ lenkte der Stadt
richter ein, „daß bei einem Verkaufe von Felsing die Rück
erwerbung der Wiese insofern zu gewärtigen wäre, daß dieselbe
ohne das Wegerecht für ihren Besitzer als solchewertlos ist.“
- „O, die Türkes, deren Taschen mit Silber beschwert
sind, sitzen fest, die haben nicht zu fürchten, daß der Wind
ungünstiger Konjunkturen si

e

von der Scholle herunterbläst.“
„Gerade, meine Gnädigte, gerade! Die neue Ziegelei

in Felsing, zu deren Anlage der Techniker expreß aus Eng
land herüber kommen mußte, hat ein gutes Stück Geld in

ihrem Ringofen verschwinden sehen, und da es nun a
n

die
Nutzung geht, vernimmt man ein Munkeln unter den Leuten,

daß statt des Lehmes sich eine Schicht blauen Schluffes ge
funden, die das Gutachten des Technikers unterschätzt hat. Es
soll bereits ein Teil der Arbeiter entlassen sein, und wenn
die Equipage des Herrn von Türke in Königsberg oft und
öfter vor dem Bankhause Mendel haltend gesehen wird, so

liegt der Gedanke nahe, daß die Zeit vorbei ist, in der der
Edelmann mit dem Spekulieren nichts zu schaffen hatte.“
„Was Sie mir sagen, überrascht mich; sollte aber eine

Anderung der Verhältnisse in Felsing eintreten, so wird e
s

mir nicht beschieden sein, diese zu erleben. Jeder schöne
Sommertag, a

n

dem ich die Reihe der heubeladenen Wagen

über meinen Hof, über meine Brücke hinwegfahren sehe, is
t

für mich ein verlorener. Ich habe einen Teil meines Ver
mögens in endlosen Prozessen hingeopfert; ich habe in meiner
Verbitterung meine Leute sogar stillschweigendgewähren lassen,

wenn si
e

den Fuhren allerleiHindernisse entgegenstellten, ob
schon solcheseiner deutschenEdelfrau nicht würdig ist! Hohn
lachend is

t

mir der Felsinger entgegen getreten mit der Macht
seines verbrieften Rechtes, und d

a

die Leute im nächstenJahre
über meine Brücke gefahren sind, haben si

e

e
s gethan mit

Peitschenknallen und Hallorufen.“
„Wenigstens ist, wie aus den Akten ersichtlich, der

Brückenschaden durch die alljährliche Lieferung einer Birke
ausgeglichen,“ begütigte der Stadtrichter.
„Jawohl; einer Birke, die aber jedes Jahr an Umfang

abnimmt; ich habe mir die letzte zum Spazierstecken zurecht
schneiden lassen, dort in der Ecke steht er.“

(Fortsetzungfolgt.)

Winzerweisheit.

Mit Sicherheit wohl mancher schließt:
Was zuerst von der Kelter fließt,

Würd" auch der allerbeste Wein,

Mir aber sagt' ein Winzer: „Nein!
Was ohne Druck fast fließt zuerst,

Gibt nicht den Wein, den du begehrt.

Es wird ein Trank, der fad und flach,

Der gute Wein, der kommt danach.

Ein stärkrer Druck erst auf die Beeren
Bringt uns den Wein, den hoch wir ehren,

Den edlen, den erles'nen Saft,

In dem sich Feinheit paart mit Kraft,
Wenn gut das Jahr, und gut die Trauben.“
Der Winzer sprach's– ich will es glauben.

J. Troja u.

Die Versetzung.

Eine Skizze nachdem Leben von Heinrich Seidel.
(Abdruckverboten.)

Herr Oberlehrer Doktor Theophil Rungholt stand mit
seiner langen Pfeife in einem ziemlichen „Hecht“ a

n

seinem
Stehpult und stutztedas schandbare Latein seiner Quartaner
zurecht, d

a ward ihm eine Dame gemeldet, die ihn zu

sprechen wünsche.

„Gewiß wieder eine Mutter,“ murmelte e
r teils mit

Ingrimm, teils mit Resignation, schlachtetemit bluttriefender
Feder noch schnell einige besonders fette Böcke und wandte
sich dann mit einem Ausdruck strenger, erwartungsvoller Er
habenheit der Thür zu. Er glich in diesem Augenblick mit
seinem lockig gesträubten Haare, den hochgezogenen Augen

brauen und dem etwas verwilderten Vollbarte ganz „dem

Herrscher im Donnergewölk“, Zeus, und die lange Pfeife trug

e
r in der Faust wie einen Blitz, der bereit war, jeden Augen

blick auf das Haupt eines unglücklichen Widersachers nieder
zufahren.

Nun öffnete sich die Thür, und herein kam unter ziem
lichem Schnaufen eine sehr wohlbeleibte Dame in mittleren
Jahren, die, ohne eine Aufforderung abzuwarten, auf den
nächsten Stuhl sank und sich mit dem Muff Kühlung zu
fächelte. Dabei stieß si

e

in kurzen Absätzen heraus: „Ver
zeihen Sie, Herr Doktor . . . mein Herz . . . mein Asthma . . .

drei Treppen . . . wir wohnen parterre . . . und dann die
Aufregung!“

„Womit kann ich dienen?“ fragte der Oberlehrer sehr
kühl, indem e

r in einer abwehrenden Position verharrte.
„Ich bin eine Mutter!“ sagte die Frau mit Nachdruck,

„ich bin die unglückliche Mutter von dem Emil Schnäpel,
der in Ihre Klasse geht. Ich habe gehört, er soll nicht ver
jetzt werden. Das schneidet tief in mein Herz, noch dazu,
wo sonst schon so viel Elend im Hause ist. Mein Mann is

t

Zahnarzt und hat zu thun, aber der Rheumatismus! Er
verdient seinBrot mit Schmerzen. Und dann ich mit meinem
Asthma, wo ich dann oft gar keine Luft kriegen kann . . .“

Herr Doktor Rungholt hatte die Empfindung, daß diese
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allerdings traurigen Umstände sehr wenig zur Sache gehörten,

und da die Frau eine Pause machte, um nachLuft zu schnappen,
fügte er ein: „Ja, das ist alles recht schön, aber –“
Die Frau fuhr zusammen, als würde si

e

von einem

Dolchstich getroffen und rief: „Schön? Schön – sagen Sie,
Herr Doktor? Schrecklich is

t

es! Wenn Sie e
s

einmal mit
anhören könnten, wie wir nachts auf unserem Schmerzens
lager liegen und wimmern, mein Mann, weil er das Reißen
hat, und ich, weil ich keine Luft kriegen kann, da würden Sie
das nicht sagen. Denken Sie sich nur, die ganze Welt is

t

voll Luft, nur für mich is
t

keine da. Und dazu die Sorge um
das Kind. OHerr Doktor, wie können Sie da „schön“ sagen!“
Der Oberlehrer wand sich ein wenig und jagte dann:

„Geehrte Frau, ich wollte nur sagen: Das is
t

alles recht
gut, aber –“
„Gut? Aber Herr Doktor, wie kann das gut sein?

Das sind jammervolle Schicksale, das sind Leiden, die einen
zur Verzweiflung bringen können. Wie kann das gut sein?“
Rungholt wurde ungeduldig. „Darf ich noch einmal

fragen,“ sagte er, „womit ich Ihnen dienen kann? Meine
Zeit ist beschränkt.“
Die Frau aber fuhr unbeirrt fort: „Mein Mann is

t
ein energischer Mann, er is

t

ein talentvoller Mann. Wie oft
habe ich schonzu ihm gesagt: „Karl, ich mußdich bewundern!
Wenn du auch das Reißen hast, du leistet doch mehr als
andere.“ Wenn Sie vielleicht 'mal 'n Gebiß brauchen oder
Ihre Frau Gemahlin? Prima, sage ich Ihnen. Und außer
dem hat er ja das Zahnpulver erfunden, wo wir so gut mit
verdienen. Und wie muß e

s

nun kommen? Mein Mann

is
t

doch Zahnarzt, und Herr Kuhlhase uns gegenüber bloß
Zahnkünstler. Aber August Kuhlhase, der mit unserem Sohne

in eine Klasse geht, der soll versetzt werden und unser Emil
nicht. Wo bleibt da die Gerechtigkeit?“
Der Oberlehrer war nicht ohne Sinn für Humor, und

allmählich kam ihm diese Sache doch ziemlich lustig vor. Er
lächelte ein wenig und jagte dann: „Geehrte Frau,wenn Ihr
Mann auch das Zahnpulver erfunden hat und in einem
Berufe Tüchtiges leistet, so muß man doch von Ihrem Sohne
sagen, daß e

r

ein sehr mäßiger Schüler ist, August Kuhlhase
dagegen einer der besten in der Klasse. Ich glaube nicht,
daß wir Ihren Sohn versetzen können. So viel ich weiß,
leistet e

r

nur im Turnen. Besonderes.“
„Ja, Turnen,“ sagtedie Frau, und ein Freudenschimmer

ging über ihr Gesicht, da si
e

doch ein Lob hörte, „das hat

e
r von meinem Bruder. Sehn Sie, als der in dem Alter

von meinem Emil war, da ging e
r

mehr auf den Händen
"rum als auf den Füßen, und den großen Totensprung machte
er, daß einem das Herz still stand und die Luft weg blieb.
Er wollte ja damals auch so eine Spezialität werden, wie in

den Reichshallen und im Wintergarten auftreten, aber da is
t

Gott sei Dank nichts von geworden. Jetzt hat er ja die schöne
Destillation in der Neuen Grünstraße, wo er so gut mit ver
dient, und Hausbesitzer ist er ja auch schon. Und was mein
Emil ist, da haben Sie noch vergessen: Geographie. In der
Geographie weiß er Bescheid. Zum Beispiel von Afrika, wo

ja nun unsere Kolonien sind, von Kamerun und Klein- . . .

na, Sie wissen ja, was ich meine . . . Wie kann man bloß
anständigen Ländern, und wenn da auch nur Schwarze wohnen,
solche Namen geben.“
Rungholt lachte laut auf.
„Sie lachen, Herr Doktor? Das ist ein gutes Zeichen.

Ich wußte e
s ja gleich, als ich Sie sah, Sie würden nicht

so sein. Nicht wahr, Sie werden eine von Kummer und
Elend geplagte Familie nicht noch tiefer niederdrücken. Sie
werden meinen Emil versetzen. Denken Sie doch an Kuhl
hases, die uns gerade gegenüber wohnen, und der Mann is

t

noch dazu Konkurrent. Ich könnte nie wieder aus dem Fenster
gucken,wenn Emil sitzen bleibt.“
„Ich kann Ihnen wenigHoffnungmachen,“ sagteRung

holt, „aber einen Rat kann ich Ihnen geben. Schicken Sie

Ihren Sohn auf die Realschule, auf dem Gymnasium wird

e
r

schwerlich weiter kommen.“

Da schoßFrau Schnäpel auf von ihrem Stuhl und
gab ihrer runden kugeligen Gestalt alle Würde, die si

e

auf
treiben konnte: „Herr Doktor,“ rief sie, „das sagenSie mir?
Wo mein Mann doch Zahnarzt is

t

und studiert hat, und wir

zu den gebildeten Ständen gehören. Herr Doktor, Sie mögen
ein sehr gelehrter Mann sein, aber wenn Sie auch noch so

viel Vokabeln wissen, und alle unregelmäßigen Verba, die
meinem Emil so sauer werden, vor- und rückwärts können,
und wenn Sie auch Lateinisch und Griechisch und Hebräisch
und meinetwegen auch Chinesisch gelernt haben, eins fehlt

Ihnen doch, Herr Doktor – ein Herz haben Sie nicht!“
Und damit rauschte si

e

plötzlich zur Thür hinaus

k

»
k k

Als die Zeit der Versetzung herangekommen war, geschah
das Unerwartete, daß Emil Schnäpel als der letzte gerade
nochmit durchrutschte und zur unbeschreiblichenFreude seiner
Mutter und zur nicht geringeren seinesVaters als ein wohl
bestallter Tertianer nach Hause kam. Bei der sorgfältigen
Abwägung einer Fähigkeiten hatte sichdas Zünglein um „ne
lütte Idee von'n Gedanken, von "nr Papierdickte,“ wie die
Maschinenbauer in Mecklenburg sagen, auf die gute Seite
gestellt, was e

r

aber weniger seinen wissenschaftlichen Ver
diensten als dem Umstande zu verdanken hatte, daß e

r

unter

den vielen rauhen Schafen in seiner Klasse noch das glatteste
gewesen war.

Am nächsten Tage schon ließ sich bei Herrn Oberlehrer
Rungholt eine Dame melden, und herein trat zwar atemlos,
aber strahlend, wie ein nach Westen gelegenes Fenster bei
untergehender Sonne, Frau Schnäpel.
„O, Herr Doktor!“ rief sie, „ich habe Sie verkannt.

Ich nehme alles zurück. Sie sind ein guter Mann, Sie sind
ein edler Mann.“
Rungholt wehrte alles a

b
und meinte, wenn e

s

allein

nach ihm gegangen märe, so würde Emil Schnäpel gewiß
heute noch ein Senior und Häuptling der Quartal sein.
„Das sagenSie nur so in Ihrer edlen Bescheidenheit!“

rief sie, und dabei machte si
e

mit einem kleinen Päckchen,

das si
e

zwischen beiden Händen trug, einige vergebliche Vor
stöße, die nicht gelangen, weil der Doktor seine beiden Hände
krampfhaft auf dem Rücken gefaltet hielt. In diesem Augen
blicke bemerkte si
e

durch die halb geöffnete Thür des Neben
zimmers die Frau des Doktors, die dort mit ihrem zwei
jährigen Kinde beschäftigt war. Diese sehen und zu ihr hin
einstürzen, war das Werk eines Augenblicks, wie denn über
haupt Frau Schnäpel sich trotz ihrer rundlichen Fülle nicht
allein eines lebhaften Gemütes, sondern auch einer merk
würdigen Beweglichkeit erfreute.

„O nun weiß ich,“ rief sie, „wem ich all mein Glück

zu verdanken habe. Diese schönen Augen, diese Züge voll
Sanftmut und Güte sagen mir alles. Sie sind eine Mutter,
Sie können einem Mutterherzen nachfühlen. O nehmen
Sie dies hier als ein Zeichen meiner ewigen, unendlichen
Dankbarkeit!“

Damit drückte si
e

der jungen Frau das Päckchen in die
Hand und war verschwunden, ehe das überraschte Paar nur
recht zur Besinnung gekommen war. Sie standen beide und
sahen sich recht verblüfft an.

„Ich habe eine schrecklicheAngst,“ sagte die Frau Dok
torin endlich, „daß Geld drin ist.“
„Das schickeich natürlich sofort zurück!“ rief der Doktor,

„und schreibe einen furchtbar groben Brief dabei!–Hahne
büchen!“ fügte e

r mit grimmigem Nachdruck hinzu.
Zaghaft und langsam wickelte die junge Frau das Pa

ketchenaus. Als si
e

endlich den Inhalt in der Hand hielt,
brachen beide Gatten zugleich in ein unauslöschliches Gelächter
aus, denn was ihren Augen sichzeigte, war eine Schachtel
von Karl Schnäpels weltberühmtem Zahnpulver.



Im Reichstag. (Abdruckverboten.)
I.

„Das Wort hat der Herr Reichskanzler!“
Präsident von Levetzow jagt das mit einer ruhigen,

angenehm klingenden Stimme, die so ganz zu der anspruchs
losen Erscheinung des schlichten, blonden Mannes paßt, wel
cher seit Jahren die Vertrauensstellung als erster Vorsitzender
des Reichstags einnimmt. Und leicht is

t

das Amt nicht. Es
erfordert Takt, Energie und Geschäftskenntnis in hohem Maße.
Eine tiefe Stille tritt ein, während sichGraf Caprivi

von einem Eckplatz erhebt. Hochaufgerichtet stehtdie mächtige

Gestalt des Generals, der schlohweiße aufgedrehte Schnurr
bart hebt sich scharfvon dem gebräunten energischenGesicht ab.

Ein anderer hat einst von dieser Stelle gesprochen. Noch
jetzt scheint es, als stände ein Gewaltigerer unsichtbar und
grollend hinter dem Kanzler und schwächtedurch ein Schatten
bild die Worte und Gedanken des Nachfolgers ab. Eben da,

wo jetzt Caprivi die Hand aufstützt, hat bei dem letzten
großen Militärkonflikt vor fünf Jahren neben der weißgelben

Mütze der Halberstädter Kürassiere die berühmte rote Mappe
gelegen, die die Auflösung des Reichstags, die Ankündigung

der Septematswahl enthielt. Und als damals der jetzige
Schloßherr von Friedrichsruh aufstand und nervös hüstelnd
seine großen, in feuchtem Glanze strahlenden Augen auf die
Versammlung richtete, als er, unter tiefem, sich der Brust
entringenden Räuspern, von der Kognakmischung schlürfend und
mit der Rechten nach der Rocktasche fahrend, mit beinahe
murmelnder, stockenderStimme zu sprechen anhub, da ging

der Hauch eines weltgeschichtlichenEreigniffes durch den Saal.
Bei Graf Caprivi hat man diesen Eindruck nicht. Da

für spricht er besser. Man hört mit Vergnügen seiner etwas
verschleierten, aber biegsamen und deutlichen Stimme zu. Und
was e

r sagt, is
t

wichtig genug, um allgemeinem Interesse zu

begegnen. Der Kanzler hat das Wort ergriffen, um die neue,
große Militärvorlage dem hohen Hause zu empfehlen!
Also „eine große Sitzung!“ Nach allen Richtungen der

Windrose hat der Telegraph gespielt, um die säumigen Reichs
boten, die grundsätzlich erst bei der dritten Lesung erscheinen,

a
n

ihre Pflicht zu mahnen, auf den Redaktionen harrt man
gespannt der Ereigniffe, in den Druckereien stehendie Rota
tionsmaschinen bereit, und die unglücklichen Menschen, die

überall dabei sein wollen, befinden sich seit vierundzwanzig

Stunden auf der wilden Jagd nach Einlaßkarten.
Daß im Reichstag „etwas los ist,“ zeigt schon das

äußere Bild des Hauses. In dichter Menge sitzendie Ab
geordneten auf den langen, sanft ansteigenden und durch zahl
reiche Quergänge in Einzelabschnitte geteilten Bankreihen.
Aus dem eintönigen Gewimmel der schwarzen und grauen

Röcke glänzen massenhaft die blanken Glatzen und schimmern

weiße und graue Häupter; dazwischen leuchten auf den schwarz
gestrichenenPulten die großen roten Aktendeckel mit Druck
achen, die blauen Löschbogen, die weißen Notizblätter und die

unvermeidlichen Ledermappen. Nur nach hinten hin, auf den
obersten Bänken, lichten sich die Reihen und sitzen schließlich

nur noch vereinzelte Gestalten. Auch diese Sitze haben ihren
rechtmäßigen Eigner; aber noch nie hat ein Sterblicher den
deutschenReichstag vollzählig beisammen gesehen. Es is

t

schon
viel, wenn das Haus unbestreitbar beschlußfähig ist.
Jetzt, wo sichfast alle Abgeordneten so weit als möglich

nach vorn begeben haben, um der Rede des Reichskanzlers

zu lauschen, sind diese Bänke besonders vereinsamt. In dem
gedämpften Licht, das von der Decke her durch das Glasdach

in den weiten viereckigen Raum fällt, glänzt weithin das
braungelbe Leder der leeren Klappsitze, ein nüchterner, stumpfer

Farbenton, kalt wie die glatten bräunlichen Wände des Saals,

von deren vorderer als einzige Zierde eine große schwarz
weiß-rote Fahne herniederhängt– es sei denn, daß man die
Aufschriften „Ja“ und „Nein“ an den beiden Thüren rechts
und links, die zu dem bekannten Hammelsprung dienen, gleich

falls als Schmuck gelten lassen will.
Eine tiefe Stille herrscht in dem Raum. Alles sitzt

oder steht schweigend,das Gesicht nach dem Kanzler gewandt.
Nur die Diener, in Frack mit weißer Binde und einem Ab
zeichenauf der Schulter, gleiten geräuschlos mit Waffergläsern

und Briefchaften hin und her, und an dem Stenographen

tisch unter der Rednertribüne fliegen die Stifte der alle zehn
Minuten wechselnden Schnellschreiber über das Papier.

Zu beiden Seiten dieses Rednerpults, über dem auf er
höhtem Sitz der Präsident, alles andere überragend, thront,

führen breite Treppen empor. Sie verbinden allein die beiden
Lager, die sich hier im Saal, nicht feindlich aber doch ge
trennt, gegenüberstehen, das Parlament und die Regierung

oder vielmehr „die verbündeten Regierungen.“

Denn vor den nach hinten sich erhöhenden, bogenförmig
gekrümmten Bänken der Abgeordneten steigt eine glatte Holz
wand gut acht Fuß hoch empor. Eine zweite Schranke da
hinter überragt si

e

noch um etwas, und beide machen den

Eindruck eines Bollwerks, das die dahinter auf der Estrade
versammelten Regierungsvertreter vor etwaigen Einbrüchen

des Parlaments decken soll. Aber natürlich is
t

das nur bild
lich gemeint. Auf den Verbindungstreppen begegnen sich die
beiden Lager in zwangloser Weise. Abgeordnete schreiten
hinauf zum Präsidenten oder den Schriftführern, Offiziere
steigen herunter in den Sitzungssaal, und auf den Stufen
selbst stehen jetzt eben ihre lauschendenGruppen durcheinander.

So wie früher ein mächtiger Herr nur mit entsprechen
dem Gefolge sich in der Öffentlichkeit zeigte, so erscheint auch
heute der Reichskanzler von einem glänzenden Regierungsstabe
umgeben auf dem parlamentarischen Schlachtfeld. Vier hohe
Generale sitzen, eifrig Notizen machend, neben ihm in erster
Reihe über der Holzschranke. Das sind die deutschenKriegs
minister. Der preußische, Herr von Kaltenborn-Stachau, ein
typischer Gardegeneral in einer Erscheinung wie mit einer
etwas nasal, aber hell klingenden Stimme, den kurzen, be
stimmt-höflichen Umgangsformen; daneben die Kollegen aus
Bayern, Sachsen und Württemberg, die Generale von Saffer
ling, v

.
d
.

Planitz und Schott von Schottenstein, dann ein
kleiner Herr in der Uniform der Kaiserlichen Marine mit
übergeschnalltem Säbelkoppel und weißem Stehkragen, der

Admiral Hollmann. Andere Größen reihen sich ihnen an.
Da ist der bayrische Finanzminister Dr. von Riedel; der
Staatssekretär des Auswärtigen Amtes und Nachfolger des

Grafen Herbert Bismarck, der badischeFreiherr von Marschall,

dessen zahlreiche Schmiffe den früheren Korpsstudenten ver
raten, der Reichsschatzsekretär Freiherr von Maltzahn und
viele mehr. Und hinter ihnen befindet sich erst der eigent

liche Schwarm der Kommissarien, schwarzgekleideteRäte, preu

ßische Offiziere aller Grade, zwei bayrische Generale, deren
hellblaue Röcke und rote Hosenstreifen hell aus der dunkleren
Menge der anderen Uniformen hervorleuchten. Manche von

ihnen haben sich dicht um den Reichskanzler gruppiert, um

ihm im Bedarfsfall sofort ein wichtiges Aktenstück zuzureichen,
andere sitzen in der zweiten Bank oder lehnen hinten an der
Wand, mehr oder minder geheimnisvoll aussehend und von
der Wichtigkeit ihrer Stellung durchdrungen.
Aber ihre Lorbeeren pflückten si

e

zumeist nur in den
Kommissionsverhandlungen und bei der Erörterung technischer
Fragen, die in ihr Ressort schlagen. Heute beachtet man si

e

kaum. Es ist der Tag der Großen, der führenden Männer

in der Regierung und der mächtigen Parteien im Parlament.
Die kleinen Würdenträger und die Fraktionen zweiten Ranges

müssen zuhören. Die Ereigniffe nehmen si
e

mit sich.– Der
Mittelpunkt dieses ganzen Aufgebots is

t

der Eckplatz des Reichs
kanzlers, rechts vom Präsidenten. Links is

t

e
s

stiller. Die
vereinzelten Herren, die da sitzen,erregen keineAufmerksamkeit.
Nur einer fällt auf, in einem gesonderten Sessel dicht

beim Präsidenten, ein Herr mit äußerst entschiedenem,beinahe
kampflustigem Büreaukratengesicht. Wenn e

r spricht, klingt

sein Organ schneidend klar und scharf. Was e
r sagt, hat

Hand und Fuß. Die Formen der Höflichkeit verletzt er nie
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und macht den Eindruck eines Mannes, der genau weiß, was
er will. Das is

t

der Staatssekretär von Boetticher, der Leiter
der Sozialreform und neben Herrn Miquel der leitende Geist
der Regierung. – Herr Miquel selber fehlt, einer Steuer
pläne und seiner Gesundheit wegen. Man muß sich heute ohne
das kluge Gesicht des preußischen Finanzministers behelfen.

Auch seine Kollegen treten heute nicht hervor; die sympathische,
vollbärtige Erscheinung des Handelsministers Freiherrn von
Berlepsch, die anspruchslose Figur des Ministers der Land
wirtschaft von Hey
den, der Leiter des
Eisenbahnwesens
Thielen, si

e

alle sind

nicht berufen, eine

führendeRolle inder
Armeevermehrung

zu spielen, deren
Grundzüge der

Reichskanzler in sei
ner Rede dem Hause
entwickelt.

Graf Caprivi
spricht noch immer.

In langen Linien
marschierendie neuen
vierten Bataillone

und die Ersatzeska
drons auf, der un
selige beleibte Land
wehrmann steigt als
dreißigjähriger Greis
aus der Versenkung,

der Reservist zieht
wohlgemut nachzwei

Jahren gen Hause,

von der dreifachen
Rekrutenmutterfreu
dig begrüßt, und da
zwischen schwirren

und kugeln dieMil
lionen und reihen
sich zu immer höheren

Summen.Man sieht
denBranntwein blu
ten, man hört das
Wehgeschrei der

Brauer und Börsia
ner–aber die bun
ten Bilder erzeugen
keineAufregung. Im
Hause bleibt alles
still und ernst. –
Feierliches Schwei
genherrscht auch auf
den dichtgefüllten

Tribünen. Freilich.
wie mancher möchte

d
a

seinem Schicksal
fluchen, wenn e

r

e
s nur wagte, und sich entfernen, wenn e
r

e
s nur könnte. Mit Müh' und Not hat er sich ein Billet

zu der Längstribüne verschafft. Da sitzt er auf dem teuer
erkämpften Platz; vor seinem Knie eine Reihe Menschenköpfe,
hinter sichMenschen, rechts und linksMenschen inMenge,–

d
a

sitzt e
r

und sieht nichts als eine Säule vor sich und im
Saal einige leere Hinterbänke, und hört nichts als das Ge
murmel einer unbekannten Stimme, die von irgendwoher

herauftönt. Wer da spricht, obSinger oder Böckel, Herr von
Hammerstein, von Helldorf oder Herr Rickert, das weiß kein
Mensch ringsum. Aber diese Rätselstimmung trägt nicht dazu
bei, die Behaglichkeit der zusammengepferchtenMaffe zu erhöhen.
Beffer steht es mit den Seitentribünen. Die linke, zu

XXIX. Jahrgang. 14. m.

Der Herr Reichskanzler hat das Wort! NachdemLebengezeichnetvonKarl Becker.
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der die Abgeordneten die Plätze verteilen, is

t

ebenfalls von
einem zahlreichen, seltsam gemischtenPublikum erfüllt. Neben
einem Stabsoffizier sitztda ein verbissen dreinschauender junger

Mensch mit rotem Halstuch, staunende Provinzialen verirren
sich in die Bankreihen, Damen bemühen sich, gespannt aus
zusehen, während si

e

verstohlen den Muff vor den Mund
halten, Leutnants und namentlich Studenten sind in Menge
vorhanden, und überall knistern die großen Übersichtsbogen

des Reichstags, die am Eingang verkauft werden.
Auf der anderen
Seite geht e

s

weit

sachlicher her. Dort
thronen die Journa
listen,einevielköpfige,

eifrig schreibendeGe
sellschaft, die durch

diehin- und hereilen
den Druckerjungen

bruchstückweise ihre
Manuskriptenach den

Redaktionen sendet.

Hier kennt man nur
zwei Sorten Redner,
deutliche und un
deutliche. Wehe dem
Fremdling, der,

während einer der

letzterenspricht, etwa
mit knarrendenStie
feln vorbeigeht. Ein
Zischen tönt ihm
nach, als habe e

r

in ein Nest mit
Kreuzottern getreten.

Neben dieserTri
büne ist die Hof
loge, in der ver
einzelte Uniformen
schimmern, und die
Diplomatenloge, die

eine elegante Da
menwelt, ebensowie
die kleine Loge des

Bundesrats gegen
über, besetzt hält.

DerReichskanzler
hat geendet. Ein
hedämpftes Bravo
gönt da und dort
von der Rechten. Im
Centrum schweigt

man, auf der Linken
auch. Der Bann löst
sich, ein Summen

und Plaudern geht

durch das Haus, es

bilden sich erregt

gestikulierendeGrup
pen, Abgeordnete eilen hin und her, von den Tribünen tönen
polternde Fußtritte und Stuhlknarren. Man benutzt den
Augenblick, um ohne allgemeine Störung zu gehen oder einen
Platz einzunehmen.
Die Dämmerung des kurzen Dezembertages ist während

der Rede des Kanzlers hereingebrochen. In den großen, von
der Decke schwebendenKugellampen flammt das elektrischeLicht
auf und hüllt den weiten Saal in eine bläulichen Fluten.
Der Präsident erhebt sich, die Rechte am Griff der Glocke.
Vor ihm liegt die Liste der Abgeordneten, die sich zum Wort
gemeldet, und denen e

r

e
s

nach freiem Ermessen der Reihen
folge erteilt. Die Glocke tönt . . . die Redeschlacht der Par
teien nimmt ihren Anfang . . .! C–(0.–
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Georg Bleibtreu +.

er wackereMeister, der
um die Mittagsstunde

des 16. Oktobers die

Augen schloß, nachdemer vier
zig Jahre lang mit rastlosem
Eifer und unerschütterlicher
Begeisterung die Heldenthaten

unseres Volkes durch die Kunst

seiner malerischen Beredsam- keit gefeiert--- hatte, besaß

--- --- in seiner äu- ßerenErschei
nung nichts,

was etwa der-- Vorstellung-,
entsprochen

hätte, die man

sichvon einem- Kriegsmaler* macht, der

StudievonG. Bleibtreuzu „mitdabei ge
dessenBild Hennigesvon wesen ist.“Treffenfeld.

Nichts von der

bramarbasierenden Beweglichkeit eines Horace Vernet, nichts
von der patriarchalischen Würde eines Camphausen, nichts von
dem pathologischen Fanatismus eines Alphons de Neuville und
nichts vonder geschäftsmäßigen, kalten Routine der Illustratoren
großen und kleinen Stils, denen nur der Augenblick, nicht die
Zukunft gilt. Wer nicht wußte, was er eigentlich malte, der hätte
in ihm so etwas wie den engelgleichenFra Angelico von Florenz
vermutet, ein beschaulichesKünstlergemüt, das seinehöchsteBe
friedigung in friedfertigen Gebilden oder gar in Heiligen
gestalten fände, und als Georg Bleibtreu, der am 27. März
1828 in Kanten am Rhein geboren wurde, als kaum sechzehn
jähriger Jüngling 1843 in die hochberühmte Kunstakademie
seiner heimatlichen Provinz einzog, war wirklich der Boden für
die religiöse Malerei oder doch wenigstens für die Geschichts
malerei großen Stils bei weitem günstiger als für den Wirk
lichkeitsdrang, der schondamals den jungen Bleibtreu beseelte.
Ein paar Soldaten, die in einem Geburtsort einmal einen
besonders tiefen Eindruck auf die Phantasie des Knaben ge
macht, mögen vielleicht diesen Wirklichkeitsdrang erweckt und,

durch die beständige Nacharbeit der Phantasie, genährt haben.

In Düsseldorf fand er lange Zeit nichts, was den einmal
von der Phantasie angesponnenen Faden befestigt und fort
gesetzthätte. Er wollte, wie alle schöpferischenGeister, sofort
malen können, und das ließ der schwerfällige Gang des aka
demischenUnterrichts nicht zu. Es kam eine Zeit der Mut
losigkeit, er ging von Düffeldorf fort, suchte, sich auf eigene

Hand weiter zu helfen und kehrte dann wieder zur rheinischen
Hochschule zurück, wo er nun das Glück hatte, in Th. Hilde
brandt den Lehrer zu finden, der ihn vorwärts brachte,wenig

stens nach den Begriffen und Anschauungen jener Zeit. An
dem fertigen Bleibtreu hat man nichts mehr von den päda
gogischen Vorschriften und den zahmen Malrezepten Alt
Düsseldorfs gemerkt. Sobald der frohgemute Rheinländer
seinen erstenErfolg errungen, ging er einen Weg allein und
er schuf sich bald einen eigenen zeichnerischen und malerischen
Stil, der durchaus das Spiegelbild eines nervösen, feurigen
Temperaments war, das immer nur sich selbst gab und nur
dann der kühlen Überlegung die Vermittelung zwischen der

erfindenden Phantasie und der ausführenden That gestattete,

wenn hohe Auftraggeber den wirklichen Gang der Ereigniffe

nach ihrem Ermessen nachträglich korrigierten oder gar aller
höchsteWillensäußerungen in seine Kompositionen eingriffen
und si

e

umgestalteten.

Der kleine Mann mit dem tapferen Herzen hat niemals

Von Adolf Rosenberg. (Abdruckverboten.)

ein Hehl daraus gemacht, wenn ihm etwas gegen den Strich
ging. Von solchen Eingriffen in seine künstlerische Freiheit,
denen e

r

sich fügen mußte, hat ihn keiner tiefer geschmerzt,

als die spätere Umgestaltung eines bereits vollendeten
Wandgemäldes in der Herrscherhalle des Berliner Zeughauses
„König Friedrich Wilhelm III besichtigt die Freiwilligen vor
den Thoren von Breslau,“ die e

r auf Befehl Kaiser Wil
helms I vornehmen mußte. An die Stelle des von ihm hoch
verehrten Volkshelden Blücher, der in der erstenFassung des
Bildes neben dem Könige ritt, mußte er den russischenKaiser
Alexander I setzen,den Kaiser Wilhelm aus begreiflicher Pietät

a
n

dieser Stelle verewigt sehenwollte. Und daß dem Künstler
dies gerade mit einem Ruffen passieren mußte, der in seinen
Augen ein Vertreter des Despotismus war, dem e

r zu Leibe
ging, wo er nur konnte! Ein Protest gegen despotischeWill
kür und übermütige Tyrannenherrschaft war seine erste künst
lerischeThat gewesen. Während seineKunstgenoffen in Düffel
dorf noch ihre höchsteBefriedigung in der Schilderung von
romantischen oder pathetischenMomenten aus der mittelalter
lichen Geschichte suchten, folgte e

rmit begeisterterAnteilnahme
den Wechselfällen der unglücklichen Erhebung der Schleswig

Holsteiner gegen das dänische Joch. Eine Episode daraus
reizte ihn ganz besonders zu künstlerischer Gestaltung: das
Gefecht beiBau und der Untergang des Kieler Turner- und
Studentenkorps. Nachdem e

r

zuerst nach guter alter Düffel
dorfer Sitte, der er übrigens ein Leben lang treu geblieben
ist, den erschütternden Vorgang in einer Kartonzeichnung
dargestellt, ging e

r

a
n

die Ausführung der Komposition in

Ol, und si
e

gelang ihm so glücklich, si
e

sprach so lebendig

die Gefühle aus, die den Künstler beseelten, daß das Bild

zu Anfang der fünfziger Jahre allerorten, wo es ausgestellt
wurde, die wärmste Bewunderung erregte und den Namen

seinesSchöpfers bekannt machte. Es war die Zeit, wo sichder
Drang nachder deutschenEinheit, nachder Befreiung der unter
jochten deutschenBruderstämme mit gemalten, gedichteten und
gesungenen Protesten begnügen mußte, und am Ende suchten
die Patrioten, um die Flamme ihrer Begeisterung und Vater
landsliebe nicht erlöschen zu lassen, aus der trüben Gegen

wart ihre Zuflucht in der letzten glorreichen Epoche der Ver
gangenheit, in der Zeit der Befreiungskriege, deren Großthaten
ihre Hoffnung immer von neuem belebten. Sie boten auch
Bleibtreu den Stoff zu einer Reihe von Gemälden, von denen
besonders die Schlachten bei Großbeeren und a

n

der Katzbach,

der Sturm auf das Grimmaische Thor bei Leipzig, die
Schlacht bei Aspern und eine Episode aus der Schlacht bei
Waterloo einen künstlerischenRuhm vermehrten und befestigten.

Ein Teil dieser Bilder war bereits in Berlin gemalt
worden, wohin Bleibtreu 1858 übergesiedelt war, in der
Hoffnung, dort, wo sich das Interesse a

n

militärischen An
gelegenheiten immer lebhafter gestaltete, auch ein günstigeres

Absatzgebiet für seine Arbeiten zu finden. Diese Notwendig
keit trat um so dringender an ihn heran, als er kurz vorher
einen eigenen Hausstand gegründet hatte. Er konnte nicht
mehr allein seinen Idealen leben, sondern mußte nehmen,

was sich ihm bot. Er zeichnete und lithographierte für Buch
und Kunsthändler und erlangte bald auch als Illustrator
einen Ruf, der hinter dem des Malers nicht zurückblieb. Was

e
r

einmal übernahm, das ergriff er auch mit heiligem Ernst
und führte e

s mit gewissenhafter Gediegenheit durch. Als
die hervorragendste dieser Arbeiten Bleibtreus, die Illustra
tionen zu „Deutschlands Kampf- und Freiheitsliedern,“ im
Buchhandel erschienen, bereiteten sich schon jene Ereigniffe

vor, die die ruhmvollste Zeit der neueren deutschen Geschichte
eröffnen und auch der Kunst Bleibtreus den Anlaß zu höchster
Kraftentfaltung und Vollendung geben sollten. Mit welchem
Jubel mag e

r

die Befreiung der Elbherzogtümer begrüßt
haben, und mit welcher Begeisterung mag er an die Aufgabe
gegangen sein, die stolzen Siege schildern zu dürfen, die auf
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jenem teuren Boden errungen waren, der fünfzehn Jahre zu
vor nur die traurigen, von ihm gemalten Niederlagen ge
sehenhatte. Aber wie fleißig er auch war–die Ereigniffe
entwickelten sich so schnell, daß ein flinker Pinsel nicht mit
ihnen gleichen Schritt zu halten vermochte. Während er noch
an dem vomStaate bestellten, figurenreichen Bilde, dem Über
gang der preußischen Truppen nach Allen (jetzt in der Ber
liner Nationalgalerie), malte, rief ihn derAusbruch des öster
reichisch-preußischenKrieges aus der Stille des Ateliers mitten
in den Lärm der Waffen. Im Hauptquartier des Prinzen
Friedrich Karl durfte er Zeuge der bedeutungsvollsten Etappen
dieses beispiellosen Siegeslaufes der preußischen Armee sein,

und so erhielt er zum erstenmal die Weihe des echten und
rechten Schlach

treu die Gunst des Kronprinzen gewonnen haben, der ihm
beim Ausbruch des deutsch-französischenKrieges in seinHaupt
auartier aufnahm und ihn damit zum Zuschauer der langen

Kette von Heldenthaten machte, die von Wörth über Sedan
nach Paris führten. Wie hat aber auch der Schlachtenmaler
dem ritterlichen Helden für solcheGunst gedankt! Noch ein
mal so hell leuchteten eine Augen auf, wenn er von der
Leutseligkeit, von dem schlichtenWesen, dem warmen Kunst
interesse des edlen Herren erzählte, und diese Dankbarkeit
kommt auch in allen Bildern, auf denen die Gestalt des Siegers
von Wörth den Mittelpunkt darstellt, zu begeistertemAusdruck.
Das erste dieser Bilder war eine Schilderung des brennenden
Wörth, durch dessen Hauptstraße der Kronprinz reitet, von

Bayern und
tenmalers, der

nicht komponiert,

sondern aus der
vollen grausigen

Wirklichkeit
schöpft.Mit einer
fast an Herois
mus streifenden
Zähigkeit, die
übrigens für ein
ganzesWesen und

Schaffen charak

teristischwar, er
trug er alleBe
schwerden und
Entbehrungen

des Kriegs- und
Lagerlebens, im
mer darauf be
dacht, aus dem
Gesehenen und
Erlebten einen

möglichst reichen

Gewinn für sei
ne Kunst mit
heimzubringen.

Als reifte Frucht
erwuchs aus die
jen Studien auf
den böhmischen

Schlachtfeldern

eine Episode aus
dem Tage von
Königgrätz, die
Abwehr eines An
griffs österreichi
scher Kavallerie
auf den Stand-- - G. Bleibtreu.
ort des könig

/-%---------
NachderZeichnungvonIsmael Gentz.

Preußen mitJu
bel und Hurra
rufen empfangen,

und amEnde der

langen Reihe steht
das Bild, das
der Meister noch

für die große

Berliner Kunst
ausstellung dieses

Jahres vollendet
hatte: Friedrich

Wilhelm in der
Schlacht (NN

Mont Valérien

Bleibtreu in das
Kriegsgetümmel

von Weißenburg

und Wörth hin
einkam, gewann

er auch ein star
kes menschliches

und künstlerisches

Interesse an den
Prachtgestalten

der bayerischen

Krieger und ihrer
Führer, insbeson
dere an dem Ge
neral von Hart
mann, der seiner

seitsGleiches mit
Gleichem vergalt.

Ihm hat Bleib
treu in dem Ge
mälde der An
kunft jubelnder

Bayern vor Pa
lichen Haupt
quartiers (jetzt

in der Berliner Nationalgalerie), in der Komposition, in der
Lebendigkeit der Darstellung, in der Charakteristik der Haupt
figuren, im Glanz und in der Harmonie des Kolorits das
vollendetste Meisterwerk, dasBleibtreu bis dahin geschaffenhatte.
Großes hatte er erlebt, aber es war ihm beschieden, noch

Größeres erleben, mit eigenen Augen sehen und durch eine
Kunst verherrlichen zu dürfen. Was er in den Jahren 1864
bis 1869 geschaffen, hatte die Aufmerksamkeit und das In
tereffe des Kronprinzen Friedrich Wilhelm auf den Künstler
gezogen, der nicht bloß durch eine Bilder, sondern auch durch
seinePersönlichkeit wirkte, ohne es zu wissen und zu wollen.
Dem Kronprinzen gefielen immer die Männer, die das Herz
auf der Zunge hatten, am besten, und Bleibtreu war nie
mals einer von denen, die ein Blatt vor den Mund nahmen,

wenn si
e

etwas Rechtes, Nützliches und Ehrliches zu sagen

hatten. Durch einen unerschrockenenFreimut mag auchBleib

ris ein glänzen
des Denkmal ge

jetzt, das zugleich zu den bestenkoloristischen Schöpfungen des
Künstlers gehört, der hier seiner Farbenlust freien Spielraum
gönnen durfte.
Monatelang hat Bleibtreu in Versailles Studien ge

macht und Entwürfe gestaltet, aus denen nach der Rückkehr

in die Heimat die Gemälde erwuchsen, die, wenn si
e

einmal
vereinigt werden könnten, eine einzig dastehendeGalerie von
deutschenHelden und Heldenthaten bilden würden. In allen
diesen Bildern hielt er sich, was die militärischen Einzeln
heiten, die Uniformen und Waffen, das Terrain, die zur Zeit
des dargestellten Ereigniffes herrschende Licht- und Luftstim
mung betrifft, streng an die Natur. Was er nicht selbstge
sehen hatte, ließ er sich von Augenzeugen schildern, und mit
unerschöpflichem Eifer suchte e

r

nach mündlichen und litte
rarischen Uberlieferungen auszuforschen, wie sich die darzu
stellende Begebenheit wirklich zugetragen hatte. In dem ge

vor Paris. Als
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räumigen, aber im
Gegensatz zu der
Tagesmode sehr

einfach ausgestat
teten Atelier in

seiner Villa zu
Charlottenburg

und in den Trep
penfluren und

Korridoren hatte

er ein ganzes Ar
senal vonWaffen
und Uniformstük

ken aus verschie
denen Geschichts
perioden zusam
mengebracht, die

seineStudien und
ein vortreffliches
Gedächtnis noch

unterstützten.Aber

über diesenWirk
lichkeits- und- Wahrheitstrieb

-- - behielt der Künst
StudievonG. Bleibtreuzu dessengegenüberstehendemler stetsdie Herr

Bilde.
schaft. Seine

Schlachtenbilder, auch die bewegtesten, machten niemals den

Eindruck des Zufälligen, des Improvisierten, si
e

waren viel
mehr das Ergebnis einer tief durchdachten und gründlich durch
gebildeten Komposition, die in wohl abgewogenen Massen den
Hauptmoment zur vollen Geltung brachte, ohne daß das Epi
sodenwerk ihm Abbruch that. Dadurch erhob er dasSchlachten
bild in den Bereich des Geschichtsbildes großen Stils.
Diese Art des Schaffens war das beste Teil, das er

aus einer Düsseldorfer Lehrzeit in die gereifte Kunst seiner
späteren Zeit hinübergenommen hatte. Wenn e

r

auch bei

Hildebrandt malen gelernt, so ging er doch als Kolorist, wie
wir schon oben betont haben, seine eigenen Wege. Er hielt
sich dabei nicht an ein bestimmtes System, dem sich die ver
schiedenartigen Gegenstände anzupassen und unterzuordnen
hatten, sondern e

r

entwickelte die koloristische Haltung eines
Gemäldes aus der Stimmung, die die jeweilige Situation be
herrscht hatte. Dadurch gab e

r

seinen Schöpfungen ein Gepräge

von Frische und Lebendigkeit, das selbst den letzten Arbeiten
des Sechzigers geblieben ist. In der Wiedergabe starkerLicht
wirkungen und in der Behandlung des Helldunkels entwickelte

e
r

bisweilen eine koloristischeKraft, die dicht an den
Größten dieses Fachs, an Rembrandt, heranreicht.
„Die Zusammenkunft der Generale v

.

Moltke und
Wimpffen“ am Abende der Schlacht bei Sedan in

einem Gemache, das nur von einer Lampe erhellt
wird, deren greller Schein auf das Bild Napoleons I

fällt, und die Flucht dieses selbenKaisers am Abende
der Schlacht bei Belle-Alliance sind zwei solcherHell
dunkelstücke,deren Wirkung noch durch die Meisterschaft
einer großartigen Charakterisierungskunst gehoben wird.
Dieser Zug ins Große, mit dem sich ein fein

ausgebildetes Stilgefühl verband, machte Bleibtreu
auch, allein unter den deutschen Kriegs

malern neuerer Zeit, zur Ausführung von
Monumentalgemälden befähigt. Was in

seiner Jugend als das höchste Ziel der
Malerei galt, erschien auch dem gereiften

Manne als das Höchste seiner
Kunst. Mit der Begeisterung
eines Jünglings widmete sichder
Fünfziger der Ausführung der
ihm übertragenen Wandgemälde

im Berliner Zeughause, wo e
r

außer der bereits erwähnten Mu StudievonG. Bleibtreuzu deffengegenüberstehendemBilde.

sterung der Freiwilligen

durch Friedrich Wil
helm III noch das Zu
sammentreffen Blüchers

und Wellingtons am
Abende der Schlacht
bei Belle-Alliance und

den Sturm der preu

ßischen Garde auf St.
Privat darstellte. Er
hatte die Genugthuung,

zu sehen,daß es keinem
der Altersgenossen und

keinem der jüngeren

Generation, die neben

und nach ihm in der
Herrscher- und Feld
herrnhalle des Zeug

hauses gemalt haben,

gelungen ist, ihn an
Wucht und Größe des
monumentalen Stils,

a
n

dramatischer Kraft
und an Lebendigkeit

in allen Einzelheiten zu

übertreffen.

In den letzten
Jahren seiner rastlosen Thätigkeit erschloß er sich noch ein
neues Gebiet des Schaffens. Seinen alten Lieblingshelden
gesellte e

r
einen neuen, den großen Kurfürsten von Branden

burg, hinzu. Von der glorreichen Krönung des Werkes, die e
r

selbst miterlebt, kehrte e
r zu dem Begründer der branden

burgisch-preußischen Kriegsmacht zurück. Er mochte wohl die
Hoffnung genährt haben, daß das Feuer, das einen gebrech
lichen Körper aufrecht erhielt, noch so lange flackern würde,

bis er wenigstens die Hauptmomente des Heldengedichts, dessen
Mittelpunkt die Gestalt des Kurfürsten Friedrich Wilhelm bildet,
geschildert hätte. Aber er hatte seinerWillenskraft mehr zuge
traut, als seinephysischeKraft halten konnte. Nur eines dieser
Kurfürstenbilder hat er vollendet: die Landung des Kurfürsten
und seiner Truppen auf Rügen (Daheim Nr. 1 d. J.). Als das
Bild auf der diesjährigen großen Kunstausstellung in Berlin
erschien, wo es, wie billig, einen Platz im Ehrensaale erhalten
hatte, deutete noch nichts darauf hin, daß die künstlerische
Kraft, die solches geschaffen, nahe dem Erlöschen war. Mit
hinreißender Beredsamkeit war der Eifer der aus den Kähnen
gesprungenen Soldaten, von denen jeder zuerst das feindliche

Ufer erreichen wollte, war die Kampfes
lust, die Ungeduld der nachfolgenden Ka
meraden geschildert, und über dem bun
ten, lustigen Durcheinander von vielfar
bigen Gestalten erhob sich die ruhige

Majestät des eines Zieles bewußten
Helden, der, ohne Hast, im Vertrauen
auf eine gerechte Sache, alle Gefahren
und Beschwerden der Seinigen teilt–
das Sinnbild des Hohenzollernstammes,

der Fels im Meer. So steht er auch
auf dem zweiten Kurfürstenbilde vor uns,

a
n

dem Bleibtreu noch drei Tage vor
seinem Tode gearbeitet hat. Wir haben
denVorzug und die Freude, dieses letzte
Vermächtnis des wackerenPatrioten und
trefflichen Künstlers unseren Lesern vor
Augen zu führen. Es stellt einen er
hebendenMoment aus dem Winterfeld
zuge dar, den der Große Kurfürst 1679
unternahm, um die Schweden aus Ost
preußen zu vertreiben. Bei der Ver
folgung der flüchtigen Feinde zeichnete

sich der Kürassierobert Henniges von

StudievonG. Bleibtrenzu dessengegenüber
stehendemBilde.
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Treffenfeld, ein altmärkischer Bauernsohn, den der Kurfürst
wegen einer Tapferkeit in der Schlacht bei Fehrbellin in den
Adelstand erhoben hatte, ganz besonders aus. Er hatte das
Glück, einem Kriegsherrn acht eroberte schwedischeFahnen
überbringen zu dürfen, und diesen Höhepunkt im Leben des
kühnen Reiterführers, dem der Kurfürst durch Beförderung

zum General dankte, schildert Bleibtreus letztes, unvollendet
gebliebenes Gemälde. Es is

t

nicht eine Verherrlichung der

beiden Helden allein, sondern des gesamten brandenburgischen
Kriegsvolks, das unter den schwierigstenVerkehrs- und Trans
portverhältniffen die Mühsale eines Winterfeldzuges heroisch
ertrug, weil si

e

der oberste Feldherr mit ihnen teilte.
An diesem volkstümlichen Zuge seiner Kunst, den auch

ihn populär ge
macht hatte, hat

Bleibtreu bis zum
-

Ende seinesSchaf-

fens festgehalten.
-

Wir überblicken
eine künstlerische
Entwickelung von

seltenerKonsequenz

und Einheitlichkeit.
Er, der sich der
Gunst, des Wohl
wollens und der

Freundschaft der
Höchsten, Edelsten

und Besten unse
res Volkes rühmen
durfte, hat sich
niemals dazu her
beigelassen, in un
würdiger Schmei
chelei die Solisten

im Schauspiel der
Weltgeschichte zu
feiern und darü
ber das Volk zu

Der Winterschlaf unserer Hausschwalbe.

Wie wenig gehört dazu, unser Nervensystem zu modifizieren;
reichendoch schon einige Wärmeschwingungen mehr oder weniger

dazu aus. Ein wenig Wärme zu viel oder etwas mehr Kälte als
gewöhnlich, und die ganze tierischeMaschine is

t
in ihrem Gleich

gewichtgestört oder si
e

hört ganz auf zu funktionieren. Und ge
schieht e

s

nicht durch den Einfluß der Kälte, daß mancheTiere
monatelang in einen tiefen Schlaf versinken. In fast allen Tier
klaffenbegegnenwir einzelnenArten, welchedurch den Einfluß der
Kälte einschlafenund denganzenWinter hindurch in diesemZustande
verharren. - -

Im Monat April v. Jahres wies Dr. Leroux in Paris auf eine
Thatsachehin, gegen welcheman sichbis jetzt von manchenSeiten
sehr ablehnendverhalten hat, auf die Möglichkeit nämlich, daß die
Schwalben undMauersegler im Zustande eines lethargischenSchlafes
denganzen Winter in unseremKlima zubringen können. - -

Bekanntlichziehen die Schwalben jedenSommer regelmäßigzwei
Bruten auf. Bisweilen verzögert sich die Anlegung der zweiten
Brut, welche in dem alten Neste vor sichgeht, bis in den Sep
tember hinein, so daß Fälle vorgekommensind, wo junge Schwälb
chenvon den Alten hilflos verlassenwurden, weil die vorgerückte

Jahreszeit den Wanderinstinkt derselben zu mächtiganregte. Wohl
hat man Fälle beobachtet, in denen sichSchwalbenpaare ihrer noch
nicht flüggen Jungen wegen im Oktober noch so lange zurückhalten
ließen, bis diese ihnen folgen konnten. Trotzdem sind dieseSpät
linge nicht immer imstande, die weite Reise auszuführen, werden
dann von dem früh eintretendenFroste überrascht,fallen infolgedessen

in einen Erstarrungsschlaf oder gehen elend zu Grunde. -

„Als Knabe noch,“ erzählt Adolf Müller, „fand ic
h

einmal in

Gemeinschaftmit mehrerenMitschülern im Winter zufällig in dem
Wandloch eines zugemauertenZiehbrunnens zu Friedberg eine e
r

starrteHausschwalbe. Ins Zimmer und in die Nähe des warmen
Ofens gebracht, kehrtedas schlummerndeLeben insoweit zurück, daß
das Tierchen, mit ausgebreitetenFlügeln sichstützend,aufrecht stehen
konnte.“ Einen andernFall erzählt die „AllgemeineForst- und Jagd
zeitung“ im Jahrgang von 1863. In demhohlenStamm einerEiche

Bleibtreu auf dem Totenbette. NacheinerZeichnungvon Ismael Gentz.

vergeffen. Alle Ehren- und Gunstbezeugungen, die ihm von
Königs- und Fürstenthronen zu teil geworden, vermochten
seinen Unabhängigkeitssinn und seine Wahrheitsliebe nicht zu

erschüttern. Niemand is
t

ihm darob gram gewesen. Er hat
das Glück genoffen, daß ihn die, die auf den Höhen des
Lebens stehen, ebenso hoch schätzten,wie ihn das Volk ehrte
und liebte, weil man wußte, daß er sich selbst eins mit dem
Volke in Waffen fühlte. Die Befreiung der Schleswig-Hol
steiner und der Elsaß-Lothringer hat er erlebt und mit
gefeiert. Damit war aber noch immer nicht das letzte Ziel
seiner Sehnsucht erreicht. Das höchste Ideal seines Lebens
war der Triumph des kulturfreundlichen Deutschlands über
die kulturfeindlichen Mächte des Slawen- und Magyarentums.

Er hat in Wor
ten und Thaten

noch wacker gear
beitet, um dasSei
nige zu der Errei
chungdieses Zieles

zu thun. Pessi
misten und Real
politiker werden

über solcheUtopien

die Achseln zucken.

Wer den Menschen
aber nicht an der

Maffe mißt, aus
der e
r emporge

wachsen, sondern

an den edelsten

Mustern mensch

licher Tugenden,

derwird sichfreuen,

daß ein begnadetes

Künstlerleben in

diesemIdealismus
seine letzte und

höchsteVollendung

gefunden hat.

(Abdruckverboten.)

nämlich hatten drei aneinander geschmiegteSchwalben ihr Winter
quartier aufgeschlagen.Als der Oberförster die ergriffenen Tierchen

zu dem Feuer brachte,das die Holzhauer in der Nähe unterhielten,
sah e

r

mit Erstaunen, wie die Tierchen nach und nach ins Leben
zurückkehrten,die Augen öffnetenund sichzu bewegenbegannen. Alle
Versuchejedoch,die SchwalbenzugrößererLebensfähigkeitzu bringen,
waren ohneErfolg.

Worauf nun stützteDr. Leroux seineBehauptung? Ein Schwalbe
war im Monat Oktoberdes Jahres 1890, von der Peitsche einesKut
schersgetroffen, u

m

einen Kothaufen herabgefallen,aus dem e
s

sich
nicht mehr zum Fluge erhebenkonnte. Ein mitleidigesKind erbarmte
sichdes armen Schwälbchens,wusch e

s ab, hüllte e
s in eine Schicht

Watte und legte e
s in einen Schubkasten. Hier aber wurde es ver

geffen. Erst anfangs April vorigen Jahres fand man zufällig die
kleine Wattenrolle und sah mit Staunen, daß das Tierchen noch
lebte,aber im tiefen Schlummer lag. In diesemZustande wurde es

der naturforschendenGesellschaftpräsentiert; dann rüttelte man e
s

aus demSchlafe, und als e
s völlig erwachtwar, flog e
s

mitten durch
die Gesellschaft,die ihm die Freiheit schenkte.
Diese verbürgten Beispiele machen die Mitteilungen älterer

Zoologen sehrwahrscheinlich, inFelsspalten, Mauerlöchern und unter
Turmdächern in England, Deutschlandund Frankreich Schwalbenund
Mauersegler gefundenzu haben, die in einenWinterschlaf gesunken
waren. SolcheThatsachengabenfrüher Veranlassungzu derAnnahme,

daß die Schwalben überhaupt nicht wanderten, sondernsich in Höhlen
flüchteten, um daselbstden Winter zu verbringen. Das is

t

jedoch
allenBeobachtungenzufolgenicht richtig. Wohl abermußmanzugeben,
daß die Schwalben, die aus irgend einemGrunde im Herbst die all
gemeineAbreise versäumen,den ganzenWinter hindurch in unserem
Klima auszuhalten vermögen, indem si

e

einen schützendenOrt auf
suchen,wo si

e

unter dem Einfluß der Kälte, die ihre Lebensthätigkeit
hemmt,auf mehrereMonate einschlafen.Erst im nächstenFrühjahr
erwachen si

e

wieder, wenn mit den wärmenden Strahlen der Sonne
auchdie Insekten aus ihren Schlupfwinkeln wieder hervorbrechen.

L. H.
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Wer zaghafte Freier.
Zu unseremBilde aufS. 213.)

Herziges Ding, bin dir ja gar so gut,
Und es wär' doch gar so schönzu Zwei'n.
"sfehlt an gar nichts,– nur derMut, derMut!

('
s

is
t

dochganz gewaltig schwer,das Frein!)

Möchte reden,– weiß nicht einen Satz!
Wie ein Schulbub stehich hier, so rot!
Und da lachstdu auch noch, böser Schatz!
(Wärst du nur allein, hätt's keine Not!)

Weiß ja ganz genau, daß si
e

mich nimmt!
Na, jetzt wag' ich's! Franzel, sei gescheit!
(Diesesweiß ich aber ganz bestimmt:
Einmal und nicht wieder wird gefreit!)

F. Reimund.
Altertumskunde.

Ein ungewöhnlichgroßesSteinkammer
grab is

t

kürzlich bei Baabe auf Rügen auf
gedecktworden. Die Grabkammer enthielt
vierzehnThongefäße, eineAnzahl Feuerstein
lanzenspitzen und halbmondförmiger Meffer,
Bernsteinperlen 2c., aber keineLeichenbrand
reste. Die wichtigstenTeile des Fundes wur
den dem Museum für Völkerkunde in Berlin
überwiesen.

Meteorologie.
Der Fürst von Monaco, der bekanntlich

auf seine alten Tage ein eifriger Natur
forscher geworden ist, machte in der dies
jährigen Versammlung der British Affocia
tion zu Edinburg den beachtenswertenVor
schlag, auf den kapverdischenInseln, den
Azoren, den kanarischenInseln und denBer
mudas Stationen zur regelmäßigen
Beobachtung der atmosphärischen Vor
gänge im atlantischenOzean anzulegen.Diese
Observatorien würden zum Teil ziemlich nahe
derBahn liegen, welchedie den Ozean über
schreitendenStürme zu nehmen pflegen, zum
andern Teil fast an der' der Paffate,deren Schwanken von großer Wichtigkeit für
dieSchiffahrt ist. Von diesenBeobachtungs
stationen könnten, wie die „Natur“ hervor
hebt, die Sturmwarnungen, die Europa heute
nur aus den Vereinigten Staaten erhält, in

einer sehr wertvollen Weise vervollständigt
werden. Für den Vorschlag günstig is

t

auch,
daß die Inseln bereits jetzt mit dem Fest
lande telegraphisch verbunden sind.

Erdkunde.
Im April dieses Jahres begab sichder

Universitätsdocent Dr. K. Diener aus Wien

in Begleitung der Herren Griesbach und
Middlemiß im Auftrage der österreichischen
Akademie der Wissenschaftenund der indischen
Regierung zum Zwecke geologischer Un
tersuchungen nach dem centralen Hi
malaya. Erst Ende Juni konnten die geo
logischenArbeiten im nördlichenKumaon an
dem 17600 Fuß hohen Utadurrha-Paß be
gonnen werden. Von dort aus begaben sich
die Reisenden in den östlich'
gänzlich unerforschten Teil von Hundes und
Ende Juli auf anderem Wege zurück auf
britisches Gebiet. Mehr als einen Monat
lang lag kein Biwak der Reisenden unter
14500 Fuß, und einmal mußten drei Tage
infolge eines Schneesturmesauf einemLager
platze von 17.000 Fuß Höhe verbrachtwer
den. Es wurden im ganzen siebenPäffe
zwischen17000 und 18000 und zwei zwischen
18000 und 19 000 Fuß Höhe überschritten.
Außerdem erreichte Dr. Diener am 28. Juli
am Kungribingri Peak die Höhe von 19170
Fuß. Das schlechteWetter, der furchtbare
Sturm in den großen Höhen und die Not
wendigkeit, alle Lebensmittel und oft selbst
das Brennmaterial mit sichzu führen, bil
deten empfindliche Hindernisse. Das aufge
jammelte paläontologische Material is

t

sehr
reich und dürfte ' die bisher nur unge
nügend bekannten Beziehungen der geologi

ichen Struktur des Himalaya zu jener der
Alpen vielfach ein neuesLicht werfen. Dr. Die
ner is

t

vor kurzem nach Wien zurückgekehrt.

Am Familientisch.
Wir erwähnten bereits, daß auf dem letz

ten internationalen Kongreß für Geographie
die Herstellung einer großen Erdkarte im
einheitlichenMaßstab 1:1000000 befürwortet
wurde. Der Kommission, welche den Plan
weiter verfolgen soll, sind inzwischen von
Prof. Penk-Wien weitere Vorschläge unter
breitet worden. Bei dem gewähltenMaß
stab, in dem 1 mm der Karte einemKilo
meter in der Wirklichkeit entsprechenwürde,
kann von einer zusammenhängendenUber
sichtskartenichtdie Rede sein, e

s

werden ein
zelne Kartenblätter geschaffenwerden. Auf
diesen soll weder das politische, nochdas rein
physikalischeBild einseitig in den Vorder
grund treten; die Gewässerwerden in blauer
Farbe, die Höhen in brauner Schattierung
gegeben. Das ganze Werk würde, die ein
zelnen Blätter aneinandergefügt, eine Fläche
von 151 Geviertmetern bedecken;die Kosten
sind auf 3800000 Mark berechnet.

Werkehr.

Während in Paris der Krach der Panama
kanal-Gesellschaft in demParlament die pein
lichstenEnthüllungen hervorgerufenhat,welche
diegeplanteRekonstruktiondesUnternehmens
wohl unmöglich machenwerden, tritt man in

Nordamerika wieder lebhaft für die Ausfüh
rung desNicaraguakanals ein. Bekannt
lich plante man bereits seitJahren, als eine
ausgesprochenamerikanischeKonkurrenz gegen
das LeffepsischeProjekt, eine Durchquerung
Centralamerikas unter Zuhilfenahme desgro
ßenNicaraguasees. Esbestehtauchschoneine
„maritime canal commany of Nicaragua“,
die bisher gegen 20 Millionen Mark in die
Vorarbeiten gesteckthat. Jetzt suchtman den
Kongreß der Vereinigten Staaten zu einer
finanziellen Garantie zu veranlassen– „der
nationalen Sache gebühre nationaler Schutz.“
Der Erfolg bleibt abzuwarten.

Gewerbe.
Einige Nesselarten besitzenbekanntlich

ungemein haltbare Fasern. Da is
t
z.B. die

Boehmeria nivea, das Chinagras, welches
die chinesischeLeinewand oder die Jute lie
fert – da sind ferner Urtica tenacissima
und Urtica Puya, welche sichdurchFeinheit
und Festigkeit ihrer Bastfasern auszeichnen;
die sogenanntenRamié-Gespinstewerden aus
ihnen hergestellt. Einzelne Arten kommen
noch in einem gemäßigterenKlima gut fort,
und in Frankreich beschäftigtman sichaugen
blicklichwieder vielfach mit Anbauversuchen.
Dieselben sind um so wichtiger, alsman dort
jetzt aus den Neffelfasern ein Papier herzu
stellen gelernt hat, das die vorzüglichsten
Eigenschaftenbesitzenund das, nebenbeibe
merkt,immer teurer werdendereineLeinwand
papier' Güte übertreffen soll; die Bankvon Frankreich hat bereits beschlossen,ihre
Noten nur noch aus Ramié-Papier herzu
stellen. Ob sich nicht auch in Deutschland
Anbauversucheempfehlendürften?
Den bisher fast nur zu Brenn- undStreu

zweckengebrauchtenTorf haben sich in den
letztenJahren eine ganze Reihe neuer Ver
wendungsarten erschlossen,die ohne Zweifel
viele unsererLeser besonders auf demLande
überraschenund auch praktisch interessieren
werden. Das schlesischeGewerbeblatt rühmt

in einem ausführlichen Artikel den Torf als
wertvolles Packmaterial, das dem Heu, dem
Stroh und der Holzwolle vielfachvorzuziehen
sei; als ausgezeichnetesKonservierungsmittel
(auchfür Fleisch, Fischeund Obst); alsBinde
mittel für künstlicheDüngsalze und Chili
salpeter; als bestesIsoliermittel zum Aus
füllen der Zwischenräume von Eiskellern c.

Ferner wird Torf jetzt benutztzur Herstellung
poröser Ziegelsteine, zur Gewinnung chemi
scherProdukte (Torfgas, Photogen, Solaröl,
Paraffin, Essigsäure); zur Anfertigung von
Cellulosepapierund, unterBenutzungder elasti
schenFasern, von Teppichen; starkgepreßtzur

Fabrikation von Zündhölzern. Von hervor
ragender Bedeutung is

t

der Torf schließlich
überall da, wo e

s

sich um die Aufaugung
von Abfallflüssigkeitenaus Fabriken c. han
delt. Für große Gebiete unseresVaterlandes– und gerade für die am wenigstenwohl
habenden– werden diese neuen Industrie
zweige sichhoffentlichzu höchstdankenswerten
Einnahmequellen gestalten.

Handel.
Im „Verein zur Wahrung der Interessen

der chemischen' Deutschlands“ in

Berlin stellte kürzlich der Generalsekretär
O.Wenzel an der Hand einerReihe statistischer
Ziffern fest, daß der Ertrag der In
dustrie in dem eben abgelaufenen Jahre
gegendas Vorjahr um etwaden zehntenTeil
zurückgegangensei, obwohl die Produktion
nicht unerheblich gestiegenist. Den Grund
diesesRückganges suchteder Berichterstatter
zunächst in der durch die südamerikanischen
FinanzzuständehervorgerufenenVerstimmung
des Geldmarktes, die in Verbindung mit der
Unsicherheit der politischen Lage lähmend
auf das ganze gewerbliche Leben wirkte.
Dazu kamdie Verteuerung der notwendigsten
Lebensbedürfniffe,die die Konsumtionsfähig
keit der breiten Massen der Bevölkerung
schwächteund gleichzeitig eine Erhöhung der
Arbeitslöhne bedingte, die während der bei
den letzten Jahre in der chemischenIn
dustrie5,80 Prozent betrug. Um diesenAus
fall zu decken, war das Bemühen der In
dustrie dahin gerichtet, neue Absatzwegeim
Auslande zu suchenund durch Steigerung
der Produktion die Generalkosten der Be
triebe zu vermindern. Diese Bestrebungen
blieben dank der hervorragenden Stellung,
die die deutschechemischeIndustrie einnimmt,
nicht ohne Erfolg. Der gesteigerteWett
bewerb hatte aber anderseitszur Folge, daß
die Preise der meisten Produkte erheblich
herabgedrücktund dadurch der Gewinn den
Mehrerzeugung wieder geschmälertwurde.

Fischerei.
Der Heringsfang in der Nordsee be

ginnt gegen Ende Oktober und dauert bis
Ende November. Während 40 Tagen ziehen
ungezählte Mengen dieses Fisches, der in

Zügen von verschiedenerBreite, aber meist
von mehreren Metern Tiefe wandert, von
Osten nach Westen; dabei schwimmen die
Heringe so dicht aneinander gedrängt, daß
man mit Recht sagen könnte, man siehtmehr
Fische als Waffer. Die Geschicklichkeitdes
Fischers zeigt sich darin, einen Zug recht
zeitig zu entdecken,um die Netze vorher zu

legen; die besteHilfe bieten ihm dazu die
Seevögel, die diesen schwimmendenBänken
folgen, aus denen si

e

sichmit Leichtigkeitihre
Beute holen. Die Fischer bedienen sichzum
Fange eines schwimmendenNetzes, das si

e

senkrecht in das Meer hinablaffen; in einer
Ausdehnung von 2 bis 3 Kilometern bildet
diesesNetz somit eine richtige Barriere, in

deffenÖffnungen, die der Größe des Herings
angepaßt sind, die Fische steckenbleiben. Ein
solchesNetz setztsichaus verschiedenenTeilen
zusammen, von denen jeder 30 m lang und

1
0
m tief ist; diese werden zusammengebun

den und oben an einemstarkenSeil befestigt,
welches schwimmendeTonnen über Waffer
halten.– In der Nähe einer Heringsbank
angekommen,ziehen die Fischer ihre Segel
ein, laffen die gewaltigen Netze ins Wasser
und stellen si

e

kunstgerechtauf. Schon
sich hie und da glitzernde Streifen in den
blauen Wellen, aber bald entstehtein leben
diges Chaos, das keineFeder zu schildern
im Standeist. Wenn der Fischer seineBeute
für hinreichend hält, beginnt die sehr lange
und schwierigeArbeit des Netzhebens und
-Leerens; die Fische werden sofort in den
Schiffsraum geworfen. Einlaufende Boote,
die 20000 frischeHeringe an Bord haben,
sind keine Seltenheit.



Die Trockenlegung der
Bnid ersee.

In den Jahren 1840–52 wurde
das große, einenRaum von 18000
Hektarenoder180 Geviertkilometern
einnehmendeHarlemer Meer, der
größte Binnensee Hollands, ausge
pumpt und in einen fruchtbaren
Landstrich verwandelt. Das Unter
nehmenwar für seineZeit ein stau
nenswertes; 200 Millionen Kubik
meterWaffer mußten aus dem ein
gedeichtenSee gehoben und in die
Nordseegeschafftwerden. DieKosten
betrugen gegen 30 Millionen holl.
Gulden, aber der Wert des gewon
nenenLandes übersteigtheutejenen
Betrag um das Fünffache.
Jetzt is

t

in Holland ein Projekt
von noch weit gewaltigerem, von
geradezu gigantischemUmfang aus
dem Stadium langjähriger Vor
arbeitenherausgetreten.Es handelt
sich um nichts geringeres, als um
dieAustrocknung des größten Teils
der Zuidersee. Erst in historischer
Zeit, im 12. und 13. Jahrhundert,
durch eine Sturmflut entstanden,
umfaßtdie Zuidersee ein Gebiet von
3600Geviertkilometern, is

t

alsoan
nähernd so groß, wie das ganze
Herzogtum Braunschweig.
Der große, ziemlich flacheMeer

busenwird durcheinenungeheueren,
30 Kilometer langen Deich zunächst

reuzwarden,

gt

–– bestehendeDetche-DeucheldTrockenlegungsarbeitenrsFos … unzuleyendeKunde

- 57 Kanalbauten werden die Küstenortedes jetzigenZuiderseesmit dem spä
teren' verbinden.
Gegen den Plan sprechennur

die Intereffen der bedeutendenSee
fischerei in der Zuidersee,die von der
Verkleinerung und Umgestaltung
desselbeneineum so schwerereSchä
digung erwartet, als das Yffelmeer
sich ohneZweifel bald in ein Süß
wafferbeckenverwandelndürfte. Für
denPlan, dessentechnischeAusführ
barkeit keinemBedenken unterliegt,
sprechenaußer derWiedergewinnung
von 232 000 Hektaren, gleich 2320
Geviertkilometern, großenteils sehr
fruchtbarenSchlicklandesdieVerbesse
rung der jetztsehrschwierigenSchiff
fahrtsverhältniffe und eine Hebung
der zur Zeit wenig günstigen sani\,

tären Lage der angrenzendenLand

/ striche.Die KostendesUnternehmens
ht, werden, dem „Prometheus“ nach,
-
auf 232 Mill. Gulden, gleich etwa
392Mill. Mark geschätzt,der Wert
dergewonnenenLändereien aber auf

1Milliarde Gulden veranschlagt.Die
Ausführung der riesigen Arbeiten
soll 32 Jahre in Anspruch nehmen.
Jedenfalls verdient das großar

tige Projekt das allgemeinte In
tereffe.Während dasMeer seitJahr
hunderten fortgesetztan den Küsten

vonderNordseeabgeschlossen;einzelneSchleu
jen werden in dem Riesendamm für den
Schiffsverkehrund dieRegulierung derWaffer
verhältniffe eingeschaltet. Von dem abge
schloffenenTeil des Sees sollen2320 Geviert

In unserer Spielecke.
Königszug.

Kartenskizzezur TrockenlegungderZuidersee.

kilometer in vier einzelnenTeilen, in unserer
Skizze mit I–IV bezeichnet,eingedeichtund
ausgepumptwerden; der verbleibendemittlere
Rest des heutigen Waffers würde dann das
zukünftige Ysselmeer bilden. Umfangreiche
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derKontinente zehrteundderMensch
sichihm gegenüber lediglich auf die
Verteidigung beschränkte,liegt hier

ein Versuch allergrößtenMaßstabes vor, das
Verhältnis umzukehren: der Versuch eines
siegreichenVordringens dermenschlichenTech
nik, der menschlichenKraft gegen die zer
störendeNaturgewalt.
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Pilgrimstand.

Zur gefälligen Beachtung für unsere Postabonnenten.
Diejenigen unsererAbonnenten bei der Post, welcheihre Bestellung auf das zweite Quartal zu spät aufgegebenund infolgedessen

die ersteNummer diesesQuartals (XXIX. Jahrgang Nr. 14) von ihrem Postamt nicht erhalten haben, machenwir darauf aufmerksam,daß
das betreffendePostamt die fehlendeNummer gegen Zahlung der Bestellgebühr von 10 Pf. nachliefert, auch jedes frühere Quartal und
einzelne Nummern, soweit si

e

überhaupt noch zu haben sind, besorgt. Von uns direkt bezogen,kostetjede Nummer inkl. Porto 35 Pf

(2 Nummern 60 Pf, 3 Nummern 85 Pf), welche in Briefmarken dem Auftrage beizufügen sind.
Daheim-Expedition in Leipzig.

AdolfRosenberg.Mit einemBildnis undsechsAbbil
Inhalt: Die Herrin vonRotenstein.w

-

RomanvonJoachimvonDürow.– Winzerweisheit.
nachdemLebenvonHeinrichSeidel.– Im Reichstag. 1. Mit einerIllustration.– GeorgBleibtreu+. VonGedichtvon J. Trojan.– Die Versetzung.Eine Skizze–DerWinterschlafunsererHausschwalbe.– AmFamilientisch.'' Freier. GedichtvonF. Reimund.Zu demBildevonB. Vautier.–Altertumskunde.eteorologie.– Erdkunde.– Verkehr.– Gewerbe.– Handel.– Fi erei.– Die TrockenlegungderZuidersee.Mit einerKartenskizze.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckaus denJuhalt dieserZeitschrift' – Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimar e

n beigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. Pantenius in Berlin. Briefenur:
An die Daheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– Inseratenur an Daheim-Expedition(Velhagen & Klafing)Leipzig,

Poststraße9.– Verlagder Daheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig.– DruckvonJFischer & Bittig in Leipzig.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen.
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t
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XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

1
4
.

Januar 1893.

-

in ein in
t

m ein seit n
i

ist. 1893. N. 15.

Die Herrin von Rotenstein.

e
r

Stadtrichter lächelte. Er hatte, kurzsichtig wie

e
r war, den Spazierstecken für eine Säule ange

jehen; aber verlauten ließ er darüber nichts.
Nachdem solcherArt das Gift des alten Grolles

F wieder in Juttas jugendliches Ohr eingeträufelt,
fühlte die Kleine, daß si

e

nun gehen könne.

Sie wickelte die roten, rauhen Arme in ein
großes Tuch, zog ein paar vom Rosekatzky gefertigte Holz
pantoffeln (auf altpreußisch Klotzkorken) über und begab sich
nach dem Ziele ihrer Sehnsucht – der Geschirrkammer, in

der eben jener Rosekatzky zu arbeiten pflegte.

„Guten Tag, Rosekatzky.“
„Guten Tag, Fräuleinchen schönstes; habe lange nicht

die Ehre gehabt, Ihnen zu sehen. Na, wo wärscht so lang,
Juttelke?“
„Großmutter ließ mich nicht gehen.“

„Ach so; na, denn is die Sach" in Richtigkeit. Es muß
alles seine Ordnung haben in der Welt; ich dacht" man so

,

die Mine hätt' ich 'mal wieder aufs Kommandieren auf
gespielt, und da hätt' unsereiner denn doch auch 'n Ton mit
zureden gehabt.“

Klein-Jutta machte sich an dem Schleifstein zu schaffen;
kramte dann lange unter den Hobelspänen, bis si

e

endlich
triumphierend zwei Exemplare, deren spiralförmige Windungen

si
e

einem Lockenpaar täuschend ähnlich machten, über ihrem

Haupte schwang
„Rosekatzky, hält keen Kneepnoadel?“

„Na wacht, hier in der „Paudel“ müssen aber noch
welche sind.“ -

Die Locken wurden vermittelt der gelben, stark ver
bogenen Nadeln a
n den drallen Zöpfen zu beiden Seiten der
Stirn befestigt; dann setzte sich Jutta auf einen Holzklotz,
XXIX. Jahrgang 15. m.

Roman von Joachim von Dürow.
(Fortsetzung)

schlug die Füße übereinander und sagtemit einer, sowohl den
Locken wie der Sachlage entsprechendenWürde: „Rosekatzky,

die Felsinger sind doch sehr schlechteMenschen.“

„Schlechte Menschen, Kindchen, da geb' ich recht; –
aber sehenSie "mal, Fräuleinchen liebes, ein jeder in diesem
Leben hat doch sowas Apartes, was ihm besonders zukommen
thut. Mir sozusagen die Schlacht von Waterloo und das
lahme Gebein –der Mine die lange Näse und der Hochmut
mit dem Aufziehen von drei gräfliche und vier Barons
Kinder – der Großmutterchen die schönenGüter und die Be
gabung fürs Kommandieren – dem Türk das zackermentsche
Wegerecht– und da is

t

nun einmal rein nichts zu machen.
Sie dürfen ja über unserenWeg fahren, die Fellinger;–
nun–da fahren si

e

eben.“
„Ja, aber daß sie dabei mit der Peitsche knallen und

„hallo“ schreien, Rosekatzky, das is
t

doch nicht anständig.“

„Nee, Kind, nee, das is
t

nicht anständig. Aber komm
"mal 'n bißchen näher heran, denn die Kugel in mir, die
rujemort heut wieder, was das Zeug hält, und die Wand in

unserer alten Kammer is
t

auch nicht so dichte, wie si
e

aus
jehen thut;–denk' 'mal, die Großmutterchen wär’ der Türk,
und si

e

hätte, ganz eingal wie"s zugegangen, als selbigter

Türk nun einmal das Wegerecht; und si
e

würde deswegen

verklagt, einmal und das andere Mal, und würd' ihr alles
Erdenkliche in den Weg gelegt, und si

e

behielte (immer als
der Türk) doch ihr gutes Recht – ich glaube, wie ich ihr
kennen thu", die Großmutterchen thät" auch mit der Peitsche
knallen. Meinst nicht?“
„Aber tüchtig, Rosekatzky!

thäten's auch.“ -

„Siehst du, was Recht is
t

in dieser Welt, muß nun
einmal Recht bleiben. Aber nun höre weiter: wenn einmal

Und du und ich, wir

– ,
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der Türk sollt' nicht mehr auf Felsing sein, und ein anderer,

so keinenBrief fürs Fahren hat, wollt" sich unterstehen, über
unseren Weg und über unsere Brücke, sich ein erschachertes
Heu zu holen–dann –“
Der Rosekatzky ergriff den Hobel, schwang ihn kreiselnd

über sich,wie die Rothaut den Tomahawk über dem Haupte
schwingt, und der Bewegung entsprechend war der Ausdruck
des Auges ein so wilder, daß die Kleine entsetztzurückprallte,

und die Locken flogen.

„Aber Radmacher–was denn, Radmacher!?“
„Dann sollen die Felsinger was erleben, was si

e

noch

nicht erlebt haben, und die Rotensteiner auch nicht; stille
sollen si

e

werden, die da spotten und hohnlachen, wenn e
s

noch einmal heißt in dieser Welt: ,nun laßt mir 'mal den
Rosekatzky los!“

3
. Kapitel.

Da dem König gehuldigt ward! –
Die Glocken, die dem Lande Kunde gegeben, daß der

König Friedrich Wilhelm III. am 7
. Juni 1840 gestorben

sei, waren verstummt. Unter ehrfürchtiger Trauer der Be
völkerung hatten sich die Pforten des Mausoleums zu Char
lottenburg geschlossen, und als der gesenkteBlick sich wieder
emporwandte, ging strahlend in Hoffnungsschimmer die neue
Sonne auf.

„Der König kommt zur Huldigung nach Königsberg,“
ging e

s wie elektrisierend durch die Provinz Ostpreußen –
jene Provinz, die sich des schmerzlichen Vorzuges rühmen
konnte, zu den Zeiten, da man sein Brot mit Thränen aß,
mit ihrem Königshause enge Bande geknüpft zu haben! Es
war eine Huldigung nicht nur dem Könige von Preußen,

nicht nur dem jungen Reis aus dem alten Stamme der Hohen
zollern;– es war eine Huldigung der Hoffnung, der Ex
wartung für die neue Ara, wie si

e

in der Person des be
gabten Herrschers dem Lande tagen sollte! Und si

e

alle, die

d
a kamen, gerufen und ungerufen, si
e

kamen gern! Sie
kamen bis aus den entlegensten Punkten der Provinz, daß
die alte Krönungsstadt Königsberg sich schier zu klein erwies,

den herandrängenden Strom in ihren Mauern zu bergen.
Vorzugsweise auf dem Lande bei den Besitzern der alten

Rittergüter verspürte man schonwochenlang ein ungewohntes

Regen und Treiben; und nicht als letztes stand Rotenstein
unter diesen da. -

Unter Entwickelung eines ungewöhnlichen Pomps in

Equipage und Toilette rüstete sich Dame Rettlingen, dem
jungen Königspaare neben der allgemeinen noch ihre persön

liche Huldigung darzubringen, und als die Hausbewohner sich
am Vorabende der Abreise um den festen Eichentisch versam

melt hatten, war die Stimmung eine durchaus gehobene.
Möglicherweise hatte das Sprichwort, wonach die Mäus

lein sich des Tanzes auf Tisch und Bänken freuten, wenn
Dame Rettlingen (Katze) zur Huldigung fuhr, seine Berech
tigung; und was diese selbst betraf, so erinnerte sich Jutta
nicht, die Großmutter je in so mitteilsamer Stimmung ge
funden zu haben, denn am Vorabend dieses wichtigen
Reisetages.

„Es hat etwas für sich, wenn der Mensch sich einmal
aus dem stagnierenden Dasein des Alltagslebens herausmacht,“

meinte die Dame mit behaglichem Lächeln. „Es thut dem

im engen Kreise Lebenden not, daß auf das im Eigendünkel

errichtete Gebäude einseitiger Anschauungen das Licht auch
mal von einer anderen Seite fällt. Man wird eben nie zu

alt zum Lernen.“
Und dann weiter: „Freue mich, freue mich aufrichtig,

meinem jungen Königspaare Auge in Auge gegenüber zu

stehen, wie ich e
s

dem alten gestanden. Sollte mich dochwun
dern, wenn e
s

nicht ein huldvolles Wort für die alte Roten
steiner übrig haben sollte, intemal der Name Rettlingen
durch den Kitt schwerer Zeiten, der, wie mir däucht, ein be
sonders fester sein sollte, mit seinem Herrscherhause eng ver
bunden gewesen!“

Und weiter plauderte die alte Dame: „Freue mich auch
nicht zum wenigsten auf das durch die Reise veranlaßte
Wiedersehen mit meinem Rudolph. Schon lange ist es her, seit
dem ich Gelegenheit gehabt, an seinemArm außerhalb Roten
steins einmal zu paradieren. Es geschah zuletzt, als er, allein
mir zuliebe, sich zum Besuche eines Balles nach mächtigem

Widerstreben entschloß, obschon die Leute dazumal gesagt, e
s

se
i

gewesen, als ob ein Kronleuchter mehr angezündet worden,

d
a

„die Rettlingen“ zu Seiten des Sohnes in dem Saale er
schienen sei!

Ob nun auch im Laufe der Jahre das Bild der Mutter
einem herabgebrannten Lichtlein gleich geworden, so hat doch

der Sohn den Fuß in die Speichen des Glücksrades gesetzt.
Es hat ihn hinaufgehoben vom Fahnenjunker bis zum Oberst,
und immer pflichttreu is

t

der Mutter Stolz mitavanciert.
Nun aber marsch zu Bette, Kinder; denn der Regen hat

die Wege aufgeweicht, und morgen mit dem Frühesten muß
ich hinaus.“

4
. Kapitel.

Am 29. August 1840 hatte der junge König unter dem
begeistertenZurufen seinesVolkes den Einzug in die Residenz
Königsberg gehalten; am 9

.

September war der Tag, da er inder
berühmten Huldigungsrede ein Versprechen niederlegte, aus dem
man die Erfüllung der Versprechungen von 1813, die dem
Volke einen Teil an der Regierung des Staates zugestehen
sollten, herauszuhören vermeinte! – Schon von Tagesgrauen

a
n

harrten diejenigen, die kraft ihres Amtes, oder kraft der
Protektion in dem inneren Schloßhof oder auf seinenTribünen

in einer Ansammlung von Tausenden Platz gefunden, den ge
spanntenBlick auf die große Freitreppe geheftet,auf deren oberster
Stufe man den König, umgeben von den höchstenWürden
trägern des Landes, zu erwarten hatte.– Endlich eine Be
wegung unter der dichtgedrängten Menge,– ein Schwenken
der Hüte, alle nach derselben Richtung hin, begleitet von
donnerndem „Hurrah!“ – Der König war auf der Treppe
erschienen!

Den Federhut unter dem linken Arme, die Rechte hoch
über dem Haupte, stand e

r da– und an die Rede der
Verheißung knüpfte sich, die Hörer fortreißend, der Schluß:
„Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen!“
Als sich dann an dem Abend der feenhaften Illumina

tion der alten Stadt die Menge Kopf an Kopf durch die
Straßen drängte, immer der Gegend zustrebend, in der man
das Nahen der königlichen Herrschaften vermuten wollte, hatte

die Polizei schweren Stand, zumeist den unermüdlich an
drängenden Equipagen gegenüber, deren Pferde der ungewohnte

Glanz der Lichter unruhig machte.
„Die Equipagen dürfen nur bis hierher fahren,“ rief,

die Hand a
n

der Mütze, ein Konstabler in den Wagen hinein,

in dem der Oberst Rettlingen zu leiten seiner Mutter Platz
genommen, und diese mußte, wenn si

e

Feuerwerk und Illu
mination sehenwollte, wohl oder übel den Wagen verlassen

und sich unter die Menge begeben.

Über die alte stolze Dame, die ihren Lebensweg bis
dahin so fest aufgerichtet gemacht, a

n

die eine derartige Lage

sich niemals herangewagt, kam etwas Seltsames, nie Empfun

denes in dem Gefühl einer Hilflosigkeit, einer seelischenOhn
macht, die si

e

den Arm des Sohnes fest und fester erfassen ließ.
Als dieser ihr dann mit dem Blick liebevoller Besorgnis insAuge
schaute, war das nächste Gefühl ein Aufseufzen im Dank.
Noch ein paar Schritte und die Querstraße, die, den

flutenden Strom nach beiden Seiten hin ablenkte, gestattete
ein Aufatmen! Drüben aber inmitten eines sichwieder ver
dichtenden Menschenknäuels angstvoll kämpfend, sah man die

hohe Gestalt eines schlanken, brünetten Mannes, dessen Arm

in krampfhafter Energie den zarten Körper einer augenschein

lich ohnmächtigen Frau umfaßte. Als das Auge des jungen
Mannes die kräftige Gestalt Rudolph Rettlingens erblickte,
drang ein– „zur Hilfe, Herr Oberst, zur Hilfe!“ mit flehen
dem Rufe zu diesem herüber.



Die Lichter warfen ihren Schein auf ein blondes Haupt,

auf das totblasse Gesicht einer Ohnmächtigen, in deren Zügen
der Ausdruck jenes Friedens lag, der mit dem Drängen und
Hasten der Menschheit ringsherum nichts mehr zu schaffenhatte.
Noch ein Augenblick, und die Dame würde dem bereits

erlahmenden Arm des Jünglings entrissen sein; erbarmungs

los würde der Strom über den zertretenen Körper dahinfluten.
„Nehmen Sie sich meiner Mutter an!“ rief der Oberst

rücksichtslos vordringend dem jungen Manne zu. Seine kräf
tigen Arme schlangen sich um die scheinbar Tote; er riß si

e

mit Riesenkraft empor und trug si
e

ein paar Schritte bis

zu einem Gitter, über welches er die noch immer Besinnungs

lose zu heben vermochte, worauf er sich selber, hart an das
Gitter gedrückt, in den schmalenVorgarten, den e

s umschloß,

nachschwang.

sah e
r diese, auf den Arm des Unbekannten gestützt, nach

der anderen Seite verschwinden; e
r

selbst aber war mit der
bewußtlosen Frau, inmitten der wogenden Maffe, durch das
Gitter geschützt, allein.
Der, in solchen Handhabungen vollständig unerfahrene

Mann begrüßte den Moment, an dem die Dame endlich die
Augen aufschlug, mit dem Gefühl einer Errettung aus der
peinlichsten aller Lebenslagen. Sorglich lehnte er den Ober
körper der wie aus einem Traume erwachenden, schönenFrau

a
n das Gitter, und klopfte dann energischan die verschlossene

Thür des Hauses, ungeduldig wartend, daß diese sich, wenn
auch zögernd, und nur bis zu der Breite einer Ritze endlich
öffnete. Als jedoch im Schein der Illumination an Stelle
des von der Bewohnerin vermuteten „Stromers“, der in

der allgemeinen Aufregung ja Raubmord beabsichtigen konnte,
die Gestalt eines höheren Offiziers sichtbar wurde, that sich
die Thür, in der die Hauswirtin in eigener Person erschien,

zu voller Weite auf
„Verzeihen Sie, Madame. Eine Dame is

t

ohnmächtig

geworden, und ich hoffe, daß Sie mir gestatten werden, die
selbe vorläufig in Ihr Haus zu bringen.“
Bereitwilligt erfolgte die Antwort in unverfälschtem

Königsberger Dialekt: „Ach, herrje, nei" so was! Na führen
Sie ihr man reiner, Herr Eminenz, oder gräfliche Gnaden!
Wo bloß die Kathrine wieder steckt– nei" so was! Duche– Duche, komm gleich mit des Licht!“
Die Trine kam, und bald hatte man mit ihrer Hilfe

die mittlerweile ganz zu sich gekommeneDame auf dem Sofa
der guten Stube der Hausbesitzerin, hart unter dem Porträt
von deren Seligem, sanft niedergesetzt.

Mit der schlanken Hand in die schwere, feffellos über
den weißen Anzug hinfallende Flechte greifend, blickte die
Unbekannte mit großen, erstaunten Augen zu ihrem Retter
auf; wobei Rudolph Rettlingen, der sich, soviel er wußte, noch
niemals eingehend mit dem Ausdruck in den Augen eines
Weibes beschäftigt hatte, sich seltsam berührt fühlte, daß aus
dem Gesicht der reifen Frau ihm der strahlende, aber hilflose
Blick eines Kindes so wundersam entgegenleuchtete.

Nachdem der Vorstellung – Oberst von Rettlingen –
verwitwete Frau von Hegebach– ein Genüge geschehen, saß
man in lächelndem Behagen einander gegenüber. Die dritte

im Bunde war die Wirtin, deren Herz den Umstand, daß

in ihrem Hause die feinsten Leute aus Ohnmachten zu er
wachen pflegten, bereits kräftig als Reklame zu bewegen begann.
Notgedrungen mußte der besteKirchenhut der Hausdame

den im Gedränge abhanden gekommenen der Frau von Hege
bach ersetzen, worauf diese, auf den Arm des Oberst von
Rettlingen gestützt, ihrem Hause zuging.

Da die Menge des Volkes nach einer bestimmten Rich
tung hindrängte, waren die übrigen Straßen verhältnismäßig
still. Über den Steindamm wehte von den Hufen, wo selbst
Frau von Hegebach ihre Sommerwohnung hatte, die reine,
warme Luft, wie si
e

dem ostpreußischenHerbste eigen ist, und
keinem der beiden Wanderer däuchte der Weg ein langer.

Vielleicht wehte im Verein mit der balsamischen Luft,

ihn gleich dieser sanft umschmeichelnd, den Oberst zum ersten

Als ein Blick die Gestalt der Mutter suchte,

mal ein Ahnen von dem Zauber des „ewig Weiblichen“ an.
Meinte e

r

doch bei einem einsamen Gange durch den stillen
Abend den sanften Druck der schlankenHand noch immer
auf seinemArm, den kaum merklichen Duft aus den Gewän
dern der schönenFrau seltsam nachhaltig in seiner Nähe zu

verspüren, als die Stunde längst vorüber war, in der er seine
Mutter in dem Hotel noch aufzusuchen gedachte.
Ja, es war zu spät dazu geworden; zu spät, den ver

mutlich noch zahlreichen Fragen zu begegnen, die der Wissens
drang älterer Damen an ungewohnte Ereigniffe zu knüpfen
pflegte. Und was enthielt denn solches Ereignis? Nichts
weiter als den Umstand, daß die ohnmächtig gewordene Dame
glücklich wieder zu sich gekommen sei, und daß der Oberst di

e

selbstverständlich nach Hause gebracht! Das war alles.
Ja, es war alles, Rudolph Rettlingen, dennoch war

e
s genug für dein bis dahin in so ungestörtem Gleichmaß

klopfendes Herz!

„Wer sind Sie eigentlich, mon cher?“ fragte Dame
Rettlingen ihren jungen Begleiter, als sie, jedem Genuß für
Feuerwerk und Lichterglanz entsagend, aufatmend neben diesem

in der eigenen Equipage jaß. „Daß ich die alte Rettlingen
auf Rotenstein bin, wissen Sie nun bereits.“
„Gnädigste Frau wollen verzeihen, wenn ich im Drange

der Ereigniffe –“
„Jawohl, im Drange – freut mich, wenn der Mensch

das Wort der Situation anzupassen weiß. Also: mit wem
habe ich das Vergnügen?“

„Mein Name is
t

von Kienitz, stud. jur.“
„So. Und wie stehenSie zu der schönenPerson, die

d
a das Malheur betroffen hat?“

„Die Dame is
t

die verwitwete Baronin von Hegebach,
und ich habe den Vorzug, ihr Neffe zu sein.“
„So, jo! Die schöne Hegebach, von der ich bereits

mehrfach sprechengehört; muß übrigens einen größeren Sohn
haben, wie?“
„Jawohl, mein Vetter Edmund, Fähnrich bei den Hu

jaren, und augenblicklich hier auf Divisionsschule.“
„Und warum hat, was dieser Fähnrich ist, die Mutter

nicht selber chaperoniert?“

„Mein Vetter hatte heute eine Verabredung mit Ka
meraden.“

„Jegliche Kameradschaft hätte der Kindespflicht nachzu
stehen, meine ich; wenigstens ist solches alter Rotensteiner
Brauch. Im übrigen habe ich mich Ihrer Bekanntschaft ge
freut, mein junger Kienitz.“

Das Zimmer des Hotels war, wegen des Andranges von
Gästen enge und unbehaglich, und die Stunde, die Frau von
Rettlingen auf den Sohn wartete, der doch kommen mußte,

sichzu erkundigen, ob die Mutter glücklich geborgen sei, deuchte
ihr schier endlos. Als die neunte Stunde angebrochen, und
das Harren immer vergeblich, wallte der Stolz in dem Herzen
der alten Dame auf, und hastig klingelte si

e

nach der Jungfer:

„wenn der Herr Oberst kommt, bedaure ich, ihn nicht mehr
empfangen zu können. Ich wünsche zu Bett zu gehen.“
Aber der Herr Oberst kam nicht!–
Erst als die Pferde am anderen Vormittag ungeduldig

das Pflaster stampften, erschien er; einer sonstigenNatur ent
gegen ein wenig hastig im Gebaren und die Vorgänge von
gestern Abend nur in flüchtiger Berührung streifend: „ich
wollte dir nur noch in aller Eile die Hand küssen,Mutter.
Eine unerwartete Einladung ruft mich von deiner Seite.“
Die Einladung, von feiner, spitzerDamenhand geschrieben,

war des Inhalts, daß Frau von Hegebach sich freuen würde,

in ihrer schlichtenHäuslichkeit mit ihrem „Lebensretter“ den
obligaten Löffel Suppe zu effen.
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Die Tage gingen ihren Lauf, und auf die Arbeit folgte

das Pläsier, welcher Begriff, der ostpreußischen Gastfreund
schaft entsprechend, sich mit dem Empfangen und Erwidern



von Nachbarbesu aufgegangen war, erbat; er erbat sich den Segen zu seiner
chenaufdemLande
zu decken pflegt.

Selbstverständlich
trug jetzt die Hul
digung im allge
meinen– und im
besonderen das,

was ein jeder per
sönlich dabei erlebt–den Löwenanteil
bei der Unterhal
tung davon; nur
flüchtig wurden die

aber eine Rückstel
lung der gewohn

ten Interessen nur
von kurzer Dauer zu sein pflegt, so decktedie Erwägung über
Weizenpreise– die Frage „des Zusäens“ – die Huldigungs
tage zu, bis die Erinnerung daran, soweit si

e

das Roten
steiner Haus betraf, in ganz unerwarteter Weise wieder wach
werden sollte.

Ein Brief des Obersten Rudolph meldete zu einer Zeit,

d
a

man seiner gar nicht gewärtig war, den Besuch des Sohnes
bei der Mutter, – und zwar, wie das Schreiben ausdrück
lich erwähnte, behufs einer wichtigen Besprechung an.

Was konnte der Rudolph nur wollen? Er, dessen sich
mit jeder erklommenen Staffel steigernderFanatismus für den
Soldatenstand alle Wünsche für die etwaige „Ubernahme eines
Vorwerks“ zweifellos ausschloß; der weder als Fähnrich noch
als Leutnant jemals in gestörten Kassenverhältnissen sich be
funden; dessenBrief und Reiseplan auch keine gestörten Ge
sundheitsverhältnisse voraussetzen ließ, also–was konnte der
Rudolph nur wollen?
Die Beantwortung dieser Frage ließ vorläufig, insofern

der Oberst, gleich seiner Mutter, e
s

nicht liebte, ausgefragt

zu werden, auf sich warten; da e
r

sich vorgenommen, die
Angelegenheit erst in letzter Stunde zur Sprache zu bringen,

so blieb e
s

eben dabei.

Unbestreitbar ging ein allgemeines Schütteln des Kopfes

in Vorahnung dunkler Ereigniffe durch den Frieden des alten
Hauses, als der Oberst sich bei Gelegenheit dieses eines Be
suches um Dinge zu bekümmern begann, die einen Interessen
bisher so ganz fern gelegen.

Der Vater rief seine Tochter heran, nahm si
e

zwischen

die Knie, betrachtete si
e

sich aufmerksam, als hätte e
r

si
e

nimmer gesehen, und begann ohne jede Einleitung ein Examen

in der französischen Vokabel, dessen niederschmetterndes Re
sultat die Folge hatte, daß der Herr Oberst sich die neue
Gouvernante „einmal langte“, ihr ihren Standpunkt auf diesem
Gebiete nachdrücklich zu veranschaulichen.
Im Verlaufe des schwülen Tages hob dann der Oberst

eigenhändig die Kattunkappen der Damastmöbel des Ahnen
saales, und das Urteil lautete: „über Erwarten verschossen!“
Er ließ sich auch von den Waldeins auf dem Spinett

denWalzer aus dem Freischütz vorspielen, aber nur, um nach
den erstenTakten das Verdammungswort über die Stimmung

des Instrumentes in den Saal zu schleudern, mit deutlicher
Anspielung, daß „der Klavierstimmer beizeiten“ doch wohl

in die Thätigkeit der Fräuleins mit einbegriffen sei.
Worauf eine Stunde vor seiner Abfahrt Rudolph Rett

lingen ein Kind an die Hand nahm und sichdie Unterredung
mit der Mutter, über deren Inhalt bereits das Licht im Hause

| |
| |
| |

Auf derKegelbahn.SkizzevonFr. Hiddemann.
„Er möchtegern eine Neun schieben!“

Ergebnisse der

Ernte, die Weg
verhältnisse, das
liebe Gesinde, und

was sonst dem
Landmanne ans

Herz zu gehen -

pflegt, berührt; da

bevorstehendenVerlobung mit Frau Eleonore von Hegebach,
geborene von Jagemann, zugleich mit der Erlaubnis, seine
Braut nebst einem zukünftigen Stiefsohne in Rotenstein vor
stellen zu dürfen.
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„Nu seh' mir 'mal einer den Soldaten Rudolph an!–
Spielt dieser Mensch sich sein Leben lang auf den Weiberfeind
auf und bringt schließlich die deliziöseste Person, die mir je
mals vorgekommen, als Schwiegertochter nach dem alten Roten
stein;– ja, ja, wenn einer Glück hat.“
So sprachen die lieben Onkels, und e

s

stimmten bei die

treuen Nachbarn mit Einschluß der scharf kritisierenden Nach
barinnen, als Teilnehmer an dem großen Diner, welches dem
Brautpaare zu Ehren in Rotenstein gegeben wurde.
Allerdings war das allgemeine Urteil das richtige, sogar

in den Augen der Waldeins, denn eine reizendere Frau, wie
diese Hegebach, hätte sich der Rudolph wirklich nicht aussuchen
können;– er war ja auch wie ausgewechselt, in Thun und
Treiben, innerer Anschauung und äußerem Gebaren gar

nicht mehr wiederzuerkennen. Hätte e
s wohl früher in

seiner Art gelegen, sich zu leiten seiner Braut zum Mittel
punkte der Gesellschaft zu machen? Sogar, wie e

s

nach Auf
hebung der Tafel sich absichtslos gestaltete, gewissermaßen

tableau zu bilden?
Jedenfalls war es eine reizende Familiengruppe dort in

der Ecke des Saales, aus der sich, in eine Causeuse geschmiegt,
als Mittelpunkt die Lichtgestalt der schönenFrau von dem
Hintergrunde blühender Pflanzen wirkungsvoll abhob. Das Kleid
von blauer, gewässerter Seide, an einem Ausschnitt von duf
tigen Spitzen umrahmt, ließ das Marmorweiß der schönen
Schultern frei, über dem goldblonden Haar schwebte ein
reizendes Durcheinander von Theerosen und Spitzen. Die
roten, frischen Lippen, deren Inkarnat dem bleichen, ver
geistigten Gesichtchen ein eigenartiges Gepräge gab, teilte
ein frohes Lächeln, und der Kinderblick hing an dem Antlitz
des stattlichenMannes an ihrer Seite, dessenErscheinung die
Verkörperung echterMännlichkeit und Würde zeigte! Ihr zur
Rechten, auf die Lehne des Sofas leicht gestützt, die schlanke,

elastischeGestalt des Sohnes in aller Jugendschöne –
„Geradezu ein reizender Bengel,“ flüsterten die Tanten, alte

wie junge. „Durchaus angethan, die Köpfe zu verdrehen,“
bestätigten ebenfalls flüsternd die wohlwollenden Nachbarinnen,

und niemand dachte daran, daß eine vierte Person doch natur
gemäß in den Rahmen des Bildes mit hinein gehörte.
Ja – doch; keine andere als Frau Eleonore war es,

die den Blick suchend

im Saale umher-
schweifen ließ: „wo

is
t

denn unsere
Jutta, bester Rett
lingen?“

„Richtig! Jutta!“
Der Oberst stand
sofort auf, um nach
einer kleinen Zeit
mit dem Kinde an

der Hand zurückzu
kommen, wobei je
docheine kleine Falte

zwischen den Augen

zeigte, daß die Her
beischaffung des

Mädchens nicht ohne

ein gewisses mili
tärisches „Marsch“
von stattengegangen

war. Das Kind ließ
sichebenheranziehen,

wie solchesder straff
SkizzevonFr. Hiddemann.Auf derKegelbahn.

„Er holt sichdie Neun ganz sicher.“
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ausgestreckteArm, der abgewandte Körper und der trotzigeGe
sichtsausdruck unschwer bekundeten.

In gewinnender Freundlichkeit streckteFrau Eleonore
der Kleinen die Hand entgegen, bemüht, d

ie an ihre Seite
zu ziehen. Sei es nun aber, daß das wohlgeölte Köpfchen

mit den drallen Zöpfen, wie die steife widerstrebende Hal
tung des Kindes unliebsam gegen Frau Eleonorens schmieg
jame Eleganz abstachen; se

i

es, daß das von der Mine
raschelnd gestärkteKleid sich dem umschlingenden Arm entzog– die Harmonie des Bildes war gestört, und „das muß
anders werden,“ sprach, verdrießlich den Schnurrbart drehend,
der Oberst. -

Da jedoch der Fähnrich mit seinem berückendenLächeln
eine mildere Auffassung für die Sachlage zu haben schien,beugte

e
r

sichfreundlich zu seinerMutter herab, in ihr kleines, rosiges
Ohr flüsternd, wie Mutter und Sohn so gern miteinander

zu flüstern pflegten: „Bitte, Mama, gib mir das raschelnde
Klapperschlänglein. Abgesehen davon, daß e

s dir durchaus
nicht gut steht, fällt eine Gegenwart auf die Nerven.“
Damit faßte e

r

freundlich Juttas Hand, und, hier ein Bild
betrachtend, dort a

n

einer Blume riechend, führte e
r

die

Kleine unter elegantem Anschlagen der Sporen wieder zur
Thüre hinaus.

Nachdem die Gäste fort waren, und ein kleines, aber
immer mit Grazie verbundenes Gähnen Frau Eleonorens
Müdigkeit bekundet, gab der Oberst mit einer Rücksicht und
Umständlichkeit, deren das sanfteMinchen sichnie zu erfreuen
gehabt, seiner Braut das Geleite bis zu ihrem Zimmer.
Wie von einer schwerenLast befreit, war diesedann, in

einen weichen, weiten Schlafrock gehüllt, in die Ecke des hart
lehmigen Sofas gesunken, dessen blaukarrierter Leinenbezug

dereinst als blühender Flachs auf Rotensteiner Auen gewogt,
dann dort „gesponnen“, „geforben“, „geworken“ und schließ- -

lich vom Rosekatzky aufgenagelt worden war.
Müde und ein wenig erschlafft in den Zügen stützte

Frau Eleonore das Haupt auf den weißen Arm. Sie schaute
gedankenvoll auf einen geschlossenenBrief vor ihr auf der
Tischplatte: rauhes Papier, klar ausgeprägtes rundes Siegel

und feste Handschrift. Kouverts und deren Leimverschluß
noch in der Zeiten Schoße ruhend.
Die Hand strecktesichlässig nach demBriefe aus. Erwurde

eingehend betrachtet und nach kurzem Zögern wieder hingelegt.

Da hallte von dem weiten Hausflur her ein elastischer,
federnder Tritt. Die Thür that sich ein wenig auf, und „bist

d
u

noch zu sprechen,Mama?“ klang e
s in herzerfreuendem

Tone ins Zimmer.
„Natürlich, Edmund, komm nur herein, mein Sonnen

strahl.“ -

In zwei Sätzen war Edmund an ihrer Seite: „Gott

se
i

Dank, die Sonne und ihr Strahl sind allein und können
sich nach Bedürfnis ein wenig „räkeln“. Natürlich plappern
wir noch eine Weile. Ich darf doch rauchen, Mama?“
„O, Edmund, alle meine Kleider riechen morgen so odiös

nach Cigarren.“

„Lüften sich in reiner Landluft alle wieder aus; ohne
Tabak hört jegliche Gemütlichkeit für mich auf, und unser
zukünftiger Alter raucht wenigstens keine üble Sorte. Im
übrigen: Herr Gott, was war das für eine respektable Ge
jellschaft, die heute beisammen war! Das reine Altertums
museum! Nach oberflächlicher Schätzung saßen etwa drei
zehn Jahrhunderte um den Tisch herum. Was is

t

denn das
für'n Wich?“ -

„Ein Brief von Horst.“ -

Der Ausdruck, der das hübsche Gesicht des Fähnrichs
überflog, war ein unschöner. Seine Stirn zog sich in Falten:
„so, so; der Herr spielt sich augenscheinlich auf ein Mitglied

der heiligen Feme, die ihre Opfer bis in die entlegensten
Landgüter zu suchen weiß, auf. Was wünschen der Herr
Groß-Inquisitor denn nun? Traust du dich nicht zu lesen,
Mama?“
„Nein; lies du, Edmund.“

Edmund erbrach den Brief. „Na, die Einleitung wollen
wir übergehen: Hoffnung für gute Ankunft u. j. w. Natür
lich die alte Geschichte, Mama, du sollst beichten, ich soll
beichten; und zwar, wie er es durch allerlei schlagendeGründe
bekräftigt, so bald wie möglich.“

Frau Eleonorens Augen schwammen in Thränen. „Nicht
wahr, rücksichtslos wie immer, hart im Wort, hart im Ver
langen?“

Edmund rückte ungeduldig hin und her. „Bitte, Mama,
gib, wenn wir unter uns sind, das Weinen lieber auf. Ab
gesehendavon, daß es den klaren Gedankengang unterbricht,

macht e
s auf den Groß-Inquisitor vielleicht einen kleinen– auf deinen Oberst hoffentlich einen großen – auf Leute

meines Schlages aber gar keinen Eindruck mehr.“
Wenn auch Frau Eleonore sich auf die Kunst, die Augen

ebenso schnell in Thränen schwimmen, wie si
e

wieder trocken

werden zu lassen, verstand, so war doch die Angst, mit der

si
e

auf den Brief sah, den Edmund wieder zur Hand genommen,
unverstellt. „So lies doch, Edmund.“
„Gleich, Mama. Ich will dir die stereotypen Redens

arten, in denen Horst kundthut, daß ein Mann von so lau
terem Charakter wie der Oberst nur unter Voraussetzung
gleicher Lauterkeit deiner Empfindungen, den Bund fürs
Leben zu schließen gedächte, ersparen. Derlei achtungswerte

Gefühlssachen aus Horsts Munde sind dir, Mama, ebenso
wenig neu wie mir. Er meint nun aber, daß im Familien
beschluß der Hochzeitstag jetzt festgesetztwerden würde, und

d
a müsse, alle Rücksichten beiseite, die Sache vorher, zwischen

dir und dem Obersten ins Reine gebracht werden. Wieviel
kommt denn ungefähr auf dein Teil, Mama, mit all den
Putz- und Schneiderrechnungen bei den vertrackten Schulden?
Hab' derlei Lümpchen, wie Hauben und Bänder immer, als
Staffage angesehen, die der weiblichen Erscheinung gewisser

maßen von selbst anfliegt. Wollen wir, da die Sache ja

doch geschehenmuß, das Sündenregister einmal aufnehmen?
Erst das meine, dann das deine? So einen ungefähren
Überschlag wirst du doch wohl haben.“
Mutter und Sohn begannen zu rechnen, und d

a

Edmund

endlich den Bleistift niederlegte, klang eine Stimme unge

wöhnlich rauh: „Horst meint, daß, abgesehenvon dem Ehren
punkt, der Oberst Zeit haben müsse, die Angelegenheit zu

ordnen, insofern e
s

ihm fraglich scheint, daß soviel Bargeld

vorhanden sein dürfte. Ich glaube, er hat recht, Mama.“
„Natürlich hat e

r recht, Horst hat immer recht,“ klagte

Frau Eleonore weinerlich; „ich hab's von deinem Vater, der

ja geradezu vernarrt in den Menschen war, oft genug gehört.“
Edmund blies den Rauch der Cigarre in dichten Wolken

rücksichtslos ins Zimmer. „Und dabei is
t

e
s mir immer noch

nicht klar, worin eigentlich sein Einfluß auf unsere Familie
wurzelt?“

„Es is
t

das einfach die Geschichtevon den Schafen und
dem treuen Hunde;– furchtbar achtungswertes Tier, solch
ein bewachender Hund, aber in seinem geistigen Ubergewicht
mir armen Schafe eine permanente Qual.“
„Ich dächte doch, es läge in der Stellung des Hundes,

daß man ihn einfach fortschickt, wenn e
r mit seiner Treue

lästig wird. Warum thun wir solches nicht, Mama?“
„Ich hab's gethan, und“– die Stimme wurde sehr

leise – „um deinetwillen habe ich ihn wieder zurückrufen
müssen, Edmund. Du weißt– damals.“
„Ja, ja, er hat sich's einen Teil seines Vermögens

kosten lassen, um mich über Wasser zu halten, obschon die
Pedanterie mit dem „Buchen“ und „Quittieren“ und all dem
geschäftlichenHokus-Pokus dabei höchst abschwächendauf das
verwandtschaftliche „unter die Arme greifen wirkte. Immer
hin aber will ich zugestehen, daß e

r

e
s

so ganz leicht mit
uns zwei Schafen nicht hat!! Laß uns nun zur Ruhe gehen,
Mama; „guter Rat kommt über Nacht,“ sagt ein altes Sprich
wort, und „der liebe Gott verläßt kein ausrangiertes Dra
gonerpferd“ tröstet ein anderes. Natürlich sans comparaison
gesprochen, aber trotzdem voll Reue, daß mir das ungalante



Wort entfuhr. Sage es doch, daß ich nicht ungalant bin,

liebe Alte; nenne mich leichtsinnig – egoistisch– aber un
galant nicht! Daß ich dein Goldjung" bleibe, will ich auch
noch hören.“

Edmund küßte seineMutter herzhaft und wandte sich
zur Thüre: „Noch eins, Mama, das Göhr, die Jutta, werden
wir doch in unsere künftige Ehe nicht mit hinein nehmen?“
„Natürlich werden wir das, denn ganz abgesehendavon,

daß sich Rudolph das Kind wünscht, kann eine Hilfe im
Hause sehr nützlich werden.“

„Gestatte mir über diesen Punkt die Bemerkung, Mama,

daß das Kind uns auf der einen Seite nützlich, auf der an
deren jedoch im höchsten Grade unbequem werden kann!“
„Ich verstehe dich nicht. Ein anscheinend so stilles, be

scheidenesKind?“
„O, ich habe mich, schlau wie ich bin, mit dem Stu

dium dieses Kindes eingehend beschäftigt! Das Resultat

is
t

die Beobachtung, daß die Kleine durchaus die Persönlich
keit ist, dir, wie wir nun einmal sind, liebe Alte, das Leben

zu verleiden à la Horst. Um dir gleich ein Beispiel anzu
führen, liegt si

e

mir jetzt permanent in den Ohren, daß ich
die Lappalie mit dem lahmgerittenen Schimmel vor meiner
Abfahrt der alten Gnädigen beichten soll, damit die Geschichte
nicht auf dem Reitknecht sitzenbleibt. Werde mich hüten, inso
fern die Gestrenge im Stande ist, mir bei nächsterAnwesenheit
hier das Reiten ganz zu untersagen; habedem Reitknecht fünf
Silbergroschen in die Hand gedrückt, und der läßt sich noch
mit „Kußhand“ von dem Amtmann ohrfeigen! Außerdem
hängt das Kind so fest an der Scholle hier, daß es sich in

unserem Hause höchst unglücklich fühlen würde. Unglückliche

Gesichter aber sind der reine Tod für mich.“
„Ich weiß nicht, wie du alles ergründet hat, Edmund?

In meinem Gesichtskreis hat dasKind gar keineRolle gespielt.“

„Dein Forum war ebendie Bezauberung des Veteranen
tums, liebliche Alte! Mich aber hat die Kleine erbarmungs
los durch die ganze Wirtschaft geschleift. Feuer und Flamme

is
t

sie, wenn e
s gilt, die Vorzüge des neuen Rotschimmels

ins rechteLicht zu setzen. „Nachtwächters Spitz“ und „Stritzels
Huhn“ sind ihr geradezu „Persönlichkeiten, und wirklich lach
haft hat si

e

sichmit allen Interessen der Gutsinsassen ver
webt. Sie kennt jegliches Kind von Ansehen und Charakter,

si
e

ist ganz genau orientiert, wo e
s

den älteren Herrschaften
überall „reißt.“ Da nun Rotenstein für si

e

das Eldorado ist,

so lassen wir doch das Bärlein in dem Urwalde, darinnen

e
s

ihm wohl ist, und locken es nicht dahin, wo es nur Unfug

machen würde. Besagtes Bärlein könnte sich solchenKleinig
keiten, wie Abweisung von Leuten mit Rechnungen gegen
über, sofort auf die Hinterfüße stellen; nebenbei noch alle mög

lichen Neuerungen aufs Tapet bringen, daß die Dienstboten
Ruhe und zeitgemäßes Essen zu verlangen hätten wie anderes,

das in unserem genialen Haushalt zum permanenten Arger
nis werden könnte! Kurz und gut, Mama, wir hätten als
Zugabe zu einem gelegentlichen Aufpasser in Gestalt un
seres unvermeidlichen Horst dann noch einen ständigen durch
den unser „neuer Alter“ wahrscheinlich demnächst in Dinge ein
geweiht werden würde, die dem Alten nicht zu wissen not
thun. Ich hoffe, du überlegt dir die Sache, Mama.“
Frau von Hegebach war niemals eine Verehrerin der

goldenen Morgenstunde, die das „Früh-Aufstehen“ zur Tugend
stempelt, gewesen. Sie behauptete, daß darin nur das Prole
tariat und, im Gegensatz dazu, ein paar Monarchen von
großem Geiste und unfreundlicher Gesinnung (Friedrich d

.Gr.,
Elisabeth von England) excellierten. So saßen denn Frau
von Rettlingen und ihr Sohn schon beim zweiten Frühstück
beisammen, ehe denn Frau Eleonore noch zum ersten Früh
stück erschienenwar. (Fortsetzungfolgt.)

Ein Tag im Hause Friedrichs von Esmarch.

*-* - - D am schönenInnenhafen, naheS- den schattigen Laubgängen der
Düsternbrooker Allee, er
hebt sich der stolze Bau
der Kieler Universität, und
unmittelbar schließen sich

a
n ihn die großen, vierzehn

Einzelgebäude umfassenden

akademischenHeilanstalten

an. – Hier liegt auch,
inmitten eines hübschen
Gartens, die von dem
Geheimrat Professor Fried
rich von Esmarch, dem

berühmten Chirurgen, be
wohnte Villa grade gegen
über der von ihm seit fast

vierzig Jahren geleiteten Klinik, in der während dieser langen
Zeit Zehntausende von Leidenden Genesung fanden.
Das Erdgeschoß der Villa birgt linker Hand die pri

vaten Arbeitszimmer des großen Arztes, zwei größere und
einen kleineren Raum, in ihrer ganzen Ausstattung und Ein
richtung das Gelehrtenheim verratend. An den Wänden hohe
Schränke, die in zahllosen Fächern und Kasten wohlgeordnet
ein gewaltiges wissenschaftliches Material enthalten; auf den
Tischen Stöße von Büchern, Broschüren, Zeitschriften in allen
Kultursprachen. Die Zimmer unterscheiden sich aber doch auch
wieder wesentlich von dem, was man sich gemeinhin unter
einem deutschen Gelehrtenheim vorstellt. Zahlreiche prächtige

Jagdtrophäen an den Wänden weisen auf die ausgesprochene
Vorliebe Esmarchs für den Sport, für alle Leibesübungen
hin, und zumal in dem dritten der Zimmer, dem eigentlichen
Arbeitsraum, trägt die Einrichtung den Stempel gediegenen

Komforts und vornehmer Behaglichkeit.

Zu seinem siebzigstenGeburtstage. (Abdruckverboten.)

Hier saßen der Geheimrat und ich bei einer vortreff
lichen Cigarre und plauderten über vergangene Tage. Esmarch,

der sonst ziemlich leise und gern in abgebrochenen Sätzen
spricht, wird ein anderer, wenn e

r in den Schatz seiner
reichen persönlichen Erinnerungen hineingreift. Das edel ge
schnittene, von einem schönen weißen Vollbart umwallte Ge
sicht, strahlt dann von geistigem Leben, und die Worte fließen

dem alten Herrn, dessenFrische und Beweglichkeit–Beweg
lichkeit im geistigen und körperlichen Sinne – den Siebzig
jährigen bedeutend jünger erscheinen lassen, leicht von den
Lippen. Er is

t

ein vortrefflicher Erzähler, ein liebens
würdiger vor allem, der auch, wo es sich um persönliche Er
innerungen handelt, das eigene Ich gern immer wieder in

den Hintergrund schiebt und gemahnt sein will, wenn e
r

von

seinen eigenen großen Verdiensten sprechen soll.

„Von meiner Jugend wollen Sie hören? Gut– ich
will versuchen, Ihnen in kurzen Umrissen meinen Werdegang

zu schildern. Im Kirchspiel Satrup, nördlich von Schleswig,
liegt das kleine Dorf Esmark, der Stammort meiner Familie,
die dort seit dem sechzehntenJahrhundert nachweisbar an
gesessenwar. Schon frühzeitig gingen einzelne Mitglieder

der Familie in den geistlichen und ärztlichen Stand über–
auch mein Vater war Arzt und ein für seine Zeit in den
Herzogtümern hochangesehenerChirurg. Ich bin zu Tönning,
wo e

r Physikus war, am 9
.

Januar 1823 geboren. Die Vor
liebe für den Beruf meines Vaters entwickelte sich sehr früh
bei mir: ich erinnere mich, daß ich bereits in Rendsburg,
wohin mein Vater 1830 übersiedelte, als neunjähriger Gym
nasiast eifrig meine kindlichen Beobachtungen an eingefangenen
Fröschen machte, gern skelettierte und die Froschskelette sorg
jam studierte. Was ein Häkchen werden will, muß sich eben
beizeiten krümmen. Im Jahre 1843 ging ich nach Kiel an

die Universität und hatte das Glück, in Langenbeck einen un
vergleichlichen Lehrer, der mir später auch ein lieber un



vergeßlicher Freund werden sollte, zu finden. Ich erinnere
mich noch deutlich, wie er uns in die damals in der Kind
heit liegende Kunst des Mikroskopierens einführte, und daß

ic
h

ihm durch das Interesse, welches ich dabei wohl zeigte,

zuerst auffiel; 1846, als ich nach einem in Göttingen ver
brachten Jahre wieder nach Kiel zurückkehrte, machte e

r

mich bereits zu einem Assistenten. Im nächstenJahre bestand
ich mein Staatsexamen – dann brach das Sturmjahr 1848
herein und zog auch mich in seineKreise. Es war doch eine
schöne, eine große

Zeit für uns schwer
geprüfte Schleswig

Holsteiner!“ fuhrEs
march lebhaft fort.

„Groß trotz der kind
lichen Naivität, mit
der wir unsereBegei
sterung inThaten um
zusetzen versuchten.

Seit dem berüchtig
ten „offenen Brief
König Christians VIII
vom 8

. Juli 1847
gärte es; die Drohung,

Schleswig und Hol
stein eng an Däne
mark angliedern zu

wollen, erregte alle

Gemüter aufs höchste,
das meinige natür
lich auch. Ich grün
dete damals in Kiel
einen Turnverein,

dem sichMänner aus
allen Ständen an
schlossen, alle durch

den gemeinsamenGe
danken „los von Dä
nemark“ verbunden

und durch das, uns
allein echt deutsch
klingende „Du“ ver
brüdert. Wir übten
uns bereits, heimlich

in den Waffen. Als
dann am 23. März
die Kunde von der - - -== - -

-

in Kopenhagen aus- ------------- ------- -- -----------------gebrochenen Revolu
tion eintraf, als in

der Nacht vom 23.

zum 24.März plötz
lich die Glocken von
allen Türmen läute
ten, als die proviso
rische Regierung her
vortrat, zogen wir
alle, Turnerkorps und
Studenten, jubelnd

auf den Markt, und
baldfraternisierten die
Lauenburger Jäger,

welche die einzige Besatzung Kiels bildeten, mit uns. Mit
der harmlosen Siegesgewißheit der begeisterten Jugend ging es

dann am nächstenMorgen nach Rendsburg, ging es, nachdem
wir hier neue Gewehre empfangen, gen Norden den Dänen
entgegen. Ein Schriftsetzer aus Breslau, Robert Henne, wurde,
weil er der einzige war, der gedient hatte, Hauptmann, ein
Student Limprecht und ich Leutnants – ich zugleich selbst
verständlich Arzt. In Flensburg machten wir die ersten
Schießversuche, die mir einige Patienten – an blauen Backen

------- … ------------- ***T
("Plá------- -------AZ-WZ-----------)

---------

und zerschundenen Achseln nämlich–verschafften; wer schon
früher einmal eine Büchse gehandhabt hatte, wurde „Scharf
schütze“.

Am 5
. April erfolgte dann bei Bau, Sie wissen,

a
n

der Flensburger Föhrde, der bekannte dänische Über
fall auf unser Korps. Es war an einem Sonntag – daß
die Dänen aber an einem Sonntag etwas gegen uns unter
nehmen könnten, erschien uns ganz unwahrscheinlich. Ich war
arglos mit Urlaub zu meinem Vater nach der Stadt hinein

gegangen und saß
grade bei einem Du
zend Austern, als ich
gegen12 Uhr Schie
ßen und General
marsch hörte. In
voller Hast stürzte ich

nach dem Lazarett,

forderte hier noch
einigeKameraden zum
Mitgehen auf und
stürmte dann längs
der Chauffee unserer
Stellung zu, weil ich

zu spät zu kommen
fürchtete, da die dä
nischen Kriegsschiffe

schon in den Hafen
dampften. Das Kieler
Studenten- und Tur
nerkorps wurde nach
tapferer Gegenwehr

von der dänischen
Ubermacht umzingelt– ich selbst, als ich
kaumeinenVerbands
platz etabliert hatte,
mitten in meiner
Thätigkeit gefangen
genommen.“

Der Geheimrat
erzählte dann weiter,

wie e
r

schließlichmit
den übrigen gefange
nen Turnern und

Studenten langeWo
chen auf der „Dron
ning Maria,“ einem
abgetakelten Linien
schiff, auf der Rhede
von Kopenhagen ge
fangen gehalten wor
den sei, bis er aus-, gewechseltwurde.-
„Ich ging nun

zunächst nach Kiel
zurück und erledigte

meinen Doktor–ne
benbei bemerkt,“ Es
march lachte fröhlich,

„meine Dissertation

habe ich in schauder
haftem Küchenlatein

geschrieben, weil meine Bitte, dieselbe in deutscher Sprache
abfaffen zu dürfen, von der Fakultät zurückgewiesen wurde,
und ich mich mit der Niederschrift überhastete. Als dann
mein verehrter Lehrer Langenbeck Ende Dezember nachBerlin
berufen wurde, und der Vater meiner späteren ersten Frau,

der treffliche Stromeyer, an seine Stelle kam, wurde ich bei
diesem Assistent und nahm an einer Seite an den Feldzügen

der nächsten beiden Jahre teil, meine ersten Erfahrungen in

der Kriegschirurgie sammelnd, die ich dann in einer kleinen

---
------------------------…----------------------“
___–-
---
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Monographie zusammenfaßte. – Nach dem unglücklichenAb
schluß des Feldzuges von 1850 habilitierte ich mich zuerst
als Privatdocent in Kiel, trat aber bald eine mehrjährige
Studienreise an, die mich nach Prag, Wien, Brüssel, Paris
und London führte. Bald nach meiner Rückkehr schied der
edel denkendeStromeyer von Kiel und folgte einem Rufe nach
Hannover, in der ausgesprochenenAbsicht, mir Platz zu machen.
Das war aber ohne die Dänen gerechnet, die es mir nicht ver
zeihen konnten, daß ich für die Sache meines Vaterlandes
gefochten. Ich bekam zwar die provisorische Leitung der Kli
nik, aber Jahre hindurch keine Professur. Ich se

i

noch zu

jung – hielt mir
der dänischeKultus
minister entgegen–
worauf ich nur er
widern konnte: daß

sei bekanntlich ein
Fehler, der sichmit
jedem Jahre mehr
verliere. Erst 1857
wurde ich Professor

in demselben
Jahre kam ich, bei
läufig bemerkt, wie
der einmal nach
„Deutschland“hinein,

nachBonn, wo da
mals der Natur
forscherverein tag

te
.

Dort besuchteich
mit meinem Schwie
gervater Stromeyer

auchden alten Arndt,

und ich erinnere mich
deutlich, wie der
Greis von jugend

lichem Feuer ergrif
fen wurde, als wir
ihm von den Kämpfen

und Leiden Schles
wig-Holsteins er
zählten, aber auch,

wie e
r mit fast pro

phetischen Worten
von den einstigen

Folgen der Erhe
bung der Herzog

tümer sprach.“

Ich warf eine
Frage nach den wis
jenschaftlichen Ar
beiten. Esmarchs in

jener Zeit ein. „Es
waren Jahre ruhi
ger, stiller Thätig
keit, aber auch stetigen Fortschritts. Damals begann die
Chirurgie sich ja bereits mächtig zu entwickeln. „Wenn ic

h

a
n

die Tage meiner ersten Studienzeit zurückdenke, in denen
die Operationssäle von dem Schmerzgestöhn der Armen
erfüllt waren, dann erinnere ich mich stets mit inniger
Freude und Dankbarkeit der Einführung des Athers und
dann des Chloroforms, das uns Ende der vierziger Jahre
von Simpson in Edinburgh überkam; daneben fing man
damals an, den früher arg mangelhaften hygieinischen Ver
hältniffen in den Kliniken Aufmerksamkeit zuzuwenden–die
einfache Reinlichkeit, die Vorläuferin unseres heutigen asepti

ichen Verfahrens, hielt ihren Einzug in den Operationssaal.
Wenn Sie aber durchaus etwas über mich selbsthören wollen,

so möchte ich nur erwähnen, daß ich mich damals lebhaft
damit beschäftigte, meine Erfahrungen einem breiteren Kreise,

als meinen unmittelbaren Schülern und den wissenschaftlich
XXIX. Jahrgang. 15. m.

gebildeten Kollegen zugänglich zu machen– in jenen Jahren
erschienen meine kleinen Schriften über „den Luftwechsel in

menschlichen Wohnungen“ und meine „Ratschläge für die
Eltern skrophulöser Kinder,“ die, wie ich hoffe, manches Gute
gewirkt haben.

Das Jahr 1864 fand mich wieder in der vaterländi
schenBewegung. Als der Herzog Friedrich – der Bruder
meiner zweiten Frau– nach Kiel kam, betraute er mich mit
der Organisation des Sanitätswesens der zu bildenden schles
wig-holsteinischen Armee. Es kam ja freilich nicht zu deren
Organisation, aber ich fand dafür als konsultierender Chirurg-

im Lauf des Win
terfeldzugs eine rei
cheThätigkeit. Daß
ich als solcherdann
auch 1866 und
1870/71– in den
letztenJahren leider
durch eine schwere
Erkrankung, die ich

mir amOperations

tischzugezogenhatte,

verhindert ins Feld

zu gehen–wirkte,
wird Ihnen bekannt
sein.“

„Aus jener Zeit
stammen Ihre
Schriften über das
Kriegssanitätswe

en, wenn ich nicht
irre 2“

„Jawohl – und
zwar lag mir be
sonders am Herzen,

die Erfahrungen,

welche die Ameri
kaner in dem Krie

g
e

zwischen den
Nord- und Südstaa
ten gesammelt, für
uns zu verwerten.
Ich wies zumal auf
das Wünschenswerte

der Einführung des
Barackensystemsan
statt der geschloffe

nen Hospitäler, in

denen die schreckli

chen Wundkrankhei

ten unzählige Opfer

forderten, und auf

die Zweckmäßigkeit

des" amerikanischen

Eisenbahn-Trans
portwesens, der Sanitätszüge, hin, und hatte die Freude,

mit meinen Ideen trotz manchen Widerstandes auch durch
zudringen. Dabei muß ich aber ganz besonders auf die
thatkräftige Unterstützung durch die Kaiserin Augusta hin
weisen, deren segensreichesWirken noch lange nicht genug
anerkannt worden ist. Die Kaiserin war wirklich eine außer
ordentliche Frau! Wie oft habe ich nicht staunend den
klaren Resummees gelauscht, in denen si

e

am Schluß unserer
langen Sitzungen die Folgerungen aus den Verhandlungen
zog, immer auf der Seite des rationellen Fortschreitens stehend,

immer mit ganzer Energie ein großes Ziel im Auge.–Als
das Resultat meiner eigenen und der Erfahrungen meiner

. . . . . . "/ -- - “- /
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Kollegen ans jener Zeit darf ich vielleicht hier mein „Hand
buch der kriegschirurgischen Technik“ erwähnen. Das Werk
hat mir viele Freude gemacht; wie Sie wohl wissen werden,
erhielt ich den von der Kaiserin ausgesetztenPreis, und ich sah

| |
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das Buch einen Rundgang durch die halbe Welt antreten.“– „Unmittelbar nach dem Feldzug von 1870/71 begannen
auch Sie, Herr Geheimrat, in Ihrer Klinik mit der Ein
führung der Antiseptik?“

„Ich reiste damals nach England und Schottland, um
Listers große Erfindung an Ort und Stelle zu studieren,
und wurde nach meiner Rückkehr ein begeisterter Anhänger des
Verfahrens, das uns eigentlich erstdie neuestegroße Epoche der
Chirurgie erschloß. In meiner Klinik wurde die ListerscheMe
thode der Wundbehandlung im weitesten Umfang angewandt
und, ich darf wohl sagen, auch weiter ausgebildet. Es wird
Ihnen bekannt sein, daß si

e
jetzt in gewissem Sinne wieder

überflügelt ist: wir schränkenheute die unmittelbare Behand
lung der Wunden mit den immerhin giftigen, antiseptischen
Stoffen, mit Karbol und Sublimat zum Beispiel, nachMög
lichkeit ein, indem wir an Stelle der Antiseptik die Aseptik,
das Fernhalten der schädlichenEitererreger von den Wunden

während des chirurgischen Eingriffs, setzen– es ist das im
Grunde genommen nur die weiteste Ausbildung meines stets
betonten Prinzips von der Notwendigkeit der größten Rein
lichkeit in der Chirurgie.“
„Und nun, Herr Geheimrat, schenkenSie mir endlich

einige Worte über Ihre eigeneMethode der blutlosen Opera
tion, die ja, soviel ich weiß, heute in der ganzen Welt nur
unter Ihrem Namen Anwendung findet.“
„Ich werde Ihnen nicht viel Neues darüber sagen

können,“ entgegnete Esmarch. „Sehen Sie, mich jammerte
des vielen Blutes, das bei unseren Eingriffen in den mensch
lichenKörper vergossen werden mußte. Mein Wahlspruch war

ja stets „Nicht schaden!“– Der große Blutverlust bei vielen
unserer Operationen stand mit diesem Wort aber in direktem
Widerspruch. Nun haben wohl schon vor mir andere hier
und dort bei Amputationen eines Gliedes in demselben eine
künstliche Blutleere durch Umwickelung mit Binden oder da
durch, daß das Glied hochgehalten wurde, erzielt. Das habe

ic
h

auch schon seit 1854 gethan– erst im Jahre 1873 aber
kam mir der eigentlich sehr nahe liegende, glückliche Gedanke,

das Verfahren weiter auszubilden und bei allen Operationen

a
n

den Extremitäten anzuwenden. Ich schnürte mit einer
elastischenBinde also etwa das Bein von den Zehen herauf
ein, trieb dadurch das Blut aus demselben heraus und sperrte
seinenZufluß durch eine Umwickelung des Gliedes mit einem
Gummischlauch oberhalb der Operationsstelle ab. Der Erfolg

is
t

dann der, daß ich das Bein während der ganzen Opera

tion völlig blutleer habe, nicht nur durch das zuströmende Blut
nicht behindert bin, sondern auch dem Patienten den kostbaren
Lebensstoff erhalte.– Ja, wie das so geht,“ der Geheim
rat lächelte, „als ich im April 1873 auf dem Chirurgen
Kongreß die Sache kurz vorbrachte, achtete niemand sonderlich
darauf, wie mein Schwiegervater Stromeyer behauptete, weil
das Mittagessen unmittelbar bevorstand. Im Jahre darauf
war die Methode bereits in fast allen Kliniken Europas ge
bräuchlich.“

Soweit waren wir mit unserer Unterhaltung gekommen,
als sichdie Thür des Arbeitszimmers öffnete, und die Gemahlin
des Geheimrats mit liebenswürdigem Gruß zu uns hereintrat.
Die Prinzessin Henriette von Schleswig-Holstein is

t

eine hohe, vornehme Erscheinung. Das charakteristischeAntlitz
verrät starke Willenskraft, die klaren Augen blicken scharf
um sich, der Ausdruck zeigt fast stets eine lebhafte geistige

Spannung, die im Gespräch durch einen außerordentlich lie
benswürdigen Zug um den Mund noch gesteigert erscheint.
Im Jahre 1870 war die erste Gattin Esmarchs, mit der

e
r in glücklichster Ehe gelebt, einem langen, schweren Siech

tum erlegen; zwei Jahre darauf reichte die Prinzessin dem
Vereinsamten die Hand zum Bunde für das Leben. Wohl
möglich, daß die Ehe der aus so ungleicher Lebenstellung
Hervorgegangenen anfangs eine recht verschiedeneBeurteilung

erfuhr, war eine derartige Ehe doch mindestens in Deutsch
land noch nicht vorgekommen. Aber wie Esmarch in seiner
ruhigen Vornehmheit sichnicht um äußere Bedenken kümmerte,

wo e
s das Glück seinesLebens galt, so wußte vor allem die

Prinzessin sichmit feinem Gefühl, mit großem Takt und mit
stetiger Energie im Hause ihres Gatten einzuleben. Nach
meinem Empfinden hat si

e

verstanden, was vielleicht nur
wenigen gelungen wäre: si

e

is
t

die Lebensgefährtin des schlichten

deutschenGelehrten geworden und doch die Prinzessin von
Schleswig-Holstein geblieben. Und wohlverstanden: keine
Lebensgefährtin im äußeren Sinne, sondern eine Frau, die
voller Hingabe teil nimmt an dem Wirken und Schaffen
ihres Mannes, an seinen Erfolgen, wie an den Sorgen,

die ja keinem Arzte erspart bleiben. Und wohlverstanden
andrerseits: keine Prinzessin, die nur an dem Titel um des
Titels halber festhält, sondern die sich in ihrem ganzen Denken
und Thun als die Fürstentochter aus altem Königsgeschlecht
gibt. Nur so ist es auch zu erklären, daß die Prinzessin sich
ihre innige Stellung zu allen ihren hohen Verwandten zu

erhalten gewußt hat – sie ist bekanntlich die Tante unserer
Kaiserin – und zugleich in der ganzen Kieler Gesellschaft
als die Gattin des allverehrten Geheimrats von Esmarch sich
ungezwungen bewegt.

Nach kurzem Plaudern meldete der Diener, daß an
gerichtet sei.

Das im Erdgeschoß sich an die Arbeitsräume des Haus
herrn anschließende Eßzimmer is

t

mit vielem Komfort, aber
keineswegs etwa mit fürstlichem Luxus eingerichtet. Wir
waren im engsten Familienkreise. Außer der Prinzessin und
dem Geheimrat die jugendliche, anmutige Tochter Esmarchs

aus erster Ehe, der achtzehnjährige Sohn aus zweiter Ehe,

ein schlanker Jüngling mit feingeschnittenem Gesicht, dessen
Hauslehrer und ich. Das Gespräch während des schnell ser
vierten Diners berührte die verschiedenstenDinge. Die Prin
zefin sprach von ihrer Jugendzeit, von Primkenau, der schle
sischenHerrschaft der Familie, von den Tagen von 1864–
dann wandte die Unterhaltung sich der modernen Literatur,

dem Berliner Theater zu, ich mußte einiges von meinen Ein
drücken über das Gastspiel der italienischen Tragödin Duse
berichten, das gerade in jenen Wochen Berlin in etwas un
gerechtfertigte Aufregung versetzte.

Der Kaffee wurde in den Zimmern des Oberstockes ge
nommen. Hier, vor dem lodernden Kaminfeuer, fand ich Ge
legenheit, das Gespräch wieder auf die Thätigkeit des Geheim
rats zu bringen. Ich knüpfte an eine Bemerkung der
Prinzessin über die von ihrem Gatten ins Leben gerufenen
Samaritervereine an.

„Ich bin wegen der Anregung, die ich gab, viel und
arg verleumdet worden, aber in meiner Uberzeugung von der
Richtigkeit meiner Bestrebungen konnte mich das nicht irre
machen,“ sagtemir der Geheimrat. „Sehen Sie, die Sache
entwickelte sich ganz einfach so: als ich im Sommer 1881
zum internationalen medizinischen Kongreß in London war,
sah ich das segensreicheWirken der von dem englischen Jo
hanniterorden ins Leben gerufenen St. Johns ambulance
association. Bei meiner Rückkehr hielt ich in Kiel einige
Vorträge, die nichts bezweckten, als den Laien mit der rich
tigen ersten Hilfe bis zur Ankunft des Arztes vertraut zu

machen. Die Vorträge fanden einen für unsere deutschen
Verhältnisse ganz ungewöhnlichen, mich selbst überraschenden
Anklang; ich wurde mit Bitten zur Gründung eines Vereins
bestürmt und rief dann schließlich auch den Samariterverein
ins Leben. Nun brach der Sturm los und zwar von der
Seite, von der aus ich ihn am wenigsten erwartet hätte,

von Seiten meiner Kollegen, besonders meiner Berliner Kolle
gen. Sie verneinten die Bedürfnisfrage, si

e

fürchteten vor
allem, daß die Samariterthätigkeit die Kurpfuscherei vermehren

würde. Ganz unnötigerweise, wie ich von vornherein über
zeugt war, und wie der Erfolg gezeigt hat. Vielleicht inter
essiert e

s Sie, daß e
s in Deutschland thatsächlich auch nicht

einen bedeutenderenOrt gibt, in dem nicht die von mir an
geregten Samariterbestrebungen, mit oder ohne Anschluß an
den großen deutschen Samariterverein, hervorgetreten sind.
Und ebenso kräftig hat die Anregung im Auslande gewirkt
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– ist mein kleiner Leitfaden für die erste Hilfe bei plötz
lichen Unglücksfällen doch nicht weniger als dreiundzwanzig

mal in andere Sprachen übersetzt worden. Wenn ich also
anfangs mancherlei Verdruß wegen meines guten Willens
gehabt habe, jetzt kommt die Freude in reichem Maße nach.“
Die Prinzessin, welche dem Gespräch mit regem Interesse

gefolgt war, zeigte mir das Wappen Esmarchs, das er 1887
bei der Verleihung des erblichen Adels durch Kaiser Wilhelm I

erhielt, und erklärte mir dessen eigenartig sinnige Zusammen
jetzung; während nämlich die rechte Seite des Schildes von
demWappen eingenommen wird, welches das früher schon in

Dänemark geadelte Geschlecht Esmarch bereits vorher führte,

zeigt die linke Hälfte oben das Samariterkreuz im Lorbeer
kranze und unten einen blutleeren Arm in Erinnerung a

n

die berühmte Esmarchische Methode der blutlosen Operation.

Wahrlich, ein sprechendesWappen, das wohl einzig in seiner
Art sein dürfte!
Am nächstenMorgen hatte ich Gelegenheit, den großen

Chirurgen im Operationssaal zu bewundern. Auf Einzel
heiten hier einzugehen, verbietet sich von selbst. Ich möchte
nur die staunenswerte Sicherheit, mit der Esmarch operiert,

eine große Ruhe, einen scharfen Blick betonen. Wie ein
Mann in der Blüte der Jahre steht der Siebzigjährige am
Operationstisch, dem liebenswürdigen und doch energischen

Greise aber – ein Greis den Jahren, aber nicht dem An
sehn und der geistigen Frische nach– fliegen die Herzen,
das Vertrauen der Kranken zu. Sie wissen, si

e

sind in be
währter Hand– in einer gesegneten Hand, die allein in

der Klinik im Lauf der nun fast vierzigjährigen Wirksamkeit
gegen 20.000 größere Operationen ausführte!
Als ich, nachdem die Operationen des Tages beendet

waren, bei Esmarch im Zimmer die ausgezeichneten, hoch
interessanten Zeichnungen durchsah, die e

r von allen irgend

wie interessanten Fällen anfertigen läßt, und die ein fast un
erschöpfliches Material für eine Geschichte der Chirurgie in

der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts bilden, drängte sich
mir die Frage auf die Lippen: „Glauben Sie, Herr Geheim
rat, daß die Chirurgie nach den staunenswerten Erfolgen,

die ihr die letzten Jahrzehnte gebracht haben, jetzt auf einem
Höhepunkt angekommen ist, von dem e

s wenigstens vorläufig

kein Fortschreiten in dem bisher innegehaltenen Tempo
geben wird?“
Der Geheimrat sah sinnend ins Weite. „Einen Still

stand gibt es ja in der Wissenschaft nicht,“ sagte er dann.
„Wenn ich aber an das denke, was wir in meiner Jugend

für möglich hielten, und damit das vergleiche, was uns heute
fast mit unfehlbarer Sicherheit gelingt, dann erscheint es mir
beinahe undenkbar, daß meiner Wissenschaft noch eine gleiche
Epoche, wie die, welche ich mit Gottes Hilfe durchleben durfte,

beschieden sein sollte. Nur jemand, der wie ich seit einem
halben Jahrhundert inmitten einer großen klinischen Thätig
keit gestanden hat, kann eigentlich beurteilen, wie e

s

damals
war, und wie es jetzt is

t– scheuedoch sogar ich, der ich stets

a
n

der Spitze des wissenschaftlichen Fortschritts mich befand,

heute vielleicht vor manchem Eingriff in den leidenden Körper
zurück, den ein Jüngerer ohne Zögern wagt, so gefährlich e

r

sein mag, und der ihm nicht selten auch gelingt. Wir Alten
können zufrieden sein mit dem, was in unserer Zeit mit ehr
lichem Streben und in ehrlicher Arbeit erreicht worden ist.“
„Ein ehrliches Streben und eine ehrliche Arbeit, an der

Sie, Herr Geheimrat, mitgethan haben als der vordersten
einer!“ schloß ich unsere Unterredung

Auszeichnungen aller Art sind dem menschenfreundlichen
Manne, dem großen Arzt, dem hervorragenden Lehrer in

reichemMaße zu teil geworden und werden sichvoraussichtlich
auchwieder zu seinem siebzigjährigen Geburtstage einfinden–
den schöneren und stolzeren Lohn für alle Arbeit und alle
Hingabe, für eine Thätigkeit von fünfzig Jahren im Dienst
der leidenden Menschheit muß ein Mann, wie Esmarch, in

der eigenen Brust finden. Und so is
t

e
s wohl auch– die

Jahre, in denen ein lodernder Ehrgeiz die Brust des Streben
den und Forschenden erfüllte, sind vorüber, is

t

dem Ehrgeiz

selbst doch reiche Erfüllung geworden; im stetigen, aber
ruhigeren Schaffen, in der Erinnerung, dem köstlichstenSchatz
aller hohen Jahre, im stillen Glück des Hauses sucht und
findet Esmarch heute eine Befriedigung. Alljährlich im
Sommer, wenn die Hörsäle sich schließen, holt er sich, un
ermüdlich als Bergsteiger und als Jäger, in den bayrischen
Alpen als Gast seinesFreundes und fürstlichen Kollegen, des
Herzogs Dr. Karl Theodor von Bayern, neue Lebenskraft,
und kehrt vollArbeitslust nach Kiel zurück. Nichts is

t

bezeich

nender für seineLebhaftigkeit und Frische, als dasWort, das
demSiebzigjährigen in der Unterhaltung mit mir gelegentlich
entfiel: „Meine Lebenserinnerungen? Ja–ja! Jetzt hab'
ich noch keine Zeit, mich an den Schreibtisch zu ketten. Aber
wenn ich noch so zehn Jahre praktisch thätig gewesen bin,

dann will ich mich 'mal an die Arbeit machen!“
Wolle Gott dem ausgezeichneten Manne wirklich solch

ein glückliches, gesegnetes Alter schenken!
Hanns von Zobeltitz.

Ein Gottesurteil.
Aus den Erinnerungen eines Richters.

Die lange Schwurgerichtsperiode neigte sich ihrem von
den Richtern und mehr noch von den Geschworenen herbei
gesehnten Ende entgegen. Als letzte „Sache“ stand nur noch
eine Münzfälschung aus, die – wie der Staatsanwalt be
denklich tags vorher äußerte – bei dem steten und nicht
ungeschicktenLeugnen des Angeklagten möglicherweise mit einer
Freisprechung endigen würde. Am anderen Morgen, pünktlich

neun Uhr, wurde der Angeklagte vorgeführt; ruhig betrat er

die Anklagebank, musterte mehr neugierigen als frechen Blickes
die ihm scheinbar völlig neue Umgebung und erweckte so durch
seine Unbefangenheit mehr Interesse, als ein gebrochener oder
verbissener Verbrecher, deren die Geschworenen gerade genug

in den letzten Tagen hatten sehen müssen. Es war eine
kräftige Erscheinung mit treuherzigem, fast gutmütigem Blick,
ein Mann im Alter von etwa sechzigJahren, dem wohl nie
mand die Vorstrafen, die ihm aus den Akten vorgehalten
wurden, zugetraut hätte.
Aber e
s

waren ja auch nicht seine Vorstrafen, wie er

erregt, fast verletzt und doch auch wieder so bieder, warm
herzig, fast überzeugend versicherte: „Das eben is
t

das Un
glück meines ganzen Lebens, und das kann ich meinem Vater– Gott hab' ihn selig– nicht vergessen,daß er mich genau

(Abdruckverboten.)

wie den Sohn eines Bruders genannt hat: JohannTrau
gott Kraft. Wissen Sie, Herr Präsident, mein Vater und
sein Bruder heirateten an einem Tage, und wie das so

geht– bald hatte jeder einen Jungen und jeder nannte ihn

zu Ehren des Großvaters: Johann Traugott. Mein Onkel
hatte Unglück in einem Geschäft, noch mehr in seiner Fa
milie. Sein Sohn war ein Taugenichts, ein Thunichtgut, der
von frühester Jugend an die schlechtestenStreiche ausführte,

die dann oft bei der ewigen Verwechselung von uns beiden
mir zugerechnet wurden und mir selbst von meinem Vater
oft Schläge einbrachten, bis sich hinterher herausstellte,

daß mein Vetter si
e

verdient hatte; ich hatte si
e

aber schon
weg. Daß ich mich dafür an ihm zu rächen suchte, is

t

natürlich, und so war von früher Jugend ein Groll und Haß
zwischen uns, der immer mehr gewachsen ist, je mehr mein
verwahrloster Vetter sah, daß meine Verhältnisse sichbesserten.
Was er mir anhängen und anthun konnte, das that er, und
so, Herr Präsident, hat er auch jetzt, um mich zu ruinieren,

dieMünzen und die Formen in meine Düngergrube versteckt,
wo si

e

von der Polizei gefunden worden sind.“
Die letzten Worte hatte der Angeklagte erregt und mit

lauter Stimme gerufen, gleichsam um damit den Eindruck
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noch mehr zu erhöhen; ergriffen und übermannt schwieg er
und sah erwartungsvoll nach dem Vorsitzenden.
„Angeklagter, Sie bleiben also auch heute dabei, daß

Sie unschuldig sind; Sie, der Sie nach den Akten schon
zweimal allein wegen Münzverbrechen verurteilt worden sind?“

wandte sich dieser an Kraft. „Ich habe die Vorakten bei
gezogen, so weit si

e

zu erlangen waren. Angesichts dieser
haben Sie die Stirn zu behaupten, Sie seien nicht der Fäl
scher jener Münzen, die bei Ihnen samt den Stempeln in

der Grube gefunden worden sind, nachdem zuvor ein Knecht
von Ihnen in Untersuchung wegen Ausgabe eines falschen
Thalerstückes gewesen ist, das er, ohne die Falschheit erkannt

zu haben, auf Ihrem Felde gefunden und gutgläubig in den
Verkehr gebracht hat? Antworten Sie: Haben Sie eine Zucht
hausstrafe von fünf Jahren wegen Münzfälschung von 1854

a
n auf der Gräfenburg verbüßt?“

Der Angeklagte, dem man angesehen hatte, wie er dem
Vorsitzenden gleich zu Beginn des Verhörs ins Wort hatte
fallen wollen und nur mühsam a

n

sich hielt, erhob
sich und sagte mit fast zorniger Stimme: „Das war mein
Vetter. Auch die vielen anderen Strafen, die alle in der
Anklageschrift mir aufgeschrieben sind, hat jener, nicht ich ver
dient und verbüßt. Nur die eine, die drei Tage, die unter
Nummer 6 notiert ist, die– aber auch nur die– habe ich
erlitten, weil ich beim Tanz vor langen Jahren einen an
deren jungen Burschen mit dem Bierkrug schlug. Das hab'
ich gethan, das gestehe ich offen, nichts weiter, und weiter
kann ich auch nichts bekennen, bei Gott im Himmel!“
Eine Bewegung ging durch den Zuhörerraum, als der

Angeklagte geendet und aus den Vorakten allerdings in einem
unbedeutenden Falle eine Personenverwechselung zu seinen
Gunsten konstatiert werden mußte, und der als Zeuge vor
geladenealte Gemeindevorsteher des Ortes nur bekunden konnte,

daß die beiden Kraft sozusagen seit Anbeginn ihres Lebens
verwechselt worden seien, ja oft scherzweiseoder aus anderem
guten Grunde dazu beigetragen hätten, daß die Unklarheit
keine geringere werde. So se

i

e
s in der Schule, so beim Ge

findebuch, bei der Auslosung zum Militär gewesen und erst
recht so geworden, als die beiden das Dorf verlassen hätten.
Man habe schließlich alle Nachrichten, Erkundigungen, Aus
künfte für beide gelten lassen und erteilt, und derWirrwarr
sei immer größer geworden. Zum Uberfluß se

i

auch noch

vor etwa vierzig Jahren das Kirchenbuch beim Brande der
Pfarrei mit vernichtet worden, deshalb ließe sichauch da nicht
mehr nachkommen. Der Angeklagte gelte als fleißiger, reg
jamer, nüchterner Mensch, der, nachdem e

r

viele Jahre aus
wärts gelebt, sich im Heimatsdorf wieder niedergelassen

habe. Ihm gedeihe alles unter der Hand, zum Arger eines
gleichnamigen Vetters, der, viele Jahre verschollen, ab und zu

im Dorfe auftauche und dann stets voller Neid und in ge
hässigerWeise über seinen wohlhabenden Verwandten sich aus
spreche. Niemand im Dorfe, höchstens einige Mißgünstige

oder Böswillige, glaube an die Schuld des Angeklagten, der
allen das Opfer eines Racheaktes geworden zu sein scheine,

einer alten Feindschaft, eines immer erneuten Haffes. –
Die Verhandlung zog sich weitschweifig in die Länge.

Ermittelungen über den Namensvetter waren vollständig er
gebnislos geblieben. Die alten, nicht allzu peinlich genau ge
führten Akten ergaben die Personenidentität des früher Ver
urteilten mit dem jetzigen Angeklagten nicht mit Bestimmtheit– vor allem aber war es die wahrhaft imponierende Ruhe
und Sicherheit des letzteren selbst,wie si

e

eben nur dasBe
wußtsein wirklicher Unschuld gewähren konnte, jene ungeschickt

klingende und deshalb so zu Herzen gehendeArt einer Aus
drucksweise, die bei den Geschworenen trotz der gravierenden

Falschstücke,die bei dem Angeklagten gefunden waren, trotz der

scheinbar so deutlich sprechendenVorstrafen, doch Zweifel an
seiner Schuld, ja fast den Glauben a
n

seineUnschuld hervor
riefen. Bestärkt wurde diese Annahme, unter deren Bann alle

zu stehenschienen,durch die gewandten Worte des Verteidigers,

der geschickt die vorliegenden heillosen Unklarheiten benutzte–

und gleich eindringlich zu Kopf und Herz der Geschworenen
sprach. Und als schließlich dem Angeklagten das letzteWort
nochpersönlich verstattet wurde und e

r

nichts weiter äußerte als:
„Herr Präsident, wenn ich wirklich schon zweimal wegen
Münzfälschung bestraft worden wäre, wie Sie mir da aus
den Akten vorgelesen haben, dann könnte ich wohl bessere
Thaler machen, als diese Dinger, die bei mir gefunden wur
den“– da sah man, wie diese so harmlos klingende und

doch so treffende Bemerkung ihren Eindruck nicht verfehlte

und wohl niemand konnte sich des Gefühls erwehren: sollte

e
r

nicht unschuldig sein?–
Schon wollte der Vorsitzende die Geschworenen zur Fin

dung ihres Wahrspruches entlassen, als einer von ihnen, ein
älterer Herr, dem man den alten Offizier auf den erstenBlick
ansah, sich erhob und um das Wort bat.
Verwundert erteilte e

s

ihm der Präsident, und gespannt

wandte sich alles dem Sprecher zu.

„Es war im Mai des Jahres 1854“ so begann er,

„als ich als junger Offizier zum erstenmal in meinem Leben
mit einem Wachkommando nach der Gräfenburg kommandiert
wurde. Alle Einzelheiten eben dieses erstenMales haben sich
beffer bei mir eingeprägt, als die Erlebnisse der späteren
Kommandos dort oben, die nur zu bald eintönig wurden.
So erinnere ich mich noch genau, daß einer der erstenStraf
gefangenen, der uns– wenn ich nicht irre, am zweiten Tage
meines Dorteins – zugeführt wurde, ein gewisser Kraft war,
der wegen Münzverbrechen zu einer längeren Zuchthausstrafe
verurteilt worden war. Dies dürfte –“
„Aber mein Herr Geschworener,“ unterbrach ihn etwas

ungeduldig der Vorsitzende, „das is
t

dann ja jedenfalls die
Strafe, die ich vorhin dem Angeklagten vorgehalten habe.
Wir werden eben auch nur wieder dasselbe alte Lied, die
selbe stereotype Antwort erhalten: „Das war mein Vetter“– oder glauben Sie vielleicht, daßSie nach mehreren Jahr
zehnten den damaligen Sträfling wiedererkennen würden?“
„Das, Herr Präsident, zunächst nicht,“ erwiderte mit

feinem Lächeln der Geschworene, „aber ich war auch noch
nicht zu Ende. Es war damals auf der Gräfenburg noch
Sitte, daß jeder Sträfling beim Antritt seiner Strafe eine
Anzahl Hiebe, den sogenannten „Willkommen“ erhielt, ebenso
wie bei einer Entlassung den „Abschied“. Bei Krafts Ein
lieferung sah ich die Vornahme dieser etwas mittelalterlichen

Prozedur zum erstenmale. Ich erinnere mich noch deutlich,
wie der starke, kräftige Mann mit entblößtem Oberkörper an
den Pfahl gebunden wurde, den e

r mit den Armen um
schlingen mußte; auf dem rechtenArm trug er in rot leuch
tendenZeichen die Anfangsbuchstaben seinesNamens: J.T. K.
tätowiert –vielleicht, daß si

e

noch heute zu sehen sind und
Auskunft geben können, o

bwir den Verbrecher vor uns haben.“
Aller Augen, die bisher gespannt auf den Sprecher ge

richtet gewesen waren, wandten sich nach dem Angeklagten:

verschwunden war alle Ruhe, alle Harmlosigkeit, mit bleichem
verzerrtem Gesicht stierte e

r auf den Geschworenen, mit den
Händen hielt er sich krampfhaft a

n

der Anklagebank fest, weit
neigte e

r

sich über ihre Brüstung vorn über, die Brust hob
und senkte sich, als wollte e

r

etwas rufen, doch nur ein
keuchender,unverständlicher Ton wurde hörbar.
Es war kaum nötig, daß der Vorsitzende ihm den Arm

entblößen ließ– stumm, wortlos war die Schuld bekannt,
das Gottesurteil war gesprochen, ein jeder wußte es, daß
jene Zeichen dort stehenmußten – und d

a

stand in ver
schwindenden weißen Zügen das Kainsmal: J.T. K.

„Herr Präsident, ich bin's gewesen,“ entrang sich den
bleichen Lippen.

Die acht Jahr Zuchthaus, die e
r erhielt, hat er nur

zum Teil verbüßt.
Als gebrochenerMann wurde e

r

schon damals aus dem
Saal geführt. Die Gräfenburg nahm den alten Bekannten

in ihre festenArme wieder auf, diesmal ohne „Willkommen.“
Aber auch ohne Abschied ging er von dannen– zum Stuhle
des ewigen Richters.
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Weihnachtsfreuden – Neujahrsleiden.
Eine nachfestlichePlauderei vom Meergreis.

Gestern habe ich den lieben Bekannten meine Neujahrsbesuche
gemacht. Bei mir is

t

das keine bloße leereHöflichkeitserledigung,

ic
h

habe wirklich das Bedürfnis, den guten Freunden und meinen
liebenswürdigenGönnerinnen zur Jahreswende herzlich die Hand

zu drücken,mich bei ihnen für das Wohlwollen, das si
e

dem alten
Griesgram im vergangenenJahre erwiesen, zu bedankenund ihnen
für das kommende recht viel Gutes zu wünschen. Beides – Dank
undWünsche– sei hiermit auch vom Meergreis seinennachsichtigen
Freunden unter den Lesern des Daheim gebracht.

Es is
t

mein Vorrecht, bei meinen Besuchen ein wenig hinter

d
ie

Kulissen zu gucken. Man geniert sichvor mir nicht; man weiß
zwar, daß ich eine
alte Plaudertasche
bin,aberman traut
mir doch einigen
Takt zu und weiß
vorallem auch,daß

ic
h
e
smit jung und

alt von Herzen gut
meine. So konnte
ich denn auch
gesterneinigeEin
blickethun, die mir

zu denken gegeben
haben.
Ich trat meine

Rundreise in der
besten Stimmung
von der Welt an
undhattedenbesten
Willen, si

e

mir nicht
verderbenzu lassen.
Aber e

s ging doch
nicht.Man empfing
mich zwar überall
äußerst freund
jchaftlich; in allen
Häusern herrschte
noch eine gewisse
Feststimmung, hier
und dort standnoch
derChristbaum, und
die lieben Kleinen
spielten mit ihren
Weihnachtsgaben,
von denen übrigens
ein gut Teil schon
pflichtschuldigtzer
brochenwar. Man
lächelte mir ent
gegen und plau
derte von den letz
ten schönenTagen,
aber––
Ja aber! Aber

ichkonnteder frohen
lächelndenGesichter
nichtrechtfrohwer
den und ich konnte
nicht mit ihnen
lächeln. Fast über
all hatte ich das
selbe Gefühl, daß
sichhinter dem hei
teren Festesnach
klang irgend ein
Schatten barg, ein
häßliches ungreif
bares Etwas, das
noch nicht deutlich hervortrat, das aber unverkennbar inder Luft lag.
Nun is

t ja männiglich bekannt, daß man in deutschenHäusern
am Sylvesterabend ein gefährliches Getränk zu brauen pflegt, das
gemeinhin Punsch genannt zu werden pflegt und außer vielen un
bestreitbar vortrefflichen Eigenschaften auch die böse hat, leicht
finnigen Menschenkindern die Frühstunden des nächstenTages zu

verderben. Ich will es nicht leugnen, einige meinerFreunde, sonst

#" ordentliche und solide
Hausväter, ' sichauch an diesem

eujahrsvormittag mit so deutlichenBewegungenwiederholt an die
Stirn, daß ich mitleidig, wie ich nun einmal bin, ihnen dringend
den Genuß eines gewissen Tieres anempfahl, das nach uralten
naturwissenschaftlichen Beobachtungen den Salzgehalt aller Meere
hervorrufen soll. Die guten Leutchen lächelten dann meistens ein
melancholisches Lächeln und meinten elegisch:„Ach wenn e
s

nur
das wäre!“
Schließlich kam ich zu dem Sohn eines alten Bekannten, mit

dem ich noch die Schulbank zusammengedrückthabe, und der mir

---
Ruhestündchen. NachdemGemäldevonE. Grützner.

seinenFilius besondersans Herz gelegt hat. Der liebe Junge is
t

erst seit einigen Jahren in den Ehehafen eingelaufen, in einen
außerordentlichglücklichen noch dazu, denn e

r

erfreut sich eines
reizenden liebenswürdigenFrauchens und zweier prächtiger Spröß
linge, is

t

auch, wie man ehedemzu sagenpflegte, als noch nicht
jedes Fremdwort zur Todsünde gestempeltwar, in einer guten
Assiette. Man könnte ihn wohl beneidenswert nennen, wenn der
Neid nicht ein so häßlichesLaster, – und wenn man um einige
Jahrzehnte jünger wäre.
Ich fand meinen Fritz mit seinem Herzensschatz in seiner

Arbeitsstube und freute mich, mit den jungen Leutchen nach der
langenBesuchsfahrt
ein Stündchenver
gnügt verplaudern

zu können. Kannte
ich si

e

beidedochals
heitere Menschen,
welchedie edleGot
tesgabedes Froh
sinns nach Gebühr

zu schätzenwissen.
Diesmal hatte

ichmichabergründ
lichgetäuscht.Auch
beiihnenkamenwir
nicht über eine er
zwungene Lustig
keit hinaus, und
ich bemerkte mit
Schrecken,daß erst
er,dann si
e–ganz

leisezwar, aberdoch
für einenaufmerk
samenBesucherver
hängnisvoll deut
lich– aufseufzten.
Das neueJahr

fing also auchhier
gut an!
Da schweifte,

kurz, ehe ich mich
empfehlen wollte,
während die junge
Frau die Babys
holte, die demOn

e
l

doch auchguten
Morgen sagensoll
ten,meinBlick nach
demSchreibtischdes
Hausherrn hinüber.
Dort lagen auf der
breitenPlatte auf
geschlagenmehrere
bedenklicheFolian
ten, ein kleineres
Buch mit rotenLi
nien darüber, ein
ganzerHaufen ein
zelner Papiere des
verschiedenstenFor
mats, aberdochvon
höchsteinheitlichem
Aussehen,zurSeite.
Diesmal seufzte

Fritz, der meinem
indiskretenBlickge
folgt sein mochte,
ganz deutlich und
unverblümt auf

„Wir haben gerechnet, Anna und ich–“ sagte er. „Es ist

abscheulich– unerhört ist's, im ganzen Jahr sindwir famos aus
ekommen, haben sogar noch einiges auf die hohe Kante legen
önnen, Weihnachten aber stößt das ganzeBudget um. Und ebenso
war's im erstenJahre unsererEhe, ebensowar's im vorigen Jahre– ich sehe es kommen, im nächstenJahre wird's nichtanders sein.“
Ich fühlte, in der Erinnerung a

n

meinen alten Freund, der
schließlichdochvor den Riß stehenmußte, so etwas wie die Not
wendigkeit, den alten Onkel spielen zu müffen. „Ihr solltet Euch
ebenmehr nach Eurer Deckestrecken,Kinder –“ meinte ich mit
möglichst ernsterMiene.
„Als ob wir uns das nicht in jedem Jahre vornehmen! Aber

e
s

is
t

doch nur einmal im Jahre Weihnachten, die Freude am
Schenkenkommt über einen, man weiß selbstnichtwie!“ entgegnete
Fritz hastig. „Es sind ja auch nicht nur unnützeDinge, die sich
Mann undFrau aufbauen, sondern allerlei nützlicheund notwendige
Sachen laufen mit unter, derenBeschaffungman immer wieder auf
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das schöneFest verschob. Und das ginge ja alles noch, wenn nicht
die miserableEinrichtung wäre, daß auf Weihnachten Neujahr so
unmittelbar folgt – Neujahr mit seinen Rechnungen, der Miete,
denMädchenlöhnen und was weiß ich nicht noch allem. Du kannst
es mir glauben, diese beiden Tage sind der Ruin des ordentlichten
Haushalters.“
Die eintretende Gattin unterbrach den Schmerzensschreides

armen Jungen, und der Gruß der Kinder, die in ihrer frohen
Unschuld noch nichts von Rechnungen und Miete und Steuern und
anderen mangelhaftenEinrichtungen dieserWelt ahnten, zauberte
wieder ein Lächeln auf das Antlitz des Papas, auf unsereraller Züge.
Mir aber wollte am ganzen Tage das Wort nicht aus dem

Sinn gehen: Weihnachten und Neujahr sind der Ruin jedes ordent
lichenHaushalters! Wenn ich auch von dem in der Erregung ge
sprochenenSatz ein gut Teil abzog, wenn ich mir auchsagenmußte,
daß der brave Fritz vielleicht doch nicht zu den ordentlichenHaus
haltern allererster Qualität gehöre, es blieb immerhin ein ernster
"ern recht bitterer Wahrheit zurück. Und wenn ich mir die Reihe
der Bekannten noch einmal vergegenwärtige, die ich am Neujahrs
tage besucht, dann kann ich mich der Empfindung nicht erwehren,' auchmanchervon ihnen an jene bittere Wahrheit dachte, als
er sagte: „Ach wenn es nur das wäre!“
Mich schmerzt es vor allem um unser liebes schönesWeih

nachtsfest. Ein Freudenfest is
t

es, wie kein anderes Volk ein ähn
liches hat, ein Fest voll Glücksjubel und Liebe! Es lag für mich
stets ein eigener Zauber darin, zu wissen,daß an diesemTage, a

n

dem uns der Herr gegebenwurde, arm und reich, alt und jung
darin wetteifern, Freude zu bereiten und Freude zu empfangen,
mit offenenHänden zu geben und mit dankbarem offenemHerzen
Geschenkeanzunehmen. Ich gesteheoffen, es fällt mir nicht ganz
leicht, als „nörgelnder Griesgram“ auch nur ein Wort gegen dies
echteGabenfest zu jagen.
Aber is

t

das denn überhaupt nötig? Wahrhaftig, darum handelt

e
s

sich nicht. Der Zauber des Weichnachtstischesberuht nimmer
mehr in der Fülle und in dem Reichtum der Geschenke, er beruht

in der Liebe, mit der si
e

gegeben, in der Herzlichkeit, mit der si
e

empfangenwerden. Ich hatte schonals Kind, als man noch nicht

a
n

so üppige Festgabendachte,wie heute, ein unwillkürliches Gefühl
davon, wenn ich sah, daß dem einen oder anderen Dienstboten sein
Weihnachten in harten Thalern hingezählt wurde. Dieselbe Em
pfindung beherrschtmich heute, wenn ich die Hausfrau vor einer
Fülle kostbarerGeschenkestehensehe, die zum größten Teil in der
nächstenWoche umgetauschtwerden müssen, weil der Gatte den
Geschmackder verehrten Gnädigen doch nicht ganz getroffen hat.
Dasselbe Gefühl überkommt mich aber auch, wenn ich daran denke,
daß ein Mann, der das ganze Jahr hindurch mit seinenMitteln
nach bestemGewissen Haus gehalten hat, zu dem herrlichstenaller
Feste, und noch dazu kurz vor dem „gräßlichen Neujahr“, seinen
Wirtschaftsetat umstößt, um den Seinen einen sogenanntenreichen
Weihnachtenzu bereiten. Das sind eingebildeteFreuden, und es is

t

nur natürlich und gerecht, wenn ihnen der Rückschlag– der Neu
jahrskater– auf dem Fuße folgt!
Es war auch früher nicht so wie heute. Man übertrieb die

schöneGebefreude nicht, man wetteiferte nicht in der Kostbarkeit
der Geschenke. Ich bin durchaus kein unbedingter Anhänger und
kurzsichtigerBewunderer der guten alten Zeit, ich weiß rechtwohl,
daß uns auch unsere Tage so manchen erfreulichenwirklichenFort

schritt gebrachthabenund zwar auf den meistenGebietendes Lebens.
Aber das weiß ich ebensogut, daß unsere Eltern besserMaß zu
halten wußten. Dies Maßhalten is

t

uns auch am Weihnachtsfest
abhanden gekommen. Der Luxus macht sichbreit, das verständige
Sichnachderdeckestreckenis

t

in Mißkredit geraten. Damit hat man
aber auch vergessen, daß Geschenkeum so wertvoller werden, je

mehr Sinnigkeit in ihnen liegt, je sorgfältiger si
e

ausgewählt und
den Wünschen der Empfänger angepaßt sind. Wer den unaus
gesprochenenWunsch eines lieben Wesens zu erraten wußte, gab
schon damit ein reiches, schönesGeschenk. Auch hier kann ein
Weniges oft ein Mehr sein.
Es gibt ja theoretischein sehreinfaches,praktischesund unfehl

bares Mittel, die Weihnachtsorgen, die uns den wahren reinen
Genuß des Festes verkümmern, zu vermeiden. Der Hausherr und
die weißeHausfrau brauchenmonatlich nur einenbestimmtenBetrag
für Weihnachten zurückzulegen. Aber einmal is

t

dies Zurücklegen

in der Wirklichkeit oft nicht so leicht durchzuführen, als es sich als
guter Rat ausspricht, und dann– reicht der ersparteBetrag unter
den heutigen Verhältniffen in 99 von 100 Fällen nicht aus, weil
die Lust am Schenken sich in der letztenStunde beim Einkauf über
alle Bedenken hinfort setzt. Nur einMittel hilft wirklich: die Rück
kehr zur Einfachheit, zum Maßhalten. Ich habe es schon einmal
im „Daheim“ ausgeführt, wie unverständig heute die Kinder be
schenktwerden, heute möchteich e

s

den Erwachsenenzurufen, seid
verständiger in Euren gegenseitigenGaben!
Dazu gehört meines Erachtens auchdie Beschränkungdes Kreises

der zu Beschenkenden. Ich habe bei dem letztenFest zufällig den
Besorgungszettel der Gattin eines Freundes gesehen und mir er
klären lassen. Wer figurierte nicht alles auf demselben– es war
zum Erschrecken, standdoch sogar ich selbst, wie ich freilich erst
später erfuhr, auf demselben. Das war gewiß sehr liebenswürdig,

is
t

aber, da nach dem nun einmal üblichen Brauch jedes Geschenk
ein Gegengeschenkbedingt, doch auch unter Umständen recht be
denklich. Und wenn e

s

denn einmal sein muß, so richte man sich
wenigstens nach dem alten Satz „Kleine Geschenkeerhalten die
Freundschaft,“ den ich nach meinen Lebenserfahrungen mit Fug
und Recht dahin erweitern kann: „Große aber gefährden si

e

oft.“
Eine wirkliche Freude muß ungetrübt und rein sein. Das is

t

– mindestens für tausendeFamilien aus der Mittelklaffe – heute
bei unserem herrlichstenFeste leider nicht mehr der Fall. Die An
sprüche für dasselbe haben sich allmählich derart heraufgeschraubt,
daß die Freude einiger Stunden mit schwerenSorgen erkauftwird.
Ich weiß sehrwohl, welchenwunden Punkt ich damit berühre, daß
man mich beschuldigenwird, mit roher Hand ein Stück Poesie vom
schönenWeihnachtsfesthinweggestreiftzu haben– gilt es doch für
unser gutes Recht, am frohen Gabentage einmal die Sorgen des
alltäglichen Lebens zu vergessen, und fühlen diejenigen sich doch
besondersdazu veranlagt, die für diesen einen Tag ohne Rücksicht
auf das Morgen ihre Hände, ihr Portemonnaie und, nebenbei,
vielleicht auch ihr Herz recht weit öffneten. Mit der Poesie, der
eigentlichenPoesie des Weihnachtsfesteshat ein Mehr oderMinder
auf der Gabentafel jedoch spottwenigzu thun. Sie liegt auf einem
ganz anderen Gebiet, und wer si
e

ernstlich sucht, wird si
e

auch
finden. Vielleicht gerade dann am ehestenfinden, wenn e
r

auf das
Außerliche weniger achtet,denn bisher. Wie man daher auch über
meine Anregung urteilen mag, ich warte e

s in Ruhe ab– denn
ich habe recht!

Ein Edelstein.

3

S rühmen dir deine Freunde, -

GT- Dein Herz se
i

ein Edelstein,

Doch sollt' es nicht so kantig,

So rauh und eckig sein!

C
D hämmern si
e

mit dem Hammer

G

An ihm wohl Tag und Nacht,

Und manche häßliche Ecke

Ward rund und schön gemacht.

SM. Freunde, Ihr pocht so heftig,

- Fast fürchte ich, er springt entzwei,
Dann ist's mit den vielen Kanten,

Doch auch mit dem Glanze vorbei!

Fritz „M2an.-------------------------------------S> W --- O

- -
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Bu unseren Bildern.
„Im Schloßhof“ von W. Eilers is

t

ein
stimmungsvollesGemälde, in dem sichLand
schaftund phantastischeArchitektur vereinen,

während die Staffage im Vordergrund, ein
taubenfütterndesMädchen, einen anmutigen
Genrecharakterhineinträgt.
Unser zweites Bild „Das Ruhestündchen“
beweistwieder einmal, wie der unermüdliche
Ed.Grützner dem von ihm seit Jahrzehnten
fastausschließlich gepflegten Schaffensgebiet
immer neue Seiten abzugewinnen weiß.
Seine geistlichenHerren und seineMönche
gleichensichwohl, aber si

e

weisendochimmer
wieder neue charakteristischeEigenart voll
frischenHumors auf. Und die Hauptsache:
man sieht si

e

immer wieder gern.
Das letzterekannman, in nocherhöhterem
Maße, auch von allen Schöpfungendes ver
storbenen trefflichen Düsseldorfer Meisters
Fr. Hiddemann sagen, aus dessenStudien
mappewir zwei köstlicheGestalten von der
Kegelbahn bringen – einer Dorfkegelbahn
natürlich, auf welcherder hagereHerr Schul
meisterund der wohlbeleibteHerr Ortsschulze
um die Palme ringen.

Himmelskunde.
Die oftgenannten Doppelkanäle auf
dem Mars, deren Vorhandensein kürzlich
ganz geleugnet wurde, haben demFranzosen
St.Meunier Gelegenheit zu eineminteressan
ten Experiment gegeben. Er zeichnetenäm
lich mit schwarzem Lack auf eine polierte
Metallscheibe eine Reihe von Linien, ließ auf
dieseSonnenlicht fallen und betrachtete si

e

durch ein dicht davorgehaltenesfeinesMuffe
lingewebe. Dabei sah e

r

alle Linien paar
weise, verdoppelt, und zwar '' desSchattenbildes, welches sichauf demMuffelin
durchdas von der Metallplatte zurückgewor
fene Licht bildet. Diese Erscheinung glich
den von Schiaparelli beobachtetenErscheinun
gen auf dem Mars in überraschendsterWeise.
St. Meunier nimmt nun an, daß die Ober
fläche des Mars und dessen Atmosphäre' sich wie die Metallfläche und dasMuffelin verhalten, daß aber je nach der
Stärke des Sonnenlichtes und der wechseln
den Dichtigkeit der Marsatmosphäre die Er
scheinungklarer oderverwischterauftritt, bis
weilen wohl auch ganz verschwindet. Auch
die Schwankungen in der Zeichnung derKa
näle erklären sich durch die Unregelmäßig
keitender den Planeten umgebendenDunst
schicht,die ein ungleichesBild bedingen.

Erdkunde.
Bisher hielt man den St. Eliasberg in

Alaska für den höchsten Berg Amerikas.
Seine Messungen, unter sichsehrschwankend,
bestimmten ihn zu einer Höhe von 15000 bis
19596 Fuß. Jetzt machendie mexikanischen
Vulkane, welche Prof. Heilprin einer neuen
barometrischenMessung unterwarf, demElias
berg seinenRuhm streitig. Dieselben ergeben
nämlich für den Orizaba eine Höhe von
18205, für den Popokatepetl 17523 und für
den Iztaccikuatl 19000 Fuß. Es muß, da

die Messungen am Eliasberg sehr unzuver
lässig sind, also als möglich angesehenwer
den, daß die centralamerikanischenBerg
riesen ihn an Höhe übertreffen.

Volkskunde.
Der Ubertritt der persischen Nestori
aner zur katholischenKirche hat sich,wie der
„Globus“ meldet, kürzlich vollzogen. Der a

n

derSpitze der Nestorianer stehendePatriarch
erkannteden Papst feierlich an, und man muß
annehmen, daß der Rest der etwa60–80000
Seelen umfaffenden, inMesopotamien,Syrien
und Persien zerstreuten Sekte bald ganz im

Katholizismus aufgehen wird. Die Wieder
gewinnung der seit 428 bestehendenKirchen
gemeinschaft, die als Sakramente nur die
aufe, das Abendmahl (ohne Wandlung) und

Am Familientisch.
die Priesterweihe anerkannte, wurde von
katholischerSeite seit drei Jahrhunderten
systematischbetrieben.

Wetterkunde.

Seitdem von Prof. Brückner-Bern die Exi
stenzsichauf den größten Teil der Kontinente
erstreckenderKlimaperioden von im Mittel
35jähriger Dauer überzeugendnachgewiesen
wurde, in denen feuchte und kühle mit war
men und trockenenZeiten regelmäßig ab
wechseln, is

t

die Frage nachder Entstehung
derselbenvon besondererBedeutung gewor
den. Während nun die Mehrzahl der For
scherden Grund der Klimaschwankungen in

kosmischenUrsachen–meist in einemwechseln
den Einfluß der Sonne – sucht,werden sie

von Habenicht-Gotha neuerdings im „Aus
land“ auf tellurischeUrsachen und zwar auf
die wechselndeHäufigkeit der Eisberge im
atlantischenOcean und deren Einfluß auf
den Europa wärmespendendenGolfstrom zu
rückgeführt. Seine zahlenmäßigen Ausfüh
rungen über die Eisbergmaximas und -Mini
mas sprechenallerdings in gewisser Weise
für einenZusammenhangzwischenjenen und
demKlima Europas.

Maturkunde.

Wenn die mit Toneingrabungen beladene
Walze eines Phonographen in verkehrte
Drehung versetztwird, so spielt sichdieSchall
bewegunggenau in umgekehrterZeitfolge ab.
Von der Sprache bleibendie Lauter durchaus
unverändert, die Mitlauter dagegen klingen
seltsam, sobald si

e

am Anfang oder am
Schluffe eines Wortes stehen. B

,
d und h

werden fast so hart wie P
,
T
.

und K. Im
ganzen klingt das Gesprochene wie eine
fremdartige unverständlicheSprache; schreibt
man sich aber die Sätze in der Umkehrung
auf, so kann man die verkehrten Worte
gut heraus hören. Musikalisch klingen die
etragenen Töne der Seiteninstrumente,
Blas- und Pfeifeninstrumente unverändert,
die des Klavieres dagegen völlig ver
wandelt trompetenartig, offenbar weil das
rascheVerklingen des anfangs kräftig ent
stehendenKlaviertones jetzt umgekehrt leise
ansetztund raschzur Stärke anschwillt. Die
ursprünglicheMelodie is

t

aus der Verdrehung
nicht herauszuhören, obwohl das Musikstück
harmonisch klingt, aber wer weiß, o

b

nicht
auf den Kopf gestellte Melodieen manchen
Komponisten hocherwünschtsind. – t.

Werkehr.
Nachden neuestenVeröffentlichungenüber

die Statistik des DeutschenReiches verun
glückten im Jahre 1890/91Seeschiffe der
deutschenKauffahrteiflotte, wobei 167 Mann
der Besatzung und 7 Passagiere den Tod
fanden, während die gesamte Flotte 3594
Fahrzeuge mit 37857 Mann Besatzung um
faßte.Es gingenalso etwa2,5Proz.derSchiffe
und 0,4 Proz. der Besatzungverloren. Das
Verhältnis erscheintnicht ungünstig, wenn
man weiß, daß in den vorhergehendenJah
ren 1889 an Prozenten der Fahrzeuge 3,2
Prozent, 1888 4,1 Prozent, 1887 4,2 Pro
zeut; an Prozenten der Besatzung in den
leichenJahren 0,6 Prozent verloren gingen.' dürfte es überraschen, daß 1890

je 1 Mann auf 227 Seeleute ein Opfer eines
Berufes wurde.
Wir haben mehrfach über die große
transandinische Bahn berichtet, welche
als Verbindungsglied zwischen dem Westen
und Osten Südamerikas von Buenos Aires
nach Valparaiso führen wird. Nach den
neuestenNachrichten sindtrotz der Schwierig
keiten, welche hüben und drüben die politi
schenVerhältniffe bereiteten, die Endpunkte
der argentinischen und chilenischenBahn
streckensichbereits so nahegerückt,daß schon
eineArt Durchgangsverkehr eingerichtetwer
den konnte,bei welchemPassagiereund Güter
auf der noch fehlenden Strecke durchMaul

tiere befördert werden. Die Reisedauer von
Buenos Aires nachValparaiso wird dadurch,
gegenüberder Seefahrt, um 5Tage abgekürzt.

Bevölkerungs-Statistik.
In Europa gibt e

s

nur ein ein
ziges Land, dessen Bevölkerung in
stetem Abnehmen begriffen ist, näm
lich Frankreich. Hier werden jährlich 40 000
Menschenweniger geboren, als sterben,wäh
rend das Land weitere 20000 Menschen
jährlich infolge Auswanderung verliert. Das
umgekehrteVerhältnis zeigtRußland mit einem
jährlichen Uberschußvon fastzwei Millionen
Geburten über die Todesfälle, während die
Auswanderung sichdurch eine ebenso starke
Einwanderung aufhebt. Merkwürdigerweise

is
t

trotzdemdie Sterblichkeit in Rußland die"ä". von Europa; sie beträgt nämlich
3,2 Proz. der Einwohner und wird nur
durchdie günstigeGeburtsziffer ausgeglichen,
welche 5 Proz. aller Bewohner im Jahre
entspricht. Vergleichsweise sei bemerkt, daß

in Deutschlandauf 100 Einwohner im Jahre
3,6 Geburten und 2,4 Sterbefälle kommen,

so daß sichalso Deutschlandjährlich um 1,2
Proz. an Bewohnerzahl vermehren würde,
wenn nichtdie Auswanderung inFrage käme.
Am wenigstenMenschen sterbenverhältnis
mäßig in Schweden, nämlich nur 1,7 Proz.
der Bevölkerung. Die Vereinigten Staaten
vonAmerika zeigen hinsichtlichGeburten und
Sterbefälle noch etwasgünstigereZahlen wie
Deutschland. Dagegen beträgt die Gesamt
Volkszunahme infolge der Einwanderung
2,5 Proz. in jedem Jahre.

Gewerbe.
In England und Amerika wird gegen

wärtig Glas- oder, richtiger, Mineral
wolle ingroßen Maffen erzeugt. Es handelt
sichdabei nicht etwa um einen neuenWebe
stoff, sondern um ein faseriges Isolier- und
Packmittel. Die Mineralwolle wird gewonnen,
indem man den glasartigen Schaum, der sich
beimAustritt einesDampfstrahls ans einem
Hochofenbildet, in Fasern zerlegt; dasMa
terial soll billig und außerordentlich viel
seitig verwendbar sein.

Pflanzenkunde.
Das älteste Herbarium der Welt be

findet sich,der „Natur“ zufolge, im Museum

zu Kairo. Es bestehtausä. die vor
fünf Jahrtausenden den Mumien beigelegt
wurden, aus Blüten der verschiedenenLotos
arten,desrotenMohns, desGranatbaums, der
Malven, des Saflor, aus Salbeiblättern,
Lauch und Zwiebelresten. Die Farben der
Pflanzen haben sich außerordentlichgut er
halten, so gut, daß die einzelnenArten ge
nau bestimmtwerden konnten.

Kunst.
Schon vor mehrerenMonaten berichteten

wir an dieser Stelle von der Absicht, einen
großen „Deutschen Kunstverein“ inBer
lin zu gründen. Der Verein umfaßtjetzteine
ziemlichansehnlicheMitgliederzahl. Erhatden
Zweck,dieKunst zu fördern, das Interesse und
Verständnis für si

e
inmöglichstweiteKreise zu

tragen. DementsprechendwillmanKunstwerke
ankaufenund jährlich durchdas Los unter die
Mitglieder verteilen. Ferner sollen Kunst
werke vervielfältigt werden; jedes Mitglied
soll davon jährlich oder mindestensalle zwei
Jahre ein Exemplar als Vereinsgabe erhalten.
Weiterwill der Verein Mittel für Beschaffung
von Kunstwerken zu öffentlicher Aufstellung
sammeln. Endlich strebt e

r

dauernde und
periodischeKunstausstellungen in Berlin an.
In der Liste der Mitglieder finden wir zahl
reicheNamen bekannterStaatsmänner, hoher
Beamter, Abgeordneter, Gelehrter und
Künstler; wir nennen nur den stellvertreten
denVorsitzenden,Geh. Reg.-Rat Dr. Jordan,
Direktor der Nationalgalerie, die Professoren
Knaus, Siemering, Hildebrandt.
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Der Abschied Ludwigs XVI
von seiner Familie.
Am Morgen des 20. Januar
1793, um die fünfte Stunde,

war im Konvent zum zweiten
und letztenmalüber Leben und
Tod Ludwigs XVI entschieden
worden. Die Abstimmung lau
tete– immerhin mit schwacher
Mehrheit, mit 380 gegen 310
Stimmen– auf sofortigeHin
richtung.Mit Ruhe undFaffung
vernahm der unglücklicheKönig
die Todesnachricht, mit Ruhe
und christlicherErgebung schied
er von den Seinen, die mit ihm
das Los der Gefangenschaftim
Temple geteilt, von denenman
ihn aberwährend des Prozesses
getrennt hatte: von seinerge
liebten Gattin, von seinenbei
den Kindern –Marie Therese
Charlotte, der nachherigenHer
zogin von Angoulême, und dem
Dauphin Karl Louis,dem späte
ren Opfer eines rohen „Pflege
vaters“, des SchuhflickersSi
mon. In einem letzten Rest
menschlichenEmpfindens hatte
der Konvent dem Könige den
geistlichenBeistand eines Priesters, seines
Beichtvaters Edgeworth, gewährt und ihm
sogareineMeffe gestattet.So mit den Trost
mitteln seinerKirche vorbereitet, trat Ludwig

In unserer Spielecke.
Damespielaufgabe.
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Weiß zieht an und gewinnt.

1. Arithmetische Aufgabe.

70 71

70 71 /70

70 71 /70

93 93 93

70 71 /70 |93 |70 |71 |70

71 70193 |7071 70

0 71 70|9370717
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Von den 49 zweiziffrigen Zahlen in den
Feldern des Quadrats sollen 24 gestrichen

werden und zwar so, daß die Summe der
übrig bleibendenZahlen 1893 beträgt.–Wie
viel mal muß mandie Zahl 70, wie viel mal die
Zahl 71, wie viel mal die Zahl 93 streichen?

Fragmenteinesgleichzeitigen
U)

- -
AbschiedLudwigs Xv.1von einer Familie.

on A. Corron.

am Morgen des 21. seine letzteFahrt, die
Fahrt zur Guillotine an: „Louis Capet
partira du Temple à huit heures du ma
tin,“ ordnete die Proklamation des conseil

2. Homonym.

Es fordert keinen auf Pistolen,
Macht täglich eine Kapriolen
Sowohl in Deutschlandwie in Polen.
Es machtemanchenWahn zu nichte,
Es strebteehrlich nachdem Lichte,
Es lebt"und webt" in der Geschichte. B.

3. Rätsel.

Er mit einem Kopf voran,
Du mit Fuß als zweiter Mann
Und mit Beiden eng vereint,
Eine Festung is

t

gemeint.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr. 14.

Bilderrätsel. Der Lebende hat Recht.
Schlüssel und Auflösung
des Königszugs.

Himmelhoch ein Sternenfunkeln,
Nächtig Schweigen weit hinaus,
Und die Stadt liegt tief im Dunkeln,
Langsam hebt der Hammer aus.

Langsam schlägt e
r

seineSchläge,
Einen jeden Mond im Jahr;
Drunten wird ein Rufen rege,
Und von droben tönt es klar.

BildesvonBenazeknacheinemKupferstich

exécutive provisoire an. Auf
dem Platz der Revolution, ehe
dem Platz Ludwigs XV., hatte
Samson das Blutgerüst aufge
schlagen.Ruhigen Schrittes ging
der König die Stufen hinan.
Als ihn der Henker gebunden,
rief e

r

mit lauter Stimme:
„Volk, ich sterbe unschuldig!“
und zu den unmittelbar um ihn
Stehenden setzte e

r

hinzu: „Ich
wünsche, daß mein Blut das
Glück der Franzosen befestigen
möge!“ Trommelwirbel erstickte
dieWorte– unmittelbar darauf
fiel das Haupt des königlichen
Märtyrers unter der Guillotine.
Sein Leichnam wurde auf dem
Kirchhof St. Madeleine beige
jetzt,aber nachder Restauration
von 1815 nach der Kathedrale
von St. Denis überführt und
hier, neben Marie Antoinette,
zur ewigen Ruhe gebettet.
Wenn Ludwig XVI. in seiner
Milde im Sturmgebraus, der be
ginnenden Revolution nicht im
mer die Kraft zu energischen
Entschlüssen,zum thatkräftigen
Handelngefundenhatte, so wußte

e
r

als Mann und Christ dem
Tode ins Auge zu sehen. Er starb als ein
ganzer König, würdig seiner großen Vor
fahren, würdig der hohen und schmerzens
vollen Aufgabe, die ihm geworden.

Bilderrätsel.

Neujahrsklang von Turmes Höhen,
Neujahrsgrüßen Haus bei Haus.
Dankbar laßt uns rückwärts sehen
Und mit Zuversicht hinaus!

StephanWaetzoldt.
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Ergänzungsaufgabe.

Jahre eilen
Ohn" Verweilen.
Ach, wie flüchtig ist die Zeit!
Gottes Lieben
Ist geblieben
Und e

s

bleibt in Ewigkeit.
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t
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XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m 2
.

Januar 1893. D
e
r

Jahrgangläuft von Oktober1892 b
is

dahin1898. 1893. N. 16.

Die Herrin von Rotenstein.
Roman von Joachim von Dürow.

(Fortsetzung)

- - Frühstücks entgegen zu bringen pflegt. Der Oberst
hatte dem „ersten Gänseschmalz“, wie der gebratenen Leber
wenig Ehre angethan, während Frau von Rettlingens Teller
ganz unberührt vor ihr stand.
„Ich habe die Frage bis jetzt hinausgeschoben, Rudolph,

obschon e
s mir däucht, daß der Mensch auf seine alten

Tage feige werde. Dennoch muß die Sache zur Sprache gebracht
werden, wie du e

s

nach deiner Verheiratung mit dem Kinde

zu halten gedenkt.“
Verwundert schauteder Oberst auf: „Wie denn anders,

Frau Mutter? Selbstverständlich zieht Jutta mit mir. Der
Wunsch, meine Tochter bei mir zu haben, is

t ja mit das
Hauptmotiv zu meiner Verheiratung.“
Die Augen der alten Dame öffneten sichweit, und für

den, der sich darauf verstand, war darin zu lesen: „Und das
redet dieser Mensch sich wirklich ein?“ -

„Verzeihe, die Perspektive is
t

mir neu, und der He
roismus, mit dem du einen solchen Wunsch über ein
Jahrzehnt niedergehalten hat, anerkennenswert, mein Sohn.
Wenn nun aber deine alte Mutter – und e

s

is
t

lange

Zeit her, seitdem dieser Fall vorgekommen ist, meine ic
h

– eine direkte Bitte an dich ausspricht, wenn diese Bitte
lautet: „Rudolph, laß mir das Kind, laß mir diesen Stern
auf meinem abwärts führenden Lebenswege– laß e

s mir
als das Licht meiner Augen“ – was dann, mein Sohn
Rudolph?“
Der Oberst zucktedie Achseln: „Es thut mir leid, Mutter,

e
s thut mir bitter leid; aber du wirst mir selbst zugeben,

daß wir Jutta in ihrer geistigen Bildung durch Unterricht,
wie si

e

ihn hier auf dem Lande unmöglich haben kann, vor
xxx. Jahrgang- 16. k.

(Abdruckverboten.)

wärts bringen müssen. Sie soll doch ihrer Stiefmutter der
einstens Ehre machen.“
„Wenn ich ihr aber eine Gouvernante direkt aus Paris

kommen lasse, ihr außerdem für die Gegenwart einen Hof
und für die Zukunft einen Tanzmeister nehme– auch dann
nicht, Rudolph?“

„Auch dann nicht, Mutter.“
In dem Zimmer herrschte schwüles Schweigen, und die

darin Weilenden wurden erst jetzt gewahr, daß Frau Eleonore
schonwährend eines Teils der Unterredung gegenwärtig ge
wesen. Sie war auf leisen Sohlen, wie si

e

von dem Begriff

der vornehmen Dame dazumal unzertrennlich waren, heran
gekommen, Sohlen, die man gleich einem Blatt Papier um
den Finger wickeln konnte, und die in unerreichter Feinheit
nur Warschau zu liefern im Stande war.
Auf diesen Warschauer Sohlen trat Frau Eleonore an

die Seite ihres Verlobten, und schmeichelnd schlang sich ihr
Arm von rückwärts um einen Hals: „Deine Mutter hat
eineBitte an dich gerichtet, Rudolph, und e

s

is
t

vielleicht ein
Opfer, das wir ihr mit der Erfüllung dieser Bitte bringen.
Immerhin aber –“
Der Oberst schüttelte das Haupt: „Laß es beim Alten,

Eleonore, meine Mutter wird ihre Ansicht mit der Zeit zu
unseren Gunsten ändern, hoffe ich.“

An eine tief gebräunte Wange legte sich eine weiche,
rosige.

„Wenn aber die Taube ihren Adler bittet: berücksichtigen
wir die Wünsche dieses Hauses, lassen wir ihm das Kind,
dessenGegenwart ihm zur Freude gereicht–wie dann?“
Wohl sträubte der Adler ein Gefieder noch ein weniges,

dennoch hatte er, ehe die Sonne dieses Tages ihre Mittags
höhe erreicht, gewährt, um was ihn die Taube gebeten.

- / , -, rr -
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In ihrem einsamen Gemach aber jaß die alte Frau,

und durch ihre Seele ging ein Weh, wie si
e

e
s in solcher

Bitterkeit noch nicht empfunden zu haben meinte.

7
. Kapitel.

Es kam die Zeit der schwerenNot!
Im Jahre 1844 ging über die Provinz Ostpreußen

ein großer Regen nieder. Der Regen dauerte Wochen, Mo
nate, als seien die Schleusen des Himmels ohne Ende offen;

sein Gefolge waren Verderben der reifenden Saat, Teuerung

und bittere Hungersnot. Es fehlte die Arbeit, es fehlte das
Brot, und gleich Zigeunerhorden sah man ganze Familien
ohne Obdach von Ort zu Ort ziehen,– in den abgezehrten
Gesichtern den Hunger, in den Augen das Flackern des Hasses.
Tiefe Hoffnungslosigkeit, dumpfes Hinbrüten bemächtigten

sich eines Teiles des Volkes, während der andere den Himmel
für das über die Menschen gekommene Elend verantwortlich
machen wollte. Das Wort der Gotteslästerung – bisher in

unbewußter Scheu zurückgehalten, kam ungezügelt über die
Lippe, wenn auf Befehl des Königs für eine Anderung der
Notlage in den Kirchen gebetet wurde.
Was war die Kirche in jener Zeit? Ein Gebiet von

Schwankungen und geistigen Zerrungen, bald nach dieser, bald

nach jener Richtung hin; ein Erstehen und Ersterben von
Sekten, die selbst bis in die höchstenGesellschaftskreise hinein

in einem wunderlichen Mysticismus sich ergingen, gesunde
Anschauungen mühsam untergrabend.

Wo blieb bei solcher Zerfahrenheit, die da früher noch
denn alle politischen Streitigkeiten in den Kern des Volkes
eindrang, der Halt, den die Kirche dem Volke zu geben be
rufen ist?
Während e

s

so mit der Gewitterschwüle kommendenUn
heils über Stadt und Land hing– breiteten über dem alten
Hause, das so lange unter dem Zeichen des Friedens gestanden,

Kummer und Sorge noch anderer Art ihre „düstern Flum
ken“ aus!

„Uns” olle Gnädige sieht doch all höllisch älterlachtig
ut!“ hatte der Rosekatzky einst in vertrauter Stunde zu den
Waldeins gesagt, und diese hatten über der Wahrheit der
Bemerkung die Respektlosigkeit derselben überhört. Allerdings

wollten die Jahre ihr Recht haben, aber die Leute aus dem
Hause der Focken waren ein dauerhaftes Geschlecht, und ver
mutlich hätte die alte Dame, deren Haus auf aristokratischem
Fundamente unverrückbar dastand, dem Wehen des neuen Zeit
geistes unter andren Verhältnissen mutig die Schulter ent
gegengestemmt!

Wenn aber der Wurm an dem Herzen der Pflanze
nagt, neigt auch die stolzesteBlume das Haupt.
Es war an einem kalten Herbstabend, als an der Ecke

des Rotensteiner Hauses ein federloses, aber ordentlich gehal

tenesWägelchen mit einemSchimmel von gutem, festemSchlage
bespannt hielt. Der zu dem Fuhrwerke gehörige Mann,

ein bäuerlicher Gutsbesitzer aus der Nachbarschaft, war an
der Hausecke abgestiegen, weil nach damaliger Sitte nur die
direkt vorzufahren pflegten, die mit den Herrschaften „har
monierten.“

Man hatte Leute von so anständiger Gesinnung, wie

den alten Herrn Schobeck, in Rotenstein allseitig gern. Er
war ein gefälliger, bequemer Nachbar, dem e

s

nicht darauf
ankam, einmal nach der anderen Seite zu sehen, wenn die
Rotensteiner Gänse trotz der Pfändungstafel einen Klee be
ehrten. Nebenbei war er Jutta's Kindheitsfreund gewesen;–
allerdings konnten sichSchobecksWeidenpfeifen mit denen des
Rosekatzky nicht an einem Tage nennen, aber in witzigen
Gedichtlein leistete der Rosekatzky gar nichts– und was das
Pferdeverständnis der beiden anbetraf, da war der Schobeck
dem Rosekatzky über.

Wie gewöhnlich war der alte Herr in dem Schreib
zimmer der Gnädigen empfangen worden, aber die be
hagliche Plauderei, bei welcher inmitten von Herablassung
und Devotion das Geistlein „Gemütlichkeit“ sich doch ein

Plätzchen zu erobern wußte, wollte heute von wegen eines,

das Herz des braven Mannes arg belastenden Druckes nicht
recht in Fluß kommen.
Man hatte die Hoffnungen für die nächste Ernte, den

nahen Viehmarkt und die zunehmende Renitenz der Leute in
folge der Perspektive fürs „Auswandern“ in den Kreis der
Besprechung gezogen, und eben ertappte sich Schobeck wieder

auf einem verlorenen Blicke unschlüssiger Leute, als Frau
von Rettlingen sich stramm in ihrer Ecke aufrichtete. Sie
schob den vor ihr stehendenStrickkorb physisch–die Zeiten
strömung, sowie sämtliche Märkte moralisch beiseite, und
sagte, nicht unfreundlich, aber doch mit ein wenig rauher
Stimme: „Sie wollen Geld von mir haben, Schobeck.“
„Zu Befehl, Ihro Gnaden.“
„Wieviel? – Und auf wie lange?“
„Dreihundert Thaler, und auf ein halbes Jahr.“
Die alte Dame stand auf, ging ein paarmal im

Zimmer auf und ab, und nahm dann ihren Platz wieder ein:
„Sie sind hierhergekommen, Schobeck, mit dem Gefühle eines
Mannes, der auf jeder Schulter einen geistigen Ziegelstein
trägt und deren zweie auf dem Herzen. So schwer hat Sie
die Last Ihrer Bitte gedrückt, nicht wahr?“
„Ganz recht, Ihro Gnaden. Nur möchte ich bitten, zu

jagen „zwei Ziegel auch auf jeder Schulter.“
„Ich verstehe Sie, Mann. Sind's Bitten eben bisher

nicht gewohnt gewesen! – Dennoch fragt es sich, wessen
Last die schwerere! Ob die Jhre, da Sie mit der Be
rechtigung des Unglücks bei guten Freunden an die Pforte
klopfen, oder die meine, da ich diese Pforte, die sich so

manchem ohne viel Forschen nach Verdienst und Würdigkeit
aufgethan, vor Ihnen verschließen muß! – Schobeck!–
Die Zeiten sind dahin, wo man von der alten Rettlingen

als von der Frau mit der offenen Hand geredet– Roten
stein is

t

momentan nicht imstande, einem Ehrenmann mit einem
paar lumpiger hundert Thaler unter die Arme zu greifen!

Verstehen Sie, Mann, wie viel moralische Ziegelsteine solches
Wort aufwiegt?“

Gesenkten Hauptes schritt Herr Schobeck dem Wagen

bereits zu, als ein rascher, elastischerSchritt sichder Schreib
stube nahte. Die Thür that sich so weit auf, daß si

e

beinahe
zurückschlug, und in ihrem Rahmen stand, von einem plötz
lich hervorbrechenden Abschiedstrahle der Sonne angeleuchtet– Jutta.
Wer die einstige kleine Jutta in den derben Schuhen

und den raschelnd gestärktenKleidern gesehen, mußte sich sagen,

daß si
e

heute ebensowenig eine Schönheit sei, wie si
e

e
s da

zumal gewesen. Immerhin aber hatte man das Gefühl, daß
mit ihr etwas Lichtes, Herzerfreuendes in jeglichen Raum träte,
angethan, die unliebsame Genossenschaft von Verdruß und
Sorge für eine Weile zum Tempel hinaus zu jagen.
Die Gestalt des Mädchens war schlank, aber kräftig. Die

Hautfarbe, obwohl weder Rose noch Lilie, rein und frisch
und das üppige Haar von jenem dunklen Kastanienbraun,

dem der Künstler hin und wieder ein rotes Lichtlein in ge
treuer Wiedergabe aufzusetzen hat. Kein Zug des Gesichtes,

der da außer den Augen entschieden schön, aber auch keiner,

der geradezu unschön zu nennen war.
„Warum hat mir niemand gesagt, daß Schobeck dage

wesen, Großmutter?“

Damit war das junge Mädchen mit zwei Sprüngen am
Fenster, sperrte dieses auf und lehnte sichweit hinaus.
„Aber Herr Schobeck, ich habe ja das Schnäpschen nach

Ihrem Rezepte expreß für Sie bereitet, und nun fahren Sie–mir nichts, dir nichts–davon? Warum benehmenSie sich
eigentlich heute wie ein Käfer und stellen sich tot, wenn gute

Freunde Sie zurückrufen? –Wirklich, da klabastert er hin !“

„Klabastern is
t

ein unschönes Wort, Jutta, im übrigen

is
t

der Mann unser Freund nicht mehr. Er hat mich um
ein Darlehn angegangen, und ich habe e

s

ihm verweigern

müffen. Daß die Verweigerung allein der Notwendigkeit ent
sprang, hat e

r mir nicht geglaubt.“



„Hat er das Letztere ausgesprochen, Großmama?“
„Nein. Aber ich kenne die Art des Lächelns, die Flüch

tigkeit des Handkuffes in derlei Fällen.“
Jutta trat an die alte Dame heran, und ihre Stimme

klang sehr leise: „War's wirklich unmöglich, Großmama –
dem Schobeck? –“
„Auch du, Jutta?“ -

Der verhaltene Schmerz in diesemWorte gab demMäd
chen Veranlassung, die Arme in etwas stürmischerZärtlichkeit
um die alte Dame zu schlingen, worauf si

e

das Thema wieder
aufnahm: „Ja, ja, ich weiß, Großmutter, in drei Wochen
sind die Zinsen fällig. Rotenstein is

t

ausgemerzt aus der
Reihe der schuldenfreien Güter im Kreise.“
„So ist's, mein Kind. Dafür hat aber auch die alte

Rettlingen die eleganteste Frau der ganzen Provinz zur
Schwiegertochter, und einer der elegantesten Offiziere der

Armee is
t

der Stiefsohn des Oberst Rettlingen.“

„Laß e
s ruhen, Großmutter, laß es ruhen.“

„Nein, Jutta, nimmer ruht's in mir. Die Bibel spricht:
ärgert dich dein rechtes Auge, so reiße e

s aus; ärgert dich
deine rechte Hand, so haue si

e

ab. Und doch kann die alte
Frau die Sorge, die an dem Mark ihres Lebens zehrt, nicht
von sich werfen.“

„Aber Großmama, Geld und Gut sind so vielen Gra
mes nicht wert, scheint mir.“
„Geld und Gut nicht, aber der verlorene Frieden in

dem Herzen meines Jungen, der erschütterteKlang in dem
„Ich und mein Sohn,“ das Rütteln an den Prinzipien un
seres alten Hauses – das is

t

es, was des Grames einer
Mutter wohl wert ist.“
Frau von Rettlingen deckte die Hand über die Augen,

wie si
e

zu thun pflegte, wenn si
e

Vergangenes heraufbeschwören
wollte; si

e

murmelte – halb für sich, halb für Jutta ge
sprochen– leise vor sich hin: „Glanz und Pomp war um
den Hochzeitstag! Und doch ging ein scheuesFlüstern hier
und dort durch die geputzte Menge, inmitten derer dein
ahnungsloser Vater, die schöneFrau zur Seite, so stolz daher
schritt, als habe er sich das Glück in eigener Person an den
Arm gehenkelt; ahnungslos, daß er, der bisher auf so festem
Boden, daß nach Soldatenart ein jeder Schritt erdröhnte,

durchs Leben marschiert, von nun an sein Privatleben auf
hohlem, unterwühltem Grund aufbauen sollte. Nun, er war
gerade acht Tage verheiratet, als sichdie Grube, Vertrauen
und Achtung zunächst verschlingend, vor ihm aufthat. Sie
hatten nicht umsonst geflüstert und gefragt, warum denn der

Affeffor Horst von Kienitz, der doch so enge zu den Hegebachs
gestanden, am Hochzeitstage fehlte –“ /

Die Stimme der alten Dame hob sich, und kräftig schlug

die Hand den Tisch: „Jener Horst is
t

der einzige von der
ganzen Sippe, der Ehre im Leibe und das Herz auf dem
rechten Flecke hat. Rudolph selbst hat mir gesagt, daß Horst
alles daran gesetzt, sie, nun, die Oberstin von Rettlingen,
verwitwete von Hegebach, zu einer Aufdeckung ihrer Verhält
niffe vor der Hochzeit zu bewegen. Als er schließlich gedroht,
dieses selber zu thun, hat die Tante auf den Knieen ihn
den Mörder ihres Glückes genannt.“

Jutta wußte das alles, aber da e
s Frau von Rett

lingen, der die Sache mit Schobeck ans Herz ging, ein Be
dürfnis schien, sich die Bitterkeit herunter zu sprechen, ließ
sie si

e

gewähren.

„Wie hat es denn der Vater schließlich erfahren, Groß
mutter?“

„Wie e
r

e
s

erfahren hat? O, die Frau Schwieger
tochter is

t

nach dem Prinzipe, laut welchem dem Möpslein

die Ohren nicht mit einemmale, sondern alle Tage um ein
Stückchen gekürzt werden, vorgegangen. Eine Rechnung nach
der andren, ein Schuldschein nach dem andren is
t

eingelaufen,

immer im Wechsel an die Frau Mutter und an den Herrn
Sohn, begleitet von der eigenhändigen Zusicherung der beiden
Herrschaften an die Herrn Gläubiger, daß unmittelbar nach
der Hochzeit der „Bettel“ bezahlt werden würde – welcher

teilt, was besprochen werden mußte.

„Bettel“ in Berlin allein zweitausend Thaler für Toques
und sonstiges Gefieder betrug! Erinnerst du dich, Jutta, des
stürmischen Herbstabends vor beinahe sechs Jahren, da der
Ton der Extrapost plötzlich erschallte, und dein Vater, wie
vom Himmel geschneit, ins Zimmer trat?“
„Ich werde den Tag mein Leben lang nicht vergessen,

Großmutter.“

„Seiner Art nach hat er mir am selben Abend mitge
Da ich die bedeu

tende Summe in Baarem nicht hatte, blieb nichts anderes
übrig, als das Geld von der Landschaft aufzunehmen, und:
„Weißt du, was es mich kostet, Rudolf?“ fragte ich, „dieser
erste Schritt vom Wege? Diese Belastung eines Besitzes, den
deineVoreltern durch Jahrhunderte schuldenfrei erhalten?“

„Ich weiß es, Mutter,“ hat er mit kreidebleichemGe
sichte gesagt, und kein Wort is

t

weiter über die Angelegen

heit verloren.

Zwei Jahre ins Land, da kam dein Vater wieder, Jutta;
abermals fehlte das Geld, aber die Forderung geschah jetzt

mehr e
n passant: „der landschaftliche Kredit se
i

ja noch
nicht erschöpft; Rotenstein wäre ja nicht das einzige Gut

im Kreise, auf dem eine Hypothek lastete, im Gegenteil.“ Da

si
e

dann zum drittenmale kamen, gerade in dem Notjahre,
hat manch ein scharfesWort meinerseits die Sachlage in das
richtige Licht gestellt! Deine Großmutter aber is

t

von außen
nur noch eine alte Ruine, zu deren Sturz der Sturm des
neuen Zeitgeistes die Backen nicht besonders voll zu nehmen
braucht! Wir gehen auch nach dieser Richtung hin einer
schwerenZeit entgegen, mein Kind.“
„Da kommt der Rosekatzky aus der Stadt zurück!“ rief

Jutta ein wenig respektlos in die prophetische Rede hinein;

e
s is
t

eben zwischen Alt und Jung allezeit gewesen, wie es

in der Ballade von Klein Roland heißt:

„Frau Bertha saß in der Felsenkluft
Und klagt ihr bitteres Loos;
Klein Roland spielt in freier Luft,
Des Klage war nicht groß.“

Längs des tief aufgewühlten Weges, so daß der schwarze
Schlamm sich jeweilig über den Achsen wieder schloß, kam
der Klapperwagen mit dem Rosekatzky als Lenker lang

am daher gekrochen, um sachte an der Küchenthüre vorzu
fahren.

-

„Der Rademacher bittet, die gnädige Frau sprechen zu

dürfen,“ meldete Anton, der Diener. -

Jutta erhob das Haupt, dem ihr sehr genau bekannten
Schritte des herannahenden Alten zu lauschen. Es war sonst
ein trotz aller Unebenheit des Gebeins doch sicherer Schritt;

heute aber –– nun, vielleicht ging es unbemerkt ab.
Nachdem Rosekatzkydie beiden obligaten Handküsse pflicht

schuldigt erledigt, richtete e
r

sich mit bedenklich gerötetem

Antlitze empor:

„Hier is
t

also das Geld für die sieben Schock Kohl,
gnädige Frau. Für das Schock einen Thaler, aber was die
offenen Köpfe sind, man bloß fünfundzwanzig Silbergroschen.“

„Loses Geld für den festen Kohl; nun weiter.“
„Hier sind die Schuhe für das gnädige Fräulein, aber

das gefärbte Kleid für das Kunigundchen is
t

erst auf die
Woche fertig.“

-

„Schon gut. Ist sonst noch etwas zu berichten?“
„Zu Befehl, gnädige Frauchen, – nei–n. Aber– die

gnädige Frauchen werden e
s

nicht übel nehmen– nämlich:

si
e

rujomoren schon wieder in der Stadt, und gestern hat

e
s auf dem Lande an zwei Stellen wieder groß Feuer ge

geben, daß der ganze Himmel rot gewesen ist, und –“ (hier
sah sichder Rosekatzkyscheunach allen Seiten um) „ein großer

Zettel ist angeschlagen gewesen justement am Gasthofe! –
„Aber,“ hat der Inspektor zu mir gesagt, wie ich ihn unter
wegs traf, „daß e

r

nichts der gnädigen Frau erzählt, Rose
katzky.“– „J wo werd' ich denn, habe ich geantwortet.
„Meint der Herr Inspektor, mir liegt etwas daran, daß un
sere alte gnädige Frau sich umsonst ängstigen thut?““
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„Heraus mit der Sprache! Ich will es wissen.“
„Ja, wenn meine gnädige Frau mir befiehlt, da is

t

denn doch nichts zu machen. Also: über Nacht is
t

am Gast
hofe ein Zettel angeschlagen worden, so recht sichtbarlich für
jeden, der am Mor
gen die Augen auf
gethan, und was der
Gastwirt ist, der hat

mir müssen aufschrei
ben, was auf dem
Zettel gestanden hat.

Hier is
t

es:

Wir sindunsereDreißig,
Brennen immer fleißig.
Schollenberg und Ro

tenstein,
Das soll unser Näch

stes sein.
Gibt der König dann

nicht Brot,
SchlagenwirauchMen

schentot.“

Angstlich schaute

Jutta nach der Groß
mutter, die ruhigen

Antlitzes die Hand
nach dem Papiere

ausstreckte,hinüber.

„In den Ofen
mit demZettel! Wol
len annehmen, daß

Rotenstein nur um
des Reimes gewählt

worden ist. Im
übrigen pflegen die
Hunde, die bellen,

nicht zu beißen. –
Er kann gehen, Ro
sekatzky.“
Aber der Alte

stand immer noch.

„Zu Befehl,

gnädige Frau. Bloß
noch von dem alten

Herrn da“ (der Dau
men deutete über die

Schulter nach der
Richtung, in der
Schobecks Haus sich
vom Walde abhob),

„wollte ichmal erzäh
len– der soll ja,
wie die Leute sagen,

auf demBankrott an
gekommen sein, wenn

e
r

nicht zum bestimm
ten Terminus das

Geld anschaffen kann,

obschon a
n

ihm selber

keineSchuld zu spü

ren ist. Was kann

so ein armes Men
schenwurm dafür,

wenn neben dem gro
ßen Regen noch der

Milzbrand über die
Wirtschaft kommt und alles Vieh muß tot gestochenund neu ge
kauft werden. Wenn ihm jetzt geholfen wird, sagendie Leute,

kann e
r sich, ordentlich, wie er ist, wieder flott hinauf buteln,

aber–bei die Zeiten, wer wirds riskieren? Hier hat er in

der Stadt angefragt und da. Alles umsonst; und wie er zum
Thor is

t

rausgefahren, hat e
r ganz „geistlich“ ausgesehen.“

kommt, Rosekatzky!“

Dem Kaiser
zum 27. Januar.

Sieh, Deutschland trägt sein Festgewand,
Geschütz und Glocken Grüße tauschen,
Allorten, wo o

b Meer und Land
Im Wind die deutschen Flaggen rauschen.
Doch mehr, als alle Macht, die heut,

O Herr, Dir huldigend ruht zu Füßen,
Mehr als Salut und Festgeläut"
Beut Dir der Herzen stilles Grüßen.

Gesetzlich is
t

der Feiertag,

Dich ehrt der Staat, sich selbstzu ehren;

Doch kein Gesetz erzwingen mag,

Was wir freiwillig Dir gewähren:
Vertrauen, das an Kaisers Wort
Nicht dreht, noch deutelt und verdunkelt,

Und Liebe, deren goldner Hort
Aus trüber Zeitflut sieghaft funkelt.

Ein Fürst, doch Gottes Knecht zu sein
Und Vater allen Unterthanen,

Das war der schönsteEdelstein
Im Erbe Deiner großen Ahnen.
Daß Du von ihrem Geiste bist,
Nicht nur aus ihrem Stamm entsproffen,

Daß auch Dein Herz uns offen ist,

Das hat die Herzen Dir erschlossen!

Von Gott erflehst Du Sinn und Wort,
Zu steuern recht im Zeitenstrome,

Wenn einsam.Du von Schiffes Bord
Aufschaut zu Nordlands Sternendome;
Wenn Du allabends im Gebet
Abwägst Dein Schaffen und Dein Sollen,

Dann ist's Dein Volk, das Amen fleht:
Dein Thun is

t

gut, weil rein Dein Wollen.

Bringt alle Welt Dir Schätze dar,

O Herr und Kaiser, heut zum Feste,
Des deutschenVolks Gebet, fürwahr,

Es is
t

der Gaben allerbeste:

Daß Dir der Fürsten höchstes Los
Stets sei bewahrt in Lust und Schmerzen,
Daß Du des Reiches Herr nicht bloß,
Daß Du ein Herr auch seit der Herzen!

Ernst Lenbach.

gehen.

„Er übertreibt, Er lügt! Mache Er, daß Er fort

Der Alte ging. Hart auf dem Fuße von Jutta, die ihm
eine ernste Standrede nicht ersparen wollte, gefolgt.

Zunächst handelte

e
s

sich um die ver
stärkte Unsicherheit
seinerTritte, insofern
solche Verstärkung

nichts mit den Ku
geln von Waterloo zu
schaffen hatte. Zum
Zweiten wurde „un
befugtes Gewäsch“

mit dem Gedichte ge
rügt, und drittens
wurde die Ubertrei
bung in den Nöten
des alten Schobeck,

d
a selbigedie Gemü

ter beunruhige, für
sträflich befunden.

DerRosekatzkyließ,

während e
r das ver

jäumte Mittagessen,

von Jutta in der
Ofenröhre für ihn
sorglich warmgestellt,

behaglichlöffelte, alles

über sich ergehen.
„Na, daß e

s Zei
ten gibt, wo der
Mensch einmal einen

Schnabus mehr zu sich
nimmt, als gerade
nötig ist, dasmag sei

n
e Richtigkeit haben,

Fräuleinchen liebes,

und daß auch Schna
bel halten manches

Mal im Leben mehr
wert ist, wie Schna
bel aufthun, geb'
ich gleichfalls recht.

Aber was unser Herr
Schobeck ist, da ist,

weiß Gott, kein Lug

und kein Trug da
bei, daß solcherMann
aus ist, wie ein Licht,

wenn ihm nicht bei
zeiten geholfen wird.
Wie soll er als ar
mer, alter Bankrot
tierer eine Anstellung

finden, da doch so

viel stramme Herrn
Inspektors ohne Brot
jetzt herumlaufen

Wenns Glück gut is
t

als ein Schreiber,

der Bogen einen hal
ben Silbergroschen,

tagüber in der dum
pfigten Stube. Und

was eine Schwester, die Mamsell Malchen, ist, die kann dann
auch sichunter fremden Menschen herumstoßen! Gute Nacht!“
Es gehörte zu den Tagesgewohnheiten Frau von Rett

lingens, die Hände auf den Rücken gelegt, zur Zeit der
Dämmerstunde in dem geräumigen Zimmer auf und a

b zu

Man hielt in früheren Zeiten sehr viel auf die
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Dämmerung, die Stunde, in der sich die Hausbewohner zum
gemütlichen Schwätzchen zusammen fanden. So stellten sich
auch die Waldeins ungerufen in dem Schreibezimmer der
gnädigen Tante ein, wenn schon si

e

sich sonst darin herum
zu drücken pflegten, ähnlich den Lämmlein in der Löwen

grube; Lämmlein I am Fenster Platz nehmend, Lämmlein II

am Ofen Posto faffend, dieses ein Wörtlein auffangend –
jenes einen Ton hinein werfend – je nachdem.
Das beschleunigte Tempo der Schritte bedeutete innere

Unruhe bei der Gebieterin von Rotenstein:
„Ja, ja, Kinder,“ wandte si

e

sich in Fortsetzung ernster
Gedanken den Fräuleins zu, „der Wurm des Zeitgeistes
nagt a

n

der Wurzel, und a
n

den Stamm der Königstreue
legt sich die Axt. Nimmer wollen mir die Worte aus dem
Ohre, die unser allergnädigster Herr in der Thronrede ge
sprochen: „Die Wege der Könige sind thränenreich, wenn
Geist und Herz der Völker ihnen nicht hilfreich zur Hand
gehen!“– Geist und Herz der Völker! – Ein verlorener
Begriff, wenn die gelockerte Zensur dem gemeinen Mann ein
Ringen nach einer Freiheit aufreden will, mit der dieser ab
solut nichts anzufangen weiß! Allerdings soll der Monarch
jeglichen Stand in seinem Lande zum Rapport aufrufen,
damit e

r Klarheit habe und Abhilfe schaffen könne, wo es

not thut. Aber nimmer soll der Monarch von Gottes
Gnaden gezwungen sein, die Wege zu gehen, die die Stimme
des Volkes ihn gehen heißt. Regieren nach unten und ge
horchen nach oben! Zersplitterung der Macht is

t

ihre Auf
lösung– im großen wie im kleinen. Böse Zeiten, Kinder–
böse Zeiten werden kommen!“

„Soll ich Licht bestellen, gnädigste Tante?“ meinte Fräu
lein Ethelinde, auf die jegliches Prophezeien beängstigend

wirkte. „Im Dunkeln gehen leicht Gespenster um.“
„Ich wünschte, es wären Gespenster, thörichte Pute, die

d
u

bist. Werdet das dräuende Ungewitter seiner Zeit schon
brausen hören. Es bedroht den Staat, e

s

bedroht die Fa
milie, und auch an dem Geschick des jungen Bäumleins, das
ich mir mit aller Liebe meines alten Herzens aufgezogen, hat

e
s

bereits zu rütteln begonnen. Sie hat keinen andern
Schutz, denn das Dach ihrer Väter, meine arme Jutta! Der
kalte Hauch der liebelosen Welt wird über ihre Jugend hin
wehen, das Vertrauen und die Reinheit ihrer Kinderseele
dabei abstreifend. Alle meine Kräfte will ich wenigstens daran
setzen,daß ihr die irdische Heimat erhalten bleibe, obschon–“
die alte Dame brach plötzlich ab. „Bitte klingelt nach Licht
und schicktmir Jutta mit dem Merkbuche.“
Allabendlich wurden in einem großen Foliobande die

Ereigniffe des Tages in kurzer Fassung niedergeschrieben:
Witterungsverhältnisse, Speisezettel, etwaige Gäste und was
sonst an Freud und Leid im lieben, alten Rotenstein pulsierte.

„Hast du auch Schobecks heutigen Besuch in Vermerk
genommen, mein Kind?“

- -

„Nei−n, Großmama.“
Frau von Rettlingen ergriff die Feder, unter das Vor

angegangene mit leicht bebender Hand die Worte zu setzen:
„Es kam ein Bittender, dem Vertrauen und innere Be

rechtigung den Weg gewiesen nach Rotenstein. Der Mann
ging unerhört von der Schwelle meines Hauses“

- 8
. Kapitel. -

Die Nachkommen jenes Käuzchens, das d
a

einst gerun

detenAuges von den Zweigen der alten Ulme in das Roten
steiner Kinderzimmer geschaut, mußten, falls si

e

das Interesse
für Juttas Thun und Treiben von ihren Altvordern geerbt,
die Häupter heute wacker nach dem Lichtscheine drehen. Schon

war d
ie selbstgezogeneUnschlittkerze in dem zinnernen Leuchter

bis zum Stümpfchen herabgebrannt, schon hatte der Wächter
die Mitternachtstunde abgeschnarrt, und immer noch hatte der
Schlaf das schmaleGardinenbettlein mit den schneeigen,aber
derben Linnen schnöde umgangen.

Die Augen, die sich sonst,wie Frau von Rettlingen zu

sagen pflegte, mit einer wahrhaft plebejischenSchnelligkeit zu
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tiefem, traumlosem Schlummer schlossen,waren offen geblieben,

trotzdemdie Kerze längst erloschen, und trotzdem allerleiMittel,
wie solcheder Anhang im Traumbuche als unfehlbar angab,

zur Herbeiziehung des Schlafes in Angriff genommen wurden.
Da war zunächst das Bemühen, ein imaginäres Korn

feld in imaginärem Winde wogen zu lassen. Ihm folgte die
Aufzählung aller Vögel nach dem Alphabete, und Jutta hätte
kein Ostpreußenkind sein müssen, wenn „der Adebar“ nicht
den Reigen eröffnete.

Warm empfohlen war die Rekapitulation eines besonders
bevorzugten Romans (zur Zeit war e

s Ivanhoe) in Auf
frischung des Mitleids mit den Schicksalen der armen Amy
Robart; (wer weinte damals nicht um Amy Robsart!)
Vergeblich! Keins der heraufbeschworenen Bilder war

im Stande, die Gestalt eines alten Mannes zu verdunkeln,
der, einem letzten Hoffnungsschimmer nachgehend, den Weg

nach Rotenstein gemacht, und der dann von dem Hofe ge
schicktworden war, ohne daß man ihm etwas anderes mit
gegeben, denn die bittere Frucht der Enttäuschung! Dem
Manne mußte geholfen werden!
Herr Schobeck war ein alter Junggeselle, in dessenLen

zestage dereinst eine stille, aber desto tiefer empfundene Liebe
ihren rosigen Schimmer geworfen. Da aber das Leben mit
harter Hand das leise, sanfteGlühen ausgelöscht, hatte seine
edle Natur es sichgenügen lassen, den Sonnenschein des Da
eins in redlichem Schaffen zu suchen.
Durch den Tod ihres Verlobten eine „bräutliche Witwe“

stand Mamsell Malchen dem Bruder in Treue zur Seite.
Beider Augenpaare leuchteten auf, wenn Jutta, als echte
Rettlingen eine leidenschaftliche Reiterin, auf ihrem Gold
fuchs „Eilung“ auf den Hof getrabt kam! Der neue Zaum
war eine zarte Aufmerksamkeit von „ihm, dem Schobeck,“ zu
dem Stirnriemen hatte Malchens rundliche Hand Perle an
Perle gereiht, Rosen und Veilchen auf lichtgrünem Grunde– und nun? Den Leuten mußte geholfen werden!
Nachdem Jutta sich Stunde um Stunde herumgequält,

und der Hahn schon einmal, wenn auch noch traumumfangen,
gekräht, blickte in dem Dunkel der Ratlosigkeit plötzlich ein
Lichtlein auf! Jutta wußte, daß jede der Tanten Waldein ihren
Notgroschen zurückgelegt; diesen Schatz wollte sie, unter Be
obachtung aller Formen für absolute Sicherheit in Schuld
schein und Zinsfuß für ihre Person als Darlehn von den
Tanten erbitten, so daß spätestensmorgen der alte Ehren
mann seinGeld und keine schlaflosenNächte mehr haben sollte.
Wohl aber hatten die Waldeins ihrerseits eine schlaflose

Nacht zu verzeichnen, insofern die Schilderungen des Rose
katzky ein grelles Licht über die drohenden Zeitverhältnisse
geworfen. Die Zukunft der Schwestern hing engemit Roten
stein zusammen; was war jedoch Rotenstein, wenn das Volk

e
s

an allen vier Ecken ansteckenwollte? So arbeitete e
s in

den Seelen der Schwestern Kunigunde und Ethelinde von
Waldein.

. Jedenfalls hätte die kleine große Jutta, ungeschult und
täppisch, wie si

e

in Sachen der Diplomatie war, kaum einen
ungünstigeren Augenblick für das Anbringen ihrer Bitte
wählen können. Ja e

s

dauerte eine geraume Zeit, ehe die
armen Opfer den Sachverhalt recht zu faffen vermochten, daß

si
e

ihr sauer Erspartes, das Geld, das si
e

sich zu ihrem Be
gräbnisseThaler für Thaler durch eine lange Reihe von Jahren
zurückgelegt,mit einemmale hingeben sollten, damit ein ihnen
total gleichgültiger Mann vor dem Bankerott bewahrt bliebe!
War es das wirklich, was d

a von ihnen gefordert wurde?
„Aber Tanten,“ eiferte Jutta, „Ihr sollt ja das Geld

nicht dem Mann, Ihr sollt es mir auf einen Schuldschein

in aller Form leihen. Schließlich wird doch Rotenstein für
eine so unbedeutende Summe wohl aufkommen können!“
Tante Ethelinde weinte bereits: „Unbedeutende Summe 2

An jedem dieser Thälerchen, gegen zurückgelegteGroschen ein
gewechselt und mühsam blank geputzt, hängt ein Strahl der
einzigen Hoffnung, die wir noch im Leben haben! Hm –
hm,– sprich du weiter, Kunigunde.“
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Tante Kunigunde richtete sichauf: „Ja, die einzige Hoff
nung, nämlich die auf ein hübsches, anständiges Begräbnis,
auf ein Grabhügelchen, wie wir es einmal auf dem Roß
gärtenerKirchhof zu Königsberg gesehen. „Ethelinde,“ habe

ic
h

gesagt, „zwei solche abgerundete Gräbchen, dick mit Fett
gras überzogen – es kann auch Epheu sein– dazwischen

e
in hohes, mit goldener Schrift und einemPalmenzweig reich

geschmücktes,schneeweißes Marmorkreuz für beide, und ein
Gitter mit goldenen Spitzen darum – das wünschte ich
uns.“ Dafür haben wir gesammelt, gerechnet und gespart
alle die Jahre. Das is

t

das einzige Ziel, das wir in diesem
Leben haben.“

-

„Es gibt doch aber ein Ziel jenseits des Grabes,
Tanten, ein Ziel, zu dem die Menschenliebe hinüberführt.
Wollt Ihr dieses über dem Epheu und dem Marmor ganz
vergessen?“

„Das nicht, Kindchen– das durchaus nicht, aber mein

Vater selig pflegte in gewissen Fällen immer zu sagen: „Es
kann sein,– es kann auch nicht!“ Über das Jenseits des
Grabes is

t

keine Klarheit in dieser Welt, die Frage, o
b

du bei dem bevorstehendenUmsturz der Dinge jederzeit in der
Lage für das Gitter und dasMarmorkreuz sein wirst, bleibt
eine offene, und nun die einzige Sicherheit, die wir uns
mühsam geschafft, hingeben zu sollen– hm– hm– sprich
du weiter, Ethelinde.“
„Bitte nicht, Tanten! Kein Wort mehr in dieser ab

gethanen Sache! Ich bedauere Euch von wegen des Gesichts
kreises von dem Umfange einer Untertaffe; – und was die
Nächstenliebe in Eurem Herzen anbetrifft –die trägt, glaube
ich, die Katze auf der Schwanzspitze fort!–Komm Dackel!“
Die Thüre schlug zu.

-

Die Tanten schauten einander an: „Eine gute, aber
eine sehr grobe Marjell.“

(Fortsetzungfolgt.)

Neue Bücher.

Von Theodor Hermann Pantenius.
G. Ebers: Die Geschichtemeines Lebens. Embden: H. Heines Familienleben. Keiter: H. Heine. Pfeil: Ein preußischerOffizier

in russischenDiensten. Victor Hehn: De moribus Ruthenorum. Aus den Sibirischen Bleibergwerken.

Die Verehrer der Romane von Herrn Professor Ebers
werden diesmal enttäuscht sein, denn anstatt einer Erzählung

hat e
r

den ersten Band einer Selbstbiographie erscheinen
laffen. Ich meinesteils habe mich gefreut, nach langer Zeit
wieder eine Arbeit von ihm mit lebhafter Teilnahme lesen zu

können. Das Buch heißt: „Die Geschichte meines
Lebens,“ und es erzählt uns von dem Lebensabschnitt, den
der Nebentitel: „Vom Kind bis zum Mann“ angibt.
Georg Ebers is

t

am 1
. März 1837, vierzehn Tage

nach dem Tode seines Vaters, der in Berlin Bankier war,
geboren. Glücklicherweise war eine aus Holland stammende
Mutter eine jener seltenenFrauen, die klug und willensstark
genug sind, um den Kindern den verstorbenen Vater ersetzen

zu können. Ebers schildert si
e

mit Farben, die nur die
innigste Kindesliebe und die rückhaltloseste Verehrung ver
leihen, und der Leser nimmt an der bedeutenden Frau leb
haften Anteil.
Es ist sehr natürlich, daßFrau Ebers an ihrem jüngsten

Kinde mit besonderer Liebe hing. Die herzlichste, verständnis
vollste Freundschaft verband bis zuletzt Mutter und Sohn.

Da Frau Ebers wohlhabend war, konnte si
e

ihren Kin
dern eine vortreffliche Erziehung angedeihen lassen. Überdies

verbanden persönliche Beziehungen die Dame mit vielen her
vorragenden Männern. Der Gartendirektor Lenné, der Bild
hauer Drake, Peter Cornelius, die Brüder Grimm, der Hof
prediger Strauß traten in nähere oder entferntere Verbindung
mit ihr und ihren Kindern. Vormund der letzteren war der
Bankier Mendelssohn. -

In dieser aus bildungsfreundlichen Bankiers- und Ge
lehrtenfamilien zusammengesetztenWelt verbrachte Ebers eine
ersten Knabenjahre. Diese Kreise sind für die Ausbildung

eines dichterischen Talentes wenig geeignet, denn si
e

bilden

ja an ihrem Teil jene „gute Gesellschaft,“ welche nach Goethes
sachkundigen Urteil „auch zum kleinsten Gedichte keine Ge
legenheit gibt.“ Hier führt jedermann ein bewußtes Leben,
Eigenart kann sich weder ausbilden noch erhalten. Wenn so

viele Gestalten in den Eberschen Romanen blaß und blut
los erscheinen, so liegt das zum Teil gewiß daran, daß ihre
Vorbilder in der Bellevuestraße in Berlin erwuchsen.
Die Märztage des Jahres 1848 erlebte Ebers als

elfjähriger Knabe, und e
r gibt uns eine gute Anschauung von

den Empfindungen, mit welchen man in seinen Kreisen jenen
Vorgängen gegenüber stand. Seine Urteile begründen sich
aber naturgemäß mehr auf spätere Studien als auf eigene
Beobachtung.

In jener bewegten Zeit mögen der energischen Frau
Ebers die Zügel mehr entglitten sein, als ihr lieb war. Sie

entschloß sich deshalb, die Söhne einer Erziehungsanstalt an
zuvertrauen, und ihre Wahl fiel auf Keilhau bei Rudolstadt.
Die Schilderungen, die Ebers von diesem durch Fröbel,

Middendorf und Langethal begründeten Pensionat gibt, sind
ungemein interessant. Ebers hat si

e

mit großer Liebe und
feinem, durch hingebende Pietät verschärftemVerständnis ent
worfen. In jenem weltverlorenen Waldwinkel hatte sichaber
der ideale Geist, aus dem die Freiheitskriege geboren wurden,

bis in die fünfziger Jahre erhalten und ließ die Herzen der
Knaben, die dort unter der treuen Hut dreier Lützower Jäger
heranwuchsen, höher schlagen. „Es war hier,“ sagt Ebers
am Schluffe dieses Abschnittes, „von meinen Lehrern der
Grund für mein ganzes künftiges Leben gelegt worden, und
wenn ich ihn (später) teilweise unter den Füßen schwanken
fühlte, trug die Fröbelsche Methode keine Schuld daran.“
Auch wer über diese Methode ganz anders urteilt als

Ebers wird diese Erinnerungen eines nach ihr erzogenentüch
tigen und hochgebildetenMannes mit regem Interesse lesen.
Hier in Keilhau hatte das Großstadtkind Gelegenheit ge

habt, dem Naturleben näher zu treten und einen Blick in das
Treiben der ländlichen Bevölkerung zu thun.
Es folgen nun Werdejahre auf dem Gymnasium in

Kottbus und auf der Universität in Göttingen, wo Ebers als
Jurist immatrikuliert war. Hier warf ihn, mitten im froh
sinnig genoffenen Studentenleben ein Anfall des furchtbaren
Leidens auf das Krankenbett, das sich später, ich meine es

war 1878, wieder einstellen und ihn dann nicht mehr ver
laffen sollte.

Während des ersten jahrelangen Siechtums wandte sich
Ebers der Agyptiologie zu, in der Lepsius und Brugch seine
Lehrer waren. Zugleich erwachte die Lust am Fabulieren,

die sich schon früher geregt hatte, mit neuer Kraft. Ebers
aber beschloß, ihr unter keinen Umständen nachzugeben, ehe

e
r

sich wissenschaftlich ganz im Sattel fühlte. Erst dann
schuf e

r

einen erstenarchäologischenRoman: „Eine ägyptische
Königstochter,“ um sichdarauf wieder ganz der Wissenschaft
zuzuwenden.

Ebers selbst meint, daß der Zug zur Poesie von Hause
aus der mächtigere in ihm gewesen wäre. Eine seltsame
Täuschung! Man denke ich einen wirklichen Dichter, der
nach langer Zügelung seiner Einbildungskraft endlich ein

Werk schafft, das einen großen Erfolg hat, und der dann,

ohne jeden äußeren Zwang, zu der willkürlich gewählten

Wissenschaft zurückkehrt und in ihr viele Jahre fortarbeitet,
„bis er sich wieder sagen durfte, daß es nun an der Zeit
sei, der Muse wieder zu gewähren, was e

r ihr so lang
versagt!“
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Die Biographie der Dichter würde ein anderes Bild
gewähren als jetzt, wenn die Muse in der That ein so
nüchtern erwägendes Weib wäre, wie der Herr Professor
annimmt.

Nein, ein Dichter is
t

Ebers nicht, und „Die Geschichte
meines Lebens“ is

t

auch nicht die Selbstbiographie eines

solchen. Keine der in ihr vorkommenden Personen tritt uns
plastisch entgegen, prägt sich unseremGedächtnis ein für alle
Zeiten. Wohl aber lernen wir durch si

e

den Lebenslauf eines

höchst liebenswürdigen, sympathischen Gelehrten kennen, der

uns von seinen Erlebnissen und den bedeutenden Menschen,

mit denen ihn das Leben zusammenführte, anmutig zu be
richten weiß, und a

n

dessen geistigem Leben wir gern teil
nehmen.

Das ist viel.
Unter dem Titel: „Heinrich Heines Familien

leben“ (Hamburg. Hoffmann & Campe) hat ein Neffe
Heines, Baron Ludwig von Embden, 122 bisher ungedruckte

Familienbriefe des Dichters veröffentlicht. Der Herr Heraus
geber hat diese Briefe mit erläuternden Bemerkungen ver
sehen, welche den Titel des Buches rechtfertigen.
Herr von Embden hat eine große Verehrung für einen

Onkel, ich fürchte aber, daß seineVeröffentlichung nicht dazu
beitragen wird, die gleiche Empfindung in den Lesern der
Briefe wachzurufen. Heinrich Heine erscheint in diesen gewiß
als ein liebevoller Sohn und Bruder, aber selbst diese Ver
hältnisse haben bei ihm einen ausgesprochen unangenehmen
Beigeschmack. Ein anderer würde weder der Zuneigung für
die Schwester einen so schwülstigen, noch der Verehrung für
die Mutter einen so saloppen Ausdruck gegeben haben. Auch
sonst erscheint e

r

hier als derselbe hohle, frivole Mensch, der

e
r

sein Leben lang war, und da in diesen meist sehr flüch
tigen Briefen auch nichts von seinem Witz zu Tage tritt, so

sind si
e

wenig unterhaltend.

Die von Herrn von Embden selbst herrührenden Be
merkungen sind in erstaunlich schlechtemDeutsch geschrieben.
Von Heinrich Heine handelt auch ein kleines empfehlens

wertes Buch von Heinrich Keiter: „Heinrich Heine. Sein
Leben, sein Charakter und seineWerke.“ Köln, J.P. Bachem.
Herr Keiter is

t

Katholik, und e
s is
t

interessant einen solchen

über Heines Versuche sich in katholisches Empfinden hinein

zu versetzen, urteilen zu hören. Im übrigen hat sich der
Herr Verfasser ehrlich bemüht, dem Dichter sowohl wie dem
Menschen gerecht zu werden. Letzterer spottet freilich jeden
Versuchs, ihn auch nur einigermaßen erträglich erscheinen zu

lassen. Wir müssen uns einmal in die unbegreifliche That
sache finden, daß viele unserer schönstenVolkslieder von einem
Manne gedichtet wurden, der – Heinrich Heine war.
Von Rußland handeln mehrere neue Bücher, die in

dieser oder jener Beziehung bemerkenswert sind. Ich beginne
mit einem sehr interessanten: „Erlebnisse eines preu
ßischen Offiziers in russischen Diensten wäh
rend des türkischen Krieges 1877/78“ von Richard
Graf von Pfeil (Berlin. E

.

S. Mittler & Sohn). Graf
Pfeil, der im ersten Garderegiment diente, entschloß sich, den
Feldzug als russischerOffizier mit zu machen und führte seine
Absicht auch aus, obgleich er vorläufig kein Wort Russisch
verstand. Er fand zunächst eine Anstellung im Jelezischen
Infanterieregiment und hatte hier Gelegenheit, intime Bekannt
chaft mit dem Offizierkorps eines russischenLinienregimentes,

das seit Monaten vor dem Feinde stand, zu machen. Als

e
r

an seinem ersten Diensttage zum Exerzieren antrat, fehlte

der Hauptmann. „Ich ging,“ erzählt Graf Pfeil, „in eine
Hütte, wo ich ihn im Bett fand. Er entschloß sich erst auf
meinen Besuch hin, aufzustehen. Die Leute warteten in
zwischen. Endlich war er fertig, ging zur Kompagnie und
befahl Zielübungen. Nach einiger Zeit erschien auch der
jüngste Kompagnieoffizier, im Paletot, ohne unter diesem einen
Rock zu tragen, ohne Säbel, die Cigarette im Munde, ent
schuldigte sich auch gar nicht, daß er zu spät kam. Auch am
Dienst nahm e

r

keinen Anteil; als der Hauptmann mit der

Kompagnie eine kleine Strecke fortmarschierte, ging er nicht
mit. Der Dienst, nebenbei für den ganzen Tag, dauerte
eine Stunde.“

Graf Pfeil hatte Gelegenheit sich bei mehreren Rekog
noszierungen auszuzeichnen und kam infolgedessen bald in den
Stab des Divisionsgenerals, Fürsten Swiatopolk-Mirski. An
deffen Seite wohnte e

r

dem zweiten Übergang über den
Balkan und der Schlacht bei Plewna bei. Später wurde er

in das erste russische Garderegiment Probraschensk einge

schoben und hatdemselben 12 Jahre lang angehört. Er hatte
also reichlich Gelegenheit, die zuerst empfangenen Eindrücke

auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

GrafPfeil erscheint als ein scharfer und im allgemeinen
vorurteilsloser Beobachter. Dabei erzählt er ungemein frisch,

so daß sein Buch höchst unterhaltend ist.
Von dem gemeinen russischenSoldaten hat er eine sehr

hohe Meinung, während e
r

über die Kosaken sehr gering
schätzig urteilt. Was e

r von den russischen Offizieren e
r

zählt, ist vielfach wenig erbaulich, er verkennt aber auch nicht,

welche Schwierigkeiten das ungeheure, weglose Land in dieser
Beziehung jedem Fortschritt macht. Die Intendanturverhält
niffe erscheinen so trostlos, wie si

e

während des Krieges

zweifellos waren.

Auch in unserem Buch wird der berühmte General Sko
belew als ein sehr unerfreulicher Charakter dargestellt. Diese
Anschauung dürfte auch im russischen Heere eine weit ver
breitete gewesen sein.

Das Buch des Grafen Pfeil erzählt von manchemHäß
lichen, aber dieses Häßliche erscheintals die Ausgeburt beklagens

werter Verhältnisse, und der Herr Verfasser is
t

sehrweit davon
entfernt, bei ihm mit innerer Lust zu verweilen. Das ist in

einem anderen soeben erschienenenBuche ganz anders. Dieses

heißt: De moribus Ruthenorum. Zur Charakteristik der
russischen Volksseele (Stuttgart. J. G. Cotta), besteht aus
Tagebüchern, die Victor Hehn während der Jahre 1857 bis
1873 geführt hat, und is

t

nach dem Tode des Verfassers
herausgegeben worden. Der letztere Umstand würde mich
veranlassen, von einer abfälligen Beurteilung abzusehen, wenn
ich dieses Buch nicht für ein höchst gefährliches und schäd
liches hielte. In meinen Augen wäre e

s

ein Unglück für
Deutschland, wenn e
s

eine Kenntnis der russischenVolksseele
aus diesem Tagebuch schöpfte. Ich zweifle nicht daran, daß
Herr von Hehn sich ehrlich bemühte, die Wahrheit zu er
kennen und si

e

zu sagen, aber ich muß nach dem Resultat
annehmen, daß er zu beidem ganz unfähig war. Wahrschein

lich hatten die Vorgänge, die in den vierziger Jahren in

Livland zahlreiche Letten zum Übertritt zur griechischen Kirche
veranlaßten, auf ihn denselben unverwischlichen Eindruck ge
macht, wie auf manchen anderen seiner baltischen Zeitgenossen,

d
. h
.

die Entrüstung über dieselben hatte ihn mit innerem Haß
gegenRußland und alles Russische erfüllt, der ihn gegen alle
Vorzüge der russischen Nation vollständig blind machte. Er
hatte dann selbst unter der willkürlichen Justizder berüchtigten
„dritten Abteilung“ d

.
h
.

der Geheimpolizei, schwer zu leiden.
Er lebte endlich, während sein Tagebuch entstand, inPeters
burg, in einer Stadt, in der man nur in der Form des
Klatsches politisiert und politisieren kann. Alles das ent
schuldigt ihn einigermaßen. Immerhin sind seine Aufzeich
nungen ein trauriges Beispiel dafür, wie sehr nationale Vor
urteile auch den klaren Geist und das edle Herz dieses fein
sinnigen Gelehrten trüben und irreleiten konnten.

Nach dem Tode des Kaisers Nikolaus ging e
s bekannt

lich wie Frühlingswehen durch das russischeReich. Die Leib
eigenschaft wurde abgeschafft, ein neues auf den Grundsätzen
der Öffentlichkeit und Mündlichkeit beruhendes Gerichtsver
fahren ersetztedie völlig veralteten alten Ordnungen, für die
Selbstverwaltung wurden in den Landschaften und den Stadt
verordnetenversammlungen neue Organe geschaffen. Die Er
fahrung hat leider gelehrt, daß man in vielem nicht das Rich
tige getroffen, daß manche Hoffnung, die damals entstand,
sich nicht erfüllte, immerhin haben jene Tage und die Re
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formen, die si
e

brachten, die Kultur Rußlands um ein großes

Stück vorwärts gebracht, und si
e

fanden mit Recht ein froh
bewegtes Geschlecht. Aber von dieser Freude drang auch nicht
der leisesteTon in das Gemach, in dem Hehn sein Tage
buch führte. Emsig trägt e

r jeden Bericht zusammen, der

von Roheit oben, Niedrigkeit unten handelt. „Nichts is
t

ideal

in Rußland, alles trägt den Stempel des Gemeinen, be
sonders Schädel und Gesicht des Menschen. Alles ist roh
äußerlich, nicht seelenvoll und aus der Tiefe rufend. Ehre
und Pflicht sind unbekannt, übertünchte Schufterei is

t

vor
herrschenderCharakter.“ „Ist man in Moskau oder sonstwo

in russischenLanden in einer größeren Gesellschaft, etwa auf
einer Soirée von hundert Personen, und mustert die Ver
sammelten, so wird sich kaum einer unter den Herren finden,

der nicht wohlbesehen ein rechter Schuft, keine Dame, die
nicht von Grund aus verdorben wäre.“ „Alles, auch das
Edelste, das Reinte, das Idealste, die schönsteLinie, die
feinste Farbe wird hier unter diesem Himmel, unter der
Hand dieser Menschen – gemein. Die humanisten Dich
tungen in diese Sprache übersetzt, erhalten einen niedrigen,
groben Charakter.“ So schreibt der kaiserlich russischeOber
bibliothekar über das Volk und die Sprache Joukowskis,
Turgenews, Leo Tolstois. Kein Wunder, daß e

r (S. 195)
schließlich den Branntwein als „Wohlthäter der Menschheit“
preist, weil er die Russen dezimiert.
Diesem maßlosen Haß is

t

jedes Nahrungsmittel will
kommen, aber auch jedes. Herberstein erzählt in seinem be
kannten Reisebericht, e

s

habe damals in Moskau ein Huf
schmied namens Jordan gelebt, welcher mit einer Russin
verheiratet war. Eines Tages habe sich die junge Frau bei
ihrem Gatten darüber beklagt, daß er si

e

nicht liebe. Als
dieser seine Liebe versicherte und si

e

fragte, wie si
e

auf den
Verdacht, e

s

könnte anders sein, gekommen sei, habe si
e

er
klärt, wenn e

r

si
e

liebte, würde e
r

si
e

doch auch prügeln.

Als der also Belehrte die Kummervolle dann tüchtig durch
gebläut habe, se

i

alle Betrübnis von ihr gewichen.
Man erkennt in dieser albernen Geschichte auf den

ersten Blick eine jener Anekdoten, wie si
e

damals im Kreise
ungebildeter Ausländer umgelaufen sein mögen. Aber was
will die Prügelsehnsucht der weiland Frau Jordan, gegen
die sagen, die, wenn wir Hehn glauben wollen, in der Seele
jedes heutigen russischenBauern lebt! Dieser Zug wird uns
viermal geschildert. Auf S. 96 heißt e

s

zunächst allge

mein: „Der Fall is
t

oft (sic!) vorgekommen, daß ein Säufer,

der endlich das Bewußtsein seiner Schwäche nicht länger er
tragen kann, zu einem Herrn kommt und sagt: Laßt mir
25 Hiebe geben, ich kann mich des Lasters nicht erwehren!“
Auf S. 144 erhalten wir einen besonderen Fall: „Ein
Freund, der General C, hatte einen Bedienten, der, wie sie

alle, dem Trunk ergeben war. Der Herr drohte mit Ent
laffung. Da fiel der Arme eines morgens vor dem Herrn
auf die Knie und bat flehentlich, bei der ersten Gelegenheit

ihm Rutenhiebe zu applizieren, weil er sonst für nichts
stehe.“ Auf S. 2011 wird die Sache noch ungleich pikanter:
„Sehr charakteristisch (sic!) is

t

folgende Geschichte: Ein
Fabrikbesitzer bei Petersburg ließ einem jungen Burschen
wegen eines häßlichen Vergehens die Rutenstrafe applizieren.

Zufällig sieht das ein russischer Bauer der Umgegend und

sagt: Gebt mir auch 25 Rutenhiebe! Man sieht ihn lachend
an, er aber wiederholt ein Verlangen und sagt: Ich bin
gestern betrunken gewesen, habe meine sämtliche Barschaft

versoffen und obendrein mein Weib geprügelt. Ich verdiene
das. Er bekommt die erbetenen Schläge und bedankt sich.“
Dieselbe Geschichte wird auf S. 214 noch einmal er

zählt. Nach diesem zweiten Bericht soll der Bauer gerufen

haben: „Habt Dank! Das hat wohlgethan!“ Wer nun nicht
glaubt, daß der Ruffe im Gegensatz zu allen anderen Sterb
lichen eine Lust daran findet, mit Ruten gestrichen zu werden,

dem ist nicht zu helfen.
Und diese unsinnigen Anekdoten hat ein Mann von der

Bildung Hehns für lautere Wahrheit genommen!

Die Tagebücher enthalten leider auch sonst viele schiefe
oder ganz falsche Urteile.

Der Tragödie folge die Poffe. Als das Interesse an
dem Treiben der russischen Nihilisten seinen Höhepunkt er
reicht hatte, hielt irgend ein magyarischer Journalist e

s für
angezeigt, dieses Interesse für sich auszubeuten. Er gab ein
Buch heraus, welches angeblich von einem in den Bergwerken
Sibiriens verstorbenen weiland russischen Professor verfaßt
war und die schrecklichenLeiden schilderte, welche das be
klagenswerte Opfer russischerDespotie über sichergehen lassen

mußte. Dieses Buch ist jetzt unter dem Titel: „Aus den
Sibirischen Bleibergwerken“ bei Siegfried Cronbach
erschienen und findet, obgleich e

s in einem Deutsch wieder
gegeben ist, neben dem dasjenige des Herrn von Embden noch
als ein klassisches erscheinenmuß, zahlreiche Käufer. Dabei
macht sich der wirkliche Verfasser offenbar in der dreistesten
Weise über eine gläubigen Leser lustig, indem e

r

ihnen nicht

nur Faksimiles von angeblichen Zeichnungen des Verbannten
vorlegt, sondern auch so ungeheuerliche Erfindungen mitteilt,

daß selbst der mit den fraglichen Verhältnissen Unbekannteste

si
e

als solche erkennen muß.
Im Oktober 1883 befindet sich der Erzähler in einer

Karawane, die aus etwa 500 Verbannten und entsprechender

Geleitmannschaft besteht, nachts auf einer Landstraße in der
Nähe von Krasnojarsk. Es is

t

reichlich Schnee gefallen und
einige Wagen haben sich festgefahren, so daß der Zug ins
Stocken geraten ist.

„In diesem Augenblick stürzte sich ein Rudel Wölfe aus
dem rechtsseitigen Graben hervor. Was jetzt folgte, kann ich
nicht beschreiben. Noch spüre ich den Pestgestank, welcher

mich in der Mitte einer der Fünferreihen (aneinanderge
ketteterMänner nämlich) erreichte; noch sehe ich die entsetz
lichen glühenden Feuerkugeln, die funkelnden Augen derBestien;

noch höre ich um mich herum, das unvermögende, bluter
starrende Brüllen meiner Sträflingsgenoffen, das unaufhör
licheRaffeln der Fesseln, und ich vernehme das Knirschen der
Zähne, das Krachen der Knochen und den Lärm jenes ekligen,
gierigen Freffens, welches um mich herum vor sichgeht.“ Als
der Erzähler bei Tagesgrauen aus einer wohlthätigen Ohm
macht erwacht, stellt sich heraus, daß die aus dem rechts
seitigen Graben hervorspringenden Wölfe 123 Menschen „teils
zerrissen, teils erdrosselt“, größtenteils aber aufgefressen hatten.
Auch von den Pferden vor den Wagen fanden sich nur noch
Uberreste.

Welch ein Graben! Was für Wölfe!
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Wind contra Dampf. -

Von Reinhold Werner.
Die ersteEntwickelungsperiode der Dampfschiffewar eine un

gemeinlange, si
e

dauerte ein halbes Jahrhundert. Nach vielenmiß
glücktenVersuchen baute Patrick Miller in Nordamerika den ersten
gelungenenDampfer (1788), der aber merkwürdigerweisenicht be
achtetwurde und keine Nachahmung fand. Erst zwanzig Jahre
späterwurde die Erfindung von Fulton wieder aufgenommen und
machte in Amerika schnellereFortschritte, so daß dort 1815 die erste
Dampffregattevon 32 Kanonen vom Stapel lief. Es folgten nun
auchEngland, Frankreich und Deutschland. 1819 kreuztezuerst das
DampfschiffSavannah den AtlantischenOcean, wenn auch nochmit
Zuhilfenahmevon Segeln. 1833 folgte ihm der „Royal William“
lediglichunter Dampfkraft, aber erst 1838 eröffnetendie englischen
„Sirius“ und „Great Western“ die eigentlicheAra der neuenKraft,
welchesichnun stetigweiter entwickelteund einen gewaltigen Um
schwungim gesamtenWeltverkehr anbahnte.
Gegenwärtig gibt e

s

fast keinen Hafen der Erde, wo nicht
der rauchendeSchlot von Dampfern gesehenwürde, und mit der
Regelmäßigkeit eines Uhrwerks vermitteln die letzterenHandel und
Wandel zwischen den verschiedenenWeltteilen.
Erfindungen und Verbesserungenfolgten sich in fieberhafterHast,

die Konkurrenz schuf immer größere und schnellereSchiffe, und
während 1838 der „Sirius“ noch einen vollen Monat für die
StreckezwischenEngland und Nordamerika bedurfte, hat vor kurzem
der deutscheSchnelldampfer „Fürst Bismarck“ dieselbe in 6 Tagen
und12 Stunden zurückgelegt.
„Zeit ist Geld,“ lautetdas kaufmännischeSchiboleth; je schneller

die Ware herangeschafftwerden kann, destomehr is
t

zu gewinnen– da war es kein Wunder, daß die zwar billigere, aber für ge
wöhnlich so viel langsamere Segelschiffahrt immer mehr zurück
gedrängt wurde und dem neuen Motor Platz machenmußte. In
welchem schnell zunehmenden Verhältnis dies geschah,mögendie
nachfolgendenZahlen beweisen.
Im Anfange des Jahres 1891 gab es auf der ganzen Erde

43515 Schiffe mit einemGehalte von über hundertTonnen (Kubik
meter). Davon waren drei Vierteile Segelschiffemit zusammen10
Millionen Tonnen, aber 9632 Dampfer faßten schon 8 Millionen
Tonnen. Deutschland blieb in diesemStreben nicht zurück. Wie
feit Einigung des Reiches eine gewerblichenLeistungen auf allen
Gebieten mächtig emporblühten, so auch auf dem des Schiffbaues
und des Seehandels. Es überflügelte mit der Zahl und Leistungs
fähigkeit seiner Dampfer fast sämtlicheSeestaaten und nimmt jetzt
nach dieser Richtung die zweite Stelle im Weltverkehr ein– nur
England ist ihm darin überlegen und wird e

s

auch bleiben.
Einen sprechendenBeweis für diesenAufschwung gibt Ham

burg. Von den 593 Seeschiffen, welche es besitzt, sind 309, also
mehr als die Hälfte, Dampfschiffe. Was aber den Tonnengehalt be
trifft, so haben die Segelschiffe kaum den dritten Teil der letzteren,
wie man schon aus der Besatzungsstärke entnehmen kann. Bei
jenen beträgt si

e

durchschnittlich11, bei diesen31 Mann.
1873 befaß Deutschland 200 Dampfer mit 142000 Tonnen,

Anfang 1891 zählte e
s

689 mit 656000 Tonnen Gehalt, mithin
hatte sich die Zahl der Dampfschiffe in 17 Jahren 3%, der Tonnen
gehalt aber 4"/. Mal vermehrt.
Diese Verhältnisse berechtigten zu der Annahme, daß die Segel

schiffahrt in absehbarerZeit überhaupt so gut wie ganz verschwinden
werde, und in der That war bis vor kurzemdieseAnsichtallgemein
verbreitet.
Sie ist jedoch nur teilweise richtig; si

e

trifft zwar für kürzere
Seereisen in engen Gewäffern mit ganzn“ Windverhält
niffen zu, aber mit Ausnahme der regelmäßigenPostverbindungen
nicht auf längere Touren, wie um das Kap der gutenHoffnung oder
um Kap Horn, und namentlich nicht, seit man vor wenigen Jahren
begonnen hat, mächtige Segelschiffe zu bauen, deren Tonnengehalt
den der früheren größten Dreimaster um das drei- und vierfache
übersteigt. Sie bieten den Frachtdampfern die Spitze; diesekönnen
nicht mit ihnen konkurrieren, weil jene bei Ausnutzung der regel
mäßigen Winde auf den großen Oceanen nicht nur ebensoschnell
und schneller fahren, als die Dampfer, sondern weil si

e

auchviel
billiger sind. Das Anlagekapital eines Segelschiffes stellt sich im

Verhältniffe zu einem Dampfer gleicher Größe bedeutendbilliger,
den teuren Kohlen steht die nichts kostendeWindkraft gegenüber,
und e

s

kommt nur die Abnutzung der Takelage und der Segel in

Betracht. -

Die mit diesen großen Schiffen erzielten Erfolge haben denn
auch dem bis dahin stetigen Rückgangeder Segelschiffahrt einen
Damm entgegengesetzt, und si

e

is
t

seit den letztenJahren wieder im

Vorschreiten begriffen.
1890 z.B. waren in England von allen Schiffsneubauten nur

7 Proz. Segler, im darauf folgenden Jahre dagegenschon 25 Proz,

und ein ähnliches Verhältnis weist Deutschlandauf, das auch nach
dieser Richtung den Wettbewerb aufgenommen und darin Hervor
ragendes geleistet hat. - - -

In früheren Zeiten galt nicht allein demBinnenländer der
Dreimaster für die größte Klaffe der Segelschiffe und eine Lade
fähigkeit von 2000 Kubikmetern für etwas Außerordentliches, jetzt

(Abdruckverboten.)

hat sichletztereverdoppelt und verdreifacht,und man hat Vier- bis
Fünfmaster.
Die Firmen Laeiß inHamburg und Rickmers inBremen haben

damit den Anfang gemacht, und wie Deutschlandden Ruhm hat,
die leistungsfähigstenGeschütze,die schnellstenund seefähigstenTor
pedobootezu besitzen,wie seineSchnelldampfer die kürzestenReisen
über den Ocean machen, so hat e

s

auch auf demGebieteder Segel
schiffeallen anderen Nationen den Rang abgelaufen. Während die
Firma Rickmers sechsdreimastige Schiffe von über 2000 Tonnen
Gehalt ihr eigen nennt, hat si

e

auch drei Viermaster von 3300
bis 4500 und kürzlich einen Fünfmaster, „Maria Rickmers“, von
6000 Tonnen Ladefähigkeit, und damit das größte Segelschiff der
Welt gebaut. -

Es is
t

ganz aus Stahl hergestellt,wie alle neuerenSchiffe von
beträchtlicherGröße, sowohl in der Kriegs- wie Handelsmarine. Ein
Holzbau würde bei Rumpflängen von 300 Fuß und Seegang nicht
stark genug sein und zusammenbrechen. Seine Länge beträgt
375Fuß bei einerBreite von 48 und einemTiefgange von 26 Fuß,
und seine Besatzung zählt 48 Köpfe. Die drei vorderen Masten
sind gleich hoch, etwa 60 Meter von der Wafferlinie. Sie und der
vierte, etwas niedrigere, tragen Raasegel, erstere sieben, letzterer
sechsübereinander, der fünfte, kleinere, hat nur zwei Gaffelsegel,
wie bei einemBarkschiffe, Besan- undä Außerdem
führt das Schiff neun dreieckigeStagegel zwischendenMasten und
vier desgleichenvorn am Bugspriet und an den Klüverbäumen, zu
sammen42 Segel mit 56800 Quadratfuß Fläche, die ihm bei gün
stigemWinde eine Schnelligkeit von 14–15 Knoten (3%-–3",
deutscheMeilen in der Stunde) verleihen, während Frachtdampfer
im Durchschnitt nur 8–10 Knoten machen.
Früher waren die oberenSegel, namentlichdie Haupt-(Mars-)

Segel hoch und schmalund mußten bei Sturm verkleinert (gerefft)
werden, was oft eine sehr schwereund anstrengendeArbeit war,
welchedie Mannschaft stundenlangnicht zu bewältigen vermochte.
Bei diesengroßen Schiffen sind si

e

niedrig und dafür breiter. Bei
wachsendemWinde nimmt man nacheinanderdie oberen fort und
spart dadurchdas Reffen und damit auchan Besatzung.
Solche lange Schiffe manövrieren unter Segel in engenGe

wäffern nicht gut, d
.
h
.

si
e

drehen nicht schnellgenug, deshalb gibt
man ihnen für dieseZweckeHilfsmaschinen. Die „Maria Rickmers“
besitzteine solchevon 750 Pferdekraft, die auchfür schwereArbeiten
an Bord, Ankerlichten,Boote aussetzen,Laden und Löschengebraucht
wird. Ebenso tritt si

e

bei Windstillen in Thätigkeit und trotz ihrer
geringenStärke– unsere neuenPanzer von derselbenLänge haben
eine solchevon 8000 Pferdekräften, also über das Zehnfache– treibt

si
e

das mit sehr feinenLinien ausgestatteteSchiff mit 7–8 Knoten
Fahrt durch Windstillen.
Das Schiff führt fünfBoote, darunter ein Dampfboot; dieWohn

räume für Kapitän und Mannschaft befinden sichauf demDeck,um
den ganzen Raum für die Ladung frei zu halten; und um dem
Leser einen Begriff zu geben, welche Massen an letzterer fort
geschlepptwerden, sei erwähnt, daß die Reissäcke,die e

s ladet, an
einandergereiht, eine Strecke von 60 Kilometern ergebenwürden.
Ebensowürde das zum Schiff gehörigeTauwerk, aneinandergeknotet,
eine Länge von über 18 Kilometern ausmachen.
Die Firma Rickmers verwendet ihre sämtlichengroßen Schiffe,

um aus Hinterindien Reis für ihre Reismühlen in Bremen zu holen,
und auch die „Maria Rickmers“ is

t

augenblicklichauf der Reise
dorthin unterwegs.
Dieser mächtigeFünfmaster ist ein ersterVersuch der unter

nehmendenFirma. Bei seinemGelingen kann es nicht ausbleiben,
daß e

r

einenumgestaltendenEinfluß auf die Schiffahrt übt, namentlich
aber,daß e

r

demübermäßigenAnwachsenderDampfschiffeeinZiel setzt.
Die Folge des letzteren is

t

eine steteVerminderung der wirk
lich tüchtigen Seeleute gewesen, wie si

e

die Segelschiffahrt im

Kampfe mit Sturm und See, bei dem der Mann auf sich selbst,
seine geistigen und körperlichenHilfsquellen angewiesenist, allein
ausbilden kann, unddas allmählicheVerschwindeneines so leistungs
fähigen Volkselementeswar auf das höchstezu bedauern.
Auf einem Dampfschiffe,das allein von gewaltigen Maschinen

getrieben,ohneRücksichtauf Wind und Wetter, seinengeradenWeg
durch das Waffer peitscht, kann Seemannschaft nur in sehr be
schränktemMaße erworbenwerden,weil sichdemManne zu wenig
Gelegenheitbietet, sichauf sichselbst,auf sein Können und Wiffen

zu verlassen,mit geringen Mitteln viel zu leisten, den Kampf mit
den Elementen aufzunehmenund ihn siegreichdurchzuführen. Der
bei weitem größte Teil der Dampferbesatzungen,wenn er nicht
längereZeit auf Segelschiffengedient hat, bestehtdeshalb nicht aus
wirklichenSeeleuten, sondernaus Arbeitern, die aber ihre Posten
ausfüllen können,wenn si

e

nur Körperkräfte und gelernt haben, auf
dem schwankendenSchiffsboden festzustehen.
Auch nach dieser Richtung hin is

t

deshalb das Rickmersche
Unternehmen freudig zu begrüßen; möge e

s

von vollem Erfolge
begleitet sein und das größte Segelschiff der Erde stets glücklich

und wohlbehaltenzum heimischenHafen zurückkehren,seinemEigner
und Deutschlandzur Ehre.
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as Daheim brachte vor eini
ger Zeit eine Notiz, daß im
Berliner Kunstgewerbemuseum

ein Mosaikbild ausgestellt sei,

welches nicht in Italien, son
dern in einem Berliner Vor
ort angefertigt worden und
den erstengelungenen Versuch
darstelle, die Kunst der Mo
saikbildnerei in Glas nach un
serem kalten Norden zu ver

pflanzen. Ich sahmir damals jenes Bild– es war die Kopie
eines bei Salviati in Venedig ausgeführten thronenden
Christus – an und war über die treffliche Wiedergabe er
staunt und erfreut zu gleicher Zeit. Mit dem Original ver
glichen, zeigte die Kopie freilich noch manche Mängel. Die
Farbentöne erschienen nicht überall rein, dem Golde fehlte
hier und dort wohl noch der unvergleichliche Schmelz, der
die Salviatischen Arbeiten auszeichnet. Trotzdem war es eine
ganze Leistung. Wer die Schwierigkeit kennt, eine fremde
Industrie, und zumal eine kunstgewerbliche Industrie, auf
anderen Boden zu verpflanzen, muß eine solche Leistung
willig anerkennen. Bei der Mosaikbildnerei gerade lagen
ganz besondere Schwierigkeiten vor. Die Geheimnisse der
Glasflüffe werden in Venedig sorgsam behütet; als ich selbst
die Werkstätten Salviatis in Venedig und auf der benach
barten InselMurano besuchte,zeigte man mir die ganze Fa
brikation in zuvorkommendster Weise, von dem Glasofen aber
hielt man mich unter allen möglichen Vorwänden geflissentlich

fern. Ebenso schwierig is
t

die Beschaffung guter Arbeiter.

Die wirklich brauchbaren venetianischen „Artisten“ trennen sich
erfahrungsmäßig sehr schwer von der Lagunenstadt, die Ein
arbeitung und Anlernung deutscher Handwerker auf dem
völlig neuen Gebiet aber erfordert unendliche Mühe.
Das im Kunstgewerbemuseum ausgestellte Bild hatte

mein Interesse in so hohem Grade erregt, daß ich beschloß,
mir die neue, erste deutsche Glasmosaik-Anstalt in ihrer
Wirksamkeit selbst anzusehen. Mich reizte dabei nicht nur
der Vergleich mit den mir bekannten Ateliers von Salviati,
mich zog vor allem die Uberzeugung, daß die Einbürgerung

des ganzen Industriezweiges, wenn si
e

sich überhaupt als
wirklich ausführbar erwies, von der größten Bedeutung für
wichtige Zweige unseres gesamten Kunstschaffens sein müffe.

So wunderlich e
s klingen mag, die hauptsächlichsten Ver

wendungsstätten derMosaikbildnerei liegen in neuerer Zeit ja

keineswegs in dem Lande, in dem jene bisher ausschließlich
geübt wurde, nicht im sonnigen Italien, sondern in unserem
Norden. England, Deutschland, Rußland sind die wichtigsten

Abnehmer für die Erzeugniffe der venetianischen Werkstätten
geworden. Das nordischeKlima erheischtbei seinemzerstören-
den Einfluß auf alle Werke der Malerei, die nicht besonders
geschütztwerden können, eine umfaffende Berücksichtigung, der
eigentlich nur das Mosaik ganz gerecht werden kann.
Die deutsche „Mosaikanstalt“ befindet sich in Rixdorf,

dem kräftig aufblühenden südöstlichen Vorort Berlins. Drei

---
Guß und Pressen der Glasplatten, aus welchen die

Mosaiksteine geschlagenwerden.

jüngere Herren – ein tüchtiger Maler, ein Chemiker, ein
Kaufmann – sind die Begründer und Besitzer desGeschäfts;
wie mir scheint, eine höchst glückliche Vereinigung der gerade

hier erforderlichen Einzelkräfte. Und die drei Herren haben,

u
m dies vorweg zu nehmen, e
s

wirklich ernst mit ihrer Auf-
gabe genommen. Nach jahrelangen, umfangreichen Vorstudien,

die das ganze weite Gebiet der eigenartigen Technik umfaffen -

mußten, is
t

e
s

ihnen augenscheinlich gelungen, hinter die Ge-
heimnisse des venetianischen Großmeisters ihrer Kunst zu
kommen, der bisher die ganze Fabrikation gleichsam mono
polisierte. Ich müßte mich sehr irren, wenn das junge
Unternehmen nicht in wenigen Jahren erfolgreich auch auf
demüber Deutschlands Grenzen hinausgehenden Absatzgebiet mit
den Venetianern in den Wettstreit eintreten könnte, zumal da
seit dem Tode des Vaters Salviati die dortige Produktion doch

in manchen Beziehungen des frischen Schwunges entbehrt, den
der außerordentliche Mann ihr einzuflößen verstanden hatte.
Die technischeHerstellung der Mosaiken geht in Rixdorf

fast genau in derselben Weise vor sich,wie in Venedig. Sie
beruht in erster Linie auf der Herstellung der Glasflüffe, die
eine ungemein reiche Farbenskala bedingen.

Wenn die Venetianer früher behaupteten, der ihnen zur
Verfügung stehendeAdrialand se

i

vermöge besonderer Eigen
schaften für die zur Mosaikbildnerei erforderlichen Glasflüffe
allein oder doch fast allein geeignet, so is

t

das einfach eine
Fabel im eigensten Interesse erfunden. Der vielgeschmähte

märkischeSand hat sichwenigstens ebenso brauchbar erwiesen,
als derjenige vom mythenumwobenen Strande von Murano,
Die Kunst bei der Herstellung der Glasflüffe beruht fast



ausschließlich anf der richtigen Bei
mischung der verschiedenenMetall
oxyde, durch welche jenen ihre
Färbung gegeben wird. Diese Me
talloxyde sind aber ein oft recht
widerspenstiges Gesindel, das sich
schwer in die Glasmaffe einfügen
läßt und häufig
erst nach zahllo
jen Versuchen die
gewünschtenFar
bennuancen her
gibt. Da man
dieser Nuancen

aber einige Tau
send verschiedene gebraucht, so is

t

verständlich, welche Bedeutung für
den Chemiker der Anstalt der alte,
gute Satz: Probieren geht über Stu
dieren – gewonnen hat. Ubrigens
haben auch Salviati und sein tech
nicher Mitarbeiter Radi ihre Glas
mischungen keineswegs etwa nach
alten Uberlieferungen und Recepten

hergestellt, sondern si
e

haben gerade
so, wie der Chemiker der Rixdorfer
Anstalt, ihre Glasflüsse neu ent
decken müssen.

altberühmte venetianische Mosaikbildnerei neu zu beleben, zu
nächst angeregt durch die dringend notwendig gewordene Re
novierung der köstlichen Mosaiken in der Basilika von San
Marko, war die Ausübung der ganzen Kunst völlig erloschen.
Sie konnten nur auf den alten Vorbildern fußen und mußten
sowohl die Gewinnung der Emaillen wie der musivischen
Technik ab ovo wieder ergründen.

Aus der farbigen Glasmaffe formt der Arbeiter, noch
während si

e

halbflüssig ist, etwa tellergroße „Fladen“– kleine
Platten von der Stärke eines dünnen Fingers. Diese werden
dann nach dem völligen Erkalten in schmale Streifen zer
schnitten, welche wiederum in jene Würfelchen zerhacktwerden,
die später die einzelnen Mosaiksteine bilden. Während sich
aus diesen Glassteinchen die meisten Teile des Bildes auf
bauen, verlangen diejenigen Par

Abtönungen hervor
zurufen, auch einen

bestimmten Farben
ton erhält, wird ge
blasen,dann inSchei
ben zerschnitten, die

der Größe der Plat
ten entsprechen und

endlich auch wieder

mit der Platte und
dem Metallhäutchen

zusammen in den
Ofen geschickt.Glas
und Metall wird,

um einen technischen

Ausdruck zu gebrau
chen, „überfangen.“
So viel von der
recht komplizierten

Herstellung desMa
terials. Aus der

Glühnähe desGlas
ofenskönnenwir uns
nun in die angeneh
mereTemperatur der
eigentlichenAteliers
begeben, in denen

Als si
e

von 1859 a
b

daran gingen, die | die Zusammenstellung der Mosaiken vor sich geht.
Es is

t
das große Verdienst Salviatis, eine Methode

gefunden zu haben, welche die Herstellung der Gemälde in

den Werkstätten erlaubt. Im Mittelalter wurde die ganze
Arbeit nämlich an der Stelle ausgeführt, an welcher das
fertige Bild selbst prangen sollte; auf der zu schmückenden
Wandfläche wurde eine Schicht Stuck aufgetragen, und man

zeichnete auf diesem, nachdem er sorgfältigst geglättet und ge
trocknetwar, die Konturen des wiederzugebenden Gemäldes
auf. Dann wurde die Fläche abschnittweise mit einer weichen
Kittmaffe belegt, und in diese begann der Künstler zunächst
die Konturen mit seinen Glaswürfelchen auszusetzen, um all
mählich später, je nach dem Fortschreiten der Arbeit, auch die
inneren Flächen selbstzu füllen. Es leuchtet ohne weiteres
ein, daß diese Art der Technik überaus umständlich war,

zumal bei größeren Gemälden, bei
tien desselben, die besonders zart
zum Ausdruck gebracht werden sol
len, ein etwas anderes Material.
Für si

e

werden keinePlatten und
Würfel hergestellt, sondern dünne
Glasstifte, die dann, in oft winzige
Abschnitte geteilt, besonders zur
Wiedergabe der Gesichter Verwen
dung finden.
Eine ganz abweichende Be

handlung bedingen aber endlich auch
diejenigen Farbennuancen, die einen
metallischen Glanz entwickeln sollen,

erfordert vor allem das Gold, wel
ches bei derMosaikbildnerei eine so

große Rolle spielt. Hier würde die
bloße Beimischung der Farbe keine
genügende Dauerhaftigkeit gewähr
leisten, und man legt daher aufdie
entweder undurchsichtige oder in ir
gend einem Ton gefärbte Grund
maffe ein dünnes Metallplättchen
auf, vereinigtdasselbe mit ihr durch
einen Schmelzprozeß und überzieht

e
s

schließlich zum besseren Schutz
mit einem hauchdünnen Feinglas.
Das Feinglas, welches entweder un
gefärbt bleibt oder, um verschiedene

denen umfangreiche Rüstungen er
forderlich wurden und das Pla
stischerhaltender Kittunterlage stete
Schwierigkeiten verursachte. Man
muß daher die von Salviati erfun
deneMethode der „Umkehrung“ –
„alla rovescia“ als einen außer
ordentlichen Fortschritt bezeichnen,

ja si
e

istwohl der schönsteBeweis
dafür, daß er es nicht nur verstand,

eine altehrwürdige Kunstübung neu

zu beleben, sondern daß er si
e

auch
mit selbständig schöpferischemGeiste
fortzuentwickeln wußte.

Selbstverständlich wendet auch

die Rixdorfer Anstalt das vielfach
bewährte Verfahren des venetiani

schenMeisters an. Es ist imGrunde
genommen von überraschenderEin
fachheit. Das in natürlicher Größe
ausgeführte Originalbild, die Vor
lage, hängt vor den Arbeitern a

n

einer Wand des Ateliers ausge
spannt; jeder der Ausführenden

aber erhält, auf stärkeremPapier
gezeichnet, ein Bruchteil desselben

Bildes zugeteilt, der jedoch umge
kehrt,gleichsam als Spiegelbild, be
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handelt ist. Auf dieser einer Sondervorlage, auf der die
Hauptlinien vorgezeichnet sind, in denen die Mosaikausführung
stattfinden soll, befestigt er nun mit Klebstoff die einzelnen
Glaswürfel, indem er dieselben genau nach der richtigen
Farbennuanee des Gemäldes aus
wählt und, wo dies erforderlich
wird, auf kleinen, bereitstehenden
Schleifsteinen derart zurechtschleift,

daß si
e

scharfzusammenpassen.In
dessen is

t

auf dieses scharfAnein
anderpaffen nicht überall beson

derer Wert zu legen; die eigen
artige Wirkung der musivischen
Kunst beruht zum Teil gerade auf
der Unregelmäßigkeit der Fläche,

man legt daher die Würfel auch
nicht mit der glatten Seite nach
oben, sondernmit der Bruchseite.
Hat ein Arbeiter eine Spe

zialvorlage vollendet, sowird die
selbe auf dem Gesamtkarton auf
geklebt. Ist in dieser Weise das
ganzeBild aus einzelnen Teilen
zusammengesetzt, so zerschneidet

man e
s

der bequemeren Hand
habung halber wieder in einzelne
Stücke, und e

s

kann dann in

Kisten verpackt in alle Welt ver
sendetwerden. Wir haben, um daran noch einmal zu erinnern,
jetzt also ein umgekehrtesBild, dessenVorderseite auf Papier
aufgeklebt ist. Es muß daher a

n Ort und Stelle eine noch
malige Umkehrung stattfinden, aus dem Negativ muß wieder
das Positiv werden. Diese Umkehrung ergibt sich aber bei
der Einfügung der Mosaik auf der zu schmückendenFläche
ganz von selbst. Wird nämlich dasKarton mit der auf ihm
haftenden Mosaikschicht jetzt auf einer Wandfläche in einen
frischen Cementbelag eingedrückt, wäscht man dann schließlich

das Papier ab, so
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Das Zerkleinern der Glasmosaik.

sprünglich in Öl ausgeführten Altarbilder einzelner Kirchen
durch Mosaiken ersetzthat– bei aller staunenswerten tech
nischenVollendung, die bisweilen die Wirkung der Olmalerei
fast völlig erreicht, wirken derartige Arbeiten gekünstelt, fi

e

entsprechennicht dem Wesen, der
Eigenart der Mosaikbildnerei,
deren Kraft in markiger Einfach
heit des Entwurfs am trefflich
sten zur Geltung kommt.
Und welcheFülle von Aufgaben
liegt gerade in unserem Klima in

dieserRichtung vor der musivischen

Kunst. Welchen weiten Spielraum
gewährt ihre Anwendung beson

- ders den Architekten, die in ihr

| das unvergleichlichste Mittel zur
Schmückung von Fassaden, von
Treppenhäusern finden. Nachdem

wir nachgeradegelernt haben, den
Wert der Farbe wieder zu schätzen,

nachdem die nüchterne Kälte des
weißen oder einfarbig getönten

Anstrichs uns zum Bewußtsein
gekommenist, wird sichdas Mosaik
überall da, wo der Bauherr die
nötigen Mittel zurVerfügung stel
len kann, sein Recht im Fluge er
obern. Daß dem so ist, beweisen

die zahlreichen Aufträge, die der jungen deutschenMosaik
fabrik in der kurzen Zeit ihres Bestehens bereits zugingen,
Aufträge, die hauptsächlich Arbeiten für den Außenschmuck
behandelten. Schon jetzt zieren ihre Mosaiken eine ganze

Reihe Berliner öffentlicher und privater Gebäude.
Ganz besondere Bedeutung hat die musivischeKunst in

deffen von altersher für die kirchliche Baukunst gehabt, ja sie

is
t

eigentlich erst durch den christlichen Kirchenbau zur vollen
Geltung gelangt. Das Altertum kannte fast nur Fußboden

mosaik, was zum
kommt die Vorder

seite zum Vorschein,

und das Gemälde

enthüllt sich in seiner
ganzen Schönheit

und unvergänglichen

Farbenpracht.

Die Unvergäng

lichkeit der Farben
pracht is

t

aber schließ

lich der wichtigste

Vorzug der musivi
schen Kunst. Jede
Freskomalerei –
auch die neuerdings

inAufnahme gekom

menen Keimschen
Farben werden da
ran nichts Wesentli
ches ändern – ist

mit der Zeit dem
Verbleichen, dem

Grauwerden ausgesetzt: wer die Fresken in der Säulenhalle
vor dem Berliner alten Museum kennt, kann sichihrer als eines
betrübenden Beispiels erinnern, wie sehr zumal in unserem
Klima in wenigen Jahrzehnten derartige Gemälde leiden. Nur
dieMosaik widersteht, mindestens auf sehrgroße Zeiträume, dem
zerstörendenEinfluß selbst sehr ungünstiger Verhältniffe. Sie
eignet sich außerdem im höchstenMaße für jede Flächendekora
tion, welche eine kräftige, packendeWirkung erzielen will, für
alle bildlichen Darstellungen, die monumental erscheinen sollen.

Mit Recht hat man es der berühmten Mosaikfabrik des Vatikans
zum Vorwurf gemacht, daß si

e

in neuerer Zeit z.B. die ur

----------–– ––––––––– –– –– –

Das Zusammensetzender Mosaikbilder.

Teil darin begründet
gewesen sein mag,

daß die Römer bei

ihren Mahlzeiten
nicht saßen, sondern
lagen, ihr Blick al

so mehr auf den
Schmuck des Fuß
bodens, als auf den
der Wände fiel. Im
frühen Mittelalter
erst, als e

s

sich

darum handelte, die
christlichen Gottes
häuser mit einem
ernsten Schmuck zu
zieren, verwandelte

sich die Fußboden
mosaik in die jenk
rechteFlächendekora

tion und gewann

damit ihre heutige
Bedeutung. Sie besitztdieselbe auch für unseren protestantischen
Kirchenbau, wie denn der Mosaikschmuck u

.
a
.

bereits von
Meister Otzen, der erst kürzlich mehrere Mosaikbilder für eine
Kirche in Dessau der Rixdorfer Anstalt inAuftrag gab, im um
fangreichen Maße angewendet worden ist. Bisher scheitertedie
Ausführung musivischen Schmucks in unseren Gotteshäusern
vielfach nur a

n

der Umständlichkeit der Anfertigung in Venedig,
und– an den recht hohen Preisen. Auch hierin wird sicher
eine Wandelung eintreten, seitdem die Mosaikbildnerei in
Deutschland selbst eine Heimstätte gefunden hat.

Walter Borner.
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Bn unserem Bilde.
John Everett Millais gilt als einer der

hervorragendsten englischenMaler und is
t

eine der interessantestenErscheinungenunter
den Künstlern Großbritanniens. In seinen
ersten,Aufsehen erregendenGemälden: Jesus
als Kind in der Zimmermannswerkstatt, die
Rückkehrder Taube in die Arche, die Huge
motten– schloß er sichder Gruppe '' Präraphaeliten an, welche sichzurufgabe stellte,die moderneMalerei wieder

zu dem reinen Stil der altitalienischenKunst
zurückzuführen. Mit seinen späterenBildern' er sich in stetigwachsendemMaße denBeifall immer weiterer Kreise: Moses inder
Schlacht gegen Amalek, der Pilger nach
St. Paul, die Nachtwandlerin, die Verlaffene;
seineBildniffe der drei SchwesternArmstrong,
desSir J.Paget, desHerzogs von Westminster
haben seinenNamen weit über die Grenzen
Englands hinaus berühmt gemacht. In dem
von uns reproduziertenGemälde bewährt e

r

sichals humorvoller Kindermaler–dasSpiel
der Kleinen mit den zottigen Wolfsfellen is

t

dem Leben abgelauscht.
Maturkunde.

Der Nutzen der Meeresalgen wird
vielfach übersehenund unterschätzt.Zwar er
nähren sichnach einem Vortrage Th. Rein
bolds die Fische mit wenigen Ausnahmen
nicht unmittelbar von den Algen, wohl aber
mittelbar, insofern als die niedere Tierwelt
des Meeres, die wiederum den Fischen zur
Nahrung dient, sich von ihnen nährt. In
deffen kommenhierfür nicht die großen, ge
meinhin als Tang bezeichnetenAlgen in

Frage, sonderndie dem unbewaffnetenAuge

a
r

nicht oder kaumwahrnehmbaren, frei im' umhertreibenden,zu demvielgenann
ten Plankton zählenden kleinerenArten. Die
roßen Algen dagegen sind den Fischen zur
legung des Laichs und zum Schutz der
jungen Brut unentbehrlich. Aber auchdem
Menschen dient der Tang unmittelbar als
Nahrung. Wenn heute die Iren, Norweger,
Lappen, Isländer nur noch ausnahmsweise,
aus Not Tangeffer sind, so spielt derselbebei
den Anwohnern des Indischen Ozeans eine
roße Rolle, und eine der indischenArten't als Agar-Agar, als Material zur Be
reitung von Gallerte, auch in unserenKüchen
ZUr'' In der' spielt einesüdeuropäischeAlge, Alsidium helminthochor
ton (Korsikamoos),als Wurmmittel eineRolle;
für die Landwirtschaft haben einige Algen
arten in Schottland, Norwegen, Nordamerika
Bedeutung gewonnen; die chemischeIndustrie
gewinnt (neuerdings allerdings nur noch in

beschränktemMaße) aus den Verbrennungs
produkten der Algen Jod und Kalisalze, und

in China endlich wird der besteFirniß für
Papier und ein vorzügliches Schlichtungs
mittel für Seidenstoffe aus ihnen gefertigt.

Altertumskunde.
Der englischeOrientalist Bent, derselbe,

der, wie auchwir an dieserStelle berichteten,
die rätselhaftenInschriften im Maschonalande
erforscht hat, will jetztnachAbefinien reisen,
um die Ruinen der Stadt Ax um zu be
suchen. Dieser Ort liegt etwa 30 deutsche
Meilen von der vorgeschobenstenitalienischen
Ansiedelung. Axum und eine Hafenstadt
Adulis hatten in den '' Jahrhundertenvor Christi Geburt große Bedeutung, wie sich
aus Ptolomäus und Arrian ergibt.

Hygieine.

In England sind in der letztenZeit wie
derholt sehr ernste Vergiftungserschei
nungen nach dem Genuß konservierten
Fleisches, Hummern und Rinderzungen be
obachtet worden, die auf die Notwendigkeit
hinweisen, die Konserven vor ihrer Verwen
dung im Haushalt einer gründlichenundvor
fichtigen' zu unterziehen. Gefährlichsind vor allem Konserven in Büchsen, wenn
deren Deckel nach außen getrieben erscheint.

Am Familientisch.
Bei allen normalen Konservenbüchsenzeigt
sichnämlich der Deckel, infolge der Verdich
tung der Wafferdämpfe nach dem Verlöten,
ein wenig eingedrückt; is

t

der Inhalt aber
nicht genügend gekocht, so entstehenüberaus
giftige Zersetzungsprodukte,die zur Gruppe
der Ptomaine gehören, und gleichzeitigwer
den so viel Gase entwickelt, daß der Deckel
derBüchse etwas nach außengetriebenwird.
Die Fabrikanten, die hieran erkennen, daß
das Fleisch nicht lange genug gekochthat,
pflegen solcheBüchsen zum zweitenmale zu
kochen. Hierzu muß ein zweites Loch in die
Büchse gebohrt werden, welches späterver
lötet wird. Da die Ptomaine durch das
wiederholteKochen aber nichtzerstörtwerden,
sondern ihre Giftigkeit bewahren, so ergibt
sichdie einfacheRegel, erstens nicht „auf
geblasene“ Büchsen und zweitens niemals
Büchsenmit mehr als einerLotstelle zu kaufen.

Verkehr.
In welchemMaße neue Eisenbahnlinien

in unkultivierten Ländern den Verkehr ent
wickeln und heben, beweist die trans
kaspische Eisenbahn. Dieselbe wurde
bekanntlich in den Jahren 1880 bis 1888 von
General Annenkow, den die Turkmenen .Z.
mit Bezug auf die Lokomotive den Samo
war-Pascha nannten, gebaut, verbindet heute

in einer Länge von etwa 1500 Kilometern
Usun Ada am KaspischenMeere mit Samar
kand und hat den ehemaligen Karawanen
verkehr fast völlig auf sichgezogen. Seit
ihrer Eröffnung aber hat sichdie Ausfuhr
Rußlands nachCentralasien, die hauptsächlich
Zuckerumfaßt, um 110 Prozent gehoben,und
fast in gleichemMaße is

t

die Einfuhr central
asiatischerWaren–Baumwolle, Wolle, Ge
treide, Rosinen und indischerThee – nach
Rußland gestiegen. Von Berlin aus kann
man übrigens Samarkand jetzt in vierzehn
Tagen erreichen.

Technik.
Paris gehört zu den Großstädten, um

deren'' es sehrmangel
haft bestellt ist. Daher wendet man in der'' Hauptstadtjetzt seineAufmerkjamkeit einemgroßartigen Projekte zu, das
nicht mehr und nicht weniger bezweckt,als
Paris und nebenbei noch eine Anzahl an
derer französischerStädte mit Waffer aus
demNeuenburger und dem Genfer See zu

versorgen. Die Waffer sollen aus großer
Tiefe geschöpftwerden, in der si

e

fast völlig
rein und von außerordentlichniedrigerTem
peratur sind, und teils mittelst gewaltiger
oberirdischgeführter offener Leitungen, teils

in großen Tunnels vom Genfer See nach
Marseille, Nimes und Montpellier, vom
Neuenburger See nach Paris führen. Die
letztereLeitung würde 470 Kilometer lang
werden, die' gar eineGesamtlängevon
590 Kilometern erreichen. Die Kosten der
Riesenunternehmungwerden auf 800 Mil
lionen Mark geschätzt. Es hat wohl aber
mit der Ausführung des Projektes, zumal
unter den Eindrücken des Panamakrachs,

nochgute Weile.
Ausstellungswesen.

Während sichNordamerika zum Empfang
der Gäste der Weltausstellung von Chicago
rüstet, beschäftigtman sich in Paris bereits
lebhaft mit der Ausstellung von 1900.
Dieselbe soll selbstverständlichalle ihre Vor
gängerinnen wieder weit überflügeln, und
dazu gehört ebensoselbstverständlichaucheine
noch nicht dagewesene„great attraction“,
wie si

e

1889 der Eiffelturm darstellte. Dies
mal beabsichtigtmandie Errichtung einerbe
sonderen kleinen Stadt, einer Modellstadt
gleichsam,welche nachallen Vorschriften der
Hygieine gebaut und mit allen Errungen
schaftender modernenTechnik, mit Central' den vortrefflichstenWafferleitungs-,aftzuführungs- undBeleuchtungsanlagen a

c.

ausgestattetseinsoll. Der Gedanke is
t

nichtübel.

Gartenkunst.
Der neuesteErfolg der Gartenkunst is

t

das duftende Chrysantemum. Bekannt
lich is

t

die japanischeWappenblume die mo
derneLieblingsblüte– ihr fehlte bisher nur
eins, der Duft. Jetzt erscheintaber auf den
GartenausstellungeneinChrysantemum,„Miss
Annie Manda“, welches einen wundervollen,
heliotropähnlichenDuft ausströmt. Die Blüte

is
t

groß und rein weiß.

Rechtsrat.
Frage: Eine Frau, welchemehrereMo

nate hindurch den Haushalt einer Kranken
versehenund diese selbst

"#

und Nacht ge
pflegt hat, erhielt für ihre Mühe und Pflege
infolge letztwilliger Verfügung aus deren
Nachlaß600M.ausgezahlt. Das Erbschafts
steueramtbeanspruchtauf Grund des § 1 des
Erbschaftssteuerges. v

.

19. Mai 1891, wonach
auch remuneratorischeSchenkungenvon To
deswegen der Erbschaftssteuerunterworfen
sind,8% Steuer. – Muß von der ganzen
Summe, welche mindestenszur Hälfte ver
dientes Geld ist, Steuer gezahlt werden?
Und bei welcherBehörde kanndie Frau rekla
mieren? C.M. in Z. (Reg.-Bez. Kaffel)
Antwort. NachdiesseitigemDafürhalten

wird e
s

darauf ankommen, o
b

die Frau für
die geleistetenDienste einen rechtlichenAn
spruch auf Gegenleistung hat. Ist dies der
Fall, so liegt bis zur Höhe desselben keine
remuneratorischeSchenkung vor, denn als
solche kann nur eine freie Gabe gelten, bei
welcherder empfangeneDienst das Motiv für
die Schenkungsabsichtbildet, nicht aber eine
Leistung, welchevon demGebenden im Wege
des Prozesses erzwungenwerden kann. Im
letzterenFalle is

t

das Vermächtnis, sofern

e
s

die Höhe des Rechtsanspruchsnicht über
steigt, nichts anderes, als die Erfüllung der
Gegenleistung,welche schondeshalbder Erb
schaftssteuernicht unterliegendürfte, weil der
Empfänger auf das Vermächtnis verzichten
und gegen den Erben seinenAnspruch gel
tend machen kann. Allerdings is

t

im vor
liegendenFalle mehr vermacht, als die Be
dachtefür ' Dienstleistungenbeanspruchenkann,undinsoweitliegtSchenkungvor. Gerade
diesemFall des teilweise eine Zahlung, teil
weise eineSchenkungenthaltendenVermächt
niffes hat das Erbschaftssteuergesetzzwar nicht
besondersvorgesehen; wohl aber hat e

s für
den ähnlichen Fall, daß eine Zuwendung
teilweisezur Vergeltung für Leistungen be
stimmt ist, deren Ubernahme der Erblasser
demEmpfänger der Zuwendung aufgegeben
hat, in § 6 angeordnet, daß der Geldwert
dieserLeistungenbei der BerechnungderErb
schaftssteuervon der Zuwendung in Abzug

zu bringen ist,– offenbar auch aus dem
Gesichtspunkt,daß insoweit das Vermächtnis
nur die Gegenleistung für die aufgegebene
Leistung gewährt und von diesem Betrage
keineSteuer beanspruchtwerden kann. Nach
alledemerscheint e

s keineswegsausgeschlossen,

daßdas GerichtdieEntrichtungder Steuer nur

von dem Überschußals gerechtfertigtaner
kennt.–Übrigens sei nochdarauf hingewiesen,
daß nachden Bestimmungendes Erbschafts
steuer-Tarifs jeder Anfall bis zu 900 Mk.
von der Steuer befreit ist, welcher an Per
sonen gelangt, die dem Hausstande des
Erblaffers angehört und in demselben in

einem Dienstverhältnis gestandenhaben.–
Gegen die vom Erbschaftssteueramtgetrof
fene Feststellung der Steuer is

t

durch § 42
desErbschaftssteuerges.der Rechtsweg zu
gelassen. Die Steuer muß in der festgestell
tenHöhe entrichtetwerden; dochkanndas zu
viel Gezahlte binnen sechsMonaten von der
zur Verwaltung der indirekten Steuern be
stimmtenProvinzialbehörde durch Klage bei
demzuständigenLandgericht zurückgefor
dert werden. Die Verhandlungen in Erb
schaftssteuerangelegenheitensindnach §49 des
Erbschaftssteuerges.kosten - und stempelfrei.

–––



Ein mittelalterliches Kampf oder ganz entschwanden,die Zeich

fähild.

Gut erhaltene,wirklich gebrauchte
Schilde aus demMittelalter gehören
zu den größten Seltenheiten, denn
die kampflustigeZeit ging nicht eben
schonendmit ihnen um. Zu denwe
nigen auf uns überkommenenzählen
diejenigen, welche sichin der Mar
burger Elisabethkirchebefinden, und
daß si

e

erhalten blieben, verdanken
wir nur demUmstande,daß die vor
nehmenHerren, welche in jener Kirche
dasOrdenskreuz nahmen, ihre frühe
ren Schilde mit den bisher geführten

weltlichenWappenzeichenim Gottes
hauseniederlegten.
Die adeligen Wappenzeichen auf

den Schilden, im gewissenSinne die
Wappen überhaupt, stammenaus der
Hohenstaufenzeit; als damals der Ge
brauch aufkam,das Gesichtmit ganz ge
schloffenenHelmen zu verdecken,wurde

e
s gebräuchlich, daß die Ritter, um sich

kenntlich zu machen, bestimmte Abzeichen
auf dem Schilde anbrachten. Seit dem An
fang des XIII. Jahrhunderts begannen dann
dieseAbzeichen sichzu vererben, und e

s

bildeten
sichfesteRegeln aus, nachdenendie Zeichen, viel
fach, ja meist Tierfiguren, gezeichnetwurden.
gotischeKunst verwandte ihr ganzes Können auf die
oft prachtvolle Linienführung der Gestalten und heral
dischenZeichen und das Rankenwerk zwischendiesen, in - -
das wohl auch kleineFiguren allerlei Art eingefügtwurden. T

Die

nung plastisch hervorzuheben; man
modellierte auf demLederschilde mit
Kreide und in geklebtenLeinwand
schichten ein flaches Relief, bevor
die Farben aufgetragenwurden.
Das von uns wiedergegebene

Schild Heinrich des Jüngeren von
Heffen († 1298) befindet sich eben
falls in der Marburger Elisabeth
kirche; e

s zeigt ein aus durchbroche
nem Rankenwerk mit kleinen Fabel
tieren bestehendesblaues Feld mit
dem rot und weiß gestreiftenLöwen.
Durch die Zwischenräumeder Ranken
schimmertdas reichvergoldeteLeder
hindurch.

Kleine Beitung.
Das Neueste auf dem Gebiete der
Uhrmacherkunst is

t

einephonographi
iche Taschenuhr. Ein Genfer Uhr
macher hat sich kürzlich das originelle
Werk patentieren lassen. In dem Ge
häusebodender Uhr befindet sicheine kleine
phonographischePlatte, auf welchedieStun
den und Viertelstunden „hineingesprochen“
sind und sich als feine Furchen markieren.
Läßt man die Uhr repetieren, so greift eine
scharfeSpitze in die entsprechendeFurche der sich
gleichzeitig in Drehung versetzendenScheibe, und
durch die im Rückendeckelbefindliche kleine Schall
öffnung, die mit entsprechenderEinrichtung, ähnlich
der eines großen Phonographen, versehen ist, tönt in

deutlichvernehmlichenWorten die Angabe der Zeit hinaus.
Auf den Schilden liebte man es, da die aller Ungunst „„ Mehr kann man dochwirklich von einer Taschenuhr nicht
der Witterung ausgesetztenMalereien allmählich verblaßten

In unserer Spielecke.
Dominoaufgabe.

A, B, C nehmen je sechsSteine auf.
Zehn Steine mit 63 Augen liegen verdeckt

imTalon. Eswird nichtgekauft. Im Talon
liegen sämtlicheDoppelsteine, außerdemdrei
Steine, die alle dieselbeAugensumme haben.
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Die sechsSteine des A haben 8 Augen
mehr als die des C. A jetzt6–4 aus und
gewinnt die Partie dadurch, daß e

r

seine
Steine zuerst los wird. -

C behält einenStein übrig. B hat immer
gepaßt. Die Augensummeauf den elfSteinen
der Partie beträgt 74.
WelcheSteine lagen außer den Doppel

steinen im Talon? Wie viel betrug die
Augensummeauf den sechsSteinen des A?
Wie viel auf denen des C? Welche fünf
Steine setzteC? Welchen Stein behielt C

übrig?

1
.

Rätseldistichon.

Suche mich unter den Werken des größten
Meisters der Töne,

Wenn du ein Zeichen mir nimmt, bin ich
als Pflanze bekannt.

2
. Dreifilbige Scharade.

Glücklich,wer in trüben Stunden
Eine sichereEins gefunden,
Eh" die beiden Letzten nahn!

Selbst beim hellstenSonnenglanze
Uberrascht ja oft das Ganze,
Ohne daß wir's kommensahn! Fr. St.

Kampfschild. verlangen.

Bilderrätsel.

-

3. Rätsel.
Mit Kopf und Fuß in einemNachbarland
Jch einstgeehrt an hoher Stelle stand.
Erwählt von den Erwählten. Nimmst du mir
Den Kopf und auchdenFuß, so bin ich hier.

4
.

Wechselrätsel.
Wichtigkeit Alster Gans Boz
Aachen Lunge Mais Braut
Linde Leu Hohn Miene

Lohr Tanz Hera Nase
Hans Tonne Zelle Canton

Ruhe Eichel Laune Falte
Versandung Wiege Motte Nest
In jedem der obigen Wörter soll irgend
ein Buchstabegestrichenund durch einen der
Laute 1 a

,
1 b
, 2d, 5 e
,
1 g
,
1 i, 1 l, 4 m
,

3 o
,
3 r
,
3 s, 2t, 1 w ersetztwerden, so daß

neueWörter entstehen.
Die gestrichenenunddie dafür eingesetzten

Buchstaben(letztere in umgekehrterReihen
folge) ergebenein bekanntesDichterwort.

Senone vero)

2

(troval)

Auflösung der Rätsel und Aufgaben

in Nr. 15.

Bilderrätsel.
Nur die Lumpe sind bescheiden,

Brave freuen sichder That.

Dameispielaufgabe.

1
.

e 5– d. 6 c7–e 5 +

2
.

c 1–d 2 D a 5–e 1 +

3. 1–f 2 D e 1–g 3 †

4
.

h 2–f 8 + + + wird c 5–d 4

Dame

5
.

D
. f8–b 4 d4– e 3

6
.

D
. b4–e 1 und gewinnt.

1
. Arithmetische Aufgabe.

Man muß die Zahl 70 zehnmal, die
Zahl 71 siebenmal, die Zahl 93 siebenmal
streichen.

2
. Homonym. Hase.

3
. Rätsel. (V)erdu(n).

Von ReinholdWerner. – DeutscheGlasmosaik.Von

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

28. Januar 1893. Der Jahrgangläuft vomOktober1892 b
is
dahin1893 1893. N. 17,

Die Herrin von Rotenstein.
Roman von Joachim von Dürow.

(Fortsetzung.)

icht umsonst hatte sichFrau von Rettlingen in dem
Nebenraume des Zimmers, darinnen die letzteUn

SSV-SMS terhaltung stattfand, zu schaffengemacht. Außerdem
hatte die Erregung beider Parteien die anfänglich gedämpften
Stimmen bedenklich anschwellen lassen, und so war e

s

kein
Zufall, daß die Großmama gerade in der Thüre ihres Schreib
zimmers erschien, da Jutta, die Wangen gerötet, die Augen
voll Thränen, an derselben vorbeistürmen wollte.
„Ich habe mit dir zu reden, Kind!“ sagte sie, auf einen

Brief deutend, den ein reitender Bote, der sein Pferd a
n

den dafür bestimmten Pfosten der Hauseckebereits angebunden,
überbracht hatte. „Zuerst aber wollen wir einmal den Bock
zum Garten hinausjagen; ich habe nämlich deine Unter
redung mit den Tanten Waldein teilweise mit angehört.

Wenn ihre und deine Natur nicht mit einer Elle zu messen
sind, so bist du doch weit über das Erlaubte hinaus gegangen,
und ein wenig grob warst du auch, mein Kind! Rufe zu
nächst einmal das Mitleid, das du mit dem augenblicklichen
Gegenstande deines Grolles, den Tanten, haben mußt, zur
Hilfe herbei, denn solchesMitleid pflegt bei anständig ge
finnten Leuten dem Zorne gegen kleinlich beanlagte Naturen
immer am sicherstenzu Leibe zu gehen.“

Jutta schaute, die Lippen noch ein wenig trotzig ge
schwellt, fragend auf. „Warum Mitleid?“
Die Großmutter las den Gedanken in ihrem offenen

Gesichte:

„Die Waldein sind eben unbeschreiblicharm, mein Kind.“
„Aber Großmama, für jetzt haben si
e ja, was si
e

brauchen. Sie wollen ja gar nichts mehr.“
„Siehst du, darin liegt es: sie wollen eben gar

nichts mehr. Denke dir einmal deine Jugend und das Feld
voll Hoffnung und Arbeit, das vor dir liegt, zusammen
XXIX. Jahrgang. 17. k.

(Abdruckverboten.)

geschrumpft zu dem äußeren Schmucke eines mit Fettgras
überzogenen, niedlich gerundeten Grabeshügels! Verstehst du
mich, Jutta?“
„Ich denke ja, Großmutter.“
„Gut! Du wirst dadurch ruhiger auf eine bittere Lebens

erfahrung zurückblicken, die vielleicht die erste in dieser Art
ist, keinesfalls aber die letzte sein wird! Nun aber zu
einem Geschäfte, das dieses Mal nur dich angeht. Der
Graf Hersfeld fragt eben durch einen Expressen an, o

b

du

ihm die „Eilung“ verkaufen willst.“
„Der Mann hat wohl einen Vogel?“

„Es is
t

der alte Graf Hersfeld, von dem du sprichst.
Da – lies den Brief! Das Pferd gehört dir – die Ent
scheidung liegt vollkommen in deiner Hand.“
Die „Eilung“ war ein Staatstier, Halbblut– durch

und durch normal; der gebotene Preis von dreihundert
Thalern trotzdem ein hoch anständiger in jener Zeit.
Als Jutta an dieser Stelle des Briefes angekommenwar,

leuchtete e
s hell in ihren Augen auf; dann aber wurde si
e

sehr blaß.

„Großmutter!“

„Was denn?“
„Ich glaube, daß der liebe Gott dieses Zusammentreffen

von Umständen dem guten Schobeck als besonderen Gefallen

so zurecht gelegt, daß e
r

meine Bitte erhört hat, wenn auch
ein wenig anders– hm–als ich es mir gedacht. Du–
Großmutter – du sagtest ja immer, daß man beidem dies
jährigen Futtermangel jedes halbwegs entbehrlichePferd los
schlagen müßte. Sagtest du nicht so, Großmama? Bitte,
sprich doch ein Wort!“
„Ja, mein Kind.“
Es wurde sehr still im Zimmer. Dann trat Jutta an
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den Sekretär der alten Dame, legte einen Briefbogen zurecht,
probierte die Gänsefeder auf dem Fingernagel und sagte mit
einer Stimme, der die erzwungene Ruhe etwas Rauhes gab:
„Bitte, schreibe dem Grafen, daß er das Pferd holen

lassenmöge. Während ich dann übers Feld gehe und Schobeck
das Geld bringe, kann es ja – abgeführt – werden.“
Abermals schlug die Thüre zu wie hinter Leuten, deren

inneres Stürmen austoben muß, „daß es niemand jähe.“–
In hartem Ringen mit der Not ums Irdische, die da

leider die Not der Seelen in schwerer Folgerichtigkeit nach
sich zieht, war das „schlechte Jahr“ der Provinz vorüber
gegangen. Als jedoch das kräftige Brausen des Frühlings von
neuem die Föhren schüttelte, als die dicht proffenden Saaten
den Blick dahin lenkten, wo die Hoffnung tagt, ging ein
Aufatmen durch die Hütte, wie durch das Herrenhaus, daß
der heurige Sommer gut machen würde, was das vorige

Jahr an Nachwehen des Regens gebracht.
Je mehr sich jedoch nach dieser Richtung hin die Wolken

verteilten, desto drohender zogen si
e

von anderer Seite auf.
Auch mit dem freundlichen Beisammensein, wie es sonst

sich nach abgehaltener Gerichtssitzung mit dem Stadtrichter
Uhlmann zu gestalten pflegte, war e

s für die Rotensteiner
Damen vorbei.

Man hatte eines Tages Gelegenheit gehabt, wahrzu
nehmen, daß Frau von Rettlingen sich sehr stramm hinter
ihrer Kaffeetaffe aufgerichtet. War das nicht etwas wie ein
leichtes Plätschern in liberaler Strömung, das da aus den
Worten des Stadtrichters herausklang?

Als dann das Plätschern zum entschiedenenTreiben mit
dem immer wilder flutenden Freiheitsstrome geworden, war
die sonstigeAufforderung, „die gnädige Frau laffen den Herrn
Stadtrichter herüberbitten“, nach gethaner Arbeit nicht mehr
erfolgt.

Bald darauf guittierte der Mann, dessen Nacken sich
einem neuen, die Unabhängigkeit des Richterstandes beein
trächtigenden Gesetz nicht beugen wollte, den Staatsdienst.
Der „Stadtrichterplatz“ am Rotensteiner Kaffeetischewar,

nebst so manchem, das da durch Jahrhunderte bestanden, zur
Mythe geworden.

9
. Kapitel.

Die Kreisstadt war die Durchschnittsstadt aller kleinen
Städte in Ostpreußen. Ihre Vorstadt bildeten einzeln stehende
einstöckigeHäuschen mit baumlosen Vorgärten, dann wurde
das Pflaster städtisch, und da, wo der Bau „zweistöckig“ in

die Luft ragte, begann der „Marcht“ – die Stelle, an der
das Leben des Ortes, wenn auch meist in mattem Schlage,
pulsierte. -

In einer der auf den Markt mündenden stattlicheren
Straßen war an einem Hause das Schild mit dem preußi

schenAdler zu sehen, und dicht daneben stand: Königliches
Landratsamt.

Um die Mittagsstunde trat aus der Thür eben dieses
Hauses ein Herr von vornehmem Außern. Eswar der Affeffor
Horst von Kienitz, von dem die Leute sagten, daß er „in die
Landratslehre“ gehe und darum hier sei.

Da gar kein Zweifel darüber aufkommen konnte, daß
Horst von Kienitz die schönsteJunggesellenwohnung der ganzen

Stadt ein eigen nannte, stieg er mit einem gewissen Be
hagen die Treppe zu dem wohlverglasten Vorflur empor.
Ehe e

r

aber den Schlüssel in eine Thüre gesteckt, öffnete
sich hastig die zweite zu dem Zimmer einer Wirtin, und
diese erschien in eigener gerundeter Person, wobei sich zwei
um die Obmacht streitende Empfindungen auf der be
wegten Oberfläche ihres Antlitzes widerspiegelten, nämlich
schwereBesorgnis auf einer, und hochgradige Neugier auf der
andern Seite.

„Der Herr Affessor wollen gütigt entschuldigen, aber es

is
t

ein Gast in der Stube des Herrn Assessors eingetroffen.“
„Wer denn?“
„Ja, das is

t

eben die Geschichte. Der Herr thaten so

grausam vornehm und so hingehörig, daß an ein Namen
nennen gar nicht zu denken war. Wie ich mit dem Abstauben
mich befassen thue, wobei die Thür doch nur angelegt ist,
steht ein bildschöner Herr plötzlich vor mir, daß ich gleich

vor Schreck umgefallen wäre, wenn e
s

nicht meine Pflicht
erheischt hätte, mich für den Herrn Assessor aufrecht zu er
halten, denn wenn die Melcherin nicht aufpaßt, wer soll denn
aufpaffen?“

„Weiter, weiter.“
„Na, wie ich sage, daß der Herr Assessor erst nach

Ein Uhr zurückkommen, da hat der Herr auch schonden Hut
hierher und die Handschuhe dahin gelegt, sitzt auf dem Sofa
und thut mich ansehen mit so'ne reine, unschuldige Augen.

Aber „gucke du man“, habe ich gedacht, und habe mir ab

und zu "was in der Stube zu schaffengemacht. Da ist denn
die Luft immer blauer geworden vor Dampf, von dem mich
wundern sollte, wenn der nicht aus des Herrn Assessors besten
Cigarren käme. Allmählich hat der Herr auch unsern Haus
rock angethan, und in der vollen Weinflasche, davon der
Herr Assessor doch nur am Vormittage ein Gläschen heben,

is
t

auch nicht mehr ein Tröppchen darin. Wenn ich nicht
irre, thut man jetzt gemütlich auf dem Sofa liegen, denn was
an mein Ohr kam, das klang wie Schnarchen.“
„Natürlich Edmund!“ waren die Worte, mit denen Horst

die Thür des Zimmers ein wenig hastig öffnete, so daß der
junge Mann, die nicht jedem ganz geläufige Stellung einer
tiefen Kopflage und eines hoch emporstrebendenGebeins plötz
lich aufgebend, verschlafen um sich schaute. Dann sprang

e
r elegant und elastisch auf seine Füße und streckteHorst die

Hand entgegen.

„Guten Tag, alter Junge. „Natürlich!“ hast du gesagt,
als du mich erblicktest, und doch pflegt, was man eine Uber
raschung nennt, mehr ans Unnatürliche zu streifen. Wie?“
„Pardon, Edmund, o

b

so oder so, überraschend oder
nicht– ich freue mich jeden Falles, dich einmal als Gast bei
mir begrüßen zu können. Die Redensart „Mach's dir bequem“
kann wegfallen, wie der Augenschein lehrt, und so magst du,

d
a

diese Sache erledigt, gleich losschießen, wo du eigentlich
hergeschneit kommt. Ich glaubte dich in des strammsten
Dienstes Tiefen.“

„Abkommandiert auf ein bis zwei Jahre nach Königs
berg! Marschordre geradezu in den Rachen des Löwen hinein,
das heißt unter die Augen des Stief-Alten! Horrendes Pech,

auf das wir nachher zurückkommenwollen. Vorläufig gestatte
mir, dir meine Anerkennung sowohl über die Marke, die du
führt, wie über das Blatt, das du raucht, auszusprechen.

Im übrigen aber,– sage,Mann, wie hältst du es in diesem
Neste überhaupt aus?“
„Wenn der Mensch ein festes Ziel vor Augen hat –

was kümmert ihn die Durchgangsstation?“
„Na, ich danke! Wie lange bist du eigentlich schonhier?“
„Vier Monate.“
„A la bonne heure! Die Leistung is

t gut, trotz des
Zieles. Ich habe eigentlich niemals ein Ziel vor Augen,
wenigstens augenblicklich nicht. Wenn das bißchen Dienst ge
than ist, liegt das Leben vor mir wie ein ödes Brachgefild.“

„Welches aber sofort zur blühenden Aue wird, sobald
die Börse sich wieder hübsch rundet. Ich denke, wir kennen
uns, mein Söhnelein. Im übrigen, wie geht e

s deinen
Eltern?“

Der Leutnant von Hegebach blies wieder einige dicke
Rauchwolken ins Zimmer und entfernte dann langsam die
Asche von einer Cigarre. „Na, so– so. Ehrlich gesagt,
ich bin ausgeriffen. Man hat zu Hause immer so das Ge
fühl, daß dem Oberst– oder meinetwegen dem Vater– die
Häuslichkeit gerade nicht sympathisch ist, trotzdem sie doch
immer ein reizendes Weib bleibt –meine Mutter.“
Der Affessor ordnete ein wenig nervös die Papiere auf

seinemSchreibtische. „Es is
t

Zeit zum Essen zu gehen, willst

d
u

dich nicht zurecht machen, Edmund?“
Als die Vettern aus dem Hotel zurückgekehrt waren,
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dampfte ein aromatischer Trank auf weißbelegtem Tische. Die
wohlbeleibten Lichte in den blankgeputzten Leuchtern thaten

ih
r

Möglichstes, und verheißend arbeitete das Ofenfeuer.
Aber einer, der sich sonst gern als dritter Mann einzufinden
pflegt, wenn der Ostpreuße und ein Gläschen Grog sich in

d
ie Augen schauen– der Geist des Behagens – ließ noch

immer auf sich warten, obschon Edmund schon zu wieder
holten Malen nach der Uhr gesehen; er rührte in seinem
Glase, nippte ein wenig mit dem Theelöffel, legte das eine
Bein über das andere, nahm die Fußspitze in die Hand
und versuchte ein harmloses Pfeifen, das aber in der An
lage erstarb. -

„Ja, was du wissen wolltest, Horst, wie e
s bei uns zu

Hause eigentlich steht, nicht wahr? O–er, der Oberst, ist

e
in hochangesehenerMann, und sie, die Oberstin, is
t

eine
ganz charmante Frau; bei den Rettlingens zusammen aber

is
t

e
s geradezu gräßlich, sage ic
h

dir!–So, da ist es heraus,
Mama is

t

jetzt auf den grandiosen Gedanken gekommen, die
Jutta für einige Saisonwochen zu uns einzuladen. Der Herr
Vater, der übrigens nur noch in einem Regimente lebt und
den Ehemann wohl nur noch äußerlich repräsentiert, weigert

sich nämlich hartnäckig, allabendlich in Gesellschaft zu gehen,
und da sichMama dieser geistigen Aufmöbelung einmal nicht
entschlagen kann, soll denn Juttas allerdings höchstnotwendige
gesellschaftliche Abschleifung das Mittel zum Zwecke werden.
Willst du in der Zeit nicht einmal herüber kommen, dir
diese Land-Walküre anzusehen.“
„Land-Walküre? Das Wort schlägt jegliches Interesse

für eine Bekanntschaft nieder. Dergleichen geistig und kör
perlich robuste Persönlichkeiten sind niemals mein Geschmack
gewesen, wie du weißt.“
„Na, der meine wahrhaftig auch nicht. Trotzdem kann

man e
s mit der Rotensteiner Sippe einmal nicht ver

derben. Weißt du was, Horst, ich sitze wieder gründlich

in der Patsche.“
Der Affessor streifte die Asche von der Cigarre, und

seine Stimme hatte einen gleichgültigen Klang: „Das brauch
test du mir nicht zu sagen, insofern ich nicht einen Moment
über die Motive deines Kommens im Unklaren gewesen

bin. Schlimm genug für dich, und um so schlimmer, als
dein Alter, so viel ich weiß, eben für dich und deine Mutter
wieder Geld aufgenommen hat. Fast möchte ich annehmen,
daß e

r ein Gleiches fernerhin weder will noch kann.“
„Bist ja höllisch genau orientiert! Hattest immer so eine

Art Sehergabe, wenn e
s

sich um unsere Verhältnisse handelt.

Von Können is
t

übrigens bei dem Stiefalten nicht die Rede;

dem würde man auf die Erbschaft von Rotenstein hin Credit
geben, soviel er wollte – aber – er will eben nicht.“
„Kann ich ihm nicht verdenken, Edmund; und ich–

die Anforderung an mich is
t ja wohl das Ziel deiner Wall

fahrt hierher– nun ich will eben auch nicht. Einmal ist

mein Vermögen schon beträchtlich durch deinen Leichtsinn ge
schmälert –“
Edmund lachte auf: „Recht zartfühlend von dir, daß

d
u mir diese Geschichte immer wieder auftischt.“

„Ich erwähne ihrer zum erstenmal, und es is
t

notwendig,

um dir begreiflich zu machen, daß ich den Rest meines Ka
pitals zusammenhalten muß. Wenn ich den Landratsposten

im Schollenberger Kreise erhalten soll, muß ich mich durch

Gutskauf daselbst ansässig machen, und wer sich ankauft,
braucht eben Geld und abermals Geld! Uberdem wäre e

s

ein Tropfen auf einen heißen Stein, und e
s thut mir leid,

dir antworten zu müssen, daß mein Können erschöpft ist.
Mein Wollen, ehrlich gesagt, ebenfalls.“
Der Leutnant von Hegebach hatte eine wunderbare Art

des Hörens für derlei Auseinandersetzungen. Sie waren für
ihn der Prozeß in der Natur, durch den die Schallwellen in

Bewegung gesetzt werden, und als solche berührten si
e

ein

äußeres Ohr.
„Ach, was du sagst! Das ändert doch aber alles nichts

an dem Umstande, daß ich innerhalb acht Tagen fünfhundert

Thaler, na–meinetwegen Spielschulden, also Ehrenschulden– zu bezahlen habe. Herrgott, Mensch, so sieh mich doch

nicht so an, als ob ich, gleich dem Mörder Kienappel, zum
mindesten einen Bischof totgeschlagenhätte; wirklich lächerlich!

Denkst du, mir is
t

die Geschichte angenehm?“

Der Affessor schwieg noch immer.
„Na, so rede doch wenigstens einen Ton, aus dem ich

entnehmen kann, wessen ich mich zu gewärtigen habe? Da
das geflügelte Wort: Labourse ou la vie!! hier wieder ein
mal ins Praktische übertragen ist, so überlege dir die Ge
schichte,alter Junge. Ich lasse dir ja Zeit dazu. Na? –
noch immer nichts?“

Horst deutete nach der Thüre: „Geh!“
„Wie du willst. Habe wirklich nicht erwartet, daß du

die Sache mit solcherTragik auffaffen würdest, wie es offen
bar den Anschein hat. Da is

t

e
s

denn schon am besten, ich
verdufte, so schnell e

s geht!“

Noch einmal wandte sich der junge Offizier zurück:
„Laffe mich nicht ganz ohne Hoffnung. Ich bitte dich, Horst,
ich und meine Mutter!“
Das Wort war unglücklich gewählt. Horst Kienitz fuhr

auf, und: „Geh!“ donnerte e
s

noch eimal so nachdrücklich

durchs Gemach, daß Edmund, ohne ein weiteres Wort zu

verlieren, Mütze und Stock ergriff und ging

Horst hörte ihn Stufe für Stufe die Treppe hinab
steigen. Er hörte den dröhnenden Ton der zuschlagendenHaus
thüre und den auf der hartgefrorenen Straße verhallenden
Tritt. Er trat ans Fenster und sah dem Manne nach, dessen
schlanke Gestalt sich, ohne daß ein Abschiedswort ihm das
Geleite gegeben, in der Dunkelheit verlor.
Kienitz merkte e

s nur an den herabgebrannten Lichtern,

daß die Stunde, in der er ein frugales Abendbrot im Gast
hoffe einzunehmen pflegte, längst vorüber war. Er saß in

stillem Sinnen und Grübeln am Schreibtische und ließ alte
Bilder in bunter Reihe an sich vorüberziehen.
Er sah sich, den schmächtigen, blaffen Knaben, dem der

Tod Vater und Mutter bald nach einander entrissen, bei
alten Leuten in kümmerlicher Pension, ausgeschlossenvon dem
Glücks- und Liebebedürfnis anderer Kinder. Der Vormund,

der ihn dort untergebracht, verband damit den Zweck, der
ehrlichen, aber grämlichen Frau, die seinePflege übernommen,
durch das bescheideneKostgeld ein wenig aufzuhelfen, denn
lange schon lag der Mann jener Frau krank darnieder.
Monden, Jahre gingen hin, ohne daß Horst die Stadt

einmal verlassen; der einzige Bruder seiner Mutter, der Re
gierungsrat von Hegebach, hatte so fern im Westen seineAn
stellung, daß der Gedanke an eine Reise dorthin ein nimmer
aufkömmlicher war.

Da hatte ihm eines Tages der Vormund mitgeteilt, daß
der Onkel Hegebach gerade zur Regierung der Stadt, in der
Horst lebte, versetzt worden sei, und bald darauf war ein
blaffer, vornehm dreinschauender Herr gekommen, den Neffen

a
n

der Hand in ein Haus herüber zu nehmen.
Horst hatte e

s

nicht zu fassen vermocht, daß e
r

von

nun an in den eleganten Räumen der großen Wohnung ein
häufiger Gast sein sollte. Er erging sich in einer jugendlichen
Schwärmerei für die liebreizende Tante und den goldlockigen
Jungen, einen Vetter Edmund. Und da niemand e

s

so gut

verstand, wie Horst, den kleinen Edmund ruhig zu halten,
wenn dessenMutter ausgegangen oder viel Besuch im Hause
war, so wurde der stille, blaffe Knabe oft und öfter hin
übergerufen.

Aber wunderbar! Der Glanz der bunten Bilder ver
blaßte – das schöneGesicht der Tante büßte seinen Zauber
ein, wenn e

s zu den Zeiten lächelte, da ein von Körperleiden

und Sorgen schwer geplagter Mann einsam sinnend in seiner
Studierstube saß.

Mit der Zeit befand sich der Knabe Horst viel wohler

in jener nach hinten heraus gelegenen Studierstube, denn in

dem Salon, darinnen sich um die reizende Frau und den
goldlockigen Knaben in Kosen und Schmeicheln eine bunte
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Gesellschaft bewegte. Mehr und mehr wurde Horst der Ver
traute seines Onkels. Er wußte genau Bescheid, wie es in
den „schlimmen Stunden“ um den Mann bestellt war, dessen
Amtsthätigkeit doch nicht durch die Krankheit unterbrochen

werden durfte; er besorgte Geldgeschäfte und lernte dabei,

sich für den Kurs der Papiere zu interessieren. Vielfach trug
er deren zum Bankier, während ein Einkaufen nur in den
seltenstenFällen das Ziel des Weges war.
Horst hörte manchen Seufzer, den Frau Eleonore nicht

hören wollte, und wenn die Hand des Jünglings sich heim
lich ballte, daß der Onkel ein gar so schwacherMann wäre,

so sagte er sich anderseits, daß man mit der Schwäche eines
krankenMannes eben nicht zu rechten habe! Eine Schwäche,

die im Interesse des Neffen mit Aufbietung der letztenKräfte
zu einer ungewohnten Energie aufflackern sollte. Es galt, durch
einen Prozeß festzustellen, daß Horst von Kienitz, infolge an
greifbarer Testamentsbestimmun
gen eines geistig unklaren Seiten
verwandten, der alleinige Erbe

von dessen Vermögen sei. Der
Prozeß wurde gewonnen, die

katholischeKirche um eine Schen
kung gekürzt, aber das Erwachen
der Energie des Kranken war
nicht von Dauer, auf Kampf und
Sieg folgte der Rückschlag, und
mehr und mehr sank der geistig

und körperlich müde Mann halt
los in sich zusammen.
„Junge, du bist die einzige

Freude, die ich in dieser Welt
noch habe,“ pflegte er zu sagen,
als Edmund ins Kadettenkorps
eingetreten war, und Frau Eleo
nore sicheines schönenFrühlings
davongemacht hatte, die erschlaff

ten Nerven durch längeres Reisen

wieder zu beleben. Da aber
solcheFrühlingswochen den Leu
ten, die da husten, ein Merkstein
am Wege sind, fand es der gute

alte Mann für geraten, in aller
Stille ebenfalls eine Reise an
zutreten, und als der Blick nach
Art der Scheidenden sich denen
zuwenden wollte, die ihm das
Geleite gaben, fand er nur eine
Gestalt vor! Angstvoll heftete
sich der erlöschende Strahl des
Auges auf das Antlitz des Nef
fen: „Du wirst si

e

nicht verlas
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mit einer unsichtbaren Kette an dieses Grab gefesselt. „Du
wirst die Hand über die beiden halten,“ hatte der Verstor
bene mit letzter Aufbietung seiner Kräfte gesagt.

Horst hatte die Kette auf sich genommen, und si
e

hatte

ihm manches Jahr den freien geistigen Flug gehemmt. Nun
hatte e

r gewähnt, daß si
e

ihm abgenommen sei, als der starke
Arm des Obersten von Rettlingen, des Mannes, der auch
ihren Knaben a

n

die Hand genommen, sich um die haltlose
Frau gelegt. Jetzt wußte er, daß die Kette weiter klirrte,
immer weiter!

Zum bestimmten Termine wurden die Spielschulden des
Leutnant von Hegebach bezahlt. Allerdings betrugen dieselben
nur vierhundert Thaler, aber es gehörte unter die Weisheits
regeln der Hegebachs, bei Darlegung ihrer Verpflichtungen
die Summe thunlichst abzurunden.
Demgemäß schickteHorst, nachdem e

r

sich über die Sach
lage genau orientiert, die rich
tige Summe an den betreffenden
Gläubiger ab. Einen Hundert
thalerschein aber siegelte e

r

ein

und sandte ihn ohne ein weiteres
Wort an Edmunds Adresse.

10. Kapitel.

Die Saison in der guten
Stadt Königsberg hatte trotz

aller dunkeln Wolken am poli
tischen Himmel mit erneutem
Schwung begonnen, gleichsam als
wollte man nachholen, was man

in den beiden Wintern nach der
Zeit der schwerenNot sich ver
sagt hatte.
Ein Teil des Landadels

hatte die Winterquartiere in der
Stadt bezogen, und die sich an
einander reihenden Feste begnüg

ten sichnicht, nur innerhalb der
Stadt ihren Glanz erstrahlen zu
lassen, si

e

endeten ihre Ausläufer
hinüber bis in das Herz der
Provinz. Sie rüttelten sogar
ruheraubend an dem ehrwür
digen Einerlei des alten Hauses
Rotenstein,
Es war ein Brief von Frau

Eleonore gekommen,mit der Tinte
mütterlichen Wohlwollens ge
schrieben,berückend,wie si

e

selber.

Im Anschlusse daran, jedoch mehr
im Kommandotone abgefaßt, ein

jen, Horst, mein Junge. Du wirst
die Hand über die beiden halten, die d

a

so thöricht durchs

ernste Leben taumeln. Aber“ – der alte Mann zog das
Haupt des Jünglings dicht a

n

sich heran – „du darfst es

ihnen niemals sagen, daß ich dich in der Abschiedsstunde
darum gebeten; si

e

würden dich ausziehen bis aufs Blut –
ja, bis aufs Blut,– denn – das– verstehen sie –“
Dann war der müde Mann in den Armen des Neffen

sanft eingeschlafen, und als ein fahles Licht am Morgen

himmel die Nachtlampe rötlich schimmern ließ, war er tot.
Die Leistungsfähigkeit des elektrischenFunkens ging da

mals erst als angezweifeltes Versuchsobjekt durch die Welt,

die erste deutsche Eisenbahn beschränkte sich auf eine Strecke
von zehn Meilen, fernab von Ostpreußen, und als Frau Eleo
nore von ihrer Reise zurückkehrte, wölbte sichder Hügel be
reits über dem Grabe.

Horst von Kienitz hatte den Heimgegangenen ein Recht

in aufrichtiger Trauer gegeben. Da aber die Stunde kam,

in der er sich nach Art des Menschenherzens von dem Grabe
weg und dem Leben wieder zuwenden wollte, fühlte e

r

sich– - - - ––––

Schreiben des Vaters, beide des
Inhaltes, daß Jutta gebeten werde, für einige Wochen ein
lieber Gast im Vaterhause zu sein.
Zu allgemeiner Uberraschung erwies sichdie Annahme

eines Widerspruches seitens der Großmutter als gänzlich un
gerechtfertigt.

„Wohl is
t

meine Enkelin von edlem Holze,“ meinte die
alte Dame, ihrer Art nach die Worte reiflicher Erwägung in

Aphorismen kleidend –, „aber auch das edelsteHolz bedarf
der Politur!“ Und dann weiter: „Kein Mensch soll der
alten Rettlingen nachsagen, daß der Egoismus ihr die Augen
verschlossen für das, was der Jugend not thut! Jede Jahres
zeit will ihr Recht haben in der Welt! Daß ein junges
Mädchen keine Auster ist,– ist sonnenklar. Ehrfurcht vor
dem Alter wirkt lähmend auf den geistigen Flug, wenn si

e

in Permanenz auszuüben ist, wie in hiesiger Gegend, wo das
Greifenhaar dominiert, und wo nur die Hasen- und Hühner
zeit spärliche Söhne auf Urlaub bringt, wo außerdem kein
anderes junges Mädchen zum Verkehr aufzutreiben ist.“

„Aber gnädigste Tante,“ wagte sich Kunigunde heraus,
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„des Herrn Mühlenbesitzers Lieschen is
t

doch wirklich ein sehr
nettes Mädchen.“

Frau von Rettlingen trommelte nervös auf der Tisch
platte. „Was ein echterDemant ist, schleift sichnur mit Staub
von seinemStaube ab. Da nun meine Jutta dort verkehren
wird, wo si

e

nach Geburt und Stellung hingehört, bitte
ich Euch, stehendenFußes nach der Stadt zu fahren und
einige Toiletten zu besorgen, wie si

e

des Kindes von Roten
stein würdig sind.“
Blaue gewäfferte Seide im Wechsel mit rosa sollte es sein,

dazu im Haare ein Kranz von ordentlichen festen Rosen.
Das Hauspersonal fand sich, als der Moment des Probe

anziehens gekommen, fast vollzählig zum Schauen ein, und
das Bild blühender Jugend im Vergleiche zu der Gestalt einer
Greisin, der dürftigen Erscheinung zweier Jüngferchen und so

vieler Leute in Holzpantinen, Pelzjacken und blauem Drillich
gestaltete sich im Vereine mit der Pracht der Stoffe zu phä
nomenaler Wirkung

Wenn ein Zweifel an dem Erfolge von Juttas Außerem
überhaupt aufkommen konnte, sowar er vielleicht in den klaren
Augen der Großmutter zu lesen. Es gibt eben Erscheinungen,
die für den Putz des Ballsaales nicht geschaffen sind. Zu
feierlich war die Miene; die abgestrecktenArme, die den kost
baren Stoff nicht zu berühren wagten, mußten an den
Körper heran!

Jedenfalls aber sollte der alte Schobeck, der gerade in
Geschäften vor das Haus gefahren kam, das Wunder auch
noch sehen.

Wie hell flog es über das, in ernsten Linien gehaltene
Antlitz der jungen Balldame! Die Arme breiteten sich aus,

daß ein paar Haken prasselnd sprangen, und: „Ach, Schobeck,

wie schön wird e
s sein, wenn das erst wieder alles herunter

ist!“ war der Ausbruch mühsam eingedämmter Gefühle.
Am anderen Morgen, als das Zwielicht noch mit der

Sonne kämpfte, fuhr der Huldigungswagen, der nur in selte
nen Fällen der Remise entnommen und aus dem ihn schützen
den Ripsplane enthüllt wurde, ratternd die gepflasterte
Rampe empor.

Jutta fühlte die ein wenig zitternde Hand der Groß
mutter auf ihrer Schulter. Sie vernahm das nur hingehauchte:
„Kannst mir auch den Rudolph grüßen!“ a

n

ihrem Ohre, und
dann wurde seitens der übrigen Bewohner ein Segenswunsch

nach dem anderen in den Wagen gerufen.
Nachdem Jutta spät am Abend im Elternhause ange

kommen, bezog si
e

ihr um eine Treppe höher, als die anderen
Wohnräume gelegenes Stübchen, ohne den Vater begrüßt zu

haben. Seine Excellenz, der kommandierende General, hatte
eben die Herren Stabsoffiziere zum Souper befohlen.
Da die Augen des jungen Mädchens nach einer, wegen

der Härte des Bettleins ziemlich ruhe

Gestalt eines Kommandeurs auf dem blauschwarz glänzenden
Trakehner, von der nervigen Faust zum Schritte gebändigt,
war die des Obersten von Rettlingen.

Jutta hatte noch niemals Gelegenheit gehabt, den Vater

so zu sehen. Sie öffnete das Fenster ein wenig, schaute
unter beschleunigtem Herzklopfen, die Augen fest auf die eine
alle überragende Helmspitze gerichtet, dem Regimente nach, bis
der letzte Mann um die Ecke verschwunden war, machte,

si
e

wußte selbst nicht warum, trotz Rauch und Kälte, einen
kleinen Sprung, kleidete sich schnell a

n

und begab sich nach
Unten.

Abgesehen von dem Oberst und dessen persönlicher Be
dienung bauten die Mitglieder des Rettlingenschen Haushaltes
keinerlei Altäre für die Morgenstunde mit dem goldenen
Munde, und als Jutta die Thüre des Eßzimmers öffnete,
feierte si

e

mit den Spuren des gestrigen Abendessens in schief
gestellten Stühlen und schrägem Tischtuche ein freundliches
Wiedersehen. In ungestörter Ruhe lag der am Abend zu

Boden gefallene Fidibus, ungeschrecktvom Tuche erfreute sich
ein grauer Staubschleier eines stillen Friedens, die Hoffnung

auf wärmenden Kaffee und knusprige Semmeln in die Ferne
rückend. Warum sollten sich Leute, die eines Uberfalles ihrer
Herrschaft gänzlich sicherwaren, in unnötig verkürzter Morgen
ruhe Zwang anthun?!
Um die Vormittagszeit, als leichtes Sporenklingen und

ein Säbelrasseln die Heimkehr des Obersten verkündete, eilte

Jutta frohmütig dem Vater entgegen, sich ehrfurchtsvoll über
seine Hand zu beugen. Er begrüßte si

e

mit dem üblichen
auf die Stirn gedrückten Vaterkuß und ging dann in sein
Privatzimmer mit daran stoßendemKabinete, um den Anzug

zu wechseln. - -

Vielleicht war e
s

der etwas verbrauchte schlichteUber
rock, die Müdigkeit nach dem Dienste, oder e

s waren die
ungezählten kleinen Fältchen um die Augen herum, die Jutta
auffielen, nachdem si

e
den Mann eben noch so stolz an der

Spitze eines Regimentes gesehen. Er erkundigte sichfreund
lich nach dem Befinden der Großmutter, wie nach allem, was
sich sonst im lieben, alten Rotenstein zugetragen; aber der
Blick war seltsam verloren in die Ferne gerichtet, und nur
hin und wieder blitzte e

s fragend in den Augen auf. Der
Soldaten-Rudolph hatte eben zeitlebens nur das eine Ziel

im Auge gehabt, das ihm des Marsches durch diese irdische
Welt wert erschien; ein Ziel, das die halb klagende, halb
keifende Frauenstimme dort im Nebenzimmer nicht um eines
Haares Breite verschieben durfte.
Dennoch stand der Oberst auf und ging von dannen,

als die Stimme sich seinem Bereiche näherte.
„Der Wagen is

t

vorgefahren,“ meldete der Diener am
Abend, als das dumpfe Rollen der Equipagen, die alle

derselben Richtung zustrebten, von einer
losen Nacht dem anbrechenden Morgen
entgegen blinzeln wollten, erwies sichein

scharfer Rauchgeruch als störend.
Die Ofenklappe und das heizende

Dienstmädchen waren noch nicht ganz

Seele in Seele; dabei die Stube so em
pfindlich kalt, daß Jutta sichvon neuem

in die Tiefe der Pfühle versenken mußte.
Es hatte für das Kind vom Lande

immer einen großen Reiz, dem erwachen
den Stadtgetriebe zu lauschen. Zunächst
dem schrillen Rufe der Marktfrauen, die

d
a

ihre Ware feilboten. Dann aber kann
ein Klang anderer Art! Schmetternder
Trompetenschall, aus der Ferne an
schwellend, trieb das junge Mädchen
trotz Rauch und Kälte schleunig aus
den Federn.

Die Helme im Strahle der Mor
gensonne blinkend, zog ein Regiment a

n

den Fenstern vorbei, und die stattliche

größeren Festlichkeit Kunde gab.

Es sollte heute im Junkerhofe der
Kombinations-Ball vonSeiten des Land
adels in Scene gehen. „Der Kleinen zu

Liebe, obschon si
e

sich selbstgar nichts
mehr aus rauschenderGeselligkeit machte,“

hatte Frau von Rettlingen ihr Erscheinen
zugesagt. -
„Und der Herr Gemahl?“ wurde

eine Stimme laut.

„Leider, leider gehen wir ohne
meinen Mann. Die Herren sind eben
nicht dazu geschaffen, ihre Bequemlichkeit

den Anforderungen a
n

die Freuden, die

der Jugend gebühren, zu opfern. We
nigstens haben wir in meinem Edmund
den besten Chaperon, den sich Damen

nur wünschen können. Er is
t

nämlich
reizend, mein Edmund.“

(Fortsetzungfolgt.)
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Moderner Bauschwindel.

In Berlin stehenaugenblicklich40 000 Wohnungen leer, und

d
ie Subhastationsmeldungender Zeitungen beginnen sichwieder in

derbedenklichenWeisezu füllen, die den kommenden,übrigens schon

se
it

geraumerZeit angekündigten Krach anzuzeigen pflegt. Noch
habendieWohnungspreise, besonders im Westender Stadt, zwar
einederart schwindelerregendeHöhe, daß man sichnur wundern
muß,wo die vielen Millionäre herkommenkönnten, welche si

e

be
zahlensollen, aber e

s

kriselt doch bereits a
n

allen Ecken auch in

denbestenGegenden.
Bei der Berliner Bauthätigkeit laffen sichdeutlicheWellenbewe

gungenunterscheiden.Zuerst kommt eineZeit der Hochflut, in der

d
ie

Stadt sich nach allen Richtungen recktund streckt, in der Hun
dertevon Agenten auf der Jagd nach geeignetenGrundstückenim
Innern und in der Peripherie der Stadt sind, in der dort dieGe
schäftshäuser,hier die Wohnungskasernen wie die Pilze aus der
Erde wachsen. Das dauert eine kurze Reihe von Jahren, dann
aberhat die Überproduktion dem wirklichen Bedürfnis auf lange
Zeit vorausgearbeitet–die Ebbe folgt, und wieder vergehenJahre,
bis der natürlicheZuwachs der Bevölkerung eine neueFlut möglich
macht. So tritt an die Stelle einer ruhigen und stetigenEntwicke
lung sprungweiseHast, und diese schraubtdieWerte der Baustellen,
dieHerstellungskostender Gebäude, damit auchdie Mieten in un
natürlicherWeise in die Höhe, si

e

schafftund ermöglicht eine Fülle
vonungesundenUnternehmungenund schwindelhaftenExistenzen, si

e
untergräbtund vernichtet jedesmal Tausende von in angestrengter
Arbeit erworbenenVermögen.
Der Berliner Bauunternehmer und Grundstückspekulantsteht

im allgemeinen– es gibt natürlich auch sehranständige, sehrehren
werteLeute unter ihnen – in üblem Ruf. Das Geschäft, so wie
die übelberüchtigtenUnternehmer e

s auffaffen, erfordert keineVor
kenntniffe,kein Vermögen, sondern nur einegewisseRoutine und,
was vielfach gleichbedeutendist, ein recht weites Gewissen. Der
typischeBerliner Bauunternehmer fährt grundsätzlichauf Gummi
rädern, läßt sichvon einer riesigenRenommierdoggebegleiten, ver
kehrt in den teuerstenWeinlokalen und bewohnt eine fürstlich ein
gerichteteEtage. Er is

t

äußerlich ein vollendeterGentleman und
innerlich ein vollendeter Lump. Trotzdem e

r gleichzeitig an drei,
vier verschiedenenStellen baut, oft große prachtvollePaläste baut,

is
t

die Exekution bei ihm fruchtlos. Was e
r

zu haben scheint,ge
hört seiner Frau oder, da dies neuerdings auch schongefährlich
erscheint,einer ad hoc bestelltenTante. Spricht der Gerichtsvoll
zieherwirklich vor – meistenskommt es gar nicht dazu, da jeder
Rechtsanwalt weiß, daß der Betreffende längst den Offenbarungseid
leistete– so erntet er nur ein lächelndesAchselzucken. Selbst die
goldeneUhr, die der Biedermann vertrauenerweckendan einerbreiten
Chateleine in der Westentascheträgt, is

t

nicht sein Eigentum.
Wie ist das möglich?
Es ist nur möglich dank der Raffiniertheit der Unternehmer,

derLeichtigkeit, mit welcherBanken und Privatleute bei demMangel

a
n

anderen gewinnbringenden Anlagen Gelder zu Bauzweckenher
geben,und nicht zuletzt dank der unglaublichenVertrauensseligkeit
der immer aufs neue auf den Leim gehendenBaumaterialienliefe
ranten und Bauhandwerker – der „Ouvriers,“ wie der sichgern
rechtfein ausdrückende Herr Unternehmer mit Vorliebe jagt.
Das Geschäft spielt sich sehr einfach ab. Der Unternehmer

größeren Stils hat stets einige findige Grundstücksagenten,gegen
die e

r

meist sehr „koulant“ ist, weil e
r

si
e

braucht, an und in der
Hand. Einer von diesen kundschaftetein paffendesGrundstück aus,
für das der Unternehmer, sagenwir Herr A., ohne Murren einen
höchstansehnlichen Preis sichzu zahlen bereit erklärt. Er kennt
weiterhin einige Kapitalisten, die mit Vorliebe höhereals die landes
üblichen Zinsen verdienen. Von einem dieser Männer – sagen
wir Herrn B. – verschafft er sich unter Klarlegung des beabsich
tigtenGeschäfts das sogenannteBaugeld, in das auchdie kleine er
forderliche Anzahlung mit einbegriffen sein kann, falls die „Tante“
nicht etwa im Lauf der längeren gemeinsamenGeschäftsthätigkeit
als sparsame Frau für diesen Zweck ein Kapitälchen zurückgelegt
hat. Der Rest des Kaufgeldes wird eingetragen,welchesLos häufig
später jagar der Stempelbetrag für die Uberschreibungdes Grund
stückesteilt.
Ist der Unternehmer ein geriffenerMann, so is

t

Herr B., ein
vorläufiger Geldgeber, mindestens ebensohelle, wie der Berliner zu

sagenpflegt. Er gibt seinemGenoffen nicht etwagleichden ganzen
Hypothekenbetrag – dazu kennt er seinen Pappenheimer viel zu

gut. A. und B. schließenvielmehr einen sogenanntenBaugelder
vertrag, wie der technischeAusdruck lautet. Diesem zufolge wird
die Hypothek nur ratenweise an A. ausgezahlt und zwar je nach
demFortschritt des Baues, bei der „ersten Balkenlage“, bei der
zweiten, der dritten, der baupolizeilichenRohbauabnahme2c. je ein
Teil und zwar ein so bemessener,daß e

s eigentlichganz un
möglich ist, für ihn den Bau entsprechend zu fördern. Unser Herr

A
.

is
t

also von vornherein aufs weitere Kreditnehmen angewiesen,
und während e

r

bisher nur mit den Klugen zu thun hatte, tritt er

nunmehr in Verbindung mit den Dummen, die bekanntlichauf dieser
schönen Welt nicht „alle“ werden. Sie aufzufinden, das is
t

jetzt

der Hauptzweck seines ganzen Geschäfts. Für die Ausführung des
Baues, dessen Entwurf irgend ein beliebiger Architekt gemacht–

der Unternehmer selbstverstehtvon der Baukunst seltenmehr als
ich vom Bierbrauen – sorgt ein Polier, Herr A. aber rollt auf
seinenGummirädern durch die Straßen, um gegen möglichstkleine
Anzahlungen und möglichstschöneVersprechungenHolz und Steine,
Eisen und Kalk „einzukaufen“, um dann einen Bauschloffer, einen
Tischler, einen Töpfer und welcheHandwerker sonst noch erforder
lich sein mögen, mit seinenAufträgen zu beglücken.
Und– es ist zum Staunen – er findet sie! Herr A. ist

seinemRuf nach in den betreffendenKreisen bekanntwie ein bunter
Hund, die Lieferanten und die Ouvriers geben ihm nicht etwa aus
UnkenntnisKredit, e

r spiegeltihnen auch, so klug is
t

er, nicht etwa
falscheThatsachenvor, wie e

r überhauptalle bedenklichenGesetzespara
graphenganz genau kennt und ebensogenau beobachtet;die Hand
werkerwissenschließlichbestimmt,daß den letztendie Hunde auchdies
mal beißen werden– aber sie laffen sichdoch auf das Geschäft ein.
Warum sollengerade si

e

denn „die Letzten“ sein? Und gearbeitet
und verdient soll doch werden! Die Gegend is

t

gut, Herr A. ist,
wie man auch sonstüber ihn denkenmag, ein findiger Geschäfts
mann, der sichbei der augenblicklichenglücklichenKonjunktur schon
herauszuwickelnverstehenwird, der auchwillig hohe Preise zahlt,
warum sollman's nicht mal riskieren?! Und dann steht jaHerr B.
als Geldmann hinter ihm, der schwerreicheKapitalist, der auf Be
fragen, da ihm an der Vollendung des Baues sehr viel gelegen ist,
eine ebensovorsichtigewie günstige Auskunft gibt – kurz C. und
D. und E. undF. übernehmenmit einemaus froher Hoffnung und
unsichererSorge gemischtenGefühl alle Lieferungen.
Und nun steigtder Bau aus der Erde empor. Nicht etwa den

praktischenBedürfnissen angemeffen,nicht etwamit weißerSparsam
keit geplant und ausgeführt, sondernmöglichstüppig und luxuriös,
damit später eine hoheBeleihung möglichwird. Was e

s kostet, is
t

ja im Grunde gleichgültig, denn Herr A. is
t

sichmeist darüber ganz
klar, daß er, wenn die Konjunktur umschlägt, doch ein gut Teil
schuldigbleiben wird.
Zuerst geht alles ganz wunderschön. Die Baugeldraten reichen

für die Lohnzahlungen, für die erstenAnzahlungen und– nicht
zuletztauch für den ausgiebigenPrivatgebrauchdes elegantenHerrn.
Die Schwierigkeitenkommenerstmit der Zeit, wenn die Hypotheken
zinsen zu zahlen sind, der eine oderandereGläubiger drängt, dieser
und jener Handwerker ängstlich wird. Aber wozu sind denn die
Gummiräder da? Wieder wird angespannt, und aufs Vertrösten,
aufs Hinhalten ausgefahren. Darin is

t

Herr A.Meister; jetzt zeigt

e
r erst, welch Finanzgenie in ihm steckt.Mit den allerschönsten

Redensarten, mit kleinenLäpperzahlungen,mit Wechselchenauf kurze
Frist, womöglich bei einer Flasche Wein geschicktan den Mann
gebracht,weiß e

r

sich immer wieder Luft zu machen. Das große
Arrangement steht ja bevor.
Jetzt tritt nämlich eine dritte Hauptperson auf die Scene, ein

vornehmerHerr; meistzwar nichtder offizielleVertreter irgend einer
Hypothekenbank,aber ihr thatsächlicherVertrauensmann, der Hypo
thekenvermittler. Auch e

r

is
t

eine typischePersönlichkeit. Eleganter
Lebemann vom tadellosen Scheitel bis zu den Lackbotten, nennt

e
r

ein großes Vermögen sein, ohne e
s zu besitzen. Auf seinem

Namen stehen,freilich bis zum Schornstein mit Eintragungen be
lastet, zwanzig Häuser in den bestenund schlechtestenGegendender
Stadt, in seinemVorzimmer antichambrierenan jedemMorgen mehr
Leute, als bei manchemMinister, und wenn e
r ausfährt, sitztauf
demBock nebendemKutscher, der zwei prachtvolleTrakehner lenkt,
ein wahrhaft idealer Silberdiener – aber eine Tante hat er auch!
Es is

t ja zu bequem, solcheTante zu haben.
Besagter Ehrenmann besorgtalso eine Hypothek fürHerrn A.,

den Bauunternehmer. Es liegt dabei im allseitigen Intereffe, die
Beleihungsgrenze möglichsthochzu ziehen, und das geschiehtdenn
auch. Je größer die Summe, desto höher für den Vermittler die
Provision, je höher die Summe, destomehr von seinenallerunge
duldigstenGläubigern kann Herr A. abstoßen.Auch die Bank sieht
das Arbeiten mit größeren Summen wohl nicht ungern, insoweit
sichdie Beleihung noch innerhalb der hier und dort etwas dehn
baren statutenmäßigenBestimmungen bewegt. Kommt schließlich
das Unglück, und das Haus zur Subhastation, so wird ja nachVer
einbarung nicht sie, die Bank, die auf ihren Jahresberichten nur
sehr ungern in der ZwangsvollstreckungerworbeneGrundstückever
zeichnet– das sieht nicht hübschaus – sondern der Vermittler
dasHaus erstehen. Daher stammenauch eine zwanzig Grundstücke,
die ihm keineswegsbesondereFreude bereiten,denn der Bank gegen
über muß er, wenn überhaupt irgendwo, seinen Verpflichtungen
nachkommen,um e

s

mit ihr nicht zu verderben.
Von der Hypothek wird also einmal der Baugeldgeber befrie

digt, e
s

wird der Rest des Kaufpreises des Grundstücksbezahlt, und
Herr A. stopft den ungemütlichstenseinerLieferanten den Mund.
Mit den übrigen fängt er an, zu prozessieren,um si

e– einMeister
auch in dieser Kunst – durch endloseEinwände mürbe zu machen.
Im günstigenFall erobern si

e

sichdann nocheineEintragung ihrer
Forderung, die aber selbstverständlich,um wieder technischzu reden,
auf dem Schornstein des Hauses zu stehenkommt.
Liegt nun die Konjunktur günstig, gelingt e

s

Herrn A., nicht
nur das Haus wirklich zu vollenden, sondern auch einen Käufer

zu gutem Preise zu finden, so sind wenigstens die Gläubiger und
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also auch die Handwerker, die sichnoch rechtzeitig eintragen ließen,
gedeckt.Auch der Bauunternehmer selbststecktwohl einigeTausende
in die Tasche– einer Tante.
Schlägt die Konjunktur aber um, oder is

t

unserFreund A. den
verschiedenenIrrungen und Wirrungen während des Baues doch
nicht ganz gewachsengewesen, hat ihm z. B. ein.Größerer, etwa
der Baugeldgeber, dem vielleicht das Unternehmen gefiel, während
desBaues die Schlinge um denHals, die in den Baugeldkontrakten
fast immer für vorkommendeFälle gedreht ist, zugeschnürt, so stellt
sichdas Exempel ganz anders: dann hat Herr A. während einiger
Monate famos gelebt und wieder einmal Studien gemacht,die ihn

zu neuen kühnerenThaten befähigen; Herr B., der Baugeldgeber,
oder Herr tel e

t tel, der Bankhypothekvermittler, müffen das
Grundstück erstehen, wobei sämtliche späterenEintragungen aus
fallen, denn von den Lieferanten und Ouvriers hat seltenjemand
die Mittel, und si

e

haben vielleicht noch seltenerdie Neigung, bis
zur Höhe ihrer Eintragung auszubieten. Sie gehen daher leer aus,
und ihnen bleibt nur als Gewinn die Lehre, sich in Zukunft besser
vorzusehen. Das Haus, in dem ihr Schweiß steckt, is

t

spottbillig in

die Hände der „Großen“ übergegangen.
Aber leider, jene Lehre is

t

völlig in denWind geschrieben. Ich
sprachmich vor nicht langer Zeit mit einemder größten und wirk
lich ehrenwertenBerliner Bauunternehmer gerade über diesenPunkt
aus, und e

r

erklärte mir achselzuckend,den Lieferanten und Bau
handwerkern se

i

nicht zu helfen. Das Sprichwort „gebrannt Kind
scheutdas Feuer“ verlöre ihnen gegenüberjede Gültigkeit.
Soll der Staat den Unmündigen zu Hilfe kommen? Ja, wenn

e
s

wirklich Unmündige wären! Es sind aber in ihrer Branche ge
wiegteGeschäftsleute,die genau wissen,was si

e

thun, und bei denen
im Grunde doch auch der Eigennutz eine große Rolle spielt. Auch
ihnen schwebtimmer der Gedanke vor, ich werde noch mit einem
blauen Auge davonkommen– mag der, der nach mir kommt, der
Käufer des überteuertenHauses etwa, die Suppe auseffen.
Und in der That is

t

e
s

oft genug auchdieser, der „die Suppe

ausißt.“ Wenn in Zeiten steigenderKonjunktur Millionen an Ber
liner Häusern und Grundstückenverdient werden, so gehen auchMil
lionen an ihnen verloren, sobalddie Wellenbewegung, von der ic

h

eingangs dieser Zeilen sprach,bergab flutet. Nur der Eingeweihte
weiß, welcheKünste aufgebotenwerden, wenn ein geschickterAgent
einem Laien einen Berliner Hauskauf plausibel machenwill. Das
Herausrechnendes sogenanntenÜberschusses–des Überschussesder
Mietserträge über die Zinsen des Kaufgeldes einschließlich der
Steuern undVerwaltungskosten– ist oft"ä" das dem
Finanzminister von Argentinien alle Ehre machenwürde. Es sieht

so einleuchtend, so überzeugendaus, e
s

is
t

auch juristisch unanfecht
bar, und doch merkt der unglücklicheKäufer nach kaum Jahresfrist,
daß ein erträumterÜberschußeitelWind war. Steht gar nun eine
der überteuren Wohnungen längere Zeit leer, worauf immer zu

rechnen ist, so verwandelt sichder Uberschuß im Handumdrehen

in ein klaffendesDefizit. Wie mancher– ich möchte darauf be
sonderswarnend hinweisen– vertauschtenachbeliebterManier ein
solides Rittergut, alten ererbten Besitz vielleicht, gegen Berliner
Grundstücke,glaubte wunder welch glänzendes Geschäftgemacht zu

haben, und war nachwenigen Jahren froh, wenn er nun einen be
scheidenenBruchteil seineseinstigenschönenVermögens retten konnte.
Es dürfte jetzt wieder eine Zeit kommen, in der der Kauf

Berliner Häuser verlockenderscheinenkönnte,weil si
e

voraussichtlich
billiger werden. In solchenPerioden drängt sichdas Angebot be
sonders stark nach den Provinzen, und das Schlagwort, daß das
Berliner Grundstückelend ja erfahrungsmäßig stetsnur ein vorüber
gehendessei, daß, wer jetzt kaufe, unfehlbar Berge Goldes verdiene,
wird sicherwieder umgehen. Wie tief aber der Preisfall sinken
wird, wie lange e

r

anhalten kann, das vermag niemand, der ehrlich
ist, zu sagen.

Darum is
t

Vorsicht gerade jetzt am Platze. Mindestens sollte
jeder, der nicht eine jahrelange Einbuße an Zinsen ohne Sorgen
ertragen kann, seineHand von allem, was mit Berliner Grundstück
geschäftenzusammenhängt,fernhalten. Hajjo Harden.

Unter deutscher Flagge im Rondelande.
Von D. R. Grund emann.

Weitab von den bisher betretenen Pfaden in Deutsch
Ostafrika liegt das Kondeland. Da, wo sichum die nord
westlichsteEcke des mächtigen Njaffasees flache Sumpfebenen

lagern, vom Lufira und Kiwira durchströmt, beginnen die An
siedelungen der Stämme, welche man unter dem Namen Konde

zusammenfaßt. Ihre Hauptsitze aber haben si
e

in dem herr
lichen Berglande, das weiter im Norden sich anschließt und
nach Osten hin zu dem Livingstonegebirge sich auftürmt.
Bisher hatte man nur wenig Kunde von dem inter

effanten Ländchen, das nur ein Forschungsreisender im Jahre
1883 flüchtig durchzogen. Seit Jahresfrist aber sind unter
deutscherFlagge dort drei Ansiedelungen entstanden, von denen
mancher Bericht in die Heimat gelangt. Es sind Missions
stationen, die ersteder evangelischenBrüdergemeinde, die beiden

anderen der Berliner Missionsgesellschaft gehörig, deren eine,
Wangemannshöh, so genannt nach dem Direktor der
Gesellschaft, unser Bild zeigt.
Der in langjähriger Missionsthätigkeit in Südafrika be

währte Superintendent Merensky erhielt im Frühjahr 1891
den Auftrag, eine Expedition zur Begründung einer neuen
Mission nach dem Norden des Njaffasees zu führen. Nach
sorgfältigster Vorbereitung ging er zunächst nach Natal, wo
sich die übrigen Teilnehmer sammelten, vier junge Missionare,
drei Kolonisten und zwei christlicheZulukaffern. In den letzten
Tagen des Juni konnte man aufbrechen und erreichte nach
langer, mühseliger und beschwerlicher Reise über Kilimane,
Sambesi, Schire und den Njaja anfangs Oktober das Land
der Bestimmung. Die Beförderung von Kilimane an geschah
zum Teil in kleinen Dampfern, die der afrikanischen Seen
gesellschaft, (einer mit schottischenMissionsgesellschaften eng

verbundenen Handelsgesellschaft), gehören, teils in offenen
Booten. Eine große Erleichterung war es, daß in jenem
Gebiet bereits schottische Missionsstationen vorhanden sind,

deren eine, Blantyre, auf dem gesunden Hochlande am
Schire gelegen, zu längerer Rat benutzt wurde. Von dort
hat der Führer der Expedition mit der Schilderung jenes

Kulturcentrums und dem Bilde der stattlichen Kirche (siehe
Daheim 1892, Nr. 14) den Freunden in der Heimat einen
Gruß gesendet, der auch für das neue Unternehmen rechtver
heißungsvoll klang. Einer der jungen Missionare freilich

(Abdruckverboten.)

mußte, um sein Leben vor dem Klimafieber zu retten, schleu
nigst nach Natal zurückgesandt werden. Die übrigen Mit
glieder wurden wiederholentlich, aber in leichterer Weise, von
der bedrohlichen Krankheit angetastet. Die Fahrt über den
mächtigen Njaffa, dessen Länge die Entfernung von Berlin
bisWien um einige Meilen übertrifft, war wegen Überfüllung
des kleinen Dampfers recht beschwerlich. In Banda wie
wurde die blühende Station der schottischenFreikirche besucht,

in deren Schulen Hunderte von Kindern christlichen Unterricht
genießen“), und endlich mußte inKaronga, der nördlichsten
Handelsstation, das Schiffchen verlassen werden. Das Aus
laden des Gepäcks machte viel Mühe – noch mehr der
weitere Transport, da beim besten Willen nur 50 Träger
beschafft werden konnten. Der Marsch durch das Sumpfland

war mit Mühsalen und Gefahren verknüpft. Einige Mitglieder

der Expedition hatten ernstlich vom Fieber zu leiden, bis man
endlich am 2

.

Oktober am Fuße des Pipajika, in gesunder
Lage 1000 Fuß über dem See, die Zelte aufschlagen konnte.
Mit dem Uberschreiten des Songwe war das deutsche

Gebiet erreicht. Schon am Tage zuvor befand man sich unter
der Kondebevölkerung, die mit ihren Wohnstätten auf die neuen
Ankömmlinge einen überraschend günstigen Eindruck machte.
Merensky schreibt,man könne sichfür Afrika nichts Idyllischeres
denken, als solch ein Kondedorf. Zunächst wird e

s durch gut
bestellteMais- und Bohnenfelder angekündigt, ohne daß man
von menschlichen Wohnungen etwas wahrnimmt, denn diese
liegen im dichten Bananenhain versteckt. In dem letzteren
sind die Wege unter den Riesenstauden mit den mächtigen
Blättern höchst sauber gehalten; si

e

werden in der That mit
dem Besen gefegt. Endlich erscheinen die niedlichen runden
Häuslein aus Bambus und Lehmziegeln gebaut, die so rein
und nett gehalten sind, daß auch der Europäer d

ie

hübsch

findet. Am auffallendsten aber sind die langen Kuhställe –
man fand einen, der 250 Fuß maß. Die dazu gehörigen
Herden finden in dem üppigen Grale reichliche Nahrung
Wenn man diese prächtigen Tiere mit ihren Glocken an den
Abhängen weiden sieht, regen sich heimatliche Gefühle. Den

*) Die sämtlichenSchulen dieser Mission am Niaffa zählen
bereits 2500 Schüler und 2000 Schülerinnen.



Wangemannshöh im Kondelande. Im Juni 1892.NacheinerPhotographie.

Kondeleuten sind ihre Rinder der wertvollste und liebte Besitz.
Sie waschen si

e

und befreien si
e

durch methodischesRäuchern

vom Ungeziefer – jedenfalls ein Zeichen von nicht geringer
Kultur. Dasselbe gilt von den planmäßigen Pflanzungen von
Nutz- undFruchtbäumen, wie man si

e

bei einigen Dörfern trifft.
Die dunkelbraunen Leute selbst sind kräftige, muskulöse

Gestalten mit einem keineswegs unangenehmen Gesichtstypus.
Auffallend sind manche hübschen Gesichter bei den Alten, die
sonst bei den heidnischen Afrikanern besonders verkommen zu
erscheinen pflegen. Man fand eine Erklärung dieses Unter
schiedes in dem sehr geringen Gebrauch berauschenderGetränke,
deren Ubermaß anderwärts viel Unheil anrichtet. Das Be
nehmen der Eingebornen den Weißen gegenüber machte meist
einen günstigen Eindruck. Hier war nichts von der dumm
dreisten Neugierde, mit der sich sonst die Schwarzen heran
drängen und alles betasten, ebensowenig wie die Bettelhaftig
keit, durch die der Afrikareisende sonst belästigt wird. Ein
Nationalfehler zeigte sich freilich bald in der oft mit einer
gewiffen Unbefangenheit ausgeübten Dieberei. Auch die häß
lichen Folgen der Vielweiberei traten bald zu Tage, während
von der sonst so verbreiteten Zauberei sich nur vereinzelte
Spuren fanden. Im ganzen zeigten sichdie Leute freundlich
und gutmütig, fast möchte man sagen, liebenswürdig veranlagt.
Die Häuptlinge, deren Gewalt freilich nicht sehr bedeutend ist,
wetteiferten miteinander, um die Fremden in ihrem Gebiete
zur Niederlassung zu bewegen, und der junge Makatungila
vom Stamme der Wanjakjula, in dessen Grenzen Wange
mannshöh liegt, hat mehr und mehr ein fast kindliches Ver
trauen zu seinen weißen Freunden a

n

den Tag gelegt.
Die Zeit für die Anlegung der Station war nicht eben

günstig. Schon kündigte sich die nahe Regenzeit durch Ge
noitter an. Noch waren die Kräfte vom Fieber geschwächt,

Baumaterial war wenig zu haben; man mußte sich fast ganz
auf das Bambusrohr beschränken. Gutes Holz fehlte, auch
das hohe Gras, das zum Decken der Dächer dient, war meist
XXIX. Jahrgang. 17. k.

schon ein Raub der Flammen geworden. Dazu konnten sich
die Eingeborenen schwer daran gewöhnen, dergleichen zum
Verkauf zu bringen, obgleich si

e

bei ihren zahlreichen Besuchen
reichlicheNahrungsmittel zum Tauschhandel mitbrachten. Glück
licherweise waren einige von den Trägern, die man von
Bandawe und Karonga mitgebracht hatte, als Dienstleute ge
blieben. Dies war um so wichtiger, als durch die ersteren
eine Verständigung mit den Konde ermöglicht wurde. Einige

derselben verstanden neben ihrem Tschirijandscha auchdieAn
gonisprache, welche mit der der Kaffern, die Missionar Nau
haus spricht, verwandt ist. Andere aber konnten sich mit
den Konde verständigen. So mußten die Verhandlungen
durch fünf Sprachen vermittelt werden.
Trotz aller dieser Schwierigkeiten entstanden neben den

fünfZelten, welche der Expedition zunächst zum Obdach dienten,

bald ein paar sehr bescheideneHäuslein– die Küche mit
dem kegelförmigen Grasdach, welche unser Bild zur linken
Hand zeigt und ein gleich dahinter liegendes sehr beschränktes
Wohnhäuschen. Trotz des eintretenden Regens wurde sodann
weiter gebaut und ein Gebäude nach dem anderen fertig ge
stellt. Es gelang noch, die nötigen Luftsteine zu formen und

zu trocknen. Bei der Aufführung der Mauern jedoch mußten
diese stets durch übergedeckteZelttücher geschütztwerden. End
lich aber konnte der Bau durch Aufbringung des Wellblech
dachs noch vor Weihnachten in Sicherheit gebracht werden.
Außerdem wurde von den Konde, die sichallmählich zur Arbeit
willig finden ließen, ein 70 Fuß langer Kuhstall und ein
Ziegenstall, beide nach Kondeart aus Bambus und Gras
aufgeführt, und daneben bauten sich die von den Missionaren
angenommenen Arbeiter eine Anzahl größerer Hütten. Der
ganze Platz is

t

vom Gebüsch gesäubert und mit Gräben zum
Abfluß des Regenwassers versehen. Zwei Gartenstücke waren
anfangs Februar mit Mais, Melonen, Bataten und Erbsen
besät, sowie gegen 300 Bananen um das Gehöft gepflanzt,

welchejetzt mit ihren riesigen Blättern zu einer malerischenUm
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gebung desselben herangewachsen sind, die leider unser Bild
nicht zeigt. Der hübsche Bambuszaun mit dem vom Kreuz
gekrönten Thor hat die Anlage vorläufig zum Abschluß ge
bracht, über der fröhlich die deutsche Flagge weht als ein
Zeichen deutscher Thatkraft und Tüchtigkeit.

Zur Erklärung des Bildes se
i

hier kurz beigefügt, daß
die erste Küche jetzt als Empfangsraum für Eingeborne be
nutzt wird. Das folgende Gebäude, geschmücktmit dem Ge
hörn erlegter Büffel, dient als Lagerraum. Im Hintergrunde
links sieht man den Arbeitsschuppen, daneben ein Häuschen,

in dem jetzt noch zwei Brüder wohnen, und rechts davon
das jetzige Wirtschaftsgebäude nebst Küche–davor das neue
Wohnhaus, bei dem Merensky mit seinemSommerhut neben
zwei Schwarzen steht. Vorn am Zaun stehen die Missionare
Bunk und Schumann, auf dem Hofe Nauhaus I und Rorig.
Auch das Hündchen a

n

der Pforte, der Terrier Lob, verdient
als treuer Wächter Beachtung. Er balgt sichmutig selbstmit
Tigerkatzen und Schlangen; ja sogar einen Löwen hat er einmal
angekläfft und is

t

glücklich mit nur drei Wunden einen Tatzen
entkommen. Von eigentlicher Missionsarbeit konnte bis jetzt noch
keine Rede sein. Zu Weihnachten wurde der gewagte Versuch
gemacht, durch die angedeutetemehrfacheVerdolmetschung den

Leuten vor dem brennenden Christbaum die Bedeutung des
Festes zu erklären. Doch is

t

nun bereits das Studium der
bisher unerforschten Kondesprache so weit gediehen, daß einer
der Missionare direkt mit den Leuten verkehren kann.
Wichtig ist der Einfluß, den die Missionare auf die

Häuptlinge gewonnen haben, die sich um ihre Freundschaft
bemühten, sowie das durch ärztliche Hilfe an Kranken er
worbene Vertrauen. Es fehlt aber nicht anWiderspruch, der
sich wahrscheinlich noch zu weiteren Kämpfen steigern wird.
Er trat bereits hervor aus der Wurzel des Heidentums. Die
Konde haben keinen Götzendienst, sondern einen Geister- oder
Ahnendienst, der in jener Gegend sichum den Mbasi bewegt.
Wie verschiedeneHäuptlinge den Europäern ein Geschenk

a
n Vieh als Zeichen der Freundschaft schickten, so kam auch

eines Tages ein unheimlich aussehender Mensch, der sich als
Kuhhirten des Mbasi vorstellte, von dem e

r Gruß und Ge
schenk zu bringen habe. Auf die Frage, wer Mbasi sei, ant
wortete e

r kurz: „der Satan.“*) Nach weiterer Auskunft

*) Das arabischeWort „Scheitán“ is
t

bis dorthin vorgedrungen.

sollte e
r

ein unsichtbares Wesen sein, das unter der Erde lebe
und nur bei gewissen Gelegenheiten eine zirpende Stimme
vernehmen lasse. Häuptlinge und Volk folgen seinenBefehlen
und bringen dem Mbasi reiche Geschenke. Es handelt sich
also um eines jener afrikanischen Orakel, durch welche geheime

Brüderschaften mittels grober Betrügerei das Volk in Furcht
und Unterwürfigkeit halten. Hier scheint ein HäuptlingMai
hojo der Verursacher des ganzen Teufelsspuks zu sein. Später

kamen auch ein paar Frauen des Satans auf die Station.
Alle Geschenke von dieser Seite wurden natürlich abgelehnt.

Darüber is
t

der Mbasi böse geworden und versucht die Häupt
linge gegen die Fremden aufzuhetzen. Die daraus entstehenden
Reibereien aber führten gerade zu dem Gegenteil. Eine An
zahl von Häuptlingen haben sich öffentlich von dem Mbasi
losgesagt und halten sichzu den Weißen, deren Entscheidungen

si
e

in Streitfällen nachsuchen.
Leider is

t

in neuester Zeit ein Ereignis eingetreten,
das ihre Treue auf eine schwereProbe stellen wird. Eine
Art Rinderpest is

t

im Kondelande ausgebrochen. Der Mbasi
wird si

e

jedenfalls als Folge der Niederlassung der Mis
sionare darstellen. Bei der Liebe der Konde zu ihren Rin
derherden könnte allerdings die Stimmung so umschlagen,

daß man jene zu töten oder aus dem Lande zu treiben ver
suchte. Für derartige Gefahren bildet die Station der Brüder
gemeinde, die nur drei bis vier deutscheMeilen entfernt jen
seits des Rungweberges liegt, einen willkommenen Anhalt.
Inzwischen war zwei bis drei Meilen nördlich eine

zweite Berliner Station in noch 2000 Fuß höherer Lage
angelegt. Wangemannshöh erweist sich leider nicht als völlig
fieberfrei. Zwei neue Missionare sind vor einigen Monaten
nach dem Kondelande ausgesandt. Merensky aber, der seine
Aufgabe dort gelöst hat, is

t

nach Natal zurückgekehrt, von wo

e
r

die Stätten seiner früheren Wirksamkeit besuchen wollte.
Erwähnenswert is

t
noch eine Reise zuMerere, dem gefürch

teten Wasangu-Häuptling, der sich bereits unter die deutsche

Schutzherrschaft gestellt hat. Dieser Besuch bedeutet eine nicht
unwichtige Stärkung der deutschen Kolonialsache.
Es is
t

eine frische, junge Thätigkeit dort im Kondelande,

wie si
e

unser Bild veranschaulicht– unter dem Zeichen des
Kreuzes und unter der deutschen Flagge. Möge si
e

unter
Gottes Segen gedeihen und reiche Früchte bringen.

itWerner von Siemens, der am 6
.

Dezember
vorigen Jahres nach kurzem Leiden von die
ser Erde abberufen wurde, is

t

eine der be
wunderungswürdigsten und eine der gefeiert

=------------------ ten Persönlichkeiten unserer Zeit von uns
geschieden. Ein Fürst der Wissenschaft starb mit ihm, einBahn
brecherauf dem Gebiet der Elektrotechnik, ein Mann, dessenAn
regungen weit über dies ein engeres Gebiet hinaus befruchtend
auf andere Zweige menschlichenSchaffens übergriffen, einer der
größten Industriellen nicht nur Deutschlands, sondernder ganzen

Welt– ein Industrieller aber, dem der Erwerb nie Selbstzweck
wurde, der vielmehr stets in ihm nur den Ansporn zu neuen
wissenschaftlichenStudien fand, und der inmitten einer alle
Kulturländer umfaffenden Thätigkeit sich immer ein Fühlen
als ein deutscherMann im besten Sinne bewahrte.
Ein seltsames Geschick hat e
s gefügt, daß, während

Werner von Siemens auf dem Totenbett lag, seineLebens
erinnerungen –Berlin, Springer–als Buch erschienen.
„Unser Leben währet siebenzig Jahre, und wenn e
s

hoch
kommt, so sind e
s achtzig Jahr,“ mit diesem Bibelwort be
ginnt das Buch, und in den letztenZeilen fügt Siemens, der
dieseAufzeichnungen in dem stillen Frieden seines Harzburger
Sommeraufenthalts niederschrieb, hinzu: „ich denke, daß auch
der Schluß des Spruches „und wenn e

s

köstlich gewesen, so

is
t

e
s Mühe und Arbeit gewesen, sich an mir bewährte.“

Werner von Siemens +
.

Es war wirklich ein reiches und ein gesegnetes Leben,
das des großen Mannes, ein Leben, dessen fast beispiellose
Erfolge ausschließlich durch eigene Tüchtigkeit und eigene Kraft
errungen wurden. Wohl war Werner von Siemens auch ein
Kind des Glücks, ein günstiger Stern schwebte über seinem
Emporkommen und seinenArbeiten, e

r

erfaßte im geeignetsten
Augenblick eine neue Phase unserer Naturerkenntnis; aber wie

e
r

si
e

erfaßte, wie e
r mit eiserner Beharrlichkeit, in steter,

unter keinen Widerwärtigkeiten verzagender Arbeit seinen
Zielen zustrebte, das is

t

schließlichdoch sein eigenstesVerdienst.
Auch auf ihn paßt das schöneMoltkesche Wort: „Glück hat
auf die Dauer nur der Tüchtige.“
Die Siemenschen Lebenserinnerungen umfaffen vor allem

einen Umriß seines wissenschaftlichenund technischenSchaffens.
Sie setzendaher in manchen Abschnitten trotz des augenschein
lichen Bestrebens, allgemein verständlich zu schreiben, doch
eine eingehendere Kenntnis der Entwickelung der Elektrici
tätslehre voraus, als sich in einem weiteren Leserkreise finden
dürfte. Ich werde daher auch weniger auf die wissenschaftlichen
Errungenschaften, die in Siemens' Leben die Höhepunkte bil
deten, eingehen können, sondern nur ihre Resultate kurz be
rühren, wo si

e

auf den Lebensgang des außerordentlichen
Mannes einen maßgebenden Einfluß erlangten.

Werner von Siemens is
t

am 16. Dezember 1816 zu

Lenthe in Hannover, nahe dem waldigen Deitergebirge, als
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derälteste Sohn einer kinderreichen, mäßig begüterten Pächter
familie geboren. Noch als Werner ein kleiner Knabe war,

fiedelte der Vater, „ein zwar herzensguter, aber sehr heftiger
Mann, der unerbittlich strafte, wenn einer von uns eine
Pflicht nicht that, nicht wahrhaft war oder sonst unehrenhaft
handelte,“ nach dem Mecklenburgischen über, wo er die groß
herzogliche Domäne Menzendorf zur Pacht erhielt. Es war
ein frisches, fröhliches Jugendleben, das Siemens hier genoß,

er als Altester bereits stets mit der Aufsicht und Sorge um
die jüngeren Geschwister beauftragt, so daß das Gefühl der
Verpflichtung, für si

e

unbekannten Zukunft entgegen. Auf der Landstraße lernte er

einen munteren Gesellen kennen, der ihm eine gute Herberge

in Berlin empfahl– die Knopfmacherherberge hatte so die
Ehre, Siemens in der ersten Nacht nach seiner Ankunft in

Berlin Unterkunft bieten zu dürfen, zum nicht geringen Ent
setzeneines bei der Artillerie stehendenVetters, dem e

r

am

nächstenTage seine Aufwartung machte.
Zwar gelang e

s

Siemens nicht bei dem Ingenieurkorps
unterzukommen, wohl aber bei der Artillerie. Nach glücklich

bestandenemExamen finden wir ihn daher in Magdeburg

- - eifrig die Fundamen
einzutreten, dasGe
fühl der engen Zu
sammengehörigkeit,

welches später die

Familie Siemens

auch in ihren aus
gedehnten industriel
len Unternehmungen

auszeichnete, schon

in jenen Jahren in

ihm wach wurde.

Den erstenUnterricht
erhielt der geweckte

Knabe durch die alte,

im elterlichen Hause
lebende Großmutter

und durch den Vater,

dann durch Haus
lehrer und endlich

auf dem Lübecker
Gymnasium, der alt
berühmten Katha
rinenschule. Werner
Siemens, bei dem
sich schon hier eine
ausgesprochene Be
gabung für Mathe
matikkundgab, wollte

sich eigentlich dem

Baufach widmen,

entschloß sich aber

auf den Rat eines
Lehrers und inAn
betracht, daß die el
terlichen Verhältniffe

ein kostbares lang
wieriges Studium
fast unmöglich mach
ten, in das preußi
sche Ingenieurkorps

einzutreten. Der Va
ter war damit durch
aus einverstanden.
„So, wie es jetzt in

Deutschland ist, kann
es unmöglich blei
ben,“ sagte er auf
des Sohnes Vor
schlag. „Es wird eine Zeit kommen, wo alles drunter und
drüber geht. Der einzige festePunkt in Deutschland is

t

aber

der Staat Friedrichs des Großen und die preußische Armee,
und in solchenJahren is

t

e
s

immer besser, Hammer zu sein,

als Ambos.“ Anders dachten die Bauern in Menzendorf
Siemens erzählt mit gutem Humor, wie si

e

eine Deputation

zu seinem Vater geschickt, er möchte ihn, der doch „so een
goder Junge,“ nicht nach dem Hungerlande Preußen schicken;

und wie ihn selbst ein leises Grauen beschlichen, als er, sein
Ränzel auf dem Rücken, wenige Thaler in der Tasche, gegen
Ostern 1834 auf der staubigen Landstraße durch eine baum
lose Sandgegend nach Preußen hinein gewandert se
i– einer

Werner von Siemens +
.

NacheinerZeichnungvonIsmael Gentz.

talkünste des Exer
zierens übend–wo
bei e

r in seinenEx
innerungen ein sehr
verständigesWort zu

Gunsten der „mili
tärischen Grobheit“

einfließen läßt; wir
begleiten ihn dann
auf die Artillerie
und Ingenieurschule

nachBerlin und zu
rück nach Magde
burg, der erstenGar
nion des jungen Of
fiziers. Hier und in

Wittenberg wandte

e
r

seineAufmerksam

keit zuerst der Elek
trizität zu, ganz be
sonders den damals
ganz neuen Versu
chender galvanischen

Versilberung und
Vergoldung. Ein un
glücklich -glückliches
Ungefähr wollte, daß

e
r als Sekundant bei

einem Duell zu län
gerer Festungshaft
verurteilt wurde und

während dieser un
freiwilligen Muße
reichlich Zeit zum
Experimentieren

fand. „Ich glaube,

e
swar eine der größ

ten Freuden meines

Lebens“ schreibt e
r,

„als ein neusilberner
Theelöffel, den ich

mit dem Zinkpole

eines Danielschen
Elements verbunden

in einen mit unter
schwefligsaurerGold
lösung gefüllten Be
cher tauchte,während

der Kupferpol mit einem Louisdor verbunden war, sich in

wenigen Minuten in einen Löffel vom schönstenGoldglanz
verwandelte.“ Nach seiner Begnadigung wurde Siemens nach

Berlin kommandiert und fand hier Gelegenheit, seine Er
findung zu verwerten, indem e

r in der Neusilberfabrik von
Henniger eine Anstalt zur galvanischen Versilberung und Ver
goldung, die erste in Deutschland, einrichtete.
Und wie nötig hatte in jenen Jahren der Mann, der wenige

Decennien später über Millionen gebieten sollte, den kleinenGe
winn, der ihm aus der Verwertung seiner erstenErfindungzu
wuchs! Kurz vorher waren beide Eltern ohne nennenswerte
Hinterlassenschaft gestorben, die Sorge für die jüngeren Ge

Westerwellewarwie
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schwister lastete fast ganz auf dem unbemittelten Offizier. In
seinerArt aber lag es nicht, eine derartige Verpflichtung leicht
zu nehmen, er faßte si

e

im Gegenteil als eine heilige Aufgabe

auf. Wohl spricht er selbst in seinen Lebenserinnerungen
wenig von dem, was e

r für die Seinen gethan, in der
trefflichen Biographie aber, die W. Pole dem bedeutendsten
unter einen Brüdern, Wilhelm Siemens, gewidmet hat,

finden sichzahlreiche Hinweise darauf, wie vormundschaftlich
brüderlich Werner für dasWohl, für die Entwickelung einer
Geschwister sorgte. Baute sich doch auch der erste Erfolg

Wilhelms auf der Erfindung des Bruders auf; mit knappen

Mitteln ging der junge Techniker 1843 nach England, um
hier die Siemens'sche Methode der Vergoldung zu verwerten.
Es war eine abenteuerliche Erfinderodyffee, die aber in so

glücklicher Weise auslief, daß Wilhelm mit 20 000 Mark
heimkehrte, einer für die damaligen Verhältnisse der Brüder
ungeheuerlichen Summe. Der größte Erfolg jener Reise
Wilhelms war freilich der, daß er, bald nach England zurück
gehend, dort die Basis für das spätere englische Weltgeschäft
der Gebrüder Siemens vorbereitete.

Inzwischen hatte Werner in Berlin einen zukünftigen
Socius Halske, einen jungen Mechaniker, kennen gelernt, und
der Gedanke faßte immer fester Wurzel in ihm, der militä
rischen Laufbahn, so lieb ihm dieselbe war, zu entsagen und
sich ganz der Ausbildung der elektrischen Telegraphie zu
widmen, welche noch völlig in den Kinderschuhen steckteund
deren Befähigung, die optische Telegraphie zu ersetzen,viel
fach bezweifelt wurde. Siemens glaubte felsenfest an ihre
Zukunft, e

r

erfand damals schonein heute noch geübtes Ver
fahren, unterirdische Leitungen durch eine Umpressung mit
Guttapercha zu isolieren – nebenbei auch die Herstellung
praktisch brauchbarer Schießbaumwolle – und eröffnete 1847
mit Halske in einem Hinterhause der Schöneberger Straße eine
kleine Werkstatt. Das notwendige Kapital zur Gründung der
Firma Siemens und Halske mußten beide entleihen – ganze
6000 Thaler bildeten den Grundstock des Unternehmens.
Das Geschäft stand in der ersten Entwickelung, als die

Revolution des Jahres 1848 hereinbrach. Siemens, der
sich später selbst auf den Standpunkt der Fortschrittspartei,

freilich nicht der Fortschrittspartei von heute, stellte, urteilt
über die Berliner Bewegung recht spöttisch. Er erzählt eine
köstliche Scene vom 19. März – jene Scene im Hofe des
Schlosses, bei welcher der jugendliche Fürst Lichnowski die
aufgeregte Maffe mit dem Hinweis zu beruhigen suchte,

daß der König in seiner Güte dem Kampf ein Ende ge
macht, das Militär zurückgezogen und alle Forderungen be
willigt habe. Auf die Frage aus dem Volk, ob auch wirklich
alles bewilligt sei, antwortete der Fürst: „Ja, alles, meine
Herren!“ „Och det Roochen?“ erscholl eine andere Stimme.
„Ja, auch das Rauchen!“ war die Antwort. „Och im Dier
garten?“ wurde weiter gefragt. „Ja, auch im Tiergarten!“
Das war durchschlagend. „Na, denn können wir ja zu Hause
gehn,“ hieß e

s überall, und in kurzer Zeit räumte die heiter
gestimmte Menge den Platz. Siemens fährt dann fort:
„Auf mich machte diese Scene einen unauslöschlichen Ein
druck. Sie zeigte so recht anschaulich den gefährlichen Wankel
mut einer erregten Volksmenge und die Unberechenbarkeit

ihrer Handlungen. Anderseits lehrte si
e

auch, daß e
s in

der Regel nicht die großen gewichtigen Fragen sind, durch
die Volksmassen in Bewegung gesetztwerden, sondern kleine,
von jedermann lange als drückend empfundene Beschwerden.
Das Rauchverbot für die Straßen der Stadt und nament
lich den Tiergarten bildete in der That wohl die einzige
Beschwerde, die von der Masse der Berliner Bevölkerung wirk
lich verstanden wurde und für die si
e

in Wahrheit kämpfte.“
Die politischen Verhältnisse verhinderten Siemens, seine

Absicht, den Abschied einzureichen, jetzt auszuführen; mit
Freude ergriff e

r

aber die Gelegenheit, mit seinemWissen der
Bewegung in den meerumschlungenenHerzogtümern zu Hilfe zu

kommen. Er erhielt Urlaub nachKiel und legte hier zum Schutz
des Hafens die ersten zur elektrischen Zündung eingerichteten

unterseeischenMinen. Es sind köstlicheBilder, die er uns

in seinen Erinnerungen aus jener Zeit vorführt. Wie e
r

a
n

der Spitze der Kieler Bürgerwehr das – notabene un
verteidigte– Friedrichsort stürmte, wie er, als die braven
Bürger sich gar zu sehr nach ihren heimischen Fleischtöpfen
zurücksehnten, in den Dörfern der Probstei herumzog und
auf eigene Faust ein Bauernkorps anwarb und Lebensmittel
sammelte, wie der Versuch, ein Blockadeschiff zu entern,

a
n

dem Ubermaß der geistigen Getränke scheiterte, die sich

die Mannschaft geleistet – das alles erzählt er mit einer
Frische und einem Humor, dem man nicht widerstehen kann.
Und dabei weht durch das Ganze ein Hauch echter Be
geisterung, der uns mitten hineinversetzt in das, was a

n

jener Zeit wirklich groß war.
Im Jahre 1849 nahm Siemens seinen Abschied und

widmete sich ganz seinem Geschäft, das sich bald zu unge
ahnter Blüte entwickelte. Der Ausdehnung des Geschäfts
wurde eine Verbindung mit Rußland besonders günstig, die
Siemens im Jahre 1852 persönlich anbahnte, und die ein
Bruder Karl erfolgreich ausbaute. Die schnelle Herstellung
einer Telegraphenlinie nach der Krim während des Krieges

von 1855 sicherteden kühnen und gewandten Unternehmern
das Wohlwollen der Regierung, das ihnen sehr zu statten
kam, als si

e

zwanzig Jahre später den gewaltigen Plan eine
unmittelbaren telegraphischen Verbindung Englands und Ost

indiens mittelst einer Preußen, Rußland und Persien durch
querenden Uberlandslinie zur Verwirklichung brachten. In
zwischen hatte Werner mit seinem Bruder Wilhelm gemein
jam aber bereits das große englische Geschäft gegründet, das
sich allmählich, freilich erst nach schwerenKrisen, einen Welt
ruf besonders auf dem Gebiet der Apparate und später auch
der Kabellegungen für unterseeischeTelegraphen erwarb. Die
ersten Unternehmungen auf diesem neuen Felde persönlich

zu leiten, ließ sichWerner nicht nehmen, und si
e

brachten

ihm eine Fülle interessanter Erlebnisse, bei deren Schilderung

e
r mit sichtbarer Vorliebe verweilt. So scheiterte er 1859

mit der Alma im roten Meer; die Passagiere wurden auf
eine kleine Klippe gerettet und erst nach viertägiger Robinsonade
durch ein englisches Kriegsschiff aus ihrer gefährlichen Lage

befreit. Im Jahre 1863 hätte e
r bei einer mit Wilhelm

gemeinsam unternommenen, völlig gescheiterten Kabellegung

zwischenOran und Kartagena beinahe den Tod gefunden –

e
s

waren schwere Lehrjahre für das Kabelgeschäft, aber si
e

trugen reiche Frucht, als den Brüdern Siemens später die
Legung mehrerer transatlantischer Linien übertragen wurde.
Einer der interessantesten Abschnitte der Lebenserinne

rungen behandelt Siemens' Reisen im Kaukasus. Dort, fern
aller menschlichen Kultur, hatte e

r 1864 ein uraltes, schon

in prähistorischer Zeit in Betrieb gewesenes Kupferbergwerk
von außerordentlicher Ergiebigkeit gekauft, dessen rationeller

Ausbau indessengroße Schwierigkeiten machte und hohe Beträge

verschlang, eheaneinen lohnenden Betrieb gedachtwerden konnte.
Kedabeg war, als Siemens das Bergwerk übernahm,

eine öde Stätte. Das Werk lag gegen 600 Kilometer vom
Schwarzen Meer entfernt, war weder durch Eisenbahn noch
auch nur durch ordentliche Straßen mit ihm verbunden;

alle zum Ausbau erforderlichen Materialien mußten aus
Europa bezogen werden bis zu den feuerfesten Steinen für
die Kupferhütte hinab, alle Kulturbedingungen für die ent
stehende europäische Kolonie „in der paradiesischen Wüste,“

in welcher vorher nur Erdhöhlen als menschlicheWohnungen
dienten, waren erst zu schaffen. Aber das einmal Begonnene

wurde mit eiserner Energie durchgeführt. Wenn Werner
Siemens' erste Reise nach Kedabeg noch einer Odyssee ins
Unbekannte glich, ausgeschmücktmit allen romantischen Aben
teuern einer solchen, traf er bei seinem letzten Besuch 1890
bereits ein großartiges, mit den neuestenErrungenschaften der
Technik ausgerüstetes Werk an, eine wirkliche Kulturempore.
Eine eigene Eisenbahn reicht tief in die umliegenden Wälder
hinein, die zur Sicherung des riesigen Brennmaterialbedarfs
sorgfältig forstmännisch verwaltet werden; eine gewaltige



–

Gut erzogen.

Röhrenleitung aus nahtlosen Mannesmannröhren führt die
Petroleumrückstände, welche zur Heizung der Öfen dienen, da
das Holz nicht ausreicht, von der nächstenBahnstation zu den
Hütten; großartige Turbinen betreiben die Maschinen zur
elektrolytischen Verhüttung der ärmeren Kupfererze, und ein
kleines Heer von Arbeitern, Tataren, Perser und Ruffen,

hat sich bereits zu einem festen Arbeiterstamm herausgebildet.
Sehr fesselnd sind die Schilderungen, die Siemens von

den schwäbischen Kolonien im Kaukasus gibt, von denen
eine, Annenfeld, in der unmittelbaren Nähe Kedabegs liegt.
Diese Kolonien, von strenggläubigen Lutheranern in den ersten
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts angelegt, erfreuen sicheines
schönen Wohlstandes und haben sich inmitten einer fremden
Umgebung ihr Deutschtum völlig erhalten. „Man glaubt
plötzlich in ein Schwarzwalddorf versetzt zu sein, so sehen
Straßen, Häuser und Bewohner aus. Es wurde mir nur
schwer, ihre Sprache zu verstehen, ich hörte aber von einem

NachdenGemaldevonH. Leinweber.

echtenSchwaben, daß auch er si
e

nur mit Mühe verstehe, da

e
s

der im Anfang dieses Jahrhunderts gesprochene, nicht der
heutige, wesentlich veränderte Dialekt sei.“ Als Siemens auf
der dritten kaukasischenReise auch Helenendorf, die größte der
schwäbischenKolonien, besuchte,wurden e

r

und besonders seine

zweite Gattin, eine geborene Schwäbin, von den Bewohnern
mit der ausgezeichnetstenAufmerksamkeit empfangen, und si

e

hatten „aufrichtige Freude an der alten, echt deutschenOrd
nung, die allen entgegenwirkenden Einflüssen getrotzt hat.“
Hatte Siemens durch zahllose Verbesserungen die Ein

führung des elektrischen Telegraphen wesentlich gefördert, so

war er es wiederum, der mit der Erfindung der dynamo

elektrischenMaschine im Winter 1866 der praktischen Ver
wertung der Elektrizität ganz neue Gebiete erschloß, der si

e

erst zur immerbereiten Dienerin des Menschengeistes, zur ge
waltigen Kraft- und Lichtspenderin machte. Siemens wahrt
sich, bei aller Anerkennung der Verdienste anderer Forscher,
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die Priorität der Erfindung auf das entschiedenste und in

durchaus überzeugender Weise – sie ist und bleibt auch die
schönsteGroßthat seines Lebens, hinter der die Hunderte von
anderen Erfindungen, die wir ihm verdanken, und die un
endlich zahlreichen Anregungen, die von ihm auf den ver
schiedenstenGebieten der Technik und der Naturwissenschaften
ausgingen, weit zurücktreten. Und doch ist es, wenn man
die Lebenserinnerungen studiert, gerade das Universelle, der
die verschiedenstenZweige menschlicher Thätigkeit umfaffende

Blick. Siemens, der am meisten zur Bewunderung reizt. Der
Mann, der an der Spitze eines der größten Geschäfte der Welt
stand, der mit ganzer Kraft an der Ausbildung eines von ihm,

man kann wohl sagen, erst geschaffenen Zweiges der Technik
arbeitete– stammt doch sogar der Name „Elektrotechnik“ von
ihm her–, derselbe Mann fand inmitten einer beispiellosen
Thätigkeit Muße, die Fortschritte ihm eigentlich fernliegender

Wissenschaften nicht nur aufmerksam zu verfolgen, sondern
auch si

e

durch eigene ernste Forschungen zu mehren. Wir
finden ihn mit Untersuchungen über den geologischenBau der
Erde beschäftigt; wir sehen ihn mit seinem Bruder Wilhelm,
einer ganz ähnlichen Natur, die Ursachen und die Gründe
der Erhaltung der Sonnenwärme erforschend, mit seinem
Bruder Friedrich neue Heizprobleme durchdenkend; wir finden
ihn in die schwierigsten meteorologischenFragen vertieft, und
hören dann wieder, wie e

r mit staunenswertem Scharfsinn
über die Kochsche Bacillentheorie urteilt. Und seine For
schungen, wie seine Urteile sind niemals dilettantischer Art,

si
e

gehen stets dem Wesen der Dinge auf den Grund. Es
erscheint wohl wahr, wenn Siemens von sich selbst einmal
sagt, e

r

habe eigentlich nach Beanlagung und Neigung in weit
höherem Grade der Wissenschaft als der Technik angehört–
das Staunenswerte bleibt, daß die eine nicht zu kurz kam
über der notwendigen Bevorzugung der anderen.

Eine Zeitlang, vor dem Jahre 1866, stand Siemens
auch im politischen Leben. Er gehörte dem Nationalverein

a
n

und vertrat den Wahlkreis Solingen-Remscheid im preußi

schen Abgeordnetenhause. Ich sagte bereits, daß e
r

damals

zur Fortschrittspartei zählte, die sogar diese Benennung auf

seinen Vorschlag annahm. Wie eine leise Wehmut scheint es

mir aber aus den Zeilen zu klingen, die e
r

seiner parla
mentarischen Thätigkeit und zumal seiner Stellungnahme
gegen die Armeeorganisation widmet. Er spricht es offen
aus, wie schwer ihm seine Abstimmung wurde, wie er im
Innersten seinen alten Glauben an den Beruf Preußens auf
recht erhielt, wie ihn– charakteristisch!– seine politischen
Freunde „zur Ruhe verwiesen“ hätten. Sein Einfluß war

e
s

denn auch, der nach dem Kriege die Partei zur un
umschränkten Bewilligung der Indemnität bewog, und kaum
hatte e

r

dies erreicht, so trat er, wie er mit sichtlicher Be
friedigung betont, vom politischen Schauplatz ganz zurück.

Wenn ich nach dem Eindruck der Lebenserinnerungen urteilen
darf, so kann man auf Siemens das Wort von „Seiner
Majestät allergetreuesten Opposition“ mit Recht anwenden.
Was ihm Preußen, was ihm dessen Fürsten gewesen,

hebt e
r

immer aufs neue hervor. „Wenn mir die Thatsache,

daß ich meine Lebensstellung der eigenenArbeit verdanke, auch
stets eine gewisseBefriedigung gewährt hat,“ sagt er einmal,

„so habe ich doch immer dankbar anerkannt, daß mir der
dahin führende Weg durch die Aufnahme in die preußische
Armee und dadurch in den Staat des großen Friedrich ge
ebnet wurde. Ich betrachte die Kabinetsordre, die mir den
Eintritt in die Armee gestattete, als die Eröffnung der ein
zigen, für mich damals geeigneten Bahn, auf der meine That
kraft sich entfalten konnte. Ich habe auch meine, ich kann
wohl sagen, angestammteLiebe zum deutschenVaterlande stets

in erster Linie Preußen zugewandt und bin ihm und seinen
fünf Königen, unter deren Herrschaft ich lebte, immer treu
und dankbar gewesen. Es waren nicht nur die Kenntniffe,
die ich mir auf den preußischen Militärschulen erwerben konnte,

und die dort erlangte geistige Ausbildung, welche mir das

spätere Fortkommen im Leben erleichterten, es war auch die

in Preußen so angeseheneLebensstellung als Offizier, welche
mich dabei wesentlich unterstützte.“

Kaiser Wilhelm hat Siemens seine politische Stellung

in der Konfliktzeit nicht nachgetragen– er wußte wohl auch,
daß jener si

e

bereute und dies offen eingestand. Siemens
erzählt ein reizendes Stückchen von der Huld des Monarchen.
Er war von der Kaufmannschaft zum Kommerzienrat vor
geschlagenworden, und der Kaiser hatte die Ernennung be
reits vollzogen. Als der Polizeipräsident Siemens aber auf
suchte, um ihm diese erfreuliche Thatsache mitzuteilen, war
dieser, der sichweit mehr als Gelehrter denn als Kaufmann
betrachtete, nicht sehr erbaut. „Premierleutnant, Doktor ho
noris causa und Kommerzienrat, das vertrüge sich nicht zu
sammen, das mache Leibschmerzen!“ Er bat, die Ernennung
nicht zu publizieren, und der Kaiser lachte auf den Bericht
des Präsidenten herzlich. Er habe sich schon etwas Ahnliches
selbst gedacht– Siemens sollte sich eine andere Gnade aus
bitten. Das that Siemens aber auch nicht, und e

r glaubte

schon den Monarchen aufs neue erzürnt zu haben. Indessen
war dies keineswegs der Fall. Als der Polizeipräsident dem
Kaiser gemeldet, daß Siemens sich nichts zu erbitten wüßte,

hatte derselbe vielmehr nur erwidert: „dann stellen si
e

ihn
meiner Frau vor.“ Auch das war durch äußere Zufällig
keiten unterblieben, bis die Kaiserin Augusta bei Gelegenheit

der Wiener Weltausstellung von 1873 den Gelehrten selbst zu

sichheranrief: „Mit Ihnen, Herr Siemens, habe ich noch ein
Hühnchen zu pflücken. Sie drücken sich vor uns, das soll
Ihnen in Zukunft aber nicht mehr gelingen.“ Und die hohe
Frau hielt Wort; Siemens wurde von nun an wiederholt

zu Vorträgen über elektrischeThemata ins Schloß berufen,
und betont ausdrücklich, daß der Kaiser den Naturwissen
schaften ein tiefgehendes Interesse widmete und ihre hohe Be
deutung für die Weiterentwickelung der Kultur vollständig
erkannte.

Der Ehrenerweisungen und Anerkennungen hatten sich

so viele auf dem Haupte des Gelehrten zusammengefunden,
daß man ihre Aufzählungen unterlassen kann. Eine aufrich
tige Freude scheint dem Greise aber eine Erhebung in den
erblichen Adelsstand bereitet zu haben, die, wie er hervorhebt,

„ohne die übliche Vorfrage“ bei dem Regierungsantritt Kaiser
Friedrichs erfolgte, der schon als Kronprinz an den Bestre
bungen Siemens regten Anteil genommen hatte.
Inmitten aller Ehren und im Besitz eines fürstlichen

Reichtums blieb Siemens der einfache Mann, der auch
dann noch, als er in hohen Jahren sichvon der persönlichen
Leitung seiner Werke zurückgezogen, in einen wissenschaft
lichen Arbeiten völlig aufging. Den Seinen ein liebevoller
Vater und Berater, seinenFreunden ein warmherziger Freund,

seinen Tausenden von Untergebenen und Arbeitern ein wohl
wollender Förderer in geistiger und materieller Beziehung,
schritt der Sechsundsiebzigjährige so frisch durch das Leben,

daß man ihm noch eine reiche Spanne Zeit zumaß. Und e
r

selbst freute sich seines Lebens, einer Thätigkeit, seiner Ex
folge. „Mein Leben war schön, weil es wesentlich erfolg
reiche Mühe und nützlicheArbeit gewesen, und wenn ich der
Trauer darüber Ausdruck gebe, daß es einem Ende entgegen
geht, so bewegt mich dazu der Schmerz, daß ich von meinen
Lieben scheidenmuß, und daß e

s mir nicht vergönnt ist, an
der vollen Entwickelung des naturwissenschaftlichen Zeitalters“– ein oft wiederkehrender Lieblingsausdruck – „erfolgreich
weiter zu arbeiten.“
Mit diesen Worten schloß Siemens im Juni vorigen

Jahres seineLebenserinnerungen ab, wohl selbst nicht ahnend,

wie nahe Gott ihm ein Ende gesetzt.

Nun ruht er in dem stillen Erbbegräbnis, das e
r

sich

auf dem Friedhof am Lietzow seit Jahren vorbereitet, von
seinem Leben voller Arbeit aus. In den Annalen der deut
schenWissenschaft und der deutschen Technik aber lebt sein

Name unsterblich fort. H. v
.

Zobeltitz.



Am Familientisch.
Bu unseren Bildern.

Karl Marr is
t

unter den in Europa leben
den amerikanischenKünstlern einer der be
deutendsten,wenn nicht der bedeutendste.
Seine „Flagellanten“, ein großes Historien
bild, führten ihn in der glänzendstenWeise
bei uns ein, in einem tiefernsten „Deutsch
land 1806“ zeigte e

r

sichganz als deutsch
fühlenderMann, und in seinem„Sommer
tag“, der auf der letztjährigen Münchener
Ausstellung berechtigtesAufsehen machte,als
ein Meister ersten Ranges. Auch das Ge
mälde aus der guten, alten Zeit: „Als der
Großvater die Großmutter nahm!“ zählt

zu seinen hervorragendsten Schöpfungen.
Marr gehört seiner Technik nach zu jenen
Künstlern, die sichder „modernenä' aber er unterscheidetsichvon der'' derselbendurch die tiefere WahlseinerMotive, wie durch die Innigkeit seiner
Auffaffung.

Unser zweites Bild „Gut erzogen“ is
t

eins der frischen, humorvollen Genrebilder
des Düsseldorfers H. Leinweber. Es erklärt
sichselbst: der „gut erzogene“ is

t

der treff
licheCaro, der nicht nur draußen, in Feld
und Wald, den dienstbereitenGehilfen des
Herrn Grünrocks spielt, sondern sogar auch
im Hause bei der Toilette gefällig ist.

- - Erdkunde.
Uber die Herkunft des türkischenNamens

für Konstantinopel–Stambul oderIstan
bol– ist vielfach gestritten worden. Unter
anderem nahm man an, daß er aus den
Worten: „Eig rv zou“ entstanden sei,
mit welchen griechischeLandleute die ersten

in Konstantinopels Umgegend gekommenen
Osmanen nach der Hauptstadt hingewiesen
hätten. Jetzt weist Dr.Fr. Krauß im „Glo
bus“ darauf hin, daß die Namen Konstan
tinos und Konstantine in der Kosewortform
bei den Serben und Bulgaren Stano, Sta
noje, Stana lauten; ähnlich sei aus Kon
stantinopolis die Abkürzung Stambol gewor
den, welche die Türken nicht den Griechen,
sondernden Bulgaren entlehnten.

Maturkunde.

Der bekannte französischeAeronaut Major
Renard, dessenangeblichlenkbaresLuftschiff
vor einigen Jahren viel von sich reden
machte,beschäftigt sichaugenblicklichmit Ver
suchen, die Beschaffenheit der Atmosphäre
und die Kälte in jenen Regionen zu messen,

in welche der Mensch mit dem Ballon nicht
mehr emporzusteigen vermag. Er will klei
nere unbemannte Ballons mit einem selbst
registrierenden Barometer, durch dessenAuf
zeichnungenman nachdemHerabkommendie
erreichteHöhe berechnen kann, und neben
einigen anderen Apparaten mit einemMini
mum-Thermometer ausrüsten, der die nied
rigsteTemperatur anzeigt. Der größtmög
lichstenLeichtigkeit halber sollen alle Instru
mente aus Aluminium gefertigt werden,
während die elastischeGondel selbstbei einem
heftigenNiedergang ein Zerbrechender Ap
parate verhindern soll. Major Renard hofft,
daß seine Ballons eine Höhe von 20000
Metern erreichenwerden, und gedenkt si

e

in

größererZahl aufsteigenzu '' damit er,
selbst wenn mehrere ganz verloren gehen,
dochzu guten Resultaten gelangt.

Pflanzenkunde.
Das Kräutlein Gauchheil, das auf
unserenAckern undFeldern winzig scharlach
rot blühende, is

t

wiederum zu Ehren gelangt.
In alter Zeit hielt man viel von ihm. '

derDiele (Flur) aufgehängt,vertrieb es Gauch
undGespenst; e

s

besaßKraft gegen Schwer
mut und Narrheit und stillte das Blut so

vortrefflich, daß man jemand, der zur Ader
gelaffen war, nur dies Kraut in die Hand
geben durfte, um dem Fließen des Blutes
sofort Einhalt zu thun. Ein Kräuterbuch,
von A. Apollinaris im Jahre 1677 heraus
gegeben, sagt von ihm: „Gauchheil, auch

Hünerdarm, Hünerbiß, Mayer, Vogelkraut
auf ein entzündetGlied gelegt,gibt Ruh" und
Löschungder Hitz", zeuchtaus Dorn, Nägel
und was ins Fleisch gestochen ist, heilet
freffendeSchäden und Natterbiß. AusWein
getrunken is

t

e
s gut der bretthaftigenLebern

und Lungen, heilet Wunden, in Wein ge
jotten und damit gewächen.“ Trotz alldieser
Tugenden kam das Kraut in Vergessenheit.
Die Botaniker nannten e

s Anagallis ar
vensis, rechneten e

s

zu den Schlüffelblumen
arten und sprachenihm alle Heilkraft ab.–
In Italien aber behielt es einen dortigen
Namen Verrucaria – Magenkraut – und
wird bis auf den heutigen Tag vom Land
volkezum Vertreiben derMagenschmerzenge
braucht.Hierdurchaufmerksamgemacht,unter
nahmen zwei italienischeGelehrte, Daicomo
und Tommasoli, die wissenschaftlichePrüfung
des Gauchheils und fanden, daß e

s

einen
verdauendenStoff enthält, der im reinen
Zustande ein weißes, leicht in Wasser lös
lichesPulver darstellt und in seinerWirkung
iemlichmit demPapayin, demVerdauungs' der Melonenbaumfrucht, übereinstimmt.
Die Baummelone laffen wir aus den Tropen
kommen,den kostspieligenVerdauungsstofffür
Leidende daraus zu gewinnen–das Kräut
lein Gauchheil traten wir mit Füßen und
verachteten e

s

ebensowie das volkstümliche
Wiffen der Vorfahren, weil gewisseSchul
weisheit den Leitton angab.– Die beiden
italienischenForscher fanden, daß in einem
wäffrigenAuszug desKrautes sichrohesFleisch
undFaserstoffwährendverhältnismäßig kurzer
Zeit auflösten und somit der Ruf der Ana
gallis hinsichtlichihrer verdauenden,auflösen
den Eigenschaften in vollem Maße gerecht
fertigt wurde. Auch Apollinaris behältRecht,

d
a

solcheverdauendepflanzlicheFermenteEnt
zündung lindern und Wildfleisch wegnehmen.
Vom Anagallis will ich noch eins mitteilen:
Es heißt auch „armer Leute Wetterglaß“,
weil sich seine Blüten bei herannahendem
Regen schließen. Im Winter jedoch, wenn

e
s

nicht blüht, nimmt man einen Tannen
zweig und stecktihn wagerecht in die Wand;

je nachdemdas Wetter gut oder schlechtwird,
steigt oder sinktdes Zweiges Spitze fast um
eine Fingerbreite. Das waren die Wetter
anzeigerunsererAlten, langevor den Urania
jäulen. Die Natur gab, was si

e

brauchten,
weil si

e

inniger mit der Natur lebten. St.

Werkehr.
Nach einer dem Reichstag zugegangenen

Denkschrift über den Fortschritt der Bauten
am Nordostsee-Kanal darf man hoffen,
daß das riesigeWerk wirklich, wie beabsich
tigt, im Jahre 1895 vollendet und demVer
kehr übergeben wird. Bis zum 1. Oktober

v
. J., in dem'' beiläufig bemerkt,5868 Arbeiter am Kanal beschäftigtwaren,

wurden von dem Baufonds 80 Millionen
Mark verausgabt; weitere 35", Millionen
sind für bereits inAngriff genommene,40",
Millionen für die nochnichtbegonnenenAr
beiten und Lieferungen vorgesehen.

Gewerbe.
In Berlin siehtman jetztvielfach, beson

ders in Läden und Gastwirtschaften,Kronen
mit einem sehr starken,glänzenden Gaslicht,
das an Weiße und Kraft mit dem elektrischen
Licht wetteifert, mit dem e

s

nicht seltenver
wechselt wird. Es is

t

dies sogenanntes
Auer'sches Gasglühlicht, von demWie
ner Dr. Auer von Welsbach erfunden. Bei
den eigenartigenBrennern wird das Leucht
gas mit zuströmender Luft verbrannt und
dadurch eine sehr heißeFlamme erzeugt,die
ihrerseits ein auf besondereArt imprägnier
tesBaumwollengewebezum Erglühen bringt.
Das Licht if

l

unstreitig sehr schön,entwickelt
weder Ruß noch Black und soll bis zu
50 Prozent Ersparnis an Gas erzielen.
Die gewöhnlichenSorten Fenster- und
Flaschenglas schimmernmeistgrünlich.

Es ist dies hauptsächlicheine Folge des in

derGlasmaffe nie fehlendenEisens, und man
hat erst jüngst in England ein Verfahren er
funden, den Ubelstand zu vermeiden. Es
wird nämlich in die glühendeGlasmaffe ein
starkerStrom reinen Sauerstoffs geleitet, der
einmal das Flüssigwerden der Maffe beschleu
nigt, dann aber das Eisen in denOxydzustand
überführt und damit unschädlichmacht.

Technik.
Der größte elektrische Schein
werfer der Welt befindet sich auf dem
1900 Meter hohen Mount Washington bei
Boston. Der Berggipfel is

t

ein beliebter
Ausflugsort, und der gewaltige Scheinwerfer,
welcher eine Leuchtkraft von 100000 Kerzen
entwickelt, dient lediglich zur Unterhaltung
der Gäste, indem durch ihn abwechselnddie
benachbartenHöhen und das Thal erleuchtet
werden. Sein Licht soll noch auf 160 Kilo
meter Entfernung wahrzunehmen sein. In
teressantist, daß, wie der „Prometheus“ mit
teilt, die Kohlenstäbefür die elektrischeLampe
nicht in Amerika gefertigt wurden, sondern
aus Wien bezogenwerden mußten.

Landwirtschaft.
Die Ernteergebnisse des letzten
Jahres, welchevon der „Statist. Korresp.“
veröffentlicht wurden, lauten für die drei
HauptfruchtartenWinterweizen, Winterroggen
und Kartoffeln ungemeingünstig. Es über
trifft die Vorjahre sehr ä und ist um

so mehr ins Gewicht fallend, als bekanntlich
das Jahr 1891 eine überaus schlechteErnte
hatte. Hülsenfrüchte, Futterkräuter, auch
Hafer und Gerste ergabenallerdings einenicht

so günstige Ernte. Nimmt man eineMittel
ernte gleich100 an, so betrugdie diesjährige
Ernte beimWinterroggen 114, Kartoffeln 112,

Winterweizen 110, Sommergerste 101, Erb
jen 98, Winterraps 96, Ackerbohnen95, Hafer
91, Wicken 90, Hopfen und Wiesenheu 82,
Kleeheu75, Buchweizen72 und Lupinen 68.
Seit mehr als einemJahrzehnt is
t

die Rog
gen-, Weizen- und Kartoffelernte nicht so gut
gewesenwie in diesemJahre.

Buchhandel.
Aus demVerlag von Gerlach und Schenk

in Wien liegen uns einigeLieferungen eines
eigenartigen Prachtwerks vor, welches auf
Veranlassung des badischen Kunstgewerbe
Vereins herausgegebenwird. Das Werk
„Alte und neue Fächer“ bringt eine
Reihe meisterlicherReproduktionen von Fä
chern,welche auf der s.Z. auchvon uns er
wähnten Fächer-Ausstellung in Karlsruhe
(1891)Preise errangenoderdochdurchSchön
heit des Entwurfs und der Ausführung sich
auszeichneten. Aus der Fülle der entzücken
den Vorlagen seien hier nur ein reizender
Fächer im Direktoirestyl von demMünchener
Simm, ein Rokokofächervon Norbert Schnödl,

eine geistvolleFächerallegorie von Ferdinand
Keller, dem Direktor der Karlsruher Kunst
schule,erwähnt. Die originellstenStückeder
ganzenSammlung aber sindohneZweifel drei
Fächer,auf deren einzelnenStäben sich je ein
Künstler mit einer kleinen Skizze verewigt
hat. Da finden wir im bunten Durchein
ander den Genremaler Prof. Klaus Meyer
mit einemkleinenKöpfchen,denPolen Brandt,
denRuffen Roubaud mit Pferdebildern, Schön
leber und Kallmorgen mit Landschaften,

Grützner mit demPater Kellermeister,Maffei
und Zügel mit Tierstücken u

. j. w.– ein
jeder seinkünstlerischesKönnen auf kleinstem
Raum charakterisierend.
Allen Freunden der Blumenzucht wird

ein anderes Werk desselbenVerlages: „Die
Rose“ von Birkinger, willkommen sein,
das in einzelnen prachtvoll ausgeführten
KunstblätternAbbildungender schönstenRosen
bringt. Die Bilder sind ebensosehr durch
Korrektheitder Zeichnung, wie durchFarben
pracht ausgezeichnet.



Amerikanischer Wagen.

Die originellsteWagenform, welchewohl
je erdachtwurde, stelltdie nebenstehendeAb
bildung dar. Das „Pferde-Zweirad“ stammt
selbstverständlichaus Amerika, und der Er
finder is

t
ein Mr. Hillmann in New York.

Unsere sportkundigenLeser werden sichleicht
nachder Zeichnung über den Bau des Wa
gens orientieren können, bei dem das Pferd
zwischenden Rädern geht und der Fahrer
über, aber nicht auf dem Rückendes Gaules
reitet. Das „Pferde-Zweirad“ soll in erster
Linie den Intereffen des in Nordamerika
überaus beliebten Trabersports dienen und
sich hauptsächlichfür das Trainieren der
Pferde bewährt haben.

Kleine Beitung.

Nach dem neuestenJahrgang des altbe
währtenGothaischengenealogischenHofkalen
ders zählen von den 40 in Europa gegen
wärtig regierendenFürsten 8 über 70 Jahre
und zwar (die Regierungsjahre sind in Klam
mern beigefügt): Papst Leo XIII 82 (14),
Großherzog Adolf von Luxemburg 75 (2),
Fürst Adolf von Schaumburg-Lippe 75 (32),
König Christian IX von Dänemark 74 (29),
Herzog Ernst II

.

von Sachsen-Koburg-Gotha

7
4 (48), Großherzog Karl Alexander von

Sachsen-Weimar-Eisenach 74 (39), Königin
Victoria von Großbritannien und Irland 7

3

(55),Großherzog Friedrich Wilhelm vonMeck

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon A. Stabenow.
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Weiß zieht und

e

mit demdritten Zuge
Matt.

1
. Kombinationsaufgabe.

Hain Oder Lima Gade
Mars Rose F" Danae
Anam Talar (NUITU Irene
Maid Knabe Zara Eber
Lenau Tuba Amos Cinna
Tafel Heyse Steuer Islam
Edann Börse Lama Gerok
Amalie Kaiser Riese Anker

Aus jedemder obigen32Wörter is
t

durch
Verwandlung eines Buchstaben und durch
Umstellungder übrigen Buchstabenein neues
Wort zu bilden.
Die zu suchenden32 Wörter bezeichnen:

Das „Pferde-Zweirad.“

lenburg-Strelitz 73 (32)Lebensjahre. Zwischen
60 und 70 Lebensjahren stehenFürst Wol
demarzur Lippe mit 68 (17), Herzog Georg II

vonSachsen-Meiningen 66 (26), Herzog Ernst
von Sachsen-Altenburg 66 (39), Großherzog
Peter von Oldenburg 65 (39), König Albert
von Sachsen 64 König Oscar lI von
Schweden und Norwegen 64 (20), Kaiser
Franz Joseph I. von Osterreich, König von
Ungarn 62 (44), Fürst Karl von Schwarz

11. eineheiligeStätte, 12. einasiatischesVolk,
13. ein Spiel, 14. ein Fahrzeug, 15. eine
Stadt inÖsterreich-Ungarn, 16. eineFeld
frucht, 17. ein Saiteninstrument, 18. einen
Fluß in Frankreich, 19. einenberühmtenEr
oberer, 20. ein großes Kaiserreich, 21. ein
Blasinstrument, 22. einen Baum, 23. einen
alttestamentlichenweiblichenNamen, 24. einen
deutschenDichter, 25. einen weiblichenVor
namen, 26. einendeutschenSchriftsteller un
serer Zeit, 27. einen Fluß in Frankreich,
Belgien und den Niederlanden, 28. eine
Münze, 29. einenNamen in demTitel eines
Dramas von Lessing, 30. einen Nebenfluß
der Etsch, 31. einen Verkünder der Zukunft,
32. einegroße Insel des Mittelländ. Meeres.
Sind die richtigen 32 Wörter gefunden,

so ergeben die bei der Verwandlung neu
aufgenommenen32Buchstabeneinebekannte
Stelle aus einem Drama von Schiller.

2
.

Füllrätsel.
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Die leeren und die mit einem Sternchen
bezeichnetenFelder des Quadrats sindmit je

einem Buchstaben so auszufüllen, daß die
wagerechtenReihen, aber in anderer Folge,
bezeichnen: 1

)

einen Propheten, 2
)

eine der
Hauptrollen in einer beliebtenOper, 3) eine
derHauptrollen in einemDrama von Schiller,

4
)

eine der Hauptrollen in einemDrama von
Grillparzer, 5

)

eine Göttin der Griechen,

6
)

eine andere Göttin der Griechen.
Sind die richtigen Wörter gefunden, so

lautet die dritte senkrechteReihe gleich der
dritten wagerechtenund die vierte senkrechte
gleichder vierten wagerechtenReihe.

burg-Sondershausen 62 (12), Fürst Georg
Victor von Waldeck und Pyrmont 62 (47),
HerzogFriedrich von Anhalt-Deffau 61 (21),
Fürst Heinrich XIV. von Reuß j.L. 60 (25)
Jahre. Zwischen dem 50. und 60. Lebens
jahre stehenLeopold II, König der Belgier,
mit 57 (27), König Karl von Rumänien mit
53 (26), Fürst Johann von Liechtenstein mit
52 (34), Fürst Nikita von Montenegro mit

5
1 (32), Sultan Abdul-Hamid mit 50 (16);

zwischendem 40. und 50. Lebensjahre König
Humbert von Italien mit 48 (15), Kaiser
Alexander III. von Rußland mit 47 (11),
König Georg von Griechenland mit 47 (29),
Fürst Heinrich XXII. von Reuß ält. L. mit

4
6 (33), KönigWilhelm II
.

von Württemberg
mit 45 (1), König Otto I. von Bayern mit
44 (6), Fürst Albert von Monaco mit 44 (3),
Großherzog Friedrich Franz III von Mecklen
burg-Schwerin mit 41 (9), Fürst Günther
von Schwarzburg-Rudolstadt mit 40 (2) Jah
ren. Zwischen dem 30. und 40. Lebensjahre

is
t

nur Wilhelm II., Kaiser von Deutschland,
König von Preußen, mit 34 Lebensjahren und

4 Regierungsjahren zu bemerken. Noch nicht
30 Jahre erreicht haben: König Karlos von
Portugal mit 29 (3), Großherzog Ernst Lud
wig von Heffenmit 24 (2), König Alexander I

von Serbien mit 16 (4), Königin Wilhelmina
der Niederlande mit 12 (2) und König Al
fonsXIII von Spanien mit 6(6) Lebensjahren.

Bilderrätsel.

F
3
. Rätselfrage.

Wie kann man aus den vier Wörtern
„Brot,“ „Wunsch,“ „Verden,“ „Nil“ den
Namen eines deutschenDichters erhalten?

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der und Aufgaben in

T.,10.

Bilderrätsel.
Was is

t

das Leben ohne Liebesglanz.

Dominoaufgabe.

Außer denDoppelsteinenlagen im Talon:
6–1, 5–2, 4–3. Die Augensummeauf den
sechsSteinen des A betrug 43, auf denen
des C 35.

C setzte6–5, 4–1, 2–3, 6–2. 2–bl.

C behielt bl.–4 übrig.

1
. Rätsel di stichon. Eroica – Erica.

2
. Dreisilbige Scharade. Platzregen.

3
. Rätsel. Thiers–(Thiers)

4
.

Wechselrätsel.
Was zagst du, Herz, an solchenTagen,
Wo selbstdie Dornen Rosen tragen!

Nichtigkeit Elster Gang Boa
Rachen Lunte Main Braue
Linse Leo Horn Minne
Lohe Tann Herr Oase
Hand Tenne Zeile Danton
Rute Sichel Laube Falle
Versendung Wiese Motto West

Mit einerIllustration.– Werner
Wagen.Mit einerIllustration.– KleineZeitung.– In unserer

Briefenur:
ition(Velhagen & Klafing)Leipzig,

1
.

Einen deutschenDichter und Schrift
steller unserer Zeit, 2

.

eine Pflanze, 3
.

eine
Getreideart, 4

.

eine der Frauengestalten der
griechischenMythologie, 5

.

einen Gott der
Griechen, 6

.

einen großenFluß im südwest
lichen Europa, 7

.

eine Göttin der Griechen,

8
.

ein Gebirge in Amerika, 9
.

einen Fluß

in Deutschland, 10. ein Gebirge in Afrika,
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dahin1893. 1893. No. 18.

Die Herrin von Rotenstein.
Roman von Joachim von Dürow.
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ünktlich, wie es sich aus Anlage und Erziehung der
Rettlingens ergab, war Jutta mit ihrer Toilette

- - fertig geworden. Sie lehnte, einen Shawl um das
rosenbekränzte, wohl geglättete Haupt geschlungen, am Fenster,

um in stiller Sorge die Laternen a
n der unten haltenden

Droschke zu beobachten. Es gäbe gar häßliche, unberechen
bar beanlagte Kutscher in der Stadt, hatte die Jungfer
dem gnädigen Fräulein berichtet; rücksichtslose Leute, die ein
fach davon gefahren waren, wenn die Toilette der Frau
Oberst sich über die Geduld hinaus in die Länge zog, und

d
ie dann anderen Tages zu kommen pflegten, um, die

Peitsche in der Hand, den Hut auf dem Kopfe, peremp
torisch den Lohn für so und so viele angefangene Viertel
stunden des Wartens einzufordern. Das Volk wurde eben
erschrecklich frech, seitdem man so viele Umstände mit ihm
machte.

Ein wenig plötzlich, aber anzuschauen wie Mars bei
den schwarzen Husaren, trat Edmund, der mit den Damen
fahren wollte, ins Zimmer.
„Meine Mutter immer noch nicht inWichs? Da brate

mir doch einer einen Storch! Pardon, Jutta, daß ich dich
nicht gebührend gegrüßt, aber der Schein dieser Talgfackel
dringt nur allmählich in deine Ecke, und was sonst an Lich
tern im Hause vorhanden, hat vermutlich Mama um ihren
Schönheitsrefraktor aufgebaut – kenne das– hm, hm –
woran haperts denn eigentlich?“

„Das neue Samtkleid, das der Schneider erst heute ge
schickt,mußte geändert werden.“

„Was sagtest du? Neues Samtkleid? Samt is
t

etwas

sehr. Teures, nicht? Gnade Gott, daß der Papa nicht da
hinter kommt! Heiliger Bimbam, ich glaube, e
r

naht in

Person. Gestatte mir, durch diese Thür zu entwichen. Es
XXIX. Jahrgang. 18. k.

(Fortsetzung)

gibt Lagen im Leben, in denen ein Rückzug privilegiert und
weise ist.“

Die Thür that sich auf, und in voller Gala-Uniform
stand der Oberst da.

„Bist du bereit, mein Kind?“ -
„Vater, du fährst mit uns?“ kam e
s in so freudigem

Tone über Juttas Lippen, daß der ernste Mann, solchen
Klanges ungewohnt, lächelnd ihre Hand ergriff, di
e

in den
Bereich des einzigen Lichtes zu ziehen.
„Natürlich. Hattest du es denn anders erwartet? Zum

Eintritt in die Gesellschaft gebührt der Tochter das Geleite
des Vaters.“

„O Vater, ich weiß ja, was es dich kostet!“
Ein bewegter, bebender Laut lag in der Stimme des

Mädchens, das Herz des Mannes berührend, wie im Anklange
an eine ferne, ferne Zeit! Es wehte so selten aus den Tagen
seiner kurzen ersten Ehe hinüber, heute aber kam e

s mit
einem so milden, erwärmenden Hauche, daß du dich dessen
gefreut hättest, guter Engel jener Tage, sanftes Pinchen du!
„Sie haben eine eigene Fertigkeit, das Licht immer

hinter den Spiegel zu halten,“ ließ sich Frau Eleonorens
ein wenig schrille, aber doch durch Juttas Gegenwart wohl
thätig gedämpfte Stimme vernehmen, und gleich darauf trat

si
e

ein, prächtig anzuschauen, in dem neuen kirschroten Samt
gewand, von dessen satten Farbentone sich die schneeigen

Schultern und Arme tadellos abhoben. Das bereits in die
freundlichen Gesellschaftslinien gelegte Gesicht aber überflog

ein plötzlicher Schatten,

„Du fährst mit uns, lieber Rudolph?“

„Jawohl. Augenscheinlich wird mir dabei Gelegenheit,

deine Schönheit in einer neuen Montierung zu bewundern,
Eleonore!“ war die in strengem Tone gegebeneAntwort.

----
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„Neu? O, ich müßte mich als echteEvatochter solchen
Eindruckes freuen, wenn es mich nicht auf anderer Seite
schmerzte,daß das Bild meiner Toiletten gar so vergänglich
für dich ist. Altes aufgefärbtes Zeug mit ein paar Lümp
chen wieder salonfähig gemacht. Ja, ja, Ihr großen Männer
versteht von derlei Lappalien nicht die Spur, nicht die Spur.
Geben Sie mir meinen Mantel, Friedrich.“
Jutta schaute, unter der Lüge erblaffend, zu ihrem Vater

hinüber. Sein Gesicht war wie von Stein.

11. Kapitel.

Die Rosen haben allzeit neben den Dornen gestanden,

nur wird man dieses Umstandes beim Beginn des Lebens
weges nicht gleich gewahr. -

Jutta saß, nachdem si
e

sich ihres köstlichen Gewandes
entledigt, auf dem Rande ihres Bettleins, um die bunten
Bilder vor ihrem geistigen Auge noch einmal vorüber ziehen

zu lassen. Immer tauchten die walzenden Paare, die livrierten
Diener, die sichmit den Platten voller Erfrischungen durch
die lächelnde Menge schoben, wieder auf, und inmitten aller
der fremden, glänzenden Augen ihr eigenes, in dem Ballputz
ihr unheimliches Bild.
Lässig ruhten die gefalteten Hände auf den Knieen, das

Haupt war nach vorne gesunken. Plötzlich richtete sichdas
Mädchen mit jugendlicher Elastizität auf, warf die schweren,
braunen Zöpfe über den Rücken, gähnte ein weniges und
sagte mitten in die Stille der Nacht hinein: „Ach was!“
Worauf das Licht vorsorglich geputzt, und aus dem

Tischkasten das Merkbuch, dessen gewissenhafte Führung ihr

in Fleisch und Blut übergegangen, hervorgezogen wurde.
Jutta warf dann ein leichtes Tuch über die Schultern und
begann ihre Eintragung gleich mit der Thatsache.
„Am .... Januar habe ich meinen ersten Ball mit

gemacht! Drei Punkte nenne ich Euch inhaltschwer –“
Weiß Gott, so klassisch haben meine Aufzeichnungen in

Rotenstein nie begonnen. Da hieß es: dasWetter ließ sich
schön an, schlug aber mittags in Sturm und Regen um.
Der Pastor kam um die Kaffeezeit wegen der neuen Orgel.

Der Schulmeister beabsichtigt uns zu verklagen. Der Fuchs
nahm drei Hühner u

. j. w.

Aber die Erweiterung des Gesichtskreises, um derent
halben mich Großmutter doch vorzugsweise hergeschickt,obschon

e
s wohl auch ein wenig mitspricht, daß ich möglicherweise

wieder binden soll, was in der letzten Zeit ein wenig lose
geworden, erfordert auch eine erweiterte Ausdrucksweise. Also
nochmals:

„Drei Punkte nenn' ich euch inhaltsschwer, die dieses Fest
mir verbittern sehr.“

Punkt Nr. 1. Wenn der Michel oder der Peter es

leugnen wollen, daß d
ie Apfel gestohlen haben, während

doch das dünne Zeug der Tasche sich in verräterischen
Knollen bauscht, setzt e

s

erst zwei arge geistige Witcher wegen

Stehlen und Lüge. Sobald dann der Junge gestanden, kann er

wählen, ob er das Gestohlene zurückgeben oder lieber eine
Backpfeife haben will; meistens wählt er die Backpfeife, und
dann is

t

alles wieder gut. Armes Kind, dem der Apfel ein
Stückchen irdische Seligkeit bedeutet, dem der Magen knurrt,

und den die Versuchung anlacht. Vergeben se
i

e
s dir

trotz des Erziehungsprinzips, das mir Großmutter gleichsam

mit in die Wiege gelegt und das da lautet: für die Un
ordnung gibt es die Schelte, für den Ungehorsam is

t

der
Schlag; für die Lüge aber gibt es beides und als bittere
Zugabe aller braven Menschen Verachtung! Da habe ich
denn von erster Kindheit an gelernt, die Lüge zu haffen,

nie aber is
t

si
e

mir verächtlicher, widerlicher erschienen, denn

d
a

der schöneMund si
e

heute so gelassen aussprach, ohne

Rücksicht darauf, daß ihr Schatten das frohe Fest ver
dunkeln müffe.

War es denn ein frohes Fest?
Jawohl froh, wenn auch in ganz anderer Art, als ic

h

bisher froh gewesen.

Keinenfalls hat e
s mir, und das is
t ja wohl der Kern

des Amüsements, an Tänzern gefehlt, so daß e
s

durchaus

keine leichte Aufgabe war, die mir total fremden Herren ohne
Kränkung derselben auseinander zu halten. Drängte sichmir
doch, als ich mit der Tanzkarte in der Hand dastand, und
die Uniformen um mich wogten, der prosaische Vergleich mit

einem Häuflein Ameisen auf, unter denen eine von besonders
zierlicher Gestalt, Edmund nämlich, sich eifrig mühte, mir die
Tänzer herbei zu schaffen,gleich wie die Tierlein die großen

weißen Puppen so gar eilfertig heran holen. Dank dem
sorgenden Insekt war die Karte sehr bald bis auf den Ko
tillon gefüllt, und d

a mir nun Großmutters Lehre einfiel,

mich nicht nur an die Herde der Küchlein, sondern auch
hübsch a

n

die alten Glucken zu halten, begab ich mich a
n

die Seite meiner Stiefmutter, und diese nahm mir mit ihrem
bezauberndsten Lächeln die Karte aus der Hand:
„Alles schon besetzt? Ja, ja, man is

t

nicht umsonst

die Tochter des Regiments-Kommandeurs, Kleine– wie?“
Ich wußte es ja, daß die Herren nicht um meiner Person

halber sich so um einen Tanz von mir bemüht haben würden;

ich nahm ihnen auch die Motive ihrer Liebenswürdigkeit nicht
übel, da ich in einem der großen Spiegel mein erhitztes Ge
sicht, dem der Putz so gar nicht steht, erschaute. Aber si

e

hätte e
s mir doch nicht zu sagen brauchen. Sie, das lieb

liche, lächelnde, das abscheulicheGreuel von einer Stiefmutter!
Hinunter mit dem Zorn darüber!

-

Im Laufe des Abends bemerkte ich unter anderen einen
brünetten, großen Herrn in Civil, dessen ruhiger klarer Blick
mich schon ein paarmal fixiert hatte. Da die Tanzpause
nun etwas Raum gab, sah ich den Herrn sich zu meiner
Stiefmutter heranpürschen, der e

r mit leichter Verbeugung die
Hand küßte. Ich fragte Edmund, wer der Herr wäre, und

d
a

dieser sich lässig umdrehte, sah ich einen tiefen Schatten

über sein Gesicht fliegen: „Donnerwetter, das is
t ja der Horst!

Wo kommen denn Ihro Gnaden, der Freiherr von Kienitz

in so verblüffender Plötzlichkeit in den Saal geschneit? Hoffte
ihn in Krähwinkel, oder wie das Nest da heißt, für eine
Weile kalt gestellt.“

Das war er also, der „Buschebau“ der Hegebachs! Ich
wußte ja,daß si

e

ihn „Pedant“und „Freudenverderber“ schalten,

aber daß ein Anblick einen solchen Ausdruck des Haffes in

Edmunds hübschen Augen entzünden könnte, das hatte ich
allerdings nicht gewußt.

„N" Tag, Edmund.“
Edmund verneigte sich mit einer etwas ironischen Höf

lichkeit, die Herr von Kienitz total zu übersehen schien.
„Willst du mich Fräulein von Rettlingen vorstellen?“ sagte
er, gewissermaßen geschäftsmäßig. Dann, d

a wir uns vor
einander verbeugt, in dem gleichen geschäftsmäßigen Tone:
„Darf ich um die Ehre eines Tanzes bitten, gnädiges Fräulein?“
Ich kann nicht sagen, daß es mich sehr freute, ihm den

Cotillon bewilligen zu müssen, denn abgesehen von allem,

was ich durch die Hegebachs über diesen Horst gehört, habe
ich, wohl im Gefühle meiner großen Unvollkommenheit, eine
gewaltige Furcht vor allem, was dem Schulmeister zuneigt.
Selbiger Schulmeister aber nahm die Karte, schrieb schweigend

seinen Namen darauf, verbeugte sich und entschwand.
Nach dem Souper, an das sich der Cotillon anschließen

sollte, sah ich meinen Vater, die Uhr in der Hand, einsam

in der Thüre lehnen. Die älteren Herren setzten sich zum
Kartenspielen, und von den jüngeren wagte sichkeiner an den
Kommandeur mit dem düsteren Gesichtsausdruck heran. Ich
aber stand sofort an einer Seite.

„Ich glaube, e
s

is
t

später geworden, als wir gedacht
haben, Vater, und du hast morgen frühen Dienst angesetzt;

laß uns nach Hause fahren, bitte.“
„Ist dir's nicht schwer, Jutta?“
„Nein, Vater, wirklich nicht.“
„Ich glaube dir, Kind. Laß uns zu Mama gehen.“
Wir brachen uns nun zu ihr Bahn, die, in einem kleinen

Sofa lehnend, einen Kreis von Offizieren um sich hatte.
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„Es thut mir leid, die Herren zu stören,“ sagte der

Vater mit einer Stimme, die jeden Widerspruch abschnitt.
„Ich bitte um deinen Arm, Eleonore, wir fahren nach Hause.“
„Aber Jutta ist engagiert, Rudolph! Sie wird den

Cotillon mit Horst schwer verschmerzen.“
„Nein, nein, der Vater is

t

müde, laß uns fahren, bitte,

laß uns fahren, Mama,“ und dann sagte ich leise (ich weiß
ganzgewiß, daß ich e

s
sehr leise sagte), „was habe ich da

von, mit dem mir ganz fremden Herrn den Cotillon zu tanzen!“
Da kam wieder das Lachen, das kindliche, ein wenig

girrende Lachen.

„Hören Sie, meine Herren, die kleine Löwin, die das
Blut noch nicht gekostet hat? Was habe ich von diesem
Cotillon? sagt sie, die kleine Naive.“
Sie wußte ganz gut, daß Herr von Kienitz dicht hinter

ihr stand. Der machte auch gar kein Hehl daraus. Daß er die
Worte gehört, und zum erstenmal sah ich ihn lächeln.
„Ich glaube allerdings, daß Sie von dem Tanze nichts

haben, mein gnädiges Fräulein, bedaure aber meinerseits,

daß eine eben geschlosseneBekanntschaft so schnell ihren Ab
schluß finden muß. Ich bin als Landtagsdeputierter auf der
Durchreise nach Berlin und fahre morgen früh mit der
Schnellpost dahin ab. Vielleicht gestattenSie mir, Sie zum
Wagen zu geleiten.“

Ich hatte das Gefühl, die feurige Kohle auf meinem
Haupte mit Energie von mir zu thun; ich hätte etwas darum
gegeben,wenn er pikiert – ja, wenn e

r grob gewesenwäre,
aber diese erhabene Bescheidenheit, diese Uberlegenheit über
jegliches Beleidigtsein durch meine unbedeutendePerson ließen
mich nicht einmal die Gelegenheit wahrnehmen, ihm Abbitte

zu thun, als e
r

etwas täppisch und gar fest mein schuldbe
ladenesHaupt in einen Shawl, meine übrige Person in den
Mantel wickelte.

Als wir endlich im Wagen saßen, kann ich nicht leugnen,
daß mein erstes Gefühl ein Wunsch an den Fuchs war, daß

e
r

die Gesellschaften und alles, was darum und daran hängt,

holen möchte; allmählich aber that mir die Stille im Wagen
wohl. Vater sah nach rechts, Mama nach links zum Fenster
hinaus, aber Edmund sorgte sich brüderlich um mich, und

solches erfreut ein Menschenherz, dem nie der Segen, der in

Geschwistern ruhen muß, zu teil geworden.

Ich glaube, wenn Edmund eine andere Mutter gehabt
hätte –“
Es blieb unausgeführt, was an der Hand dieser anderen

Mutter aus Edmund geworden wäre. Die braunen Augen

wurden schwer, das Licht verlöschte, und nachArt der Jugend
schlief Jutta bis tief in den Morgen hinein einen festen,
traumlosen Schlaf.

„Also die Ofenklappe in deiner Stube schließt immer
noch nicht, Kleine?“ hatte Frau Eleonore, das Köpfchen seit
wärts neigend, mit einem Klange aufrichtigen Bedauerns ge
jagt, „und doch kenne ich kaum etwas ordinäreres, denn
einen rauchenden Ofen.“

-

„Ganz meine Ansicht, Mama. Wolltest du daher vielleicht
die Güte haben, einen Töpfer bestellen zu lassen?“
„Natürlich ja–Töpfer. Wenn du dich nur heute noch

gedulden wolltest. Friedrich is
t

nämlich heute ein wenig un
nahbar, und die Mädchen – wie geht es eigentlich zu, daß

in meinem Hause die Mädchen niemals Zeit haben?“
Dieser Tag ging hin–der andere auch– und immer

lustiger qualmte der Ofen. Als nun in heller Verzweiflung
Jutta Hut undMantel umthat, um endlich selberAbhilfe zu

schaffen, begegnete ihr Edmund gerade in derHausthüre, und

e
s

überkam si
e

ein leichtes Bedauern, daß si
e

gehen sollte, da

e
r

kam. Edmunds erheiternde Gegenwart war hin und wieder
ein Licht in dem Haushalte, dessenPräsidium der Geist des
Unbehagens führte, sobald die Pforte sich hinter den Gästen
geschlossen. Einen Moment stand si
e

zögernd, vielleicht in

der Erwartung, daß man ihr den Gang ausreden würde; da

aber nichts dergleichen geschah, steckte si
e

das Näschen in den
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riesigen Muff, der sich seiner winzigen Nachkommenschaft aus
der Jetztzeit arg zu schämengehabt hätte, und trottete ent
schloffen von dannen.

Aus einer wegen drohender Migräne dämmerhaft ver
hüllten Stube kam jetzt Frau Eleonorens Stimme: „Bist du

e
s wirklich, Edmund? Und is
t

si
e– ist das große Mädchen

gegangen?“

„Jawohl Mama, das große Mädchen is
t

gegangen.

Konnte uns eigentlich gar nichts Besseres passieren,–wie?
Du gestattet wohl?“
Edmund warf, wie das so eine Art war, die Mütze

auf einen Stuhl und zwar so, daß sie, gleich einem Butter
brote, auf die beste Seite fallend, mit dem Deckel auf dem
Boden liegen blieb. Die Handschuhe flogen in eine Ecke,–

e
r

selbst versank in einen Lehnstuhl, und hoch auf Tisches
Rande, da schwebte ein Gebein.

„Holde Alte, ich bin unzufrieden mit dir.“
„Kommst du auch etwa wegen der miserablen Ofenklappe?“

„O bewahre. Nichts liegt mir ferner, als mich inSpezial
debatten einzulassen. Ich möchte nur so im allgemeinen einen
Ton mit dir reden. Wie sagt doch gleich jener in Politik
machende Jude, der Jakobi: „Es is

t

das Unglück der Könige,

daß si
e

nicht hören wollen die Wahrheit.“ Siehst du, so is
t

e
s

auch den schönenFrauen geboten, daß si
e

hin und wieder
müssen hören die Wahrheit. Bitte, komme ein wenig näher
heran, daß ich es dir ins Ohr flüstere: du fängt an, ein
biffel alt zu werden, Mama, und das, das müssenwir thun
lichst vermeiden. Nicht äußerlich – o bewahre! Da haben
wir unsere Hilfstruppen, uns den Feind noch vom Leibe zu

halten, abendlich die Safranbinde um die Stirn, die Hände
hübsch gewickelt, und das Waschwasser aus geschmolzenem

Märzenschnee. Du sahst auch neulich wieder famos aus in

dem Rotsamtenen. Stolz liebt' ich mir die Spanierin; bei
nahe so stolz, als unter Barzahlung. Passons là-dessus.“

„Wo willst du eigentlich hinaus, Edmund?“
„Pardon! Also wir hielten uns bei dem schlimmsten

Feinde, den das Weib haben kann, dem Altwerden auf, ob

die Rünzelein und Fältlein nun körperlicher oder seelischer
Natur sind. Jene Seelenrunzeln sind üble Launen und kleine
Malicen, und die mußt du dir wieder abgewöhnen. Sie stehen
dir nicht, kleine Alte, si

e

stehendir wirklich nicht.“

. „Ach, Edmund, wenn du wüßtest, wie schwer ich an
dem Joche einer Ehe trage, die mich geistig und körperlich

zu Boden drückt, die mir den Liebreiz von der Seele, den
Scherz von der Lippe streift, die mich mit aller Macht in
den Staub einer Hausbackenheit herabziehen will, gegen die
meine ästhetisch angelegte Natur sich mit allen Fibern auf
bäumt. Ich zittere, wenn ich den Schritt meinesMannes höre.“
„Weniger zittern, und hin und wieder "mal nach der

Wirtschaft sehen! Wie wär's, Mama?“
„Auch du, mein Sohn?“
„Füge hinzu: „Edmundus“, und die Geschichte hat wenig

stens einen klassischenAnstrich. Im übrigen – nur nicht
tragisch. Wir zwei Leute, du und ich, sind einmal von dem
Schlage jener Spielzeug-Teufelchen im Kasten, die da hübsch
ducken, so lange die Klammer den Deckel zuhält, die aber
vermittelt ihrer inneren Federkraft schleunig emporschnellen,

sobald der Druck nachläßt. Vielleicht, Mama, war der Kasten

zu Zeiten des seligen Papa zu lange offen.“
„O wie war ich glücklich mit ihm!“
„So– du mit ihm?! Kann schon sein, obschon du

eine jener – natürlich reizenden– Frauen warst, von denen
irgend ein Dichter sagt, daß si

e

immer zu gleicher Zeit reisen
und zu Hause bleiben wollen,– nicht, Mama?“
„Ich verstehe dich zuweilen nicht mehr, Edmund.“
„Ja siehstdu, es war so ein gewisses Gaukeln bei uns

gang und gäbe. Die Mittagsstunde schwankend, so zwischen
elf und vier, meine ich mich zu erinnern, – schwankendauch
die Komposition der leiblichen Atzung. Eines Tages Kaviar
und Makronentorte, den anderen Tag Biersuppe und Hirsebrei.
Aber wir handhabten dieses alles mit der gewissen Grazie,
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die ihr gerades Naturell

|
|

wie si
e

eben in der Natur des Gaukelns liegt. Wie verhält
sich eigentlich der– hm– Vater jetzt zu diesen häuslichen
Schwankungen? Ich drücke mich mit Vorliebe vom heimischen
Herde, so lange der Herr Oberst nicht im Dienst sind, denn
hart im Raume stoßen sich die Sachen.“
„Dein Stiefvater is

t

eine so durch und durch materielle
Natur, daß er mit dem Glockenschlageden Tisch gedecktfinden
muß, und wenn mich einmal Geschäfte oder Besuche oder
eine interessante Lektüre über diese Stunde hinaus fesseln–
nun dann ißt er eben ohne mich. Der Dienst entschuldigt
Rücksichtslosigkeit und Barbarei.“
„Ja, ja,– das Maßhalten – das Maßhalten! Der

eine der Väter lüftete den Deckel des Kästchens zu weit–
der andere drückt ihn kraft des Prinzips absoluter Monarchie
entschlossenzu.“ - -

„Ja, und jetzt zum Uberfluß auch noch eine gleich
geartete Tochter darauf.“
„Entschuldige, Mama, _-_

die Einladung der Tochter -

ging von deiner Seite aus,
und der Zweck derselben, die
gesellschaftlichenHuldigungen

als Lebensbedürfnis elegan

ter Frauen, scheint ja damit
auch erreicht.“
„Gleichviel; ich haffe

diese Jutta.“
„Vermutlich aus dem

demBegriffe der Stiefmutter

anhaftenden dunklen Drange,

denn sonst wüßte ich eigent

lich nicht warum? Sie hat

ja bis jetzt alle Einwände,

unserer ein wenig ungeraden

Beanlagung entgegen stellen
mag, löblich hinunter ge
würgt und scheint ihre Mij
sion als Friedensengel mit
Rettlingenscher Tapferkeit

durchführen zu wollen, ob
schon e

s in ihren Augen
schon ein paarmal arg ge
blitzt hat. Wozu sind also
diese kleinen Malicen gegen

das bis jetzt harmlose Ge
schöpf?“

„Harmlose Geschöpf?

Jene Jutta ist, wie Stief
kinder immer sind, der Eris
apfel zwischenmir und ihrem
Vater. Ob ein Güterkomplex wie Rotenstein um ein paar tau
end Thaler belastet wird, ob da ein paar dickeGäule mehr
oder weniger im Stalle stehen, is

t

ihm im Grunde ebensogleich
gültig wie mir. Aber das Pflichtgefühl der Rettlingen, jener
Hausgötze, vor dem die ganze Sippe in Andacht auf den
Knieen liegt, gebietet es, der Zukunft zu erhalten, was die
Vergangenheit zusammengescharrt, o

b

auch die Gegenwart

darüber ungenossen bleibt!“

„Mit diesem Satze kennzeichnestdu das ganze Prinzip
des aristokratischen Landadels, Mama. Was ein richtiger

Aristokrat ist, pflichtet ihm bei, und zufällig is
t

jene Jutta
dasMittel zum Zwecke. Abermals passons là-dessus! Übergang

zu etwas anderem. Ich verspüre augenblicklich eine empfind
liche Leere.“

Frau Eleonore legte ihre Hände sehr graziös an die
Ohren: „O bitte, sage nicht im Beutel. Ich hoffe, du sagst
nicht im Beutel, Edmund.“
„Ich sagte ja augenblicklich, Mama, womit man

chronischeLeiden doch nicht zu bezeichnen pflegt.

- -
Spielen der Knabe. Satsumafigur.

Also die

eigentlich sprang ich mit der Hoffnung auf etwas Nahrung

im Mutterhause einmal ein. Zwar weiß ich, daß"Vorräte
als gleichbedeutend mit Pedanterie aus unserem häuslichen
Lexikon gestrichen sind, aber e

s gibt Lebenslagen, wo ein
Butterbrot mit ein ganz klein wenig „was drauf“ auch schon
groß dasteht.“

Die Hausfrau zuckteängstlich die Achseln: „Bei der Un
berechenbarkeitunserer Leute könnte e

s sein, daß si
e

am Ende

sämtlich ausgegangen sind.“

„Nun so holen wir es uns selber. Komm mit, Mama.“
„Ich komme, vorausgesetzt, daß die Köchin nicht etwa

hinterlistig doch in der Küche steckt.Die Person is
t

der leib
haftige Satan, sage ich dir, und große Vorsicht is

t

geboten.

Leider besteht Rettlingen darauf, daß si
e

trotzdem gehalten

wird. Sie is
t

groß im Königsberger Klops, behauptet dein
Stiefvater, und die Weichheit eines gewissen Schmorbratens

schmeichelt dem alternden

Zahn. Außerdem ist si
e

ihm

als weiblicher Grenadier na
türlich sympathisch.Wirmar
schieren eben durch unsere
Ehe, mein Sohn, und –“
„Treten manches Blüm

chen krumm. Ja, ja, so ist

es. Im übrigen“ (Edmund
steckteden Kopf durch die
Küchenthüre) „ist Satanas
wirklich ausgefahren, und
wir können einmal eine

kleineRequirierung durch die

Küche unternehmen. Dieser

Schrank– leer! Aber da
steht ein mächtiger Schub

vor lauter Inhalt offen.
Heiliger Bramah– Sem
meln! Nichts wie alte Sem
meln! Und die da hinten
bereits in Schimmel und
Moder. Deine Leute leben
gut, Mama, wenn si

e

so

viel liegen lassen können.

Ist das die Speisekammer?– Kammer jedenfalls –
Speise entschieden fraglich.

Hoho hier! In dieser gro
ßen irdenen Schüssel das

Schwarze –“
„Das ist Thee,

Sohn.“
„Thee? In einer solchen

flachen Schüffel? Weißt du,
Mama, so wenig ich in derlei Dingen bewandert bin, so

steht mir der Thee als etwas sehrFeinfühliges in Gedanken,
etwas, dem die Offenheit widerstrebt.“ Frau Eleonore sank
hilflos und total gebrochen auf einen Küchenstuhl. „Hier is

t

ein halbes Brot, Edmund.“
„Sonst nichts?“
„Nichts.“

„Donner und Doria, Mutter! Nimm e
s mir nicht übel,

aber daß dem Alten Nummero zwei dabei hin und wieder
der Zorn ins Kochen kommt, und daß dieses eine Wirtschaft
ist, in der ich auf die Dauer nicht einmal Hausmaus, ge
schweige denn Hausherr sein möchte, das steht bombenfest.
Ach du mein Schreck! Nun folgt auf das trockeneBrot auch
noch die salzige Thräne. Und da du weißt, Mama, wie ich
über entfesselteRührung denke, so wollen wir die Sache ein
mal von der anderen Seite anfaffen. Laß uns die augen

blickliche Reinheit der Hausatmosphäre würdig genießen,“
worauf Edmund seineMutter um die Taille faßte, und,wegen

des beschränkten Raumes alle Ecken austanzend, im eleganten

mein

Leere bezieht sich auf den Zustand in meinem Magen, und Walzer mit ihr dahin wirbelte.
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„Na weene man nicht,

Na weene man nicht,
Ich bin ja kein Horst und kein Rettlingen nicht.
Und mahnt auchder Magen, ist's Beutlein auch leer,
Bin dennochdein Goldjung", und du die chère mère.
So, nun hätten wir für eine Weile den Kummer aus

der Küche getanzt. Weißt du, treck di an, und komme mit!
Als Trost in Thränen lächelt Pomatti, der Konditor.“

12. Kapitel. -

„Und wie geht es unserer Jutta in dem Trubel der
großen Welt? Schwimmt si

e

tapfer mit dem Strome der
Gesellschaft? Kann mir denken! Tänzer so viel si

e

wünscht!

Keine Zeit sich nach Rotenstein zu bangen; kann mir alles
denken! Na, ich sage.“

So lauteten die verschiedenenErkundigungen und Redens
arten, die um Frau von Rettlingen herumschwirrten, sobald
Freunde und getreue Nachbarn sich in Rotenstein sehenließen,
und die alte Dame pflegte auf wortreiche Phrasen in knapper
Form zu erwidern: „Meine Enkelin gefällt sich– und gefällt.“
Der Ton war der des einfachen Berichtes, und doch

wollten die feinfühligen unter den Hörern einen kleinen An
flug von Stolz darin wohl unterscheiden; wußten doch auch
die Waldeins zu erzählen, daß jeder der übrigens regelmäßig

eintreffenden Briefe Juttas in dem Pompadour von roter
Seide liebevoll Aufnahme fände, bis die Ablösung durch den
nächsten geschähe, daß ferner mitten in eine wirtschaftliche
Verhandlung hinein seitens der alten Dame die Vermutung

ausgesprochen würde, daß der „junge Rabenhorst,“ mit dem
Jutta neulich den Kotillon getanzt, vermutlich der Enkel jenes
„alten Rabenhorst“ sei, der d

a einst, u
. j. w
.

Besonders inhaltreiche Briefe wurden mit einem gewissen

Schmunzeln der Befriedigung in ihre Brüche gelegt und in

dem Pompadour geborgen: „Ich glaube wirklich, das Kind
amüsiert sich.“

In der That amüsierte sich „die kleine Rettlingen;“
Jutta verstand es, sich gewissermaßen über die Situation
stellend, ihre Freude nicht nur an dem „Dinge selbst,“ („das
Ding an sich“ war in engster Intimität junger Damen der
„Leutnant“, und was der „Leutnant“ gesagt), sondern auch in

der Staffage des bunten Bildes zu finden. Das Theater
hatte noch einen ganzen Zauber, o

b

die Offiziere, die da im
Zwischenakte in die Rettlingensche Loge kamen, der Kavallerie
oder der Infanterie angehörten, oder ob si

e

überhaupt nicht

kamen! Jutta freute sich des eingehenden Wortes, das hin
und wieder einer der „älteren Herren“ zu ihr sprach in auf
richtiger Verehrung ihrer Großmutter, die e

r

einst als junge

schöneFrau gekannt; si
e

freute sich bei dem Boukett, das
man ihr brachte, der Blume selbst (diese war damals noch
nicht auf Draht), si

e

freute sich der Torten und der Kon
fitüren. „Das Kind amüsierte sich.“
Heute war nun der große Ball beim Kommandierenden,

gewissermaßen der Höhepunkt aller -

ihrer tanzenden Töchter zuweilen a
n

ein gewisses Hühnchen

unseres Müllers, das man haschen, auf den Tisch legen und
vermittelt eines Kreidestriches über den Schnabel vollständig

bewegungslos machen kann. Ich weiß nicht, aber heute scheint

e
s mir, als hätten sämtliche Mütter einen Kreidestrich über

der Nase.“

„Ich will dir gleich die Lösung des Rätsels zeigen.
Siehst du jenen älteren Herrn dort in der Thür stehen?“
„Den Mann mit dem ein wenig unheimlichen Blicke?“
„Um den Blick habe ich bisher noch nicht Gelegenheit

gehabt, mich zu kümmern, aber jedenfalls meinen wir den
selbenHerrn. Du sieht in ihm, als dem Besitzer von Schlössern

in märchenhafter Pracht unweit der französischen Grenze ge
legen, die brillanteste Partie des Landes. Wenn ein solcher
Mann nun expreß nach Königsberg kommt, um unter den
Töchtern des ostpreußischen Adels Umschau zu halten, wirst

d
u

e
s begreiflich finden, daß die Mehrzahl der Mütter mit

gezücktemSegen im Anschlage liegt.“
„Ach, was du sagst! Gott möge dem alten Herrn seine

Wünsche gewähren!“

Wie auf der Schnur des Geschmeides sich eine Perle

a
n

die andere reiht, so reihte im Verlaufe der Saison sich
Fest a

n Fest, und auf jedem derselben wurde der Graf Laurin
mehr und mehr zum Mittelpunkte der Gesellschaft.

Routinierter Hofmann, vom Scheitel bis zur Zehe Ka
valier, im höchstenGrade exklusiv, hatte er nur wenige Häuser,

die e
r

eines engeren Verkehrs für würdig hielt, und unter
diesen stand die Familie des Obersten Rettlingen in erster
Reihe. Immer mit einer in Seidenpapier gehüllten Rose,
einmal für die Mutter, einmal für die Tochter, in der Reserve,
durfte e

r zu jeder Tageszeit anklopfen, und die privilegierte
Lüge an den Diener, „daß die Herrschaft nicht zu Hause sei“,

hatte für den Herrn Grafen keine Geltung. Frau Eleonore
war für Laurin immer zu Hause, und es geschah sogar, daß ein
nie dagewesenerAufwand von Willenskraft sichdem Anmarsch
von Migräne oder übler Laune wirkungsvoll entgegen setzte.
„Nun, Jutta,“ fragte Edmund eines Tages, „wie gefällt

dir denn bei diesem permanenten „angeleuchtet werden“ die
Sonne mit den neun Zinken als Strahlen?“
„Von Zeit zu Zeit hab' ich den Alten gern.“
„So, das is
t

hübsch von dir, nur möchte ich bezweifeln,
daß dieseSorte freundlichen Wohlwollens gerade die erwünschte
ist, obschon der Wege mehrere nach Rom führen – und weiter

in etwaigen Details deines Wohlwollens?“
„Das Wohlwollen dehnt sich nicht auf den unheimlichen

Strahl aus, den ich zuweilen in seinen Augen sehe; auch is
t

die Beobachtung einer gewissen äußeren Distanz zum Fort
bestehen desselben nötig. Zum Beispiel darf der Graf mir
nicht die Hand geben–brr– kalt und feucht– schlangen
artig; und du weißt, wie ich mich vor allem, was da kalt
blütigen Kriechern zuneigt, zu graulen vermag!“

Trotz offener Kundgebung der
bisherigen Feste. Jutta hatte sich,
des Tanzens müde, ein wenig in

eines der Nebenzimmer zurückgezogen,

als Edmunds wohlbekannter Schritt

si
e

aufschauen machte.
Lässig nahm e

r in einem Sessel
neben ihr Platz. „Nun, Jutta?
Auf deiner Stirn heute ein philo
sophierender Zug? Hast du deine
große Tournee bei den Müttern be
reits . absolviert? In Gnaden an- … | _ _ _ _ _

genommen?“

„O, Edmund –“
„Was denn, Kleine?“
„Die mir bis dahin vollständig

neueZunft der Ballmütter gibt mir

zu denken. Sie erinnern mich, so

respektlos e
s klingt, in ihrer gänz

lichen Versunkenheit in den Anblick
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Trauer,

h

e
r

Schmerz verschmerzenkann,

Sein Trauerkleid ein Trauer

Wer höchstesGlück ins Grab gelegt,
Geht leidumflort für immerdar.

Des Kummers schwersteZeit

Unwandelbar am Lebensbaum

Verbleibt der dunkle Jahresring.

- artigen „Graulens“ kam der Graf
v, oft und öfter, und bedeutende diplo

matische Beanlagung that sich in

Erfindung der Veranlassungen kund,

die die häufigen Besuche in Juttas
Augen rechtfertigen sollten. Unerhört
war es, daß Shakespeare ihr bis
her ein Buch mit sieben Siegeln
gewesen, und die Ausgiebigkeit dieses
Schriftstellers eröffnete eine weite
Perspektive. Der Graf las Shake
speare bis zur äußersten Grenze
der Müdigkeit, sowohl seinerseits,

wie seitens einer Zuhörer; end
lich schlug e

r

eines späten Abends
das Buch zu, empfahl sich, und
erleichterten Herzens trat auch Jutta
ihren Rückzug an.

(Fortsetzungfolgt.)

der trägt

jahr.

Traum

verging,–

Frida Schanz.
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Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim.
Von R. Wille, (Abdruckverboten.)

(Zu dem Bilde auf S. 281.)
„Man melde dem Herzog von Friedland, daß ich ohne

Hoffnung zum Leben darniederliege, aber fröhlichen Mutes von
hinnen scheide, da ich weiß, daß der unversöhnliche Feind
meines Glaubens mit mir gefallen ist!“ Diese Worte des
sterbendenPappenheim kennzeichnen zur Genüge einen selbst
vor den Schatten des Todes nicht weichenden Fanatismus.
Wie so viele Renegaten – erst im Alter von zwanzig Jahren
trat er zum katholischen Bekenntnis über – war er dem
neuen Glauben mit Leib und Seele ergeben, kannte er kein
höheres Ziel seines Strebens, als die Macht der Kirche, des
Kaisers und – eine eigne. Von wildem, unbeugsamem
Mut, stets der erste beim Angriff, der letzte beim Rückzug,

von einem großen, scharf urteilenden Gegner Gustav Adolf
nur schlechtweg „der Soldat“ genannt, war er ein ge
borener Reiterführer, aber – ebenso wie ein Kriegsgenoffe
Johann von Werth – nichts weniger als ein Feldherr.
Fast hundert ehrenvolle Narben trugen ihm bei den Soldaten

den Kosenamen „Schramm hans“ ein; in Hunderten von
Gefechten kreuzte er während einer nur zwölfjährigen Lauf
bahn als Vorkämpfer der Liga ein Schwert mit den Klingen
der Feinde; aber von allen Gaben, die den Feldherrn aus
machen, hat er in entscheidendenSchlachten immer nur höchst
mäßige Proben abgelegt.

Dem altberühmten Geschlecht der Calatine entsproffen,

wurde er im Städtchen Pappenheim a. d. Altmühl am 29.Mai
1594 geboren, also im selben Jahr, wie ein dereinstiger
Uberwinder, der Schwedenkönig. Seine Bildung empfing

er auf der ausgezeichneten Hochschule zu Altdorf, die auch
ein späterer Gönner Waldstein besuchte, dann in Tübingen;
um seiner Erziehung nach der Sitte der Zeit den letzten
Schliff zu geben, bereiste er die Niederlande, Frankreich, Ita
lien, Spanien und England. Unmittelbar nach seinem Glau
benswechsel ernannte ihn der Kaiser zum Reichshofrat; da
indes die eintönige Förmlichkeit des höfischen Lebens seinem
nach Thaten dürstenden Geist wenig zusagte, so nahm er
Kriegsdienste in Polen. Die „polnische Wirtschaft“ unter
dem schwachen Sigismund III, welcher sich damals in die
russischenHändel mit dem falschen Demetrius gemischt hatte,
behagte ihm aber noch weniger. Er kehrte bald zurück und
trat in das Heer des Bayernherzogs Maximilian.
Seine Sporen verdiente er sich am 8. November 1620

in der Schlacht auf dem Weißen Berge, als die Waffen der
Liga dem armen, fern von der Wallstatt sorglos tafelnden
Winterkönig die Krone des Böhmerlandes und den Kurhut
der Pfalz in einer einzigen Stunde für immer entrissen.
Als Oberst eines Regiments zu Pferde warf sich Pappen
heim in wütendem Ansturm auf eine feindliche Batterie,
die genommen wurde, und dann auf die ungarischen Ge
schwader, welche in feiger Flucht nach der Moldau hinab ihr
Heil suchten. Der junge Oberst erhielt im Handgemenge

über zwanzig Hieb- und Stichwunden und blieb besinnungs
los unter einem toten Schlachtroß liegen. „Als man aber
angefangen zu plündern,“ erzählt Graf Khevenhiller trockenen
Tones, „hat ihn ein niederländischer Soldat unter dem Pferde
herfür gezogen und zu ihm gesagt: „Kerl, wer bist? hast
gute Hosen, du mußt sterben.“ Darauf der Graf ge
antwortet: „Nicht, umb Gottes willen, ich bin Feind“ (d. h. ic

h

kann dir Lösegeld zahlen). Als ihn der Niederländer ge
fragt, wer e

r

denn jey? hat er gesagt: „Ich bin der Obrist
Pappenheimb.“ Darauf der Niederländer wiederumben geant

wortet: „Ihr Gnaden seynd kein Feind, di
e

eind Freund,“ und
hat den Graffen auf ein Pferd gelegt, und auff Prag
zugeführt.“ Nachdem e

r unterwegs mit knapper Not der
Niedermetzelung durch die ligistischen „Cusacken“ des Oberst

von Haubitz entgangen war, wurde e
r

dem „fürtrefflichen
Balbierer Meister Andre“ zu Prag in Pflege gegeben, dessen
chirurgische Kunst ihn rasch wiederherstellte.
Am pfälzischen Kriege nahm Pappenheim ebenfalls teil

und fand sodann im italienischen Feldzug Verwendung, ohne
indes Gelegenheit zu besonderer Auszeichnung zu erhalten.
Um so bedeutsamerwar die Aufgabe, vor die ihn Maxi

milian Ende 1626 stellte: den rasch um sichgreifenden Auf
stand der evangelischenBauern Oberösterreichs niederzuwerfen,

welche wider Recht und Gelöbnis mit Gewalt zum katholi
schen Glauben zurückgeführt werden sollten. Unter ihrem
ebenso umsichtigen, wie entschlossenenFührer Fadinger hatten

si
e

bisher die gegen si
e

ausgesandten kaiserlichen und baye

rischen Truppen sämtlich mit blutigen Köpfen heimgeschickt.

Aber Pappenheims überlegenem Geschick und rastloser That
kraft gelang e

s

nach dem Tode Fadingers, dem kein gleich
begabter Nachfolger erwuchs, die unglücklichen Bauern zu

Paaren zu treiben und so die gefahrdrohende Empörung in

weniger als Monatsfrist zu ersticken. Pappenheims Wort,
welcher sichmit seiner Ehre für die Begnadigung der minder
schwer belasteten Teilnehmer verbürgt hatte, wurde von der

Wiener Hofburg, die sich durch den Kapuziner Sabinus und
die Schüler Loyolas beraten ließ, nicht eingelöst. Uber die
armen Bauern brach ein unmenschliches Strafgericht herein.
Im dänischen Kriege fiel Pappenheim 1627 die Be

lagerung Wolfenbüttels zu. Nur der nagende Hunger und
die Uberschwemmung der Stadt– Pappenheim hatte im Ocker
flüßchen einen Staudamm anlegen lassen – zwangen die
Besatzung schließlich sich zu ergeben; doch zog si

e

mit allen
kriegerischen Ehren, Kugeln im Munde, brennenden Lunten
und fliegenden Fahnen, ab.
Herzog Friedrich Ulrich zu Braunschweig-Wolfenbüttel

hatte die Belagerer seiner eignen Hauptstadt nach Kräften

unterstützt und sich, wie Pappenheim dem Markgrafen Chri
stian zu Kulmbach schreibt, den Verteidigern „schier mehr
feindlich als Ich selbsten erzeigt“ – alles sehr gegen eine
innerste Herzensmeinung und nur um sein früheres Bündnis
mit Christian IV. von Dänemark vergessen zu machen und in

Wien wieder zu Gnaden angenommen zu werden. Diese Hoff
nung auf Belohnung eines Wohlverhaltens sollte sich jedoch– zunächst wenigstens – nicht erfüllen. Obwohl Wolfen
büttel sich ihm, nicht Pappenheim ergeben hatte, wies dieser
seine Bitten, ihm die Stadt einzuräumen, nicht nur schnöde
ab, sondern behandelte ihn als Gefangenen und leitete über
dies eine förmliche, sehr parteiisch geführte Untersuchung wegen

angeblichen Verrats gegen den Herzog ein.
Pappenheim scheint hierbei nicht sowohl höheren Be

fehlen gefolgt, als von eigennützigen und ehrgeizigen Neben
absichten geleitet worden zu sein. Albrecht von Waldstein,
Herzog zu Friedland, Pappenheims Freund und Gönner, war
vom Kaiser am 19. Januar 1628 zum Reichsfürsten ernannt,
sowie mit dem Herzogtum Mecklenburg und dem Fürstentum
Sagan belohnt worden. Einer ähnlichen Rangerhöhung und
Schenkung wünschte e

r nun auch die bedeutendstenFeldherren
der Liga, vor allem Tilly und Pappenheim, teilhaftig zu machen,
nicht allein um ihre hervorragenden Dienste würdig zu be
lohnen, sondern mehr noch, um in ihnen für den Kaiser –
oder für sich selbst starke und doch gefügige Schwertvasallen

zu gewinnen, vor allem aber um die Macht und das Ansehen
ihres unmittelbaren Kriegsherrn, des Kurfürsten von Bayern,

zu schmälern. Graf Tilly sollte das Fürstentum Kalenberg,
Pappenheim Wolfenbüttel erhalten. Der auch in der Hof
burg lebhaft erörterte Plan scheitertevöllig. Der alte Tilly,
ein mindestens ebenso fanatischer Ligist wie Pappenheim, war
zugleich ein Ehrenmann, auf dessen uneigennütziger Selbstlosig
keit auch nicht der leisesteMakel haftet; e

r

lehnte die ihm
zugedachteEhre rundweg ab. Der ehrsüchtige Pappenheim

anderseits war freilich nach dem stolzen Fürstenhut lüstern
genug. Maximilian jedoch, welcher seinen Pappenheim eben
sogut wie Waldstein kannte, sandte ihm zu genugsamer
Abkühlung seiner hochfahrenden Hoffnungen eine überaus

scharfe Rüge.
-
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Was Pappenheim, der im Frühjahr 1628 vom Frei
herrn- in den Grafenstand erhoben und bald darauf zum
Feldmarschall befördert worden war, bei der Belagerung und
endlichen Erstürmung Magdeburgs (20. Mai 1631) geleistet
hat, is

t

so allgemein bekannt, daß wir uns damit um so

weniger weitläufig zu befassen brauchen, als jene Ereigniffe

schon im Jahrgang 1882 des Daheim (Nr. 9
,

S. 136–39)
eine eingehendeDarstellung gefunden haben. Pappenheim war
der erste vor und schließlich auch der erste auf Magdeburgs
Wällen. Ohne ein entschiedenesAuftreten wäre der Angriff

zweifellos so lange hingezögert worden, bis die schwedischen
Waffen den bedrängten Glaubensgenossen die ersehnte Hilfe
bringen konnten; ohne eine stürmischen Mahnungen hätte
Tilly in der Nacht vom 19. Mai die Belagerung sicherlich
aufgehoben, denn seit Gustav Adolfs unaufhaltsamen Fort
schritten in Pommern, Mecklenburg und der Mark lastete der
beängstigendeGedanke, sichmit dem nordischen Löwen in offener
Feldschlacht messenzu müssen, gleich einem lähmenden Alp
druck auf dem sonst so entschlossenenGeiste des greisen Feld
herrn. Leider hatten Pappenheims eigne Truppen, wie beim
Sturm, so auch bei der Plünderung Magdeburgs das meiste
gethan an wahrhaft bestialischen Greueln, wie si

e
selbst in

jenen Zeiten rohesterGewaltthat vergebens ihresgleichen suchten.
Magdeburgs Fall zerschnitt das Band der Waffenbrüder

schaft zwischen Tilly und Pappenheim für alle Zeit; letzterer
glaubte– ob mit Recht oder Unrecht, bleibe dahingestellt –
daß ihn der Generalissimus in der höchstenNot und Gefahr
des Sturmes absichtlich im Stich gelassen habe, und diese
vermeinte Untreue hat e

r

dem Alten nie vergeben. Das
dräuende Gespenst der in Blut- und Flammenströmen ruchlos
hingeopferten Stadt scheuchtefortan Glück und Ruhm von
Tillys und Pappenheims sieggewohntenFahnen und schufaus
dem einen den verderbenbringenden Genius des anderen.
Vier Monate später, auf Breitenfelds Plan (17. Sep

tember 1631), ward die geschändete„Kranzjungfrau“ furchtbar
gerächt. Pappenheims übler Rat allein bewog den Genera
lifimus, der von Gustav Adolf angebotenen Entscheidungs
schlacht nicht länger auszuweichen, statt zuvor die anrückenden
Verstärkungen abzuwarten. Pappenheims unüberlegter Angriff

auf die den Loberbach überschreitenden Schweden veranlaßte
Tilly, die sorgsam gewählte, vorteilhafte Stellung aufzugeben
und mit dem gesamten Heer vorzurücken. Eine Rechtsschwen
kung, die e

r

vornehmen ließ, brachte Pappenheim in die Flanke
des schwedischenrechtenFlügels; doch der Versuch, diesen aufzu
rollen, scheiterte a

n

dem zähen Widerstand des zweiten Treffens

unter Baner, und schließlich entschiedGraf Horns kühnerAngriff

a
n

der Spitze des Regiments Westgotland die Niederlage der
Kaiserlichen, welche gegen 11000 Tote und Verwundete, 7000
Gefangene und Versprengte nebst 66Fahnen, 22 Standarten
und zahlreichem Geschütz und Troß einbüßten. Der fliehende
zweiundsiebzigjährige Tilly, von dem Pistolenkolben des nach
setzenden „langen Fritz,“ eines Rittmeisters vom Regiment

des Rheingrafen, weidlich zerbläut, entwischte nur mit genauer

Not dank der Schnelligkeit eines edlen Renners und einem
glücklichenSchuß desHerzogs Rudolf von Sachsen-Lauenburg,

welcher den langen Fritz niederstreckte.Pappenheim hingegen,
uneingedenk der verantwortlichen Aufgaben, die ihm als Feld
marschall und zweithöchstem Befehlshaber zufielen, fröhnte

wieder in vollstem Maße der leidigen Gewohnheit, sich, dem
gemeinenReiter gleich, toll und blind in das dichtesteKampf
gewühl zu stürzen. Als er „vierzehn Feinde mit eigner Hand
erwürgt,“ mit dem späteren französischen Marschall Johann
Gafion einen homerischenZweikampf ausgefochten hatte, brachte
ihn endlich die allgemeine Flucht einigermaßen zur Besinnung;

seinem Feuereifer und hohem Ansehen im Heere gelang e
s,

bei sinkender Nacht noch a
n vierzig Schwadronen zusammen
zuraffen, mit denen er den Rückzug deckte.
In Gunzenhausen, wohin sichdie wiedergesammelten und

verstärkten Trümmer der so gründlich besiegten „Armada“
nach verschiedenenKreuz- und Quermärschen wandten, loderte
der schon längst unter der Asche glimmende Groll zwischen

Tilly und Pappenheim in hellen Flammen empor. Nachdem
sich beide ihr Verschulden an der Breitenfelder Schlappe mit
bitteren Worten vorgeworfen hatten, brach der zornmütige

Pappenheim im November 1631 nordwärts auf, entsetztedas
von Baner belagerte Magdeburg und unternahm hierauf einen
ziemlich planlosen Raubzug durch Niedersachsen und Heffen.

Sei es, daß er seine unbändige Abenteuerlust nicht mehr

zu zügeln vermochte, se
i

es, daß eine gesunde Vernunft be
reits im Bann beginnenden Größenwahnes lag– jedenfalls
brütete seinGehirn seit Breitenfeld höchst phantastische Pläne
aus, welche ihn nicht nur zu offenbarem Ungehorsam, sondern
auch zu den widersinnigsten Unternehmungen verleiteten. Den
Auftrag des Kurfürsten von Bayern, gegen die vom Herzog

Wilhelm zu Sachsen-Weimar im Magdeburgischen zusammen
gezogenenStreitkräfte vorzugehen, ließ er unbeachtet; den Kur
fürsten Ferdinand von Köln, Maximilians Bruder, welcher
dringend um Schutz für ein westfälisches Gebiet bat, würdigte

e
r

kaum einer Antwort. Um so bereitwilliger folgte e
r da

gegen einer Einladung der Infantin Isabella Klara Eugenia,

Statthalterin der spanischenNiederlande, zu einem Stegreifritt

nach Mastricht, dem Prinz Friedrich Heinrich von Oranien
scharf zusetzte. In den Morgenstunden des 17. August 1632
begann der Sturm auf das verschanzte Lager des Oraniers,

und erst um sieben Uhr abends ließ Pappenheim von dem
mörderischen Gemetzel ab. Die Leichen von fast 2000 seiner
bewährtestenKrieger decktenden Boden, aber alle Opfer waren
umsonst gebracht; dem wilden Anlauf der Pappenheimer
setztendie Niederländer heldenmütige Standhaftigkeit entgegen,

und ihr überlegenes Feuer machte alle Anstrengungen der
Stürmenden zu schanden.
Vier Tage später ergab sich Mastricht dem Prinzen

Friedrich Heinrich, und am 26. August trat das bayerische
Heer, nur noch 6000 Mann stark,den Rückmarsch an, „überall
raubend, plündernd, engend und ohne selbst die Papisten zu

verschonen.“ Mit Gewalt mußte e
s

sich einen blutigen Pfad
durch das ergrimmte Landvolk bahnen, welches ringsum gegen

seinegrausamen Peiniger unter den Waffen stand. Daswar das
jammervolle Ergebnis des mit so leichtemMut aufgesuchten
Abenteuers, und um dasMaß für Pappenheim vollzu machen:

in der Heimat harrte seiner die unbeugsameStrenge des von
Waldstein angeordneten Kriegsgerichts, „weil er, ohne sein,des
Oberfeldherrn, Vorwiffen, nur allein auf Begehren der Spa
nierin dahin gezogen und im Reiche derweilen schöne Occa
sionen versäumt.“ Nur die Teilerfolge, welche Pappenheim
noch beschieden waren, indem e

r

Wolfenbüttel entsetzte und

Hildesheim nahm, stimmten den Friedländer wieder zu ver
jöhnlicher Milde. Pappenheim aber war durch die kaum abge

wendeteGefahr noch nicht genügend gewarnt; vielmehr setzte er

seiner unbotmäßigen Eigenmächtigkeit die Krone auf, als ihn
Waldstein anwies, ungesäumt zu dem kaiserlichen Heer zu
stoßen, welches damals vor Nürnberg mit den Schweden in
geduldigem Ausharren wetteiferte. In trotzigem Ungehorsam
blieb Pappenheim ruhig vor Hannover, bis der Herzog von
Friedland, dessen Geduld nun vollends erschöpft war, einen
offenenBefehl andte, der jeden Offizier, welcher sich weigern
würde, zu marschieren, ohne weiteres seiner Stelle für
verlustig erklärte. So vor die Wahl zwischen fortgesetzter
Widerspenstigkeit oder allgemeiner Meuterei eines Heeres
gestellt, brach Pappenheim endlich gen Leipzig auf, wo sich
sein Geschick erfüllen sollte. Alles in meilenweitem Um
kreis verderbend und tötend, wälzten sich die wüsten Scharen

der „Merodebrüder“ (Oberst von Merode, ihr Taufpate, führte
den Vortrab) durch die Thüringer Gauen. Mühlhausen,
Kreuzburg, Eisenach, Tennstedt, Gebesee und Erfurt wurden
teils hart gebrandschatzt, teils erbarmungslos ausgeplündert,

drei Bürgermeister, die das geforderte Lösegeld nicht erlegen
konnten, aufgehängt– bloß zum Scherz! – und dann halb
tot wieder abgeschnitten a

c. Der letzte Kriegszug der Pappen

heimer war für die elendenBürger und Bauern zugleich der
fürchterlichste. Am 9

.

November vereinigte sichPappenheim vor
Leipzig mitWaldstein, der ihn aber alsbald wieder nach Halle
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den wähnt, im Zweikampf zu messen.

entsandte. Hier erhielt er in der Nacht vom 15. ein Schreiben
des Herzogs: „Der Feind marschiert hereinwärts; der Herr
lasse alles stehen und liegen und incaminiere sich mit allem
Volck und Stücken, auf daß er morgen frühe bey uns sich
befindet.“ Das war nun freilich nicht mehr möglich; so rasch
ließ sich der 27 Kilometer weite Weg von Halle nach Lützen
nicht zurücklegen. Für damalige Verhältnisse is

t

e
s

immerhin
eine bedeutendeMarschleistung, daß Pappenheim mit seiner
Reiterei schon gegen drei Uhr nachmittags am 16. auf dem
Schlachtfelde erschien– gerade im rechten Augenblick, um
die über die Kaiserlichen hereinbrechende Katastrophe zwar
nicht abzuwenden, aber doch zu verzögern. Soeben haben die
Schweden, welche die blitzesschnell ihre Reihe durchfliegende

Kunde von des geliebten Königs Tode zu rasender Wut ent
flammt, unter Herzog Bernhards von Weimar Führung den
zweiten Angriff unternommen, unaufhaltsam dringen si

e vor,

der Rückzug der Kaiserlichen wird allgemein. Da raffeln von
Norden her Pappenheims Panzerreiter heran, stürzen sich in

unwiderstehlichem Anprall auf den rechten schwedischenFlügel

und bringen ihn zumWeichen; ihr Beistand gibt dem wanken
den kaiserlichen Fußvolk neueKraft, die rückwärtige Bewegung

staut sich und geht wieder zum Angriff über. Graf Brahe,
der Befehlshaber des ersten schwedischenTreffens, fällt tödlich
verwundet; zwei Brigaden sind nahezu zerschmettert, die un
gebrochenen Reihen des braven gelben Regiments von der
sogenannten Gardebrigade bedecken, gemähten Garben gleich,

in schönsterOrdnung den blutüberströmten Kampfplatz, die
dritte Brigade zählt nur noch 500 Mann bei den Fahnen.
Pappenheim aber is

t

e
s

nicht beschieden, den begonnenen

Siegespfad zu vollenden. Wieder, wie bei Breitenfeld, von
seiner wilden Berserkerwut fortgerissen, brennt e

r vor Ver
langen, sichmit Gustav Adolf, den e

r

noch unter den Leben
Nur von diesem Ge

danken beherrscht und unbekümmert um die Führung einer
Regimenter, sprengt e

r blindlings in das dichtesteGetümmel;

die Frage: „Wo befehligt der König?“ noch auf den Lippen,

wird e
r von mehreren Schüffen zu Boden gestreckt. Fast

gleichzeitig rafft Herzog Bernhard das noch ziemlich geordnete

zweite Treffen zusammen und schreitetzum dritten Angriff. Die
zuletzt eingetroffenen Pappenheimer, ihres Führers beraubt, sind
die ersten, welche weichen. Ihnen folgt die Reiterei von Götz
und Terczka. Vergebens wirft sich der aus sechsWunden
blutende Ottavio Piccolomini den Fliehenden entgegen; um
sonst versucht der finstere Friedländer selbst si

e

durch unheil
kündende Drohworte wieder in den Kampf zurückzuscheuchen.
Das Geschick des Tages is

t

unwiderruflich entschieden. Kaum
hat indes der Rückzug auf Leipzig begonnen, da langen von
Halle Pappenheims sechsRegimenter zuFuß unter den Obersten
Merode und Reinach an. Sonderbare Ironie des launischen
Glückes! Eine Stunde früher hätten si

e

unfehlbar den Sieg

a
n

die kaiserlichen Banner gefesselt; jetzt kommen si
e

zu spät,

die Schlacht wiederherzustellen, doch früh genug, um wenig

stens die völlige Zertrümmerung des Heeres zu verhüten.
In der Pleißenburg zu Leipzig, wohin man ihn zu

Wagen gebracht hatte, verschied Pappenheim bei voller Be
sinnung am 17. November um drei Uhr morgens. Waldstein
ließ den Leichnam nach Prag überführen und in der Gruft
des Prämonstratenser Stiftes am Strhaow unter großen Feier
lichkeiten beisetzen, in nächsterNähe der Wallstatt, auf welcher
der Verblichene die ersten Lorbeeren gepflückt hatte.

So schloß sich in dem einen Jahre 1632 das Grab
über drei der bedeutendstenHeerführer, welche– jeder in

seiner Art– der ersten Hälfte des dreißigjährigen Völker
ringens ihr Gepräge aufgedrückt haben: Gustav Adolf, Tilly (der
am 30. April zu Ingolstadt seiner in der Schlacht bei Rain
erhaltenen Verwundung erlag) und Pappenheim. Der Schwe
denkönig und der greise Feldherr der Liga fanden bis zum
Schluß des Krieges keine ebenbürtigen Nachfolger; an Pappen

heims Stelle dagegen trat fortan mit gleichem Ruhm und Glück
der ihm sehr ähnlich geartete Johann von Werth.

Ein Goldfund.

arie war sehr stolz darauf, daß man ihr den
Schatz anvertraut hatte.

Es war ja kein besonders kostbarer Fund
gewesen, denn das wie eine moosbewachseneEM-- - - – Muschel geformte Stück Gold wog kaum drei

viertel Kilogramm, allein e
s

stelltedas ganze Erträgnis einer
langen, angestrengten Mannesarbeit dar.

Der glückliche Finder, Gotthold Wraa, hatte sich gesagt,
daß das Stück in der Verwahrung eines Töchterchens besser
aufgehoben sein würde, als in seiner eigenen. Die Gegend
wimmelte von Dieben, denen ein Fund nicht verborgen sein
konnte, und die ganz sicher darnach trachten würden, sich
denselbenbei guter Gelegenheit anzueignen. Jedenfalls würden

si
e

keinen Ort in der Umgebung seiner Hütte, der als Ver
steckdienen könnte, undurchsucht lassen; vielleicht schlichen si

e

auch nächtlicherweile in die Hütte, um mit diebischenFingern
unter ein Kopfkissen zu tasten oder unter seinen Kleidern
nach der „gelben Erde“ zu suchen, wegen der die Menschen
einander so haffen und verfolgen.

Allerdings würde e
r

den Dieb, wenn e
r ihn beträfe,

über den Haufen schießen, aber besserwar's doch, wenn e
r

den Schatz nicht der Gefahr des Gestohlenwerdens aussetzte.
Aus diesem Grunde hatte e

r

die goldene Muschel, der

kleinen Marie übergeben, damit si
e

dieselbe in ihrem Näh
kästchenverberge. In solch einem Versteck würden die Diebe
schwerlich den Schatz vermuten.

„Gib ja sorglich acht darauf, lieb Herzchen,“ ermahnte

e
r das Kind. „Du weißt, es is
t

für die gute Mutter.“
Und Marie verbarg das Stück Gold in der untersten

Eckedes alten nußbaumenen Arbeitskästchens, das ihrer Mutter
gehört hatte, unter dem Nähzeug, den Garn- und Wollknäueln
und unter den groben Strümpfen, die si

e

für den Vater zu

stopfen hatte. Sie fühlte sich innerlich gehoben durch die

Von Friedrich Meister. (Abdruckverboten.

Würde und die Verantwortlichkeit dieser neuen Vertrauens
stellung. Sie wußte, daß diese gelbe Erde sehr wertvoll war;
hatte doch ihr Vater eine so weite und beschwerliche Reise

unternehmen müssen, um si
e

zu finden, und war si
e

doch
täglich Zeugin gewesen von seinen Sorgen und seiner Ver
zweiflung, als seine Mühen so lange ohne Erfolg blieben.
Und fern a

n

der Küste, in der Stadt Brisbane, saß die
schwächliche und kränkliche Mutter in dem Hause einer be
freundeten, vor langen Jahren in Australien eingewanderten
deutschenFamilie und wartete der Rückkehr ihrer Lieben und
betete, daß des Vaters Arbeit nicht umsonst sein möge.
Als Marie das Gold versteckt hatte, trat si

e

aus der
Hütte, um in die Runde zu blicken, ob jemand in der Nähe
gewesen, der si

e

hätte beobachten können.

Sie gewahrte niemand. Niemand außer Billy, dem
Schwarzen, KingBilly, wie er im Diggerkamp genannt wurde,
dem eingeborenen Monarchen der Buschneger, der eine so

große Vorliebe für Tabak und Rum hatte und der gerade be
schäftigt war, Kleinholz zum Feueranmachen für si

e

zu hauen.
King Billy hatte allem Anschein nach nichts wahrge

nommen, denn e
r schwang eine Axt mit ganz absonderlichem

Eifer; allein, auch wenn Billy etwas gesehen haben sollte,

so hatte das nichts auf sich, denn Marie schenkteihm ihr
volles Vertrauen. Der Grund aber, weswegen Gotthold Wraas'
Tochter dem Schwarzen so unbedingt vertraute, war ein ziem
lich ungewöhnlicher und kann hier nicht unerwähnt bleiben.

Sie vertraute ihm, weil si
e

ihm Gutes erwiesen hatte.
Marie war nämlich erst zwölf Jahre alt.
Als das Kind vor der Thür der Hütte stand, ihr lichtes,

lose herabfallendes Haar von dem hellen, zudringlichen Sonnen
schein umflossen, die kleinen, braunen Händchen beschattend

über den blauen, klaren Augen, die so freundlich den alten
King Billy bei seinerArbeit beobachteten, ließ sich eine Schar
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Jockaffe") auf einem der benachbarten Gummibäume nieder
und brach in ein betäubendes Hohngelächter aus.
Jockaffe sind Vögel übler Vorbedeutung. Was veran

laßte si
e

hier zu einer so dämonischen Lustigkeit? Was e
r

schienihnen so lächerlich? Mariens Vertrauen? Oder Billys
Dankbarkeit ?

„Jage die häßlichen Vögel fort, Billy!“ rief das Kind.
Der gehorsame König ließ die Axt fallen und schleu

derteein Holzstück nach dem Baumwipfel. Die Jockaffe ver
stummtenund flogen davon.
„Billy müde,“ sagte der Schwarze grinsend.

Arbeit– genug Holz.“
Damit deutete e

r auf das Resultat einer Arbeit.
„Jawohl, lieber Billy, das is

t

genug. Ich danke dir.
Du bist gut und brav, ich werde dir etwas Tabak schenken.“
„Billy durstig.“

„Dann sollst du auch einen Topf Thee haben.“
„Nicht Thee. Rum.“
„Nein, Billy, Rum is

t

nicht gut für dich.“
„Gut für Diggermann, gut für Billy.“
„Du irrst, Billy; Rum is

t

nicht gut für die Digger,“
entgegneteMarie mit Nachdruck. „Rum macht si

e

böse und
zornig, so daß si

e

einander schelten und schlagen.“

„Rum schönes Gefühl für schwarzesMann,“ erklärte
Billy mit rollenden Augen.

Dieser letzte Grund gab den Ausschlag.
Marie ging in die Hütte – der Vater war seinerAr

beit nachgegangen– und schenkte ein wenig Rum in ein
„Pannekin“ von Weißblech. Billy trank das Feuerwaffer,
schmatzteeine schwärzlichen Wulstlippen und legte sich dann

in den Schatten der Hütte nieder, um zu schlafen.
Der lange Nachmittag schlich dem Mädchen nur träge

dahin. Die geringe Hausarbeit war bald vollbracht. Die
Hütte war sauber hergerichtet, das Abendbrot bereitet, und
nochimmer fehlten einige Stunden a

n

der Zeit, wo der Vater
heimkehren mußte. Womit sollte si

e

sich jetzt beschäftigen?

Sie hatte nur zwei Bücher in ihrem Besitz – eine Bibel
und einen Band Geschichten für kleine Mädchen, den die
Mutter aus der Heimat mitgenommen. Um die Bibel zu

verstehen, war si
e

noch zu jung, auch war der Druck der
selbengar zu klein; die Geschichten für kleine Mädchen aber
hatte si

e

schon vor drei Jahren auswendig hersagen gelernt.
Sie hätte gern ein wenig geschlafen.

Alles um si
e

her lud zur Ruhe ein: die schwüleHitze;

das grelle Tageslicht draußen; das ferne Gemurmel der
Stimmen der jenseit des Wattelbaumdickichts arbeitenden
Digger; das eintönige Gesumme der Insekten im Gehölz; der
gelegentlicheSchrei eines wilden Vogels und das regelmäßige

Schnarchen des gefallenen Königs, der im Schatten der Hütte
schlief. Sogar das Singen der lästigen Fliegen half die in

der Atmosphäre webende Schläfrigkeit verstärken.

Marie wußte, daß si
e

unfehlbar dem Schlafe verfallen
würde, wenn si

e

sich auch nur einen Augenblick hinsetzte.
Sie dachte an die goldene Muschel.
Wenn si

e

einschlief, konnte sich ein Dieb hereinschleichen
und das Kleinod stehlen. Sie beschloß, der Versuchung zu

entfliehen; si
e

setzteihren breiten Hut auf und ging aus der
Kühle und dem Schatten hinaus in den hellen Sonnenbrand.
Gotthold Wraas Wohnung stand auf dem Hange eines

Thales, gegenüber den blauen, dichtbewaldeten Höhenzügen.

In einiger Entfernung lag, buschumwachsen, unter alten Bäu
men ein moosüberwucherter Felsblock, an dessenGrundeMarie
einen kleinen, kühlfrischen Quell wußte. Hierher lenkte si

e

ihre Schritte. Sie schaute oft zurück, o
b

auch niemand der

Hütte sich nahe. Sie bückte sich, badeteAntlitz und Hände in

dem rieselnden Waffer, trocknete sich an der Schürze ab und
schütteltedas nasse Haar im Sonnenschein. Dann machte si

e

sichwieder auf den Rückweg

*) Laughing Jockass, Benennung eines australischenkrähen
artigen Vogels, dessenStimme einem menschlichenLachen gleicht.

„Zu viel

283

Kein Fremder hatte sich gezeigt; King Bill aber war
inzwischen aufgewacht und schlendertejetzt träge dem Gehölz zu.
Marie verfolgte ihn mit lachenden Blicken. Sein zot

tiger Kopf hing vornüber, und eine mageren Schultern waren
stärker gewölbt, als sonst. Sie lachte bei dem Gedanken an
die angeborene Trägheit dieses Buschnegers, der sichdurch ein
wenig Holzhacken augenscheinlich so überangestrengt wähnte.

Sie trat in die Hütte und lächelte noch immer vor sich
hin, während si

e

das Arbeitskästchen hervornahm, um den
gelben Schatz darin noch einmal zu betrachten und sich zu

überzeugen, daß er in dieser Hitze noch nicht geschmolzen oder
verflogenwar. Es dauerte eineWeile, ehedasLächeln von ihren
rosigen Lippen und aus ihren hellen Augen verschwand –
währte e

s

doch eine ganze Zeit, ehe si
e

das große Unglück recht
erkannte, erfaßte und begriff – sie fühlte mit zitternden Fingern
noch einmal in die bekannte Ecke– sie packte das Garn
und die Strümpfe aus dem Kästchen auf den Tisch – aber

si
e

fand nichts.

Das Stück Gold war verschwunden.
Die blauen Augen öffneten sichweit und starr – ein

eisiger Schreck und eine große Furcht sprachen aus denselben;

eine bleiche Verzweiflung kroch über das liebliche Kindes
antlitz, und e

s schien, als o
b das arme kleine Herz nun nicht

mehr schlagen könne.

Kein Wort kam über des Mädchens Lippen, kein Schrei;

si
e

schloß die Augen, fest, ganz fest. Dann schaute si
e

noch

einmal in das Kästchen.
Nein! Es war keine Täuschung gewesen. Das erste

Gold, das ihr Vater gefunden, das er ihrer Fürsorglichkeit

anvertraut hatte, das der harrenden Mutter überbracht werden
sollte– es war verschwunden.
Sie stellte das Kästchen wieder an seinenOrt, still und

ruhig; dann ging si
e

hinaus in die Helligkeit des Tages.
Das Sonnenlicht erschien ihr seltsam dunstig und trübe,

und e
s war ihr, als se
i

das vorher so blaue Firmament
schwarz geworden. Die langen Alste der Bäume ragten wie
Gespenster; die Insekten im Walde waren verstummt, nur
der wilde Vogel ließ in der Ferne einen gebrochenen, heiteren
Ruf vernehmen...
„Was wird der Vater sagen? Was wird der Vater

sagen?“

Als si
e

so stand in ihrer Verzweiflung, da kam wieder
Klarheit in ihren Blick, und si

e

gewahrte zwischen dem Unter
holz des Waldes eine schwarze Gestalt; si

e

fühlte, daß die
selbe si
e

mit den gelblichen rollenden Augen unablässig durch
das Blätterwerk betrachtete.

Sie erkannte die schwarze Gestalt, und jetzt wußte si
e

auch, wer ihr dieses grausame Leid zugefügt hatte.
King Billy!
Und gerade ihm hatte si

e

doch so viel Güte und Freund
lichkeit erwiesen.

Sie brach in leidenschaftliches Weinen aus.
Der Schwarze kroch in dem Gebüsch hin und her, ohne

jedoch das Mädchen aus dem Auge zu laffen...
Die Jockaffe aber ließen sichwieder auf den alten Baum

nieder und lachten noch lauter und höhnischer als zuvor –
über des Mädchens vertrauende Güte und über des Busch
negers Dankbarkeit.

k je

k

Es war zehn Uhr abends.
In der kleinen Hütte des Diggers herrschte Finsternis

und Schweigen. Im Kamp jenseit des Wattelbaumdickichts
ging e

s

noch lebendig her. Dort wurde gespielt und getrunken,

und die Stimmen der teils zornig, teils lustig erregten Männer
drangen gelegentlich bis herüber zu der einsamen Hütte.
Wraa aber war ein verständiger und nüchterner Mann;

e
r

lebte hier in der Wildnis nur für seine Tochter, und um
ihretwillen hatte e

r

auch seinen Wohnsitz weit außerhalb des
wüsten, lärmenden Kamps errichtet.
Er war, wie gewöhnlich, spät und von der schweren
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brot, das ein Kind ihm vorsetzte, verzehrt und war zur
Ruhe gegangen, ohne seines Goldfundes zu erwähnen.
Marie war ihm im stillen dankbar dafür.
Sie hatte sich unsäglich gefürchtet, den Verlust zur

Sprache bringen zu müssen, und in ihrem unschuldigen Kindes
herzen hegte si

e

noch immer eine unbestimmte Hoffnung, daß

eine freundliche Vorsehung in dem geheimnisvollen Dunkel
der Nacht ihr die goldene Muschel wiedererstatten und si

e

so

von ihrem großen Kummer erlösen könnte.

Und um ein solches Wunder betete si
e

auch mit dem
ganzen innigen Ernst ihrer reinen Seele, ehe si

e

ihr Lager
aufsuchte. Ob si

e

in jener Nacht Schlaf gefunden, das wußte

si
e

niemals zu sagen. Lange Stunden lag si
e

im Halb
schlummer; ihr Körper war so müde, daß er sichwillig dem
Schlaf überlassen hätte, den ihr qualvoll thätiger Geist
jedoch immer wieder verscheuchte. Sie befand sich in dem
Zustande, in welchem die Träume zur Wirklichkeit zu werden
scheinen, die Wirklichkeit aber in traumhaftes Weben zerfließt.
Und ein Traum mußte e

s

auch gewesen sein, als si
e

auf

den lichten Mondstrahlen einen kleinen, goldschimmernden

Gegenstand zu dem engen Fenster hereinschweben sah. Und
dennoch, als si

e

die Augen geschlossen und dann wieder ge
öffnet hatte, da schwamm derselbe noch immer in der Finster
nis vor ihr – ein wenig bleicher nur und umgeben von
einem matten Schein. Gleich darauf aber verschwand er;

e
s war nichts gewesen als ein grausamer neckischerTraum.

War's denn aber auch ein Traum, als der alte Vor
hang, der ihre Ecke von dem Schlafraum des Vaters trennte,

Arbeit abgemattet nach Hause gekommen; hatte das Abend- sich dicht über der Erde bewegte und sich aufbauschte? Sie
lag ganz still; eswar so seltsam, und si

e

war neugierig, was
nun werden würde.

Da reckte sich unter dem Vorhang ein magerer, dunkler
Arm hervor – langsam – geräuschlos – und dem Arme
folgte ein großer, zottiger Kopf

Die Mondstrahlen fielen auf ein Antlitz– sie schienen

e
s zu küssen, obgleich es so schwarz und häßlich war, denn

si
e

hatten in der schwarzenHand den kleinen, goldschimmern
den Gegenstand gefunden, der vorhin in dem ersten Traum
hereingeschwebtwar.
Dies war alles so wirklich, so schön, daß das Kind kaum

zu atmen wagte, aus Furcht, daß die Erscheinung wieder in

das dunkle Nichts zerrinnen könne.
War aber auch die Stimme des Vaters ein Traum?
„Werda! Antwort, oder ich schieße!“
Sie wollte rufen, allein der Schreck versiegelte ihr die

Lippen. Das war kein Traum mehr!
Der Schuß krachte–KingBilly wälzte sich am Boden

und lag dann starr und tot, die Hand mit dem Stück Gold,

das e
r

reuevoll wiederbringen wollte, gegen das Herz gepreßt,

in welchem auch noch ein wenigGold vorhanden gewesen... .

Draußen auf dem alten Gummibaum waren die Jockaffe,

durch den Schuß emporgeschreckt, aus dem Schlafe gefahren,
und wieder lachten si

e

laut und schaurig gellend – über
Billys Rechtschaffenheit. Diesmal klang das Gelächter der
häßlichen Vögel bitter und zornig, war doch ihr Herr und
Meister, der Teufel, um die arme Seele eines schwarzen
Königs betrogen worden.

-

Bleichsucht und Blutarmut.
Von Dr.M. Dyrenfurth.

Wer erinnert sich nicht noch aus den in der Jugend
verschlungenen Indianerbüchern des Namens: „Bleichgesicht,“

welchen die Rothäute den Europäern beizulegen pflegten?

In welche Verlegenheit würde der brave Hurone oder Irokese
geraten, sollte e

r für die Gesichtsfarbe der meisten unserer
„höheren“ Töchter einen treffenden Ausdruck finden?

In dieser blaffen Farbe des Antlitzes spiegelt sich eines
der Hauptübel wieder, an denen die weibliche Jugend der
mittleren und höheren Stände krankt: die Bleich sucht,
oder, wie man sie, nicht ganz richtig, zu nennen beliebt, die
Blutarmut. Denn bei der ersteren sind im Blut alle
Bestandteile in normaler Menge vorhanden, mit Ausnahme
des roten eisenhaltigen Farbstoffs (Hämoglobin) der Blut
körperchen, welcher eine Verringerung erlitten hat; bei der
letzteren dagegen is

t

das Blut noch mehr verarmt und um
seine Hauptelemente, nicht blos die farbstoff, sondern auch
die eiweißhaltigen, verkürzt; in den Adern rollt oder viel
mehr schleicht blutiges Wasser, aber kein vollständiges Blut
mehr. Da sich gegen den Strom nicht gut schwimmen läßt,

so verspricht ein Ankämpfen gegen die Konfusion wenig Er
folg. Und so wird die Alltagskrankheit Bleichsucht nicht ab
lassen, unter der falschen Flagge der sehr bedenklichen, zum

Glück aber sparsamer gesäeten echten Blutarmut zu segeln.

Betrachten wir zunächst die Bleich sucht. Sie ist über
wiegend ein Leiden des weiblichen Geschlechts, beiBlondinen
häufiger als bei Brünetten, im nördlichen Europa gewöhn

licher als im Süden; selbst in der Schweiz und in Frank
reich stößt man weniger auf Bleichsüchtige als bei uns. Den
erstenAnfängen der Krankheit begegnet man schon beiMäd
chen im Alter von 8–12 Jahren; gang und gäbe is
t

si
e

von 14 bis 24, selten in der späteren Zeit.
Wenn die Bleichsucht in ihrer ausgeprägtesten Gestalt

auftritt, so zeigen sichdas Gesicht, die Ohren, die Lippen,
die Schleimhaut des Mundes, der Wangen, des Zahnfleisches
blaß. Schmerzen im Kreuz und Schwere in allen Gliedern,
die müden Beine schleppenden Körper kaum fort; Herzklopfen

(Abdruckverboten.)

bei der geringsten körperlichen oder seelischenErregung. Bei
jedem Schritt verliert sich der Atem, bei schnellerem Gehen,

bei Treppen- oder Bergsteigen fliegt die Brust. Kopfschmerzen,
Schwindel, Schwarzsehen, Sausen vor den Ohren, Magen
drücken. Der Schlaf is
t

häufig unterbrochen, ebenso oft aber
besteht eine förmliche Schlaffucht, die Kranken sind morgens

kaum aus den Federn zu bringen. Die Eßlust verliert sich
und richtet sich auf seltsame oder schädlicheDinge: Kreide,
Salz, Essig, Kaffeebohnen c. Trotz des Appetitmangels leidet
die Ernährung der Kranken nicht. -

Man hat öfters in den größeren Arterienstämmen ver
storbener Bleichsüchtiger eine auffällige Enge der größeren

Arterienstämme und Dünnheit ihrer Wandungen wahrgenom

men. Aber diese Befunde sind nicht regelmäßig genug, um
aus ihnen die Quellen der Bleichsucht herleiten zu können.
Ihre wahren Ursachen werden sofort klar, sobald wir

die Stände betrachten, in denen si
e

vorwaltend zu Hause ist.
Unsere Körperbeschaffenheit is

t ja nicht bloß ein Erzeugnis
natürlicher und ererbter Anlage, sondern auch der Lebens
bedingungen, unter denen wir stehen. Wem wäre der un
selige Einfluß zahlreicher moderner Kulturschäden auf die
körperliche Entwickelung ein Geheimnis geblieben? Werfen
wir einen Blick auf die heranwachsende weibliche Jugend der
gebildeten Klaffen, so fällt e

r

leider recht oft auf bleiche,

kraftlose Gestalten. Wetteifern doch Schule und Haus mit
einander, die Blume der Gesundheit vorzeitig zu entblättern.
Zuerst die Uberbürdung mit Sprachen, Wissenschaften, Auf
jätzen, später das Korsett, das Pianino, der Stickrahmen,
die Nähmaschine! Welcher Unterschied zwischen den Dienst
mädchen und den Töchtern des Hauses! Jene mit dem
frischen Antlitz, dem kernigen Körperbau, dem stets bereiten
Appetit –die Fräulein kreideweiß, mit Armchen wie Weiden
ruten und einem Magen, der an Leistungsfähigkeit etwa dem
eines Kanarienvogels gleichkommt, trotzdem e

r

mit Eisen,

Malz und Eichelkakao überschwemmt wird.
Es verlohnt sich, den Ursachen dieser Erscheinungen
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nachzugehen. Unser dienendes Personal entstammt mehr oder
weniger teils dem städtischen, teils, und überwiegend, dem
ländlichen Arbeiter- und Tagelöhnerstand. Seine Ernährung

besteht– wenigstens in den östlichen Provinzen des Reichs– von Kindheit an aus Schwarzbrod und Kartoffeln mit
dickeroder Buttermilch, zuweilen auch Kraut. Ein Hering
oder ein Gericht Fische bilden den Sonntagsbraten, Fleisch,

ja selbstButter und Milch sind für die kleinen Leute seltene
Luxusartikel. Man kann nicht sagen, daß dem Inhalt dieser
Speisekarte ein sehr reichlicher Nährwert innewohnt, dennoch
entwickeln sich die Knaben später zu strammen Grenadieren,

d
ie

Mädchen zu drallen Dirnen, gewinnen täglich a
n

Kraft
und sind zu den
anstrengendsten

Arbeiten fähig.

Von Bleich
sucht is

t

unter

der ländlichen
Bevölkerung so
wie bei den die
nenden Mäd
chendes Ostens
kaum die Rede.

Dort ar
beitet sich –
und das ist des
Geheimnisses

Schlüffel –der
Körper imFrei

e
n aus, dort

steht man früh
auf und geht

nicht zu spät
schlafen, liest
keine Romane,

sitzt an keiner
Nähmaschine,

dort hat man
gesunden Ap
petit, kräftige
Muskeln und

rote Wangen.

Diese Leute effen

erstaunlich viel,

ihr eiserner Ma
gen weiß eben
auch aus min
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heblichenNutzen bringt; noch wichtiger aber is
t

die Beobach
tung einer naturgemäßen Lebensführung. Eine vernünftige

Mutter hält, sobald si
e

die Anzeichen des Leidens wahr
nimmt, ihre Töchter zu leichterer häuslicher Thätig
keit an, untersagt ihnen solche, die ein gebücktes Sitzen er
fordert, und schickt si

e fleißig in die freie Luft; doch darf das
Spazierengehen nicht selbst zur ermüdenden Arbeit ausarten.
Ein vorzügliches, die Eßlust anregendes, den Blutumlauf ver
befferndesMittel gegen Bleichsucht liegt im Schlittschuhlaufen
und Reiten. Bei leichteren Graden der Krankheit sind kalte
Bäder im Sommer nützlich, bei höheren schädlich, dagegen

kalteAbreibungen vor dem Zubettgehen sehr zu empfehlen.
Der Besuch von
Bällen is

t

ver
boten, wogegen

a
b

und zu ein
Tänzchen ge
stattet ist. Dem

Schlaf dürfen
nicht mehr als
8–10 Stun
den täglich ge
gönnt werden.
Die Blutarmen

sollen früh zu

Bettgehen,aber
auch zeitig auf
stehen!
Bei einer

Krankheit, wo
die Blutberei
tung so sehr
darniederliegt,

kommtnatürlich

viel auf die
Ernährung an.
Es wird Blut
schwachen so

häufig Rotwein
und Kulmbacher

Bier geraten,

aber Alkohol

bekommt ihnen

nur selten, regt
auf, macht mü

d
e

und Kopf
schmerzen.Thee

derwertigen und Kaffee sind

Stoffen das Ei- keineNährstoffe

weiß vollständig und bewirken

auszunutzen. Wallungen,

An unse- Schokolade ver
rer „höheren dirbt bisweilen:: Erster musikalischer Versuch. NachdemGemäldevonC. von Bergen. :
versündigen sich lernahrhafteste,

der Reihe nach - -

die Schule und die moderne Überkultur. Kein Eisen, keine
noch so kräftige Kost kann die Bleichsucht heilen, wenn in

der Lebensweise den Gesetzender Natur Hohn gesprochenwird.
Jener geschäftige Müßiggang, der sichbis spät in die Nacht

a
n Näh-, Stick- und Strickarbeit abmüht, erzeugt wohl

Luxusgegenstände von höchster Eleganz, aber nur auf Kosten
der Gesundheit; daher hauptsächlich rühren die Klagen über
Kopfschmerz, Flimmern, Rötung und Sehschwäche der Augen,

Rückenschmerz und Atembeklemmung, daher größtenteils der
schlechteBlutumlauf und die Bleichsucht.
Als Heilmittel gegen die Bleichsucht verwendet man seit

uralter Zeit das Eisen. Es is
t

nicht zu leugnen, daß das
selbe nicht nur den roten Farbstoff, sondern auch die Menge

der Blutkügelchen vermehrt und dadurch den Kranken e
r

| muntren Umgang sich gestärkt haben.

die Milch, be
steht leider eine Abneigung, die nicht zu überwinden ist.
Das Schlimmste is

t

die Appetitlosigkeit, der Widerwille
gegen Speise und Trank. Durch Nötigen zum Essen, durch
förmliches Eintrichtern von kräftigen Dingen, wie Braten,
Bouillon, Eiern, verdirbt man den Magen noch vollends.
Mit Gewalt is

t

hier gar nichts, mit Vorsicht und Ge
duld jedoch alles zu erreichen. Die Eßlust wird kommen,

wenn Leib und Seele durch Ruhe, die mit leichter Beschäf
tigung abwechselt, Aufenthalt und Spiele im Freien und

Man halte nicht auf
starkeMahlzeiten in den gewöhnlichen langen Zwischenräumen,
sondern verabreiche lieber oftmals einen Schluck oder Biffen;
allerdings müssen diese kleinen Portionen um so reicher a

n

Nährstoffen sein (Eichelkakao, geschabter, magerer Schinken,

–



Wildbraten, ein weiches Ei mit Sardelle). Oft erweist sich
ein Luftwechsel als wahre Wohlthat, die Kranken kehren als
genesen von der Reise zurück– mag das Ziel selbstPyr
mont oder Cudowa gewesen sein! Denn die Ortsveränderung

an sich steht für derartige Patienten in seinenFolgen vielleicht
höher, als der Besuch des berühmtesten Badeortes. Wahr
haft belebend wirkt auf Bleichsüchtige der Aufenthalt im
Gebirge, wogegen in der Seeluft ihre Beschwerden zuzu
nehmen pflegen.

Indem wir uns nun zu der eigentlichen Blutarmut
wenden, haben wir zunächst von dieser die nach schweren
Verletzungen oder Blutungen aus inneren Ursachen eintretende
Blutleere zu unterscheiden. Die in den Adern eines Er
wachsenen kreisendeBlutmenge beläuft sich auf ungefähr zehn
Pfund. Der Verlust schon eines Drittels derselben ist lebens
gefährlich, der der Hälfte unbedingt tödlich. Aber auch häufig

sich wiederholende kleine Blutungen führen zuletzt zum Unter
gang des Organismus. Vor mehreren Jahren bemerkte man
unter den Arbeitern am St.Gotthard-Tunnel und den Zie
gelei-Arbeitern in der Rheingegend eine Epidemie mit den
Erscheinungen völliger Blutleere; die Leute fielen vor Ent

kräftung um und gingen oft auch zu Grunde. Als Krank
heitsursache stellte sich eine chronische Darmblutung heraus.
Die Arbeiter hatten nämlich aus allerlei lehmigen Tümpeln

ein sehr verunreinigtes Wasser getrunken und mit demselben
sich ganze Bruten kleiner Eingeweidewürmer (Anchylostemum

duodenale) einverleibt. Diese Vampyre saugen sichwie die
Egel an den feinen Blutgefäßen der inneren Darmwand an
und mästen sich auf Kosten ihres Wirts, der elend verkommt.
Ein anderes mit Verblutung abschließendes,merkwürdiges

Leiden is
t

die Bluterkrankheit. Dieselbe beruht auf
einer Familienanlage und vererbt sich sprungweise auf Gene
rationen, befällt aber fast durchweg nur die männlichen Mit
glieder, und zwar in der Weise, daß nicht deren Söhne, sondern
immer nur die Söhne ihrer Töchter damit behaftet sind.
Schon die geringfügigste Verletzung, ein Stich, Riß, Schnitt

in die Haut, das Ausziehen eines Zahnes gibt bei diesen
Menschen Anlaß zu einer heftigen, kaum zu stillenden Blu
tung; manche gehen schon bei der ersten, namentlich im
Kindesalter, zu Grunde. Bei den meisten wiederholen sich
früher oder später die Blutungen, bis die Kräfte aufgezehrt

sind. Bluter werden fast niemals alte Leute.

Das beste Lutherdenkmal.
Von Leopold Witte.

Es gehört jetzt zu den „berechtigtenEigentümlichkeiten“ der
römisch-katholischenPolemik, daß si

e

die Person des Dr. Martin
Luther in der rücksichtslosestenWeise angreift und in den Schmutz
zieht. Seit des Jesuiten Pesch berüchtigtenGottliebbriefen in der
„Germania“ und seit dem nochtraurigeren Roman, den der frühere
lutherischePastor Georg Evers aus Luthers Leben mit einem fast
infernalischenHaffe zusammengedichtethat, strotztdie ultramontane
Flugschriftenliteratur und Tagespresse von Invektiven gegen den
Reformator und hat aus dem Kinde Gottes und dem Helden der
Kirche ein sittlichesScheusal gemacht, von dem e

s geradezu unbe
greiflichist, daß eine so tiefgreifendereligiöseWiedergeburtder seinem
Einfluffe sich hingebenden Völker Europas auf ihn zurückgeführt
werden muß. Die ganze bisherige Auffassung von derä
Hoheit und Allgewalt einer geistgetränktenPersönlichkeit wird als
„Geschichtslüge“gebrandmarkt; und wollte Deutschlanddieser ultra
montanen Geschichtsfabrikationglauben, dann müßte e

s

sichbald
schämen, je auf das Zeugnis dieses größestenseinerKinder, wie ihn
Döllinger genannt, gelauscht zu haben.
Es wird daher Zeit, wenn das Urteil über Luther nicht durch

solch ein System schließlichdoch noch völlig verwirrt werden soll,
daß das deutscheVolk in ausgedehnteremMaße sichwieder mit den
Schriften seinesReformators bekanntmacht. Luther selbstzwar is

t

darauf gefaßt gewesen,daß seineWerke vergeffenwürden; ja, wenn
nur die Heilige Schrift dafür in den Vordergrund träte, is

t

e
r ganz

zufrieden damit gewesen. „Ich tröste mich dessen,“schrieb er in der
Vorrede zu seinendeutschenSchriften. 1539, „daß mit der Zeit doch
meineBücher werden im Staube vergessenbleiben, sonderlichwo ic

h

etwas Gutes durch Gottes Gnade geschriebenhabe. Ich bin nicht
beffer,denn meineVäter waren. Denn so man die Bibel selbsthat
unter der Bank liegen lassenkönnen, auch die Väter und Konzilien,

je besser si
e

waren, desto mehr vergessensind, is
t

gute Hoffnung,

wenn dieser Zeit Fürwitz gebüßt ist, daß meine Bücher auch nicht
lange bleiben werden, zumal weil e

s

so hat angefangenzu schneien
und zu regnen mit Büchern und Meistern, deren auch bereits viele

d
a liegen, vergeffen und verwesen,daß man auchihrer Namen nicht

mehr gedenkt.“
Unter den vorliegenden Umständen is

t

e
s

aber geradezu eine
Ehrenpflicht für die deutscheNation, auch seiner katholischenMit
glieder, mit eigenenAugen in die Schriften Luthers hineinzusehen,
um sich zu überzeugen,was e

s

denn gewesen ist, das im 16. Jahr
hundert seinWort mit solcherZauberkraft ausrüstete.
Das Unternehmen einer Anzahl der besten und tüchtigsten

Lutherkenner, auf welcheswir hierdurch aufmerksammachenwollen,
hat eine solchepersönlicheKenntnisnahme im weitestenUmfange e

r

möglicht. „Luthers Werke für das christlicheHaus“ heißt die Reihe
der acht starkenBände, deren letzter kürzlich ausgegebenworden
ist. Für den unerhört billigen Preis von 13,50 Mk. is

t

die ganze
Sammlung in wohlausgestattetemGewande zu beziehen, in Halb
franz für 21,50Mk.; in etwasgrößeremFormat und auf nochbesse
rem Papier für 22,50 Mk., gebunden für 34,50 Mk.
Und welch eineFülle des reichsten,nochgegenwärtig unerschöpf

lichen Inhalts bietet die mit richtigem Blick für das Gemeinde
bedürfnis getroffeneAuswahl! Die Namen der Herausgeberkonnten
das von vornherein verbürgen; wir nennen Köstlin in Halle, Buch
wald in Zwickau, Kawerau in Kiel, Rade in Frankfurt, Albrecht in

Naumburg, Ew. Schneider, Bornemann, A.Boffert, Eck, Ficker und

(Abdruckverboten.)

Hermens. Der Verlag is
t

der von Schwetschke u
.

Sohn in Braun
schweig. Alle eigentlich wissenschaftlichenArbeiten, vor allem die
zahlreichenAuslegungen biblischerBücher sind ausgeschieden. Die
Ordnung is

t

nicht die chronologische,sondern eine mehr sachlichge
haltene. Auch in den einzelnenGruppen wird die Zeitfolge nicht
gewahrt. Die ersten vier Bände enthalten reformatorische und
polemischeSchriften. Aber nicht die 95 Thesen von 1517, sondern
der 1520 geschriebeneSermon von den guten Werken eröffnetdie
Sammlung. Auf die Thesen und die Schrift wider Alfeld „Vom
Papsttum zu Rom“ folgt die zu Luthers Zeit weniger beachtete,
aber niederschmetterndeSchrift von 1537: „Der Artikel von der
Donatio Constantini“; sodann die drei aus Luthers Sturm- und
Drangperiode stammendenBollwerke der reformatorischenLehre:
„Von des christlichenStandes Besserung“, „Von der Freiheit eines
Christenmenschen“und „Von der babylonischenGefangenschaft der
Kirche“; letztereSchrift im zweiten Bande, der noch die Schriften:
„Von den Konzilien und Kirchen“ (1539), „Von dem Mißbrauch
derMesse“, „Von Menschenlehrezu meiden“ und „Wider den falsch
genanntengeistlichenStand des Papstes und der Bischöfe“, sämtlich
aus demJahre 1522, enthält. Aus demdritten Bande nennenwir die
SchmalkaldischenArtikel, beideKatechismen, „An die Ratsherren ac.,
daß si
e

christlicheSchulen aufrichten sollen“ (1524); „Wider die
Bulle des Endchrists“ (1520); „Vermahnung a
n

die Geistlichen,
versammeltauf demReichstag zu Augsburg 1530“, diese gewaltige
Ergänzung von seitendes streitbarenHelden zur „leiser tretenden“
AugsburgischenKonfession. Die bedeutsamstenpolemischenSchriften
des Reformators finden wir im vierten Bande, wo auchdie nicht
geradefeine, aber letzteund mächtigsteAbrechnungLuthers mit dem
Papste: „Wider das Papsttum in Rom, vom Teufel gestiftet“(1545),
und die nicht minder kräftige Schrift gegenHeinrich II

.

von Braun
schweig„Wider Hans Wort“ eineStelle gefunden hat. Friedlichere
Klänge ertönen in Luthers „Predigten und erbaulichenSchriften“
des fünften Bandes; nur hier sind die Herausgeber von ihrem
Grundsatze,die Schriften des Reformators unverkürzt zugeben, ab
gewichen: außer zehn vollständig mitgeteilten „Sermonen“ finden
wir hier nur abschnittweisegegebenePredigtauszüge. Auch der
sechsteBand gibt noch erbaulicheSchriften und vereinzelte Abschnitte
aus der Bergpredigt (1532), den AbschiedsredenJesu (1538) und
dem hohepriesterlichenGebete (1530). Der siebenteBand enthält
„VermischteSchriften“, so die „DeutscheMesse“ von 1526, „Von
weltlicher Obrigkeit“ (1525), die drei Schriften zum Bauernkriege:
„Ermahnung zum Frieden“, „Wider die mörderischenund räube
rischenRotten der Bauern“ und den „Sendbrief von dem harten
Büchlein wider die Bauern“ u

.
a
.

m. Im achtenBande endlich
sind sämtlicheLieder Luthers, große Stücke aus den „Tischreden“
und endlich eine reiche'' aus den köstlichenBriefen Luthers
enthalten.
Man sieht, es ist ein überaus herrlicherSchatzaus den Werken

Luthers hier zusammengetragen. Zu jeder Schrift sind wertvolle
Einleitungen, zur Erklärung des Textes die nötigen Anmerkungen
am Fuße der Seiten gegeben; jeden Band schmücktein Lutherbild.
Eine so bedeutungsvolle und schöneGabe is

t

dem deutschenVolke
lange nicht geboten worden. Möchten nun viele Hände danach
greifen, und durch fleißiges Studium dieserWerke dem Reformator“ besteLutherdenkmal“ in den Herzen der Leser aufgerichtetMULTO(11.
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Bu unseren Bildern.

Zwei echteGenrebilder sind „Der Unver
befferliche“von O. Pilz– ein Bildchen, wel
chesin uns aber die Hoffnung wach läßt, daß
derUnverbesserliche,ein hübscherJunge mit
offenemGesicht, im Leben doch noch ein
ordentlicherMann werden wird – und „Der
erstemusikalischeVersuch“ von C. v.Bergen,
dasin tausendMädchenaugendie Erinnerung
an die frohen Stunden wachrufen wird, die
derBeschäftigungmit jüngeren Geschwistern
gewidmetwaren.
Das Reiterbild Pappenheims von Franz
Koch,welches wir mit einem ausführlichen
Aufsatzüber den größten Reiterführer der
Ligistenbegleiten, zeigt den „Schrammhans“
in seiner ganzen Eigenart. Hervorzuheben

is
t

an dem Bildnis aber auch die vorzüg
licheZeichnung des Pferdes, dessenschwere
Formenganz den zur Zeit des dreißigjährigen
Krieges mit Vorliebe gezüchteten Tieren
entspricht.
Eine kleine interessanteAbbildung auf
S. 276 gibt ein charakteristischesjapanisches
Kunstwerkwieder– eins jener Erzeugnisseder
bewundernswertenkeramischenKunst der Fa
brikenderProvinzKiuiu, welcheals Satsuma
fayencen das Entzücken aller europäischen
Kenner bilden. Gute, unzweifelhaft echte
Stückeaus der Blütezeit der Satsumatechnik,

u
.
a
.

kenntlich an den feinen Rissen in der
Glasur, sind äußerst selten; das von uns ab
gebildetegehört der berühmtenStuartamm
lung an und soll zwischen 1760 und 1800
hergestelltworden sein.

Altertumskunde.
Die amerikanischenArchäologen sinddurch
einen wichtigen Fund überrascht worden.
Dicht bei Santiago d

e

los Caballeros, einer
Stadt in Guatemala, wurden am Fuß des
Vulkans Agua Reste einer großen verschüt
teten Stadt aufgedeckt,und zwar eigentüm
licherweiseauf einerBesitzung,die denNamen
Pompein trägt. In schnellerFolge fanden
sich,7–15 Fuß unter der Oberfläche, zahl
lose Hausgeräte, Gefäße, gemalte Gläser,
Beile, Hämmer, Meffer aus Onyx – daneben
thönerne Götzen, Statuen aus Basalt und
die verschiedenartigsten Schmuckgegenstände.
Einige Gefäße zeigen reiche, in noch jetzt
leuchtenden Farben ausgeführte Ornamente,
andere hieroglyphische Inschriften; die Ge
sichtszüge der Statuen tragen den ausge
sprochenenindianischen Typus. In den um
fangreichenHäuserfundamenten wurden zahl
reicheSkelette von sehrgroßen Maßen, bis

zu 7 Fuß, gefunden, danebengroße Urnen
mit einzelnen Schädeln, wahrscheinlichvon
verstorbenen Vornehmen, deren Körper mit
Ausnahme des Kopfes vielleicht nachder Sitte
derEingeborenen verbrannt worden sind.Man
erwartet von den Ausgrabungen des amerika
nischenPompejis noch eine reicheAusbeute.

Maturkunde.

Dem Totenkopf-Schmetterling
schreibt man seit langer Zeit eine Vorliebe
für Honig zu; er soll kühne Streifzüge bis
ins Innere der Bienenkörbe unternehmen.
Die Thatsache wurde vielfachbestritten, scheint
neuerdings aber durch mehrfacheBeobach
tungen bestätigt. In der neuenAuflage von
Brehms Tierleben findet sicheineMitteilung
des Gerichtsrates F. Birthlow in Temesvar,

in welcher der Totenkopf als Honigräuber
angeklagt wird, und auch ein englischerBe
obachter, S. Clifford, weiß von den nächt
lichen Besuchen des Schmetterlings in den
Körben zu berichten. Selbstverständlich is

t

ihm das Eindringen in die Bienenkörbe mo
derner Bauart unmöglich, und e

s

kann
sich nur um die alten Körbe handeln. Es
wäre aber interessant, o
b

nicht der eineoder
andere unserer Leser, unter denen sich ja auch
viele Imker befinden, ähnlicheBeobachtungen
gemacht hat, auch darüber, o
b

die merkwür
dige Behauptung Cliffords richtig ist, daß

Am Familientisch.
die Bienen sichzur Abwehr der räuberischen
Einfälle der '' Schmetterlingebisweilen
besondereSchutzbauten am Eingang zu den
Körben errichteten.

Gesundheitslehre.
Es gibt eine besondereschwereArt der

Nervenerkrankung,das sogenannteParkinson
scheLeiden, bei dem denKranken unaufhör
lich die Hände zittern und si

e

nur gebückt
gehenkönnen.Die Krankheit verursachtgroße
Schmerzen und verdammt die Patienten zu
fast völliger Schlaflosigkeit. Der auch als
HypnotiseurbekanntePariser ProfessorCharcot
machtenun die Erfahrung, daß an derPar
kinsonschenKrankheit Leidende sichnachlänge
ren Eisenbahnfahrten bedeutendwohler fühl
ten; e

r

schriebdies der Erschütterung des
Körpers zu, konstruierte einen Sessel, auf
dem die Patienten durch besondereVorrich
tung gründlich geschüttelt werden konnten,

und erzielte damit überraschendeErfolge.
Diese waren es, welche andereÄrzte auf den
Gedankenbrachten, die Art der Behandlung
durch„mechanische Vibration“ auchauf
sonstigeNervenleidenauszudehnen,und neuer
dings will nun, wie wir einem Aufsatz von
O. Freudenberg entnehmen,einAssistentChar
cots, d

e

la Tourette, ein höchstwirksames
Mittel gegen die verbreitetstealler Nerven
krankheiten, die leidige Migräne, gefunden
haben. Er setztden Patienten nämlich einen
merkwürdigenHelm auf, der im Innern mit
einzelnen Stahlplättchen gleichsam gefüttert
ist, welche sicheng an den Kopf anschließen.
Außen trägt der Helm eine kleine elektrische
Maschine, die jene Plättchen in eine unauf
hörlicheschwingendeBewegung versetzt,welche
sich wieder auf den Kopf und die Gehirn
nervendes Patienten übertragen. Nach kurzer
Zeit schonempfindetder Leidende einegroße
Erleichterung und versinktbald in einentiefen
Schlaf. So weit die französischenBerichte–

o
b

si
e

sichvöllig bestätigen,bleibt abzuwarten.
Verkehr.

Die Gasfachleute treten immer lebhafter

in den Wettstreit mit den Vertretern der
Elektrizität ein; sowohl auf dem Gebiet der
Beleuchtung, wie auf dem der Kraftmotoren
bringt fast jeder Tag Verbesserungen. Ganz
neu ist die Verwendung des Gases für den
Betrieb von Straßenbahnen. Vor kur
zemfanden inDresdenProbefahrtenmit einem
Gasmotorwagen von Lünig statt, bei welchem
zwei Gaskraftmaschinen und Behälter mit
komprimiertemGas unter dem Wagenboden
angebrachtwaren. Die Füllung der Behälter
reichtfür Fahrten von 30–40 Kilometer aus,
die Geschwindigkeit betrug 10 Kilometer in

der Stunde, und die Betriebskostensollen sich
nur auf 5Pf. für den Kilometer stellen. Die
Maschinen sollen starkgenug sein, um erheb
licheSteigungen überwinden oder nochmeh
rereangehängteWagen ziehenzu können; das

Gas heizt und erleuchtetzugleichden Wagen.
Statistik.

Kein sonderlicherfreulichesBild gewähren
die Zahlen der kürzlichveröffentlichtendeut
fchen Kriminalstatistik. Danach ist die
Zunahme der Zahl aller Bestraften im Jahre
1891 zwar geringer gewesen, als si

e

in den
letztenJahren war, beträgt aber immer noch
2,5Proz, is

t

also etwa doppelt so groß, als
der prozentuale Zuwachs der Bevölkerung.
Im ganzen wurden 391064 Verurteilungen
notwendig geaen 381450 im Jahre 1890;
derHauptanteil entfielwieder auf Verbrechen
und Vergehen gegen das Vermögen, nämlich
177835 Verurteilungen (gegen 168107 im
Vorjahr).

Buchhandel.
Deutsche Kunst – zu Hamburgs
Gunst nennt sichein aus Beiträgen deutscher
Künstler und Schriftsteller zusammengestelltes
Sammelwerk (Verlagsanstalt und Druckerei
Aktiengesellschaftvorm. J.F. Richter in Ham
burg), dessenVerkaufsertrag vollständig zur

denen Notlage der schwergeprüften Stadt
Verwendung finden soll. Unsere erstendeut
schenMaler– ich nenne nur Vautier, Knaus,
A. Menzel, H. Kauffmann, P. Meyerheim,

– haben Studien und Skizzen beigesteuert,
Johannes Brahms, J. Brüll, C. Goldmarck,

L.Meinardus u. a. sandtenmusikalischeGa
ben, und unter den, zum großen Teil im |

FaksimiledruckwiedergegebenenSpenden der
deutschenSchriftsteller findet sichnebenman
chemweniger bedeutenderenBeitrag – wie

e
r

der Entstehung des Buches nach unver-
meidlich– doch auch manchePerle. So ist

das prächtig ausgestatteteAlbum zu einem
Werk geworden, demman nichtallein um des
gutenZweckeshalber eine weite Verbreitung ]

wünschen kann, sondern das diese auch um
seiner selbstwillen verdient.
Vielen unsererLeser wird ein Buch will

Linderung der infolge der Cholera entstan

H
. Vogel, F.Skarbina, J. v.Blaas, F. Simm

kommen sein, das unter demNamen: „Das
Buch der Familienspiele“ von S. Ul
mann bei A.Hartleben (Wien, Pest, Leipzig)
erschienenist. Das Buch behandelt die Be- |

wegungs- und Gesellschaftsspielealler Alters-
stufen, außerdem Schach, Domino und die
verschiedenstenKartenspiele. Ein Anhang |

enthält eine Anzahl Patiencen.–Das illu
strierteBuch is

t

nicht nur für diejenigen von
Intereffe, die neueSpiele kennenlernenwol
len, e

s

is
t

vielmehr auch insofern wertvoll,

als e
s

über die Spielgesetze und Spielge
bräucheumfaffendeAuskunft gibt. InStreit
fällen is

t

eine solcheoft sehr erwünscht.

Rechtsrat.
Frage. Eine an einer Privatschule mit
Gehalt und freier Station auf zwei Jahre fest
angestellteLehrerin erkranktean den Masern
und mußte wegen der Ansteckungsgefahrfür
die Schülerinnen in ein Krankenhaus über
siedeln. Während der Krankheit wurde ihr
von der Schulvorsteherin eineVertreterin be
stellt. Wer trägt die Kosten der Verpflegung
imär" und der Vertretung?
Pfarrer H. in K. (Pr.Brandenburg).
Antwort: Die rechtlicheStellung der

Lehrerin an einer Privatschule regelt sich in

erster Linie nach dem Inhalte des mit der
Schulvorsteherin abgeschlossenenVertrages
und, soweit dieser keineBestimmungen ent
hält, nachden allgemeinen gesetzlichenVor
schriftenvon den Verträgen über Handlungen
(Allgem. LandrechtTeil I, Tit.11, §§ 869 ff).
In demVertrage kann natürlich ausbedungen
sein, daß die Lehrerin im Falle irgendwelcher
Unterbrechungihrer Lehrthätigkeit, also auch
im Falle ihrer Erkrankung, die durch die
UnterbrechungentstehendenKostentragenmuß.
Ist derartiges aber nicht im Vertrage fest
gesetzt, so muß unterschiedenwerden, o

b

die
Unterbrechung der Lehrthätigkeit durchZu
fall oder durch die Schuld der Lehrerin her
beigeführtworden ist. Nur im letzterenFalle
haftet si

e

der Schulvorsteherin für den durch
die UnterbrechungentstandenenSchaden,wel
cher hier im wesentlichen in den Kosten der
Vertretung besteht,während si

e

selbstfür die
Zeit der UnterbrechungkeineVergütung be
anspruchenkann. Ist dagegen, wie im vor
liegendenFalle, die Lehrthätigkeit durchZu
fall unterbrochen, so kann zwar die Schul
vorsteherinsofortdenVertrag mit der Lehrerin
lösen, ohne diese für den Rest der ursprüng

lichen Vertragszeit entschädigenzu müffen;
thut si

e

dies aber nicht, bleibt vielmehr die
Lehrerin verpflichtet, nach Beendigung der
Unterbrechungihre Thätigkeit wieder aufzu
nehmen, so hat si

e

auch für die Zeit der
UnterbrechungAnspruch auf das ihr im Ver
trage Zugesicherte,also hier auf Gehalt und
freie Station. An die Stelle der letzteren
tritt unter den obwaltendenUmständendie
Verpflegung im Krankenhause.–Die inBe
tracht kommendengesetzlichenBestimmungen
finden sich inden§§908,909,914–916 a

.
a
.

O.



Auch eine Jubilarin! kunstgerechtzu verwenden. Darin hat erst
Die „Jllustrierte Zeitung“ –

kurzweg die „Leipziger Illustrierte“ ge
nannt– begann soebenihren hundertsten
Band; am 1. Juli des laufendenJahres
| werden fünfzig Jahre verfloffen sein, seit
J. J. Weber in Leipzig das Blatt be
gründete, welches die Vorläuferin aller
übrigen deutschen illustrierten Journale
wurde. Die Illustrierte Zeitung darf mit
| berechtigtemStolz auf jenes halbe Jahr
| hundert,das hinter ihr liegt, zurückblicken.
Sie hat ihre Aufgabe, in Wort undBild
allwöchentlichdie Ereigniffe der Zeit wie
derzuspiegeln,getreulicherfüllt– auchwer
nur einen beschränktenTeil der 99 er
schienenenBände durchblättert, muß er
staunenüber die ungeheuereMasse des
| Stoffes, welcher in ihnen von fleißigen
und berufenenHänden zusammengetragen
wurde. Sind doch allein gegen 50 000
verschiedenegeschichtlicheBilder undPor
träts in jenen Bänden enthalten.
Die Illustrierte Zeitung hat aber noch

ein anderes hohes Verdienst. Sie is
t

e
s

| gewesen, die in den Zeiten des künst
lerischen Niederganges den Holzschnitt
wieder zu Ehren brachte, ihn selbständig
weiterentwickelteund stetigförderte. Zur
Zeit der Gründung des Blattes gab e

s

in Deutschland überhaupt nur vier oder
fünf bedeutendereHolzschneider,nur we
nige Künstler–AdolfMenzel vor allem,
dann Eduard Bendemann und Julius
Hübner–zeichnetenfür den Schnitt, fast
alle Stöcke mußten aus England oder
Frankreich bezogenwerden, und auchdie
Druckereienwußten den Holzschnitt nicht

In unserer Spielecke.

1
. Ergänzungsaufgabe.

Auber Ecke Elle Effen Horn
Jena Inster Ort Otter Rade

Aus jedem der obigen zehn Wörter läßt
sichdurch Vorsetzen einesBuchstaben ein an
deres Wort bilden. Sind die richtigen zehn
Wörter gefunden, so kann man aus ihren
Anfangsbuchstabenund aus den zehn An
fangsbuchstabender gegebenenWörter vier
neueWörter bilden, die den Titel einer be
liebten Oper ergeben. (i=j.)

Wird i o n an unumschränktgefügt,
Im Priesteramt dazu Befugnis liegt.

M. Sch. ä)

3
.

Arithmetische Aufgabe.

2
.

Rätsel.

Die neun leeren kleinenKreise der Figur
sind mit je einer der Zahlen 3

,
4
,
5
,
6
,
7
,

8
, 9
,

10, 11 so auszufüllen, daß die sechs
Summen, welcheman durchAddition von je

vier auf derselbenLinie stehendenZahlen er
hält, alle untereinander gleich sind.

Herrenmoden vom Jahre 1843.
Aus der erstenNummerderIllustriertenZeitung.

---

(

«
s
E

4
.

Rätsel.

In welchemZeitwort sichvereinen
Die Herrn, die ihr Beruf sonsttrennt?

Der Grundbuchrichter sollt' ich meinen
Den Feuerwehrmann seltenkennt;

Und dieser wieder und der Rheder
Berühren sichim Leben kaum;

Der Maurer und der Gastwirt, jeder
Beansprucht seinen eignen Raum.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Pf. J.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

das zielbewußte Vorgehen J.J. Webers
Wandel geschaffen.
Der erstenNummer des Jubiläums

bandes hat die Illustrierte Zeitung eine
genaueNachbildung ihrer erstenNummer
vom 1

. Juli 1843 beigegeben,ein Gedenk
blatt, das bereits in festen Zügen das
Ziel zeigt, welches dem Begründer der
Zeitschrift vorschwebteund das anderseits
auch den Abstand zwischen ehedemund
heute in treffender Weise charakterisiert.
Gemeinsam is

t

beiden Nummern, der 1
.

und der 2584, das Bestreben, den inter
effantestenPersönlichkeiten der Zeit und
ihren Ereigniffen gerechtzu werden. Da
finden wir in Nr. 1 u. a. Porträts der
Herzogin von Orleans und des Grafen
von Paris, des berühmten Sängers J.

Tichatscheck,Bilder von der Eröffnung des
Themetunnels, des Kometen von 1843 c.

Auch die kleine charakteristischeZeichnung
der Herrenmode jenes Jahres entstammt
derNr. 1. Geändert aber hat sichdie ganze
Ausstattung, Papier, Druck nnd Technik
der Illustrationen. Mußte J. J. Weber
dochfür seineersteNummer noch21 fran
zösischeund englischeSchnitte verwenden,

nebendenen nur fünf deutscheOriginale
Platz fanden! Und während die Zeich
nungen in der erstenNummer meist klein
sind, bringt Nr. 2584 unter ihren 32Bil
dern nicht weniger als 7 ganz- oder
doppelseitigeBlätter und einemeisterliche
Kunstbeilage „Glaube, Liebe, Hoffnung“
von B. Plockhorst im größten Format.
Wir rufen der Illustr.Zeitung zu ihrem
Jubelfeste ein herzliches„Glück auf!“ zu.

Bilderrätsel.

––
1
. Kombinationsaufgabe.

„Das Leben ist der Güter höchstesnicht.“

Dahn Rade Mais Leda
Ares Ebro eTM Anden
Main Atlas ltar Inder
Dame Barke Graz Ribe
Laute Aube Omar China
Flöte Esche Esther Salis
Meta Ebers Maas Krone
Emilia Eisack Seher Kreta

2
. Füll rätsel.

A | g|AT | h | e

E s | t | h | e r

A - I
n e | n | e

T h | e | t | 1 s

Da | n | i | e | 1

F| i | e | s | c o

3
. Rätselfrage.

Durch richtigeZusammenstellungderBuch
staben,aus denen die vier gegebenenWörter
bestehen,erhält man:

Ernst von Wildenbruch.

nhalt: Die HerrinvonRotenstein.
heim. Von

Mit einerIllustration.– In unsererSpielecke.

Von JoachimvonDürow. (Forts.)– Trauer. GedichtvonFrida Schanz.– GottfriedHeinrichGraf zuPappen-

"Wille – Ein Goldfund.Von FriedrichMeister.– BleichsuchtundBlutarmut.Von Dr.M. Dyrenfurth.– Das besteLutherdenkmal.Von Leopold

| | Witte. – Am Familientisch.Zu unserenBildern: Der UnverbesserlichevonO. Piltz: ErstermusikalischerVersuchvonC. vonBergen;PappenheimvonFranz Koch:
SpielenderKnabe,Satsumafigur.– Altertumskunde.– Naturkunde.– Gesundheitslehre.– Verkehr.–Statistik.–Buchhandel.– Rechtsrat.–AucheineJubilarin:

| | UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschrift“ – Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für die' unverlangteingesandterManuskriptesteht| dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimar
An dieDaheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.

e
n beigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:T

nseratenur an Daheim

in Mr. 17.

Bilderrätsel. Panamaskandal.
Schachaufgabe.

A.

1
. S e2– c 3 1
. ... Lh6–d 2 :

S e 8– d 6 : Sb2– c 4, d. 1

2
. Df2–f 4 + – 2
. T. d 6– e 6 †I, d 7– e 6 :

3
. Lf8–g 7, d6: + 3. S. d.4– c6: +

B. C.

1
. . . . . Da 7– d 4 : 1. . . . . -

2
.
D f2–d 4 : + 2
.
D f2– e 2 + –

K e 5–f 5

3
.

D. d 4– e 4 + 3
.

D
. f 2– e3, e4 +

Briefenur:F: in Berlin. -
xpedi elhagen& Klafing)Leipzig,ition

Poststraße9.– VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in wä – DruckvonJFischer & FSittig in Leipzig.
-
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen.

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m li. Februar 1893. DerJahrgangläuft nom(ktober 1892 bi
s

dahin1893 1893. JN. 1
9
.

Die Herrin von Rotenstein.
Roman von Joachim von Dürow.

(Fortsetzung.)

Putter und Sohn Hegebach waren allein, und be
dächtig streifte Edmund mit einem leisen Pfeifen

SYDS, die Asche von einer Cigarre: „Also das is
t

nun unser künftiger Schwiegersohn, hm!“
„Hoffentlich ja! Hast du etwas dagegen?“
„Ich –? Hier scheint mir mehr die Frage, o

b das
Mädchen etwas dagegen hat?“
Frau Eleonore lachte silbern: „O, man verschließt sich

ja unter den Rettlingens dem Wesen des neuen Zeitengeistes

mit der ganzen Pedanterie des Zopftums, und da die alte
Sitte die gute Sitte, so werden die Töchter eben nicht ge
fragt. Mich hat auch niemand gefragt, als ich deinen Vater
heiratete.“

„Vor Anführung von derartigen Beispielen würde ich
mich ein wenig besinnen, liebe Alte, insofern si

e

nämlich der
Logik entbehren, die doch hier vermutlich heißen soll: Ende
gut, alles gut! Es is

t ja aber möglich, daß der stolzen
Aristokratin in Rotenstein die neunzinkige Krone auf dem
jugendlichen Haupte der Enkelin paßt, umsomehr als sichdas
Bild von dem Goldgrunde einer Million, für die mir die
berühmte Familiensparsamkeit durchaus empfänglich scheint,

wirkungsvoll abheben würde. Ich habemir jadie Perspektive
für Juttas Einstigen hin und wieder ausgemalt, nur war
der point de vue immer so ein rotbäckiger Junker, weißt
du, nimmermehr aber der alte Herr, in dem man trotz
aller Gemütlichkeit doch wohl den verkappten Roué zu

suchen hat.“
„Der Graf Laurin is
t

ein Mann in den besten Jahren.“
„Na, über das „gut“ und „beste“hat in dieser Beziehung

jedermann so seine eigenen Ansichten. Erinnerst d
u dich, wie

wir letzthin gingen der alten Tante Justizrätin zu ihrem
einundneunzigsten Geburtstag zu gratulieren? „Kinderchen,

XXIX. Jahrgang. 19. k.

(Abdruckverboten.)

glaubt e
s mir–alt werde ic
h

nicht werden, sagte si
e

mit
einer stillen Wehmutszähre in der Stimme.“
„Du thut wirklich, Edmund, als o
b

e
s

zum erstenmal
geschieht,daß ein junges Mädchen einen Mann heiratet, der
zufällig ihr Vater hätte sein können.“
„Pardon, Mama, Vater wie e
r da eben vor uns
jaß, mit Schminke, Korset und täuschend imitiertem Zahn;

Großvater aber dächte ich, ohne Korset und Imitation des
Zahnes.“ -

Frau Eleonore kämpfte bereits mit Thränen. „Ich sehe
schon, daß du durch unberufenes Zwischenreden ein Projekt,

das uns allen wie eine Erlösung kommen könnte, zum Schei
tern bringen wirst. Siehst du denn nicht ein, wie anders
unsere Stellung gegenüber Rotenstein ist, wenn diese Jutta,
der Hebel für alle von dort ausgehende Knauserei, in einem
Reichtum untergebracht ist, vor dem das ganze Rotenstein
samt seinen vier Vorwerken in ein Nichts verschwindet?“
„Allerdings, ja. Nach dem, was der Kammerdiener des

Grafen erzählt hat, repräsentiert dessen Besitz ein kleines
Fürstentum, außerdem weit genug gelegen, daß die Klage

verhallen würde. Und nun–Mutter: geben wir uns 'mal
mit dem Bau von Luftschlössern ab! Nehmen wir einmal an,
daß dieses wandelnde Skelett von Graf nicht mehr ist, und
daß Jutta –“
Das Bild fand inWorten nicht den Weg über die Lippe;

aber in Edmunds sonst so realistisch angelegter Seele blieb

e
s als ein Phantasiegebilde von ungewöhnlicher Unzerrinn

barkeit haften. Er sah in Jutta nicht mehr die „Kleine von
Rotenstein“, e

r

sah sie, die blühende Farbe der Wange zu

mattem Rosa abgetönt, im Weiß und Schwarz der Halbtrauer
einer jungen Witwe, als die unumschränkteHerrin feenhafter
Schlöffer! Sich selbst aber alsden hochwillkommenen Prinzen



in dieser einsamen Märchenpracht! Warum sollte ein ver
schuldeter Leutnant nicht auch einmal ein Phantast sein!

Abermals aus Juttas Tagebuch:
„Eine große Schlittenfahrt hat Königsberg

Nachmittag in Erregung gebracht.
„Möchtest du mit dem kleinen Rabenhorst fahren?“

hatte mich Papa gefragt, und da ihm der kleine Rabenhorst
recht schien, hatte ich auch meinerseits durchaus nichts gegen

ihn einzuwenden. Ich fand auch keine Gelegenheit, den kleinen
Rabenhorst zu bereuen. Er übergab mir gefällig die Zügel,
und es war wirklich eine recht lustige Fahrt längs des fest
gefrorenen Pregels.

Mama hatte die ehrendsten Aufforderungen seitens der
Generalität ausgeschlagen, um mit Graf Laurin fahren zu
können. Mir war's gleichgültig, mit wem si

e

fuhr.

Jedenfalls war das Klavier in Ponart geradeso ver
stimmt, wie eszu einem Klavier bei einer richtigen Schlitten
fahrt gehört. Der Kaffee war reich an Cichorie, der Pfannen
kuchen spielte etwas in das Gebiet des Ledernen hinüber, die
allgemeine Heiterkeit beeinträchtigte solches nicht.

Glücklich sitze ich endlich wieder in meinem Schlitten,
ein wenig verwundert, daß von meinem Rabenhorst noch gar

nichts zu spüren ist, als plötzlich der Graf Laurin mit einem:
„Ich habe die Ehre, meine Gnädigste,“ ganz unverfroren
neben mir Platz nimmt.
„Verzeihung, Herr Graf, Sie verwechseln mich mit

Mama.“

„O bewahre, gnädiges Fräulein! Der glückliche Er
oberer dieses Platzes hat sich denselben als eine besondere
Gunst von Ihrer Frau Mutter und Herrn von Rabenhorst
erbeten.“ Und dann, als der Schlitten sich bereits in Be
wegung setzte: „Sie müffen mich heute hören, Jutta von
Rettlingen.“

Nun hielt der Graf in sehr hübschenWorten, und zwar
mehr als väterlicher Freund, denn in einer anderen Eigen
schaft, um meine Hand an, und ich sagte ihm, ebenfalls sehr
höflich, (Großmama hat mich erzogen), daß ich in voller
Würdigung der Ehre seines Antrages diesem doch nie und
nimmer Gehör zu geben vermöchte. Ob e

s das Bestimmte
dieser Antwort allein war, das den alten Herrn verstummen
machte? Oder ob ihn ein Ahnen anflog, daß ich, mit den
Zügeln in der Hand, Macht und Lust genug hatte, ihn im
Wiederholungsfalle ein wenig in den Schnee zu kippen?
Wir fuhren nicht etwa nach Hause, sondern direkt in

den Junkerhof, wo ein Tanz die Gesellschaft noch bis Mitter
nacht vereinen sollte.

-

Hier auf gesichertemBoden that der Graf, trotzdem ihm
meine Erklärung wirklich jede Hoffnung abgeschnitten, als
habe die Unterredung gar nicht stattgefunden. Ein wenig
,Sich zieren“ von meiner Seite hatte er, wie ich aus einem
Geflüster mit meiner Stiefmutter entnahm, erwartet. Und

so wich e
r

denn den ganzen Abend einfach nicht von meiner
Seite.

Dazu waren die Leute so sonderbar zu mir, man lächelte,

man winkte mir zu; meine Stiefmutter lächelte und winkte
auch, und als ich endlich den kleinen Rabenhorst halb weinend
um Aufklärung bat, erzählte er mir, daß Mama, ohne eine
Frage direkt zu beantworten, e

s

doch verstanden habe, die
Verlobung zwischen mir und dem Grafen als demnächst per
fekt hinzustellen, natürlich würde e

r

sich den großmütter

lichen Segen vorher einholen. Ihm, dem kleinen Rabenhorst,
sei vorhin bei dem Platzwechsel in dem Schlitten die Pistole
gleichsam auf die Brust gesetztworden: „Es wäre eines Ka
valiers nicht würdig, sichgewissermaßen einzudrängen – er

verstehe schon.“

Als ich nach Hause kam, habe ich nicht nur geweint,
ich habe sogar in hellem Zorn mit den Füßen getrampelt
und ich erklärte – nun ihr – rund heraus, daß keine
Macht der Welt mich auf den am morgenden Abend statt
findenden Ball beim General v

. K. bringen würde, da mir

für einen

alles daran gelegen sei, eine fernere Begegnung mit Laurin

zu vermeiden.

Das eingehende, sanfte: „Wie du willst, liebe Kleine,

hätte mich schon stutzig machen müssen, und so erfuhr ich

denn mir zum neuen Verdruß, daß Graf Laurin an jenem
Abend anderswo versagt gewesen, und daß mein Fernbleiben
von der Gesellschaft daher dem Gerede einen weiteren Vor
schub gegeben habe.

Bald darauf war unser wöchentlicher Theaterabend, ic
h

atmete erleichtert auf, daß der erste Akt halb vorüber war,

ohne daß von Laurin auch nur eine Spur zu erblicken ge
wesen! Dagegen trat der kleine Rabenhorst in die Loge, und

e
r

schicktesichzugleich mit höflicher Verbeugung an, den leeren
Platz neben mir einzunehmen.
„Pardon, mein Herr von Rabenhorst, ich bin von jemand,

der noch kommt, gebeten worden, ihm diesen Platz jedenfalls

zu reservieren,“ sagte meine Stiefmutter, das ganze Organ

voll Silber. Jetzt war e
s mit meiner Geduld am Ende!

Ich habe überhaupt nie sehr viel Geduld gehabt, und wenn
der liebe Herrgott mir wirklich ein Plätzchen in einem Himmel
aufgehoben, so wäre e

s

eine gerechte Strafe, wenn Petrus
mich eine gute Weile vor der Himmelsthür warten ließe.
Nun aber weiter in der Geschichte jenes Theaterabends.
„Du gestattet wohl, daß ich unter diesen Umständen

nach Hause gehe, Mama,“ sagte ich kurz entschloffen und
befand mich im nächstenAugenblick außerhalb der Loge, ohne
Rücksicht darauf, daß e

s

sich nicht im mindesten schickte, in

Dunkelheit und Schmutz nach Hause zu gehen, weder für die
Tochter des Regimentskommandeur, noch sonst für eine junge
Dame. Glücklicherweise war Rabenhorst zur Stelle: „Bravo,
gnädiges Fräulein,“ sagte er ziemlich unverfroren, eilte selbst
nach einer Droschke, und ungefährdet langte ich zu Hause an.
Kaum daß ich mir Zeit nahm, Hut und Mantel abzu

nehmen, eilte ich sofort nach Papas Arbeitszimmer. Er saß

a
n

einem Schreibtische, und seine Stirn runzelte sich stark,

d
a

e
r

mich kommen sah. Doch hatte in meiner gegenwärtigen
Stimmung so etwas wie Runzeln auf der Stirn keinerlei
Schrecken für mich. Ich setzte mich dicht an seine Seite
und erklärte ihm, daß ich unbedingt nach Rotenstein zurück
wolle, daß es eine Pflicht als Vater aber sei, fernerem Ge
rede mit dem Grafen ein Ende zu machen. Jedoch der,

der mich da anhörte, mit dem gewissen, verlorenen Blick, das
war nicht mein Vater, das war nur der Regimentskomman
deur, das war der Soldaten-Rudolph. -

„Ich begreife nicht, weshalb du die Sache so tragisch

nimmst, Kind? Wenn du den Grafen nicht magst, nun dann
magst du ihn eben nicht, obschonich glaubte, Ihr wäret längst
einig, und e

s in Betracht zu ziehen ist, daß ein anständiger
Mann von so kolossalemReichtum schwerlich zum zweitenmal
bei dir anklopfen dürfte. Rabenvater zu spielen entspricht
aber weder meiner Natur, noch habe ich Zeit für eine der
artige Rolle. Wenn du die Rückkehr nach Rotenstein wün
scheit, so steht dem nichts entgegen, nur möchte ich dich bitten,

mich gerade jetzt ungestört zu lassen, da ein paar unange

nehme Vorfälle im Regiment meine ganze Aufmerksamkeit in

Anspruch nehmen. Bitte schließe die Doppelthüre, da ich
jeden Augenblick den Adjutanten erwarte.“
Morgen kommt nun der Wagen aus Rotenstein, mich zu

holen, und dies Merkbuch wird für alle Zeit geschlossen. Doch
möchte ich ihm noch eine Sache anvertrauen.
Es is

t

nämlich ein Brief von Herrn von Kienitz an
Papa angekommen, worin e

r

über ein Thun und Treiben

in Berlin berichtet. Am Schluß des Schreibens, dessen In
halt ich mir in Beziehung auf Politik sorgsam eingeprägt,
um Großmama darüber berichten zu können, erkundigt sich
Herr von Kienitz, o

b

e
r wohl des Vorzugs sich gewärtigen

könnte, bei seiner Rückkehr von Berlin mich noch in Königs
berg zu finden? Auch beauftragt e

r Papa mit einer ange
legentlichen Empfehlung a

n

mich. Da nun Kränkung des
Nebenmannes mir allezeit wider den Strich gegangen, und

ic
h

mich einer solchen gegenüber Herrn von Kienitz doch durch



291
e
in unvorsichtiges Wort schuldig gemacht, habe ich mich des

Grußes von Herzen gefreut.

Eben kommt, ein seltenesEreignis–Papa inmein Zim
mer,mir eine Nachricht zu bringen, welche die Herren desKlubs
mehr oder weniger in Erregung versetzt hat. Es soll schlecht
mit Herrn von Türk auf Felsing stehen! Gewagte Spekula

tionen sollen den Verkauf des Gutes möglicherweise nach sich
ziehen. Eine Nachricht, deren Tragweite in Beziehung auf

d
ie

Wiese für Großmama nicht zu unterschätzen ist.
Damit sei unter das Merkbuch nun endgültig der Strich

gesetzt.“

Als am Abend von Juttas Heimkehr nach Rotenstein
Frau von Rettlingen, gegen ihre sonstigeArt die Treppe er
ersteigend, an dem schmalen Bettlein des jungen Mädchens
saß, öffneten sich die Schleusen des lange eingedämmtenMit
teilungsdranges, je

Rettlingen noch als Schuljunge bei der verwitweten Frau
Kalkulator Schulz in Pension war, der alte Diener Anton
sich als Abgesandter seiner Herrin einzufinden, und die Mel
dung brachte immer einen kleinen Aufruhr in der Familie
der guten Schulzchen hervor. Man wußte allerdings, daß
Frau von Rettlingen selbst nur in außergewöhnlichen Fällen
die steile Kalkulatortreppe erstieg, aber man hielt es für ge
boten, sich den „Herzensjungen“, bevor e

r abging, heran zu

winken. Der Dank für die Ubersendung eines rosigen
Schinkens oder einer Gänsebrust wurde ihm in hübscherWort
stellung eingeprägt, die Armel der immer ausgewachsenenJacke
wurden thunlichst heruntergezogen, etwaige Federchen sorgsam

vom Habit entfernt, und die Haare vermittelt ein wenig

Waffers in die richtigen Kamm striche gebracht.
Jung-Rudolph aber trollte, im Gefühle seiner ganzen

Wichtigkeit, dem Deutschen Hause zu, die Freude des Wieder
sehens je nach Lern
eifer und Betragendoch immerhin in ge

wissenGrenzen. Frau
von Rettlingen erfuhr

nichts von den klein
lichen Quälereien,

denen Jutta seitens
ihrerStiefmutteraus
gesetztgewesen, nichts

von der ungewöhnli

chenArt undWeise der
Wirtschaftsführung im !

Hause ihrer Eltern,
ebensowenigetwas von

dem direkt aus Paris
bestellten Ameuble

ment in Boule für
dasBoudoir der schö
nenRettlingen. Wohl
aber erfuhr die Groß
mutter von den In
triguen, durch dieman
die unbequeme Stief
tochter in Feffelung

a
n

einen ihr wider
wärtigen Mann ge
wiffermaßen hatte „los
werden“ wollen, und
beredternoch alsWorte
war das Vermeiden
einer Antwort auf die
Frage, „ob si

e

denn

a
n

ihrem Vater kei
nerlei Stütze gefunden
habe?“

Ein paar Tage
darauf kam ein Brief von einer guten Freundin an die alte
Dame, der, neben allerlei Berichten über den Verlauf der
Saison inKönigsberg (wie gute Freundinnen ebenzu berichten
pflegen), auch die Kunde enthielt, daß der Löwe der Gesell
schaft, der Graf Laurin, inmitten eines Diners von einem
bösen epileptischen Zufall heimgesucht worden sei; e

s

se
i

das
periodische Auftreten dieses unheilbaren Leidens eine unselige

Erbschaft in der Familie der Laurins.
Wegen ein bissel Klatsch und ein bissel Tratsch war

das Schreiben der guten Freundin abgefaßt worden, den
noch wurde ein Inhalt zur Besiegelung dessen, was in dem
Herzen der alten Frau unter Kampf und Gebet bereits ver
brieft worden war. -

13. Kapitel.

„Die gnädige Frau von Rotenstein laffen schön grüßen.
Sie sind im Deutschen Hause abgestiegen und wünschen den
Herrn Junker Rudolph heute Nachmittag bei sich zu sehen.“
Mit diesen Worten pflegte zu der Zeit, da der Oberst

|

den Verhältnissen an
paffend.

Bei Reinheit des
Gewissens durfte e

r

am Morgen vor der
AbreisemitUmgehung

der erstenSchulstunde

dann noch einmal ins
Hotel kommen. Bei
diesem Morgenbesuch

wurde der Frühschop

pen derart kredenzt,

daß man den Rest

des Kaffees mit dem
Reste der Sahne in

dem Schmandtopfe

vereinigte, wozu die

Frau Mutter schonam
Abend vorher „einen

Butterkuchen mehr“

für den Junker Ru
dolph zu bestellen
pflegte.

Der Genuß die

e
s

Kaffees und dieses

Butterkuchens anstatt

der sonstigen Mehl
suppe gehörte zu den
freundlichsten Erinne
rungen aus den Kind
heitstagen Rudolphs

von Rettlingen.

„Diegnädige Frau
aus Rotenstein laffen schön grüßen. Sie sind im Deutschen
Hause abgestiegen und würden sich freuen, den Herrn Oberst
heute Nachmittag bei sich zu sehen.“

„ So meldeteAnton der Jüngere (entsprechend dem Rett
lingenschen Prinzip, die Dienerschaft des Schlosses aus der
eigenen Begüterung heranzubilden, der Sohn und Nachfolger
Anton des Alteren), und überrascht wendete der Oberst das
Haupt. Er wußte, daß beider Zunahme a

n Jahren wie anBe
quemlichkeit nur eine ganz besondere Veranlassung die Gegen

wart seiner Mutter in Königsberg zur Folge haben konnte.
Vielleicht hatte e

s

dem Sohne einen leichten Stich im Ge
wiffen zurückgelassen,daß e

r

der indirekten Aufforderung, nach
Rotenstein zu kommen, in immer noch nicht überwundener
Verstimmung die Ablehnung entgegengesetzt. Und nun kam
sie? Sie, die alte Rettlingen auf Rotenstein? Hm!
„Ich ließe die gnädige Frau bitten, mich zu erwarten.“
Nachdem der Oberst die Papiere, über denen e

r gerade
gearbeitet, hastig eingeschloffen, ohne seinem Prinzip für eine
schnurgeradeLage derselben, wie sonst,bedächtig nachzukommen,
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Chörchen amSebaldus-Pfarrhof zu Nürnberg.
Von Lorenz Ritter.

schnallte er den Degen um und begab sich ohne Verzug zu
der gewünschten Zusammenkunft, trotzdem er in seinemHause
gerade zum heutigen Abend eine ziemlich große Gesellschaft
erwartete.

Ruhelos in dem Zimmer des Hotels auf- und abgehend,
die Stirn in düstere Falten gelegt, hatte der Mann die Gäste
um Frau Eleonorens Theetisch über der weittragenden Be
sprechung, die den Gegenstand von Frau von Rettlingens
Herüberkommen umfaßte, gänzlich vergeffen.

Da saß si
e

gerade aufgerichtet in der Sofaecke, wie
immer in schwarze knisternde Seide gekleidet. Das Gesicht
von der weißen Haube umrahmt, um den Hals die goldene

Erbsenkette mit dem großen Medaillon. Um ihre Lippen
lagerte ein merkwürdig gepreßter Zug, in den Augen flammte
das Licht einer düsteren Entschlossenheit, und d

a

der Sohn
jetzt vor die Mutter hintrat, war die Ahnlichkeit zwischen den
beiden edel geschnittenen Gesichtern auch im Ausdrucke eine
fast wunderbare. Es hatte eine Weile gedauert, ehe die
Mutter zu sprechenbegonnen, dann aber hatte si

e

gesprochen,

anfangs mit leicht bebender Stimme, dann aber, ihr Ziel
vor Augen, in unentwegter Sicherheit die Umstände darlegend.
Rudolph Rettlingen war keine jener elastischenNaturen,

d
ie

sich kampflos von den Verhältniffen tragen lassen. Wohl
aber war er als Soldat ein Mann der Subordination und
gleichzeitig in innerster Seele ein frommer Mensch, dem das
Gebot, Vater und Mutter zu ehren, mit der Hingabe a

n

seinen König gleichstand.

Als er jetzt mit ein wenig rauher Stimme zu sprechen
begann, war der Kampf ausgekämpft.

„Ich hoffe, daß außer mir und dir, Mutter, niemand
um die Sache weiß.“

„Keine menschliche Seele, und am allerwenigsten –“
„Verzeihe, aber was du jetzt sagen wolltest, war wohl

von vornherein ausgeschlossen. Da du, als meine Mutter,
nach bestem Ermessen zu handeln vermeint, is

t

die Zustim
mung meinerseits als Sohn selbstverständlich, und wir haben
den Fall als einen erledigten zu betrachten. Leider bin ich,

d
a du schon morgen die Stadt zu verlaffen gedenkt, dienstlich

verhindert, mich noch bei dir zu verabschieden, und du ge
stattet mir wohl, solchesgleich zu thun, um so mehr, als meine
Frau heute zum Abend Gäste bei sich sieht. Gott segne
dich, Mutter!“
„Und wie gehst du von mir, Rudolph?“

„Als dein allzeit gehorsamer Sohn. Adieu.“
An der Thüre drehte der Oberst sich noch einmal um,

legte die Hand an die Mütze, und dann hörte man ihn die
Treppe hinunter gehen–Stufe für Stufe, daß es der alten

Frau deuchte, es ginge ein jeder dieser Tritte über ihr in

Weh aufzuckendes Herz.

Sie hatte ja gewußt, daß es schwer seinwürde! Wettern
und Toben hätte si

e

hingenommen, aber das stille, gefaßte

Gesicht ihres Rudolph die ganze, lange schlaflose Nacht vor
der eigenen kampfesmüden Seele? In ihrem Ohre immer
der Klang des Wortes, mit dem e

r von ihr gegangen: „Als
dein allzeit gehorsamer Sohn.“ Damit sollte si

e

fortan die
Strecke, die ihr der Himmel noch gesteckt,zurücklegen? Damit
allein? Und wenn si

e

rief– wie bald konnte es sein–

in Todesnot, dann sollte er dem Rufe folgen auch nur als
„ihr gehorsamer Sohn?“
So manche schlafloseNacht war in dem Leben der alten

Rettlingen zu verzeichnen gewesen. Nächte, in denen der
Mond silbern ins Fenster geschienen, und wieder andere, in

denen e
s

kalt und dunkel war. Und doch war deren keine

so schwer gewesen, denn diese! Nicht einmal die, in der si
e

ihrem lieben Alten die treuen Augen zugedrückt,–denn solches
Leid schickteGott, und dem Menschen war es überlassen, sich
die richtige Faffung zurecht zu schneiden, ohne zu murren und
geistig aufzubäumen. Hier aber war es Menschenwerk, hier
war es ihre Hand, die an dem Fundamente, das ein halbes
Jahrhundert den stolzenAufbau: „Ich und mein Sohn“ ge
tragen, mit hartem Griffe rüttelte!
Und dennoch!

Der letzte der Gäste hatte sich bereits von Frau Eleo
norens Theetisch entfernt, als der scharfeTon der Hausglocke
die Rückkehr des Obersten verkündigte. Er ging direkt in ein
Zimmer, legte die Handschuhe beiseite, stellte den Degen in

die dafür bestimmte Ecke und griff lässig nach den Brief
schaften auf einem Schreibtische.
Es waren Dienstsachen, deren Inhalt er bereits kannte;

daneben auch ein Schreiben auf sehr grobem Papier mit
unorthographischer Adresse.

Mit gerunzelter Stirn zog der Oberst aus dem Um
schlage ein stark fettiges Büchlein in Oktavformat heraus,
deffen einzelne Seiten in permanenter Wiederholung nach
stehendesKonto brachten:

5 Pfd. Kalbskeul 10 Sgr.

3 Pfd. Karminad 9 Sgr.

7 Pfd. Schöps vons Hinterviertel 20 Sgr. c.

Dann am Schluß des Buches:
„Der gnädige Herr Oberst von Rettlingen wollen ent

schuldigen, wenn ich mir gehorsamst erdreiste; keichend falle
ich zu Ihren edlen Füßen, indem ich bitte, mich die Rech
nung, was nun schon anderthalb Jahrchens steht, doch aller

Erker amZeughaus zu Nürnberg.
Von Lorenz Ritter.
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gnädigst bezahlen zu wollen; denn ich bin ein armes Mensch
und weiß nicht, wie ich mir soll helfen. Und dabei so in
Angst, daß die Hochwohlgeborenen Herrschaft mich Ihre Kund
schaft könnten entziehen, so ich doch gerne anschreibe, so lange

ich es irgend im Stande bin zu leisten.
-

Allerunterthänigte Wwe. Brink
in der Totenstraße.

Nachschrift: Und es is
t

alles wahr und hat eine Rich
tigkeit, und die gnädige Köchin kann e

s bezeugen.“

Trotz des physischen und moralischen Ekels, den e
r em

pfand, nahm der Oberst das fettige Buch und ging zu einer
Gemahlin herüber.

Frau Eleonore saß, in angenehme Gedanken versunken,
da, insofern man ihr soebeneine anheimelnde durchaus freund
liche Perspektive eröffnet. Man hatte si

e

einstimmig als lady
patroness bei einer demnächst in Scene gehendenWohlthätig
keitsvorstellung gewählt.

Jetzt stand der Oberst, das Fleischerbuch in der Hand,
vor ihr.
„Ich weiß nicht, wie du dich darüber so ereifern kannst,

lieber Mann. Natürlich wird die Lappalie bezahlt werden.“
„Ich wünsche zu wissen, wann?“ herrschte der Oberst

si
e

an.

Ein finsterer Trotz blitzte plötzlich in den schönenMa
donnenaugen auf. Den Kopf in den Nacken geworfen, standdie
Frau dem Manne mit ungewöhnlicher Energie gegenüber, und
um die Lippen zuckte e

s

häßlich: „Nun– einmal jedenfalls!
Schließlich warten die Leute gern. Jedermann weiß, daß der
Besitz von Rotenstein doch nur eine Zeitfrage für uns ist.“
Ohne ein Wort der Erwiderung hatte der Oberst für

seine Frau nur einen langen, seltsamen Blick, der ihr ohne
die gänzliche Hingabe an die Wohlthätigkeitsvorstellung viel
leicht zu denken gegeben hätte.––
Mit dem Dämmern des Tages hatte sich ein leichter

Schlummer wohlthuend über die müden Augen der alten Frau
gesenkt, deren Mission erfüllt war, und die daher heutigen
Tages noch abzureisen gedachte.

Sie beendete in gewohnter Sorgfalt ihre Toilette, gab
einige Anordnungen wegen des Packens der Koffer und betrat
dann das Zimmer, darinnen das Tablett mit dem Morgen

kaffee bereits ihrer harrte. Aber die Hand der Greisin tastete
suchend nach einer Stütze, als si

e

die Schwelle zu diesem
Zimmer überschreiten wollte, in dem Auge dunkelte es von
Thränen, –denn der, der dort in der Sofaecke jaß, der mit
demselbenBlick, den ihr der kleine Rudolph sonst erwartungs

voll entgegen gesandt, zu ihr hinüber schaute,–das war–
„Er“,– das war ihr Sohn!
„Ich bin gekommen, mir meinen Butterkuchen zu holen,

Mutter,“ sagte er mit einem stillen Lächeln.
Als si

e

dann wie gebrochen unter dem Sturm ihres
Inneren auf einen Stuhl sank, als si

e

in mächtiger Bewegung

die bebenden Hände vors Gesicht schlug, da stand er neben
ihr, und das müde Haupt der alten Frau ruhte a

n

seiner

breiten Brust.

„Du hast mich gestern gefragt, Mutter, „wie ich von dir
ginge?“ So vernimm denn, daß ich heute, wohl zum ersten
mal im Leben, den Dienst abgesagt, um dir die Antwort
persönlich zu bringen. Der Rudolph, der gestern von dir
ging, dem hatte der Trotz die Augen verblendet. Der Rudolph,

der heute wiederkommt, hat si
e

in der Erkenntnis aufgethan,
daß du vollkommen im Recht bist, Mutter,–vollkommen im
Recht. Es is

t

zur vollen Klarheit in mir erwacht, daß ic
h

den größten Segen, der mir im Leben zu teil geworden, doch
wohl im Besitze meiner braven Mutter zu suchen habe! Ich
dächte, wir verstehen uns damit für alle Zeit– nicht so,

Mutter? Da der Wagen gerade vorfährt, so laß mich dir
den Mantel umgeben; laß mich dir die warmen Schuhe a
n

die Füße ziehen, so
.

Grüße mir nun die Jutta, und“– er

neigte sich zu dem Ohre der alten Dame herab– „ei über
zeugt, daß ich weiß, was es dich kostet! Um ein kleines bin
ich bei dir, Mutter!“ ––

„Nee, wat bloß in uns' olle Gnädige für 'ne nige Forsch
heit gekommen is,“ meinte in vertraulicher Stunde der Rose
katzky zu den Waldeins, „dat" je mit eenemmal upblöge deiht,
wie eene älterlachtige Blom"! Awerst trugen kann ich der
Geschichte nicht, denn dat Oog", dat is Se nemlich vel to

blank för so 'ne olle Dams; dat is Flackerfeuer, Fräuleinke
schönstet,dat isFlackerfeuer!“ und kopfschüttelnd zog sichder
Alte in seine Verhältnisse zurück.
Trotz dieses Kopfschüttelns freute sich männiglich der ge

hobenen Stimmung, in der Frau von Rettlingen ausKönigs
berg zurückgekehrt war. Froh im Blick, hell im Klange der
Stimme, wandte si

e

sichden über Felsing umlaufenden Ge
rüchten mit allem Eifer zu, wogegen der Ausblick auf die
Politik in seinen Besorgniffen gedämpfter schien.
Demgemäß wurden ein paar Herren aus der Nachbar

schaft, die da ihr Vormittagsschnäpschen im Vorbeireiten in

Rotenstein einnahmen und allerlei politische Bedenken aus
zukramen wußten, als Schwarzseher wacker abgeführt.

„Es soll schlimm mit dem von Friedrich Wilhelm III

so weise gemehrten Staatsschatze stehen,“ sagte man, worauf
Frau von Rettlingen in ermutigender Gegenrede einfiel:
„Man sagt: es gibt keine feigere Art der Verschanzung,

denn ein solches „Man jagt.“ Wer hat denn die Nase in

den Staatsschatz hineingesteckt?

Und wessen Nase hat überhaupt ein Recht, sichda hinein

zu stecken? Das Haupt, das eine Krone trägt, bedarf des
glänzenden Hintergrundes, und schließlich fließen die Kosten

der Hofhaltung, wenn auch indirekt, doch wieder den kleinen

Leuten der Residenz zu. Der, in dessen Augen die preußi
schenHofchargen zu viel an Gehalt beziehen, der sehe einmal
zu, wie es in England um den Haushalt der jungen Königin
bestellt ist. Anderseits, wenn unser gnädigster Herr baut
und pflanzt, so is

t

e
s

eine Hebung für das Handwerk, ein
Sporn dem Künstler, und lange, lange, wenn alle die unge

ziemenden krittelnden Worte, die jetzt laut werden, verhallt
sind, werden die herrlichen Schöpfungen erzählen, daß ein
poetischer, hochfliegender Geist in dem Manne gewohnt, der
mehr wie jeder andere berechtigt ist, zu sagen: „Tadeln ist
billig, und leicht vom Ufer lenket sichdas Staatsschiff.“ Aber
steheder Euren einer gleich mir mitten in der Brandung der
Parteiwogen, deren hoch aufspritzender Gischt den klaren Blick
trübt, während das Herniederzerren der edelstenAbsichten die
Seele verbittert.“

Als die Herren, die da behufs des Schnäpschens herüber
gekommenwaren, ihre Rößlein wieder bestiegen hatten, setzte
sichFrau von Rettlingen behaglich an ihren gewohnten Fenster
platz, die Vorgänge auf dem Hofe, wie üblich, ein wenig in

Kontrolle zu nehmen, obschon die Stille des Sonntags ihrer
Ausübung eine geringe Handhabe bot. Einer nach dem an
deren kamen die Leute lässigen Schrittes angeschlendert, und
niemand versäumte es, alter Rotensteiner Sitte gemäß, die
Mütze herunterzuziehen, sobald e

r in den Bereich des Hauses
trat; ja selbst der, der das Querholz (die „Pede“ genannt)
über dem Rücken, ein paar gefüllte Waffereimer vorüber trug,

machte fein Halt, stellte die Eimer zu Boden und ging, die
Mütze an dem Pedehaken, die Strecke längs dem Hause bar
häuptig vorüber.

Frau von Rettlingen hob plötzlich den Kopf und schaute
scharf zum Fenster hinaus: „Nun sehemir einer den unver
schämtenMenschen dort an!“
Sofort wurde das Fenster geöffnet: „Komm Er mal

herein, Schäfer Sommer.“

Der Mann folgte dem Befehle, aber die lässige, ver
droffene Weise, mit der e

r

der alten Dame gegenüber trat,
hatte etwas entschiedenAufreizendes.

„Ist Ihm etwa die Mütze auf dem Kopfe festgewachsen?
WeißEr nicht, daß Er die gnädige Herrschaft zu grüßen hat?“
„Die gnädige Herrschaft wohl, aber was das Haus ist– nee. Die Zeiten sind vorbei vor so 'ne Fisimatenten.“
„Ich verlange nicht, daß Er die alten Sitten mit dem

Hause mitmacht, wenn schon Ihm darum keine Perle aus der
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Krone fallen würde. Solches mag. Er halten, wie Er will.
Er hat aber wohl gesehen, daß ich am Fenster gesessenhabe,– wie?“
Der Mann schwieg trotzig.
„Rede Er! Hat Er Seine Herrschaft gesehen oder nicht?“
„Na, es kann schon sein, daß ich die gnädige Frau ge

sehenhabe, jedoch was ein Mann ist, mit eine freien Men
schenrechte,der kann sehenoder nicht sehen, grüßen oder nicht
grüßen, justament wie es ihm gefällt. Wie die Arbeit, so
der Lohn. Von Grüßen ist nichts ausgemacht, wie ich hier
in Dienst getreten bin.“
Es war die erste offene Renitenz, der Frau von Rett

lingen innerhalb ihres langen Besitzes von Rotenstein be
gegnetwar. Blaß bis in die Lippen zog si

e

mit bebender
Hand den Glockenzug

„Ich wünsche den Herrn Amtmann zu sprechen, auf
der Stelle! Er, Schäfer, Er kann gehen! Er is

t

eines

Dienstes entlaffen. Versteht. Er mich? Auf Rotensteiner
Boden is

t

keinPlatz für Insubordination. Dort is
t

die Thüre.“
Der Mann, an dessenGebaren der Frühschnaps in der

Schenke ebenso einen Anteil hatte, wie der innere Freiheits
drang und das für alle Wühlereien offeneOhr, drehte trotzig
die Mütze zwischen den Fingern.

„Als o
b

ich etwas Besseres verlangte, gnädige Frau!
Weiter nach Westen hin, hinter Elbing, da wird ein jeder,

der seine Sache irgend versteht, denn doch ein bißchen beffer
bezahlt, als in diesem Lande und zumal hier in Rotenstein,
wo e

s

doch bekanntlich nach Gunst und nicht nach Verdienst
geht, wie solches ein jeder sagt. Was so dem Rosekatzki zu
gestecktwird an Tafelbier und Herrschaftseffen– eine Woh
nung wie ein Geheimer Rat, und dabei nicht Kind, nicht
Kegel! Das frißt einem anderen, der kein Maulchenkofer und
Augendiener ist, denn doch das ehrliche Herz ab.“
Frau von Rettlingens ausgestreckterFinger deutete nach

der Thüre: „Hinaus!“
Die Hände auf den Rücken gelegt, stand bald darauf

der Amtmann in respektvoller Entfernung und ließ sich von
Frau von Rettlingen den Fall auseinander setzen.
„Natürlich, wie die gnädige Frau befehlen,“ meinte er

kopfschüttelnd, als ihm die Entlassung als Thatsache mitgeteilt

worden war, „immerhin –“
„Immerhin? Was denn , immerhin?“ Kann etwa

ein Zweifel aufkommen, daß der Mensch augenblicklich über
meine Grenze muß? Frau und Kinder mögen bleiben, bis

e
r

ein Unterkommen gefunden hat, er selbst aber auch nicht
eine Stunde länger.“

„Ganz wie die gnädige Frau befehlen, obschon in jeder
Sache, die gleich dieser eine Handhabe für Mißdeutungen
bieten könnte, mit besonderer Vorsicht zu Werke gegangen
werden muß. Der Mann ist von ein paar stellenlosenSub
jekten, die sich schon lange hier in der Gegend umhertreiben,
aufgehetzt worden. Das is

t

die Geschichte.“

„Mir gleich. Renitenz bleibt Renitenz.
ein abgünstiger, neidischer Patron –“
„Ganz recht, aber schließlich is

t

einer so neidischwie der
andere. Ohne Neid is

t

überhaupt kein Wirtschaften möglich,

denn der Neid, das is
t

der Polizeidienst im Gute. Soll dem
Sommer der volle Vierteljahrslohn ausgezahlt werden?“
„Da er auf ein Jahr gemietet ist, der Jahreslohn. Nur daß

mir der Mensch nicht mehr vor die leiblichen Augen kommt.“
Als die Sonne an diesem Tage zur Rüste gegangen

war, schaute Jutta besorgt in das Antlitz der Greifin: „O
Großmama, wie siehstdu mir heute so müde aus!“ Worauf die
Hand der alten Frau sich mild a

n

die blühende Wange legte.

„Beunruhige dich nicht, mein Kind. Es liegt in der
Natur der Sache, daß der alte Körper sich mit den verschie
denen Erregungen, die an die Seele herantreten, gebührend

abfinden muß, wie e
s

einmal auf der Wippschaukel dieses
Lebens nicht anders ist. Wenn der hohe Standpunkt einmal
kommt, der Mensch sich um sieht und auf der Lippe schwebt:
„Was kostet die Welt?, so bleibt ihm keine Zeit für das

Zudem is
t

e
r

Hinausrufen dieses oder eines anderen stolzen Wortes. Ehe

e
r

sich's versieht, fährt das Brett herunter.
Trotzdem möchte ich's mit dem „Sicherrappeln“ des

alten Körpers noch einmal versuchen, denn „um ein Kleines
bin ich bei dir, Mutter, hat mein Rudolph gesagt, und wir
haben noch viel zu besprechen, ich und mein Sohn. Hört

d
u es, Jutta? Ich und mein Sohn! Vielleicht schickstdu

mir einmal die Tante Ethelinde herüber, selbige schwärmt

ja immer von einem Tranke, der da angethan sei, neunerlei
Krankheiten zu besiegen.“

Tante Ethelinde öffnete die Augen weit: „Was sagt
du, Jutta? Die gnädigste Tante, der Freigeist in allen Heil
mitteln, verlangt nach dem Tranke? O Kunigunde!“
Tante Kunigunde eilte herzu, fürs erste ohne den Trank.
„Moderiert Euch in Euren Besorgniffen,“ meinte lächelnd

die alte Dame, und man mühte sich, in ihrer Gegenwart
eines äußerst liebevollen, aber durchaus unbefangenen Ver
haltens; sobald jedoch die Thüren geschlossen, tauchten die
Blicke besorglich in einander. Man raunte, man flüsterte,
und schließlich geschah e

s

zum erstenmal seit langer, langer

Zeit, daß eines der Fräulein Waldein ich eine kleine Ex
kursion außerhalb ihres bescheidenenBereiches gestattete. Tante
Kunigunde ging auf den Hof und erließ den Befehl, daß jo
fort der Doktorwagen anzuspannen sei.

Die Feinde des Fortschrittes im Lande, die, dem Bau
von Chauffeen mit Kopfschütteln zusehend, allerlei Unheil
prophezeiten, hatten in ihrer Art recht. Wurden doch die
vielen Schankwirtschaften, Krüge genannt, die längs den
Chauffeen wie Pilze aus der Erde wuchsen, dem gemeinen

Manne zu einer schweren Versuchung! Besonders übte in

der Gegend um Rotenstein der auf neutralem Gebiete er
baute „Fürst Blücher“ einen Zauber aus, und auch heute
waren si

e

mitsammen, die Rotensteiner wie die Felsinger.

Schon waren die Gemüter so weit erregt, daß gegen
seitiges leichtes Umarmen stattfand. Sanft floß die Thrän",
und sinnend nach vorn gerichtet war der Blick. Aber noch
war man in die dunkle Tiefe, in der Rede und Gegenrede

zu ersterben pflegen, nicht hinab getaucht. Im Gegenteil
wandte man sich gewissermaßen flott in unbefangener An
schauung den Tagesfragen zu, deren Gipfelpunkt wie immer
die Lohnverhältnisse bildeten.

„Un ic
k

jegg" ju, Kinner, dat knappste Lohn, dat is in

Rotenstein! Wenn d
e Schäper eben der ollen Gnädigen

hüde den Stohl vor de Dör hewt jetten, is
t

e
s

nicht wegen

dem Kopfnicker vor dem Hause, denn wenn si
e

in Roten
stein hundert Jahr genickt haben, dann lassen si
e

meinet
wegen auch noch weiter nicken, so lange die alte Gnädige

noch am Leben ist. Nee, nee, es ist wegen des knappen
Lohnes, denn si

e

hält das Geld dichte und si
e

drückt höllisch

festedrauf auf den Kasten.“
„Warum laßt Ihr Euch das gefallen, Leute?“ fiel der

Schäfer, ebenfalls hochdeutsch sprechend, ein. „Nehmt Euch
doch ein Exempel an mich. Geht hin und kündigt alle zu
sammen, dann kann si

e ja sehen,wo d
ie

Leute herkriegt.“

„Js ein Wort, Schäper, soll ein Wort sein!“
„Da heißt e

s immer: De Kutscher is verundtwintig
Jahr im Dienst, und der Jäger schon an die jeßundtwintig.
Als ob das eine große Ehr" für den Menschen wär, daß er

aus purer Dämlichkeit und Kommodigkeit immer auf seinem
Platz hocken bleibt und nicht aufsteht und nach dem Vorteil
greift, wo doch dieser ihm dicht vor die Augen gestellt is

t–
Noch ein Schnäpschen her, Krüger!–Und nun hier: „Uber
die Lohnverhältnisse imWesten“–wer Gedrucktes lesen kann.“
„Ik kunnt' it emal,–man weet ju, es ist all gewaltig

lang her.“
„Na, noch einen, Herr Krüger, oder her mit der ganzen

Buddel, dat flucht beter! – Aljo Manns, tau Michael, da
kündigen wir alle, die wir hier tausammen sind! Is
een Wurt 2“

„Js een Wurt!“ (Fortsetzungfolgt.)



Der Panamaskandal.
Von Eugen von Jagow-Paris.

Der Panamaskandal besitzt eine politische und eine soziale
Bedeutung. Diese finden wir in einen allgemeinen Ursachen,
jene vor allem in den Konsequenzen, welche er für die Zu
kunft Frankreichs haben wird. Ich fühle mich um soweniger
berufen, den Propheten zu spielen, als die Panamaangelegen

heit noch keineswegs abgeschlossenist, und so beschränke ich

mich darauf, die soziale Seite der Frage ins Auge zu faffen,

nachdem ich zuvor mit kurzen Strichen das Sittengeschichtlich

so interessante Zeitbild entworfen habe.

Zunächst im Notizenstil ein paar geschichtliche Daten,

welche den äußeren Anlaß zum Panamaskandal ins Gedächtnis
des Lesers zurückzurufen bestimmt sind. Am 20. November
vorigen Jahres beschuldigte die boulangistische „Cocarde“ den
Kammerpräsidenten Floquet, von dem Verwaltungsrat der
Panamagesellschaft 300 000 Frank zu politischen Zwecken
(Bekämpfung der Kandidatur Boulangers) empfangen zu haben.
Der Angeklagte, mit dem boshaften Spitznamen Robespierrot,
leugnet vom Präsidentenstuhl herab das, was er, beiläufig
bemerkt, wenige Wochen später offen zugestehen muß. Tags

darauf die Interpellation des Boulangisten Delahaye, der

etlicheMitglieder der Kammer der Bestechlichkeit zeiht. Unter
wildem Lärm beschließt dieselbe, aus ihrer Mitte einen Unter
suchungsausschuß einzusetzen,und Pourquery de Boifferin be
antragt, diesem die Befugnisse eines Untersuchungsrichters zu
erteilen. Der Antrag wird zwar abgelehnt, aber das Mini
sterium gestürzt,weil -

es sich der Autopsie

der Leiche des Bör
senbarons Reinach
widersetzt, der, wie
die öffentliche Mei
nung wissen will,

sichvergiftet hat oder
gar vergiftet wurde.
Das neue Kabinett

Ribot entschließt sich
zu drei Maßregeln:
es ordnet die Lei
chenschauan, läßt die
ehemaligen Mitglie
derdesVerwaltungs

rates der Panamage

sellschaft verhaften,

fordert und erlangt

vom Parlamente die
Erlaubnis, zehn sei
ner Mitglieder, dar
unter den kurz zuvor

zum Rücktritt ge
zwungenen Finanz
minister Rouvier,ge

richtlich zuverfolgen.

Es handelt sich
in der That lediglich

um einen „äußeren
Anlaß“, denn die
Panamagesellschaft

befindet sich seit
langer Frist in Li
auidation. Der Bau
des Niveaukanals

hatte sich für Fach
männer schon seit

Jahren als eineChi
märe erwiesen, aber

Rejei.

(Abdruckverboten.)

auch die Fortsetzung des Schleusenkanals war infolge des
eingetretenen Geldmangels unmöglich geworden. Anderthalb

Milliarden sind vergeudet worden, von denen kaum ein
armes Drittel den Kanalarbeiten zu gute gekommen ist. Wo

is
t

der Rest geblieben? Diese Frage versetzt heute Frankreich

in eine Aufregung, deren letztes Ergebnis nicht die Ret
tung des Kanals für Frankreich, nicht die Rettung unwieder
bringlich verlorener Kapitalien, sondern, wie Pessimisten be
haupten, die Revolution und eine Diktatur sein könnten.

Daß e
s

sich hier um die größte Finanzschwindelei des

Jahrhunderts handelt, dürfte zweifellos sein; daß e
s

nicht

eher zum Krach kam, erklärt sich aus dem selbstsüchtigen
Interesse derer, welche unter sträflicher Mitwirkung oder
wenigstens dank der Nichteinmischung der sich im Laufe der
Zeit häufig ablösenden Regierungen die kleinen Sparer
täuschten, um neue, völlig zwecklose Einzahlungen zu veran
laffen und die schöneTrinkgelderzeit zu verlängern.

Der Panamakrach is
t

übrigens nur eines der vielen An
zeichen für die innere Fäulnis der französischen Gesellschaft,
denn bevor die kleinen Börsen bluten mußten, hatte der Zu
sammensturz der Union générale bereits die großen Kapitalien

der Aristokratie verschlungen, hatten die Krachs des Comptoir
d'Escompte, der Société des dépôts e

t comptes courants

den Mittelstand arg gebrandschatzt. Daß neue Katastrophen,

die mit den heute so beliebten „Enthüllungen“ Hand in Hand

zu gehen pflegen, in

Aussicht stehen, se
i

nur nebenbeibemerkt.

Bevor ich auf
die Ursachen jener

Fäulnis eingehe, se
i

si
e

zunächst einmal

a
n

dem drastischen
Beispiel veranschau
licht, das der Pa
namaskandal bietet.

Was zeigt e
r uns?– Die Zersetzung

der kapitalistischen

Bourgeoisgesellschaft

imGegensatz zu dem,
wie e

s scheint, nicht
vergeblichen Versu
chen des vierten
Standes, ein orga

nisches Ganze zu
werden und die jo
ziale Revolutionher
beizuführen; einwil
des Durcheinander

von Anschuldigungen

und Verdächtigun
gen, allgemeines

Mißtrauen, Verfol
gungswut oft zu
den selbstsüchtigten

Zwecken, die Verall
gemeinerung jener

Methode des ver
folgten Diebes, „hal
tet den Dieb!“ am

lautesten zu schreien,

sichals Gesellschafts
retter aufspielende

Schmarotzernaturen,



Entwijchter Braten.

Parteistreit,Gehässigkeit, ReklamesuchtnebstphrasenreichemMiß
brauch des Patriotismus zur Bemäntelung von Schwindeleien.
Vom Präsidenten der Republik herab, der feile Minister duldet,

bis zum Wähler, der seine eigene Stimme und die der von
ihm Abhängigen für eine ihm vom zukünftigen Deputierten
versprochene Staatsbegünstigung verkauft, – überall ist das
Sittlichkeits- und Pflichtgefühl geschwächt. Man fühlt sich
nicht mehr als Glied eines großen, einigen Ganzen; ein
falsch verstandener, zu weit getriebener Individualismus hat
ein sich ehedem des inneren Zusammenhanges bewußtes Volk
von Brüdern in zahllose selbstsüchtigeEinzelwesen aufgelöst,
deren jedes nur auf einen eigenen Vorteil bedacht is

t

und

sich infolge der immer mehr entartenden Sittlichkeitsbegriffe
gar nicht einmal seiner Schuld gegen die Gesamtheit bewußt
wird. Die Herren Minister, die Herren Parlamentarier gehen
natürlich mit dem bösesten Beispiele voran. Leffeps hatte
gewiß die Absicht, einen großen Gedanken, die Landenge von
Panama zu durchschneiden, um Weltmeere zu verbinden, ehr
lich durchzuführen, und daß ihm so reiche Mittel zufloffen,
beweist sogar, daß in den tieferen Volksschichten Frankreichs
noch ein gewisser Idealismus herrscht. Aber der Erbauer
des Suezkanals hatte zu wenig mit dem Opportunismus ge
XXIX. Jahrgang. 19. k.

NachdemGemäldevonW. Gräb heim.

rechnet, welchen Eduard Drumont mit folgenden Worten kenn
zeichnet: „Die von Gambetta gefeierte „neue Schicht“ setzte
sichaus vielen Juden zusammen, dazu Freimaurer, verbummelte
Genies, Kneipensäulen, die Überbleibsel von 1848, Arzte ohne
Kundschaft, Tierärzte, bemooste Studenten, die zuletzt unbe
kannte Advokaten geworden sind.“ Zahllose dieser zu Parla
mentariern und Ministern gewordenen dunklen Existenzen
setzten Herrn von Lesseps, einem Sohn Charles und den
übrigen Mitgliedern des Verwaltungsrats der Panamagesell

schaft das Meffer auf die Brust, und statt des bei ähnlichen
Gelegenheiten üblichen „la bourse ou la vie!“ riefen sie:
„Gib uns Geld, viel Geld– oder wir ermorden dich mit
unseren Stimmzetteln, wir verhindern dich an der Lösung
der höchsten Aufgabe, welche der Technik des Jahrhunderts

je geworden ist.“ Und Lesseps zahlte.
Ganz so sichtbar wurden die Punkte freilich nicht

aufs i gesetzt; man bediente sich vorsichtig der Reinach,
Arton und Herz als Vermittler, auf welche die obige Kenn
zeichnung Drumonts übrigens trefflich paßt. Wir werden
uns mit ihnen gleich noch etwas näher zu beschäftigenhaben.
Die Herren Parlamentarier nun thaten viel Geld in ihren
Beutel. Die, welche weniger erhalten hatten, als die mäch
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tigeren Nachbarn, ließen es nicht an neidischen Seitenblicken
fehlen, die, welche reine Hände behalten hatten, besaßen nicht
den sittlichen Mut, die Schuldigen an den Pranger zu stellen.
Die Presse schwieg ebenfalls, weil si

e

mit zum Teil ganz
fabelhaften Summen bestochenworden war. Die Bauunter
nehmer – der große Herr Eiffel, auf den die Nation
kaum weniger stolz war, als auf Leffeps, allen voran –
stellten Rechnungen auf für Arbeiten, die nur auf dem
Papiere ausgeführt worden waren, kurzum, das Geld der

zu leichtgläubigen Aktionäre ward in unerhörter Weise ver
schwendet. Endlich brach der sogenannte Panamaskandal
aus, und mit einem Schlage veränderte sich die Lage. Was

in den Wandelgängen der Kammer und des Senats alle Welt
wußte, das leugnete man im Beratungssaale vor den Augen
des Publikums a

b

und spielte die gekränkte Unschuld mit

einer Gewandtheit, die nur aus langjähriger Praxis zu er
klären ist. Aber auf die Dauer ließ sichdiese, eines Aristo
phanes würdige Komödie doch nicht durchführen, denn eine
Anklage forderte die andere heraus. Wie in den alten Bil
dern von der Sintflut klammerte sich einer an den anderen,
ihn ins Verderben zurückreißend. Vor dem Untersuchungs
ausschuß, in der Kammer selbst und vor allem in der Presse
verjüngte sich jenes andere mythologische Bild vom Kadmus,
der nur einen Stein unter die aus der Zähnesaat entsproffe
nen Helden zu werfen braucht, damit sichdiese in wilder Wut
bekämpfenund erschlagen. Es fehlt mir der Raum, dieseParis
und selbst die Provinz wochenlang in Aufregung erhaltenden,
sich täglich erneuernden und überstürzenden Skandalscenen aus
führlich zu schildern. Nur einige Momente daraus seienher
vorgehoben: die angegriffene Presse erklärt schamlos, daß si

e

für ihre Unterstützung des LessepsischenUnternehmens selbst zu

einer Zeit, wo es schon aussichtslos war, goldenen Lohn zu

fordern berechtigtgewesen sei. Der inzwischen gestürzteKammer
präsident Floquet findet es ganz natürlich, daß er als Kon
eilpräsident das mit dem Gelde französischer Sparer ins Werk
gesetzteRaubsystem überwacht habe, der Finanzminister rühmt
sich, aus der Tasche der Panamaaktionäre die geheimen Fonds
gefüllt und seine politischen Freunde unterstützt zu haben.
Minister und Generalstaatsanwälte werden gestürzt, das Staats
oberhaupt, alle Würdenträger in der öffentlichen Meinung
herabgesetzt,alle Machtbefugnisse verwirrt und bei demWider
streit zwischen parlamentarischem Untersuchungsausschuß und

Gericht geht beider Ansehen zu Grunde. Wir haben es hier
mit einer Tragikomödie zu thun, wie nur die Wirklichkeit si

e

zu schaffenvermag. Die bekannte Jagd nach den verlorenen
und wiedergefundenen Checks und Kopirbüchern erinnert ja

allerdings lebhaft a
n Sardous reizendes Jugend-Lustspiel „Les

pattes d
e

mouche.“ Aber für die tragische Thatsache, daß
die Geschicke eines großen Volkes von Männern wie Reinach,
Rouvier, Herz und Arton bestimmt werden, gibt es in allen
Tragödien der Welt kein Analogon. Lassen wir diese „Seelen
des Panamaschwindels“ an unseren Augen vorüberziehen –
lauter Gestalten, die Zola für seinen Roman „Argent“ treff
lich hätte verwerten können. Der Bankier Reinach is

t

viel
leicht, trotz eines tragischen Endes, die uninteressantesteder
selben. Er gehörte zur Plejade jener französisch-deutschen
Juden, welche den Pariser Geldmarkt beherrschen und von
Drumont mit Vorliebe als die Geheimregierung Frankreichs
bezeichnet werden. „Er war zu allem fähig,“ äußerte der
ehemalige Polizeipräfekt Andrieux von ihm; man kann diese
Schmarotzerexistenz nicht kürzer und treffender kennzeichnen.

Herr Arton (Aron?) is
t

als der „Büttel“ des Barons bezeichnet
worden, ein Mann in den besten Jahren mit sorgfältig ge
pflegtem Boulangerbart. Er gehört der in Paris nicht eben
mehr seltenen Kategorie von Bankiers und Wechselagenten
an, die eines schönen Tages nach Veruntreuung der ihnen
anvertrauten Kapitalien flüchtig werden. Lediglich dem Um
stande, daß e
r– unfindbar is
t

oder sein soll, verdankt e
r

e
s wohl, daß man von ihm etwas weniger spricht, als von
dem berüchtigten Doktor Cornelius Herz, der unmittelbar nach

dem Tode Reinachs in verdächtiger Haft nach England über
siedelte. Er is

t

zweifellos die interessanteste Persönlichkeit.

Sein Name klingt israelitisch, ein breites Gesicht mit platter
Nase, dichtem Schnurrbart und hoher Stirn dagegen laffen
nicht auf eine derartige Abkunft schließen. Der 1847 Ge
borene soll von deutschen Eltern abstammen, hat sich ameri
kanisieren lassen, während seineKinder Franzosen sind. Diesen
internationalen Familienverhältnissen entspricht eine nomaden

hafte Thätigkeit. Zuerst is
t

e
r in Paris auf elektrischemGe

biete thätig, dann in Amerika; hernach macht er den Feldzug
von 1870 als Arzt in der Loirearmee mit, um sich später
ganz der Gründerthätigkeit zu widmen. Er erwirbt Patente,
erwirkt Telephonkonzessionen, stiftet Syndikate, nicht ohne
Mitwirkung seines Freundes Rothschild, tritt mit den ange
sehenstenpolitischen Persönlichkeiten und Parlamentariern in

Verbindung und bemächtigt sich schließlich durch die Vermit
telung Baron Reinachs, mit dem e

r

bald in innigster Freund
schaft, bald in bitterer Feindschaft lebt, all jener petits pa
piers, mit deren Veröffentlichung e

r nur zu drohen braucht,
um auf die GeschickeFrankreichs einen gewaltigen Einfluß zu

erlangen, der sichfreilich zumeist nur hinter den Kouliffen fühl
bar macht. Ein Crispi ist ein Rechtsanwalt, der frühere Civil
kriegsminister, Herr von Freycinet, macht ihn zum Großoffizier
der Ehrenlegion, Clémenceau rühmte sich seiner Freundschaft,

dieMinister haben mit ihm geheimeZusammenkünfte, vor allem
Herr Rouvier, der als siebzehnjähriger Jüngling in einem
Levantiner Geschäft als Handlungsgehilfe angestellt war und
seine Anfänge auch in der Führung der Finanzen Frankreichs
nicht verleugnet hat. Die bloße Thatsache, daß e

r zu den
„unentbehrlichsten“ Ministern der Republik gehörte, in sieben
Kabinetten ein Portefeuille besaß und jedesmal unbehelligt

die Rolle des guten Geistes der Hochfinanz und Börse spielen
konnte, um endlich mit Schimpf und Schande unter der An
klage der Bestechlichkeit zurücktreten zu müssen,– wirft ein
düsteres Licht auf die Zustände der dritten Republik.
Im Jahre 1871 sprach man nur von der „Fäulnis des

Kaiserreichs“; die Fäulnis ist heute ärger als damals, was deut
lich genug zeigt, daß nicht die geschriebeneVerfassung, son
dern die Verfassung der Gemüter die Ursache solcherZustände
ist. Die Selbstsucht, von der ich weiter oben sprach, bekun
dete sich vor allem in der zügellosesten Genußsucht, zu deren
Befriedigung die Jagd nach dem Gelde, zumal mit unlauteren
Mitteln, die Vorbedingung ist. Man will Stadtrat und
Deputierter werden, nicht um seinem Volke gute Gesetze zu
geben, sondern um einen Säckel zu füllen. Das Trinkgelder
wesen herrscht fast auf allen Stufen der Gesellschaft, imPri
vatleben so gut, wie im öffentlichen. Daher die Untergra
bung der bestehendenGewalten, die willkürliche Verquickung
der amtlichen Befugnisse, daher die Lockerung der Disziplin

in der engeren Familie so gut, wie in der öffentlichen Ver
waltung. Wo die gegenseitigeAchtung schwindet, da gibt es

auch kein gesundes Gemeinwesen, und wo der Opfermut fehlt,

d
a darf man auch auf Treue und Glauben, auf Freundes

treue und Manneswort nicht mehr rechnen. Frankreich und
vor allem Paris leiden an Uberkultur; das zeigt sich schon
rein äußerlich an der alle guten Patrioten erschreckendenAb
nahme der Bevölkerung. Wohin man blickt– Ermüdungs
zustände, auf sittlichemGebiete so gut, wie auf dem des ma
teriellen Lebens. „Heute glaubt man an nichts mehr,“ ruft
Saint-Genest aus, „man is

t

von allem angeekelt.“ Ja, selbst
der bekannte Volkswirtschaftler Leroy-Beaulieu, der gewiß
nicht, wie der obengenannte ehemalige päpstliche Zuave, als
Reaktionär verschrieen ist, muß bekennen: „Das Übel liegt
daran, daß wir keinen Glauben und keineBegeisterung mehr
haben, daß wir es nicht mehr verstehen, zu glauben oder uns
für ein Ideal zu erwärmen. Wie ein Mann in den Fünf
zigern, der keine Hoffnungen mehr hat, glaubt unsere moderne
Welt nur noch an den Reichtum, und si

e

braucht nicht mehr

die Apostel Judäas, um sich diesen Glauben an den Gott
Dollar predigen zu lassen.“



entlang bis zu den Plätzen
-------- der äußersten Linken, auf

denendie „Genoffen“ der So
zialdemokraten in ihrer Art
den Reichstag zieren.
Nur in der Mitte bleibt

es still. Die Schar der ec
clesia militans, die da in
mächtigemSchlachthaufen sitzt,

hört gelaffen das entscheidende
Wort an, auf das si

e

durch

ihren Fraktionsbeschluß schon
längst vorbereitet ist. Eine
gewiffe stolze Ruhe herrscht

in diesen Reihen der Cen
trumsmänner. Sie wissen,
daß sie, die siegenden Ge

2:2 Glück. E
s

($
)

war’s Glück, als du zum erstenmale

“ Mich Liebste nanntest,küßtestmeinen Mund,
Gewiß war’s Glück, als dort im Hochzeitssaale
Dein greiser Vater segnet unsern Bund.
Und Glück war's auch, als dann wir eingezogen
Ins eigne, weltversteckteKönigreich, schlagenen des Kulturkampfs,

Als Tag und Monde schnelluns hingeflogen - heute die ausschlaggebende
In Wonn und Leid und Sorgen auch zugleich. Macht des

politischen Lebens

Wenn je ein Weib, so durfte ich's erfahren: bilden.

Es gibt auf Erden doch ein Glücklichsein! „Alle Wege führen nach
Ich schmeckt es tausendfältig schonseit Jahren, Rom–“ dasalte Sprichwort
Seit du mein eigen, ich unlösbar dein.– bewahrheitet sich in der Zu
Doch sind e

s

nicht die Höhen dieses Lebens, sammensetzungder über hun
Auf denen mir mein Glück am klarstenwar;

dert Köpfe starkenCentrums
Die Seele suchtedort e

s

oft vergebens
fraktion. Was sitzt da nicht

Und fand im stillen Thal es himmelsklar! -

lles durchei

zt da

Ja– ebenheut: ich saß mit unserenKleinen alles urcheinander a
u
f

diesen

Im grünen Schatten hinterm alten Haus. Bänken, die durch d
ie ganze

Die beiden spielten froh mit Sand und Steinen, Mitte des Hauses hindurch
Nesthäkchenruht im Wagen still sichaus, aufsteigen. Prinzen und Für
Und alle lachten immer mir entgegen, - sten aus uralten Dynasten
Sobald ich nur si

e

freundlich angeblickt, - geschlechtern, neben ihnenDie Kinder! UnsereKinder! Lebenssiegen, ---
*
Holzhändler, Handwerker und

Den Gottes Liebe selberuns geschickt! – K Bierbrauer aus dem aes- - - - - - - - geleg
Dann hört' ich oben deine Schritte schallen, -

- - - - - - - - neten Bayern, verbisseneHetzIch wußte: deine Predigt schusst du dort; k läne aus Baden und d

Ich wußte Text und Weise–mir vor allen - ' - N UND DET

Erklingt zuerst ja jedes liebe Wort. – Rheinprovinz und gemessene
Und dann? – ei, dann bist du zum Fenster kommen, kirchlicheWürdenträger, selbst
Haft angeschautuns ernst und froh zugleich,

Ich sah dich reden, hab' das Wort vernommen:
„Wie lieb' ich dich! O Gott! Ich bin so reich!“ –

Du winktet Grüße mir und unserenKleinen –
Was war’s Besondres? – aber, Liebster, sieh:
In tiefer Wonne mußt' ich leise weinen,
Mich dünkt: wie heute, so– so glücklichwar ich nie! –

B. Mercator.

bewußte schlesischeMagnaten,

bayrischeReichsräte undGroß
grundbesitzer, Offiziere a

. D.
und Professoren – und um

si
e

alle herum schlingt die
allmächtige Roma einigend

ihr schwarzes Band.
Der „Turm des Cen

trums“ is
t

altersgrau und
verwittert. Eulen und Fleder
mäuse hauen darin. Aber
noch trotzt e

r ungebrochen der
Zeit, und wenn sein Inneres
Riffe und Sprünge birgt, so

merkt der Außenstehende ge
wiß nichts davon. Nirgends

is
t

die That so stumm, der
Gehorsam so blind, wie in

dieserSchar, die so auffallend
viel Soldaten, schweigendstim

Im Reichstag. mende Abgeordnete und so wenig Offiziere, d
.

h
.

Redner
II. zählt. Ihre beiden Feldherren, den hünenhaften Franckenstein

„Ich habe zu erklären, daß die Militärvorlage in ihrer und die winzige Excellenz Windthorst, hat ihr der Tod vor
jetzigen Form für meine Partei unannehmbar ist!“ kurzemgeraubt, die beiden Männer, deren Namen und Persön
Von der Rednertribüne herab, die er der größeren Feier- lichkeiten die zweiHauptbestandteile der Partei, den agrarisch

lichkeit halber bestiegen, teilt der Abgeordnete Freiherr von aristokratischen und den radikal-bürgerlichen vertraten.
Huene, ein Herr in mittleren Jahren mit kurzem Vollbart Der Freiherr von Huene, der immer noch von der Tri
und gelichtetem Haupthaar, den Beschluß des Centrums mit. büne spricht, ohne daß freilich eine weiteren, oratorisch nicht
Ein Murmeln und Brausen geht durch das dichtbesetzte immer glänzenden Ausführungen dieselbeAufmerksamkeit finden,

Haus. „Hört! hört!“ tönt es von vielen Seiten. Ein Stim- is
t

eine hervorragende Erscheinung des feudalen Lagers. Wich
mengewirr erhebt sich und läuft von den höchstenSitzen der tiger aber noch, als er, is
t

hier der Graf von Ballestrem,
Rechten, wo die Antisemiten thronen, die langen Bankreihen dessen charakteristischerKopf mit Brille und weißem Spitzbart
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GrafBallestrem.Frhr.vonHuene.Dr.Lieber.
Drei Centrumsführer.

weithin kenntlich ist. Er bekleidet den wichtigen Posten
eines ersten,Vicepräsidenten des Reichstags, und wenn er den
Stuhl des Vorsitzenden einnimmt, is

t

eine Stimme etwas
schneidender, ein Auftreten etwas schärfer,als das des ruhigen

Herrn von Levetzow.
Auf der vierten oder fünften Bank sitzendicht beisammen

zwei dunkelhaarige Herren, der eine groß und breitschulterig

mit großem Vollbart, der andere hager mit kleinerem
Barte. Das sind die Abgeordneten Gröber, ein
ruhiger, sachlicher Redner, und Dr. Bachem, ein
hervorragend origineller und anregender Debatter.

Sie zählen zu der großen Zahl von Parteihäuptern,

die unter Führung des Dr. Lieber aus dem bürger
lichen Teil des Centrums erwachsen sind, wie auch
Dr. Lingens, Dr. Bock und andere. Aber zu einer
eigentlich leitenden Stellung, wie der seligeWindt
horst si

e einnahm, hat es noch keiner gebracht, und

e
s

is
t

wohl auch wenig Aussicht dazu vorhanden.
Auffallen möchte es, daß in dieser kirchlichen

Partei die eigentlicheGeistlichkeit nicht sehr hervor
tritt. Hinter den Kouliffen mag wohl der Klerus
unermüdlich thätig sein, im Parlament selbst is

t

das weniger der Fall. Seine Hauptkraft ist da der
Kaplan Hitze, ein hagerer Mann mit scharfgeschnit
tenen Zügen, der sich hauptsächlich auf dem Gebiet
der Sozialreform mit Erfolg bethätigt.

Der Abgeordnete von Huene hat seine Rede
beendet. Das kurze stoßweise Bravo! mit dem die
Partei über die Leistung ihres Vertreters guittiert,

tönt ihm nach, während e
r

die Treppe herunter
steigt. Der Präsident steht auf:
„Das Wort hat der Abgeordnete Richter!“
Eine starke, untersetzte Gestalt erhebt sich auf

der Linken, ein Mann um die Fünfzig herum, mit

L. Bamberger.

nicht sehr sorgfältig gepflegtemVollbart, kahler Stirn, nach
lässig gekleidet und in der Bewegung durch einen merk
würdig schiebendenGang ausgezeichnet. Auf der Straße
möchte man ihn für einen besser situierten Handwerker
halten. Das is

t

Eugen Richter, der Selbstherrscher aller
Freisinnigen.

Es gibt ein Schleiermacherisches Rätsel: „Getrennt
mir heilig, vereint abscheulich,“ dessen Lösung (Meineid)
auch auf die drei Silben des Wortes Deutschfreisinn paßt.

Man hat diese Partei den Geist, der stets verneint, ge

nannt. Aber wenn auch das Verneinen da ist, der Geist
fehlt häufig

Immerhin is
t

e
s

insofern eine erfreuliche Erschei
nung, wenn Herr Richter zu sprechen anfängt, als seine
Stimme im Verhältnis zu einer Gestalt durch Wohl
klang überrascht und eine Rede geläufig dahinfließt. Auch

redet er, so lange e
r

nicht in Erregung kommt, ziemlich
ruhig und sachlich, mit einer unverkennbaren Beherr
schung des ungeheuren Budgetmaterials. Unter ein paar

Dutzend Millionen thut er es bei Etatsdebatten über
haupt nicht. Heute arbeitet e

r gleich mit 200, die nach
seiner Meinung als Nachtragsforderung für Kasernen
folgen werden, und voll bewundernden Staunens mur

meln die Parteigenossen mechanischihr „Hört! hört!“
Aber e

s geht Eugen Richter wie einem geschickten
Jongleur. Das ersteMal imponiert er, beim drittenmal
macht e

r

keinen Effekt. Wer eine Richtersche Rede gehört
hat, kennt si

e

alle. Es is
t

immer dasselbe Spiel mit
Zahlen, statistischenTabellen, Finanz-Berechnungen und

demSchluß-Ergebnis, daß die Regierung auf dem Holz
weg sei!

So hat's der Freisinn und Fortschritt seit seinem
Bestehen gehalten. Nimmt er einmal ein Wappen an,

- dann möchte man ihm einen Stier vorschlagen, der
sich mit seinemHorn in einen Baum festgerannt hat und
stolz auf seinen unverrückbaren Standpunkt ist. Schon

in den Mienen der meisten Freisinnigen prägt sich diese
innere Selbstzufriedenheit, das Behagen a

n

der Unfähigkeit
aus, etwas Positives zu leisten. Und dieses Selbstbewußtsein

is
t

um so größer, als der Freisinn, ähnlich wie südamerika
nische Armeen, aus einem Heer von Generalen ohne Truppen

besteht. Hier is
t

jeder ein Führer, so weit ihn nicht Eugen

Richter meistert: der pathetischeProfessor Hänel und der anges

frohe Albert Träger, der Aquariumdirektor Dr. Hermes, wie
der Spezial-Stratege des Freisinns, der
„frühere Major a. D.“ Hinze, ein strammer
Herr mit kahlem Haupt und kurzem Voll

Y bart, der über eine bedeutende Rednergabe
verfügt. Auch der Professor Virchow, gegen

dessenwissen

schaftlichen

Ruhm hier

nichts gesagt
sei, blickt so

spöttisch-über

legen durch
seineBrillen

H.Rickert. EugenRichter.
Der unentwegte Fortschritt.



- als habe er wer weiß welche
politischeThaten hinter sich; eine
behäbigereErscheinung is

t

der Ab
geordneteKnörcke, dessenrundliches,

bis auf zwei Bartstreifen glatt
rasiertesGesicht weithin glänzt.

Daneben eine lange, hagere,

tiefgebeugteFigur mit langem elt
samem Gesicht, langen, nieder
hängendenArmen und selbst beim
Gehenvöllig eingeknickten Knieen.
Das is

t

Herr Bamberger, ein
Mann von großer Erfahrung in

Finanzdingen und von sehr urba
Unmöglich könnte

man dies letztere von dem ergrauten und bebrillten
Herrn jagen, der sich aufgeregt an ihn drängt. Der
Abgeordnete Rickert is

t

offen gesagt, ein wenig eitel.
Es is

t

unmöglich, Nichtigkeiten mit mehr Selbstbewußt
ein vorzutragen, als er es bisweilen thut. Wehe dem,

der dann ihn, den Vorkämpfer des Vereins zur Ab
wehr des Antisemitismus, nicht ernst nimmt, oder
der gar neckt, wie es der Abgeordnete Liebermann von
Sonnenberg mit Vorliebe unternimmt. Dann gewinnt

seine ohnedies schon scharfeStimme einen kreischenden
Ton, und pathetisch hebt er die Rechte gegen den Feind.
Man hat Zeit, diese Musterung unter dem

Freisinn anzustellen. Denn wenn Eugen Richter einmal das
Wort ergreift, geht es unter anderthalb Stunden nicht leicht
ab. Aber, wie alles in der Welt, nimmt auch seine Rede
schließlich ein Ende; die letzten Millionen zerstieben in ein
Nichts, die Regierung steht beschämt da, das Vaterland is

t

wieder einmal vom Abgrund zurückgehalten, und triumphie

rend setzt sich ein Retter nieder.
Leise grollend beginnt jetzt das Toben der Reaktion. Die

Rechte greift in den Kampf ein. Der Konservative, Freiherr
von Manteuffel, steht auf und äußert sichmit etwas schnar
render, weithin vernehmbarer Stimme zu der Vorlage. Wenn,

wie ein Witzbold behauptet hat, bei den meistenParteinamen,

wie Deutschfreisinnigen, Nationalliberalen, Freikonservativen
die erste Silbe als Entschuldigung für das Kommende dient,

| nen Formen.

v
.

Helldorff. Frhr.v.Manteuffel.
Einige vom zerborstenen Kartell.

Frhr.v.Benda.Dr.Fr.Hammacher.

DerTischdesHauses. Referententisch. Rednertribüne.
OffizielleStenographen.

Aus der Vogelperspektive.

so verdienen die Deutschkonservativen diesen Vorwurf gewiß
nicht. Sie sind auch diesmal bereit, soweit es ihre Uberzeugung
gestattet,der Regierung entgegenzukommen.

-

Freiherr von Manteuffel-Croffen is
t

ein untersetzter,

wohlbeleibter Herr in mittleren Jahren. Er hat etwas Sol
datisches in seinem Wesen und gleichzeitig, namentlich in der
Sprache, einen Anklang an das, was der Demokrat in ge
sinnungstüchtiger Empörung das Junkertum nennt. Nach
außen hin vertritt Herr von Manteuffel die konservative
Partei, deren Versammlungstag in Tivoli er auch präfi
dierte. Beneidenswert mag diese Stellung in den letzten
Jahren nicht gewesen sein angesichts der wachsenden Zerklüf
tung in der Fraktion. Früher mochte es wohl scheinen, als
ständeManteuffel dem linken Flügel der Konservativen näher

als dem rechten. Wenn man ihn jetzt in voller
Einigkeit mit Herrn von Hammerstein sieht, stellt
sich das Bild ganz anders dar. Es mag hier wie
an vielen anderen Orten die Geschichte des Volks
schulgesetzesihreWirkung ausgeübt haben.
Jedenfalls is

t

der Einfluß, den der Führer der
gemäßigtenKonservativen, Herr von Helldorff-Bedra,
ausübt, in letzterZeit außerordentlich gesunken; aber
immerhin kann man den wohl in den Vierzigern
stehendenAbgeordneten, mit dem länglichen Gesicht
und starken Schnurrbart, noch unbekümmert plau
dernd im Foyer promenieren sehen, fast stets eine
Cigarette zwischen den Lippen und von einigen seiner
Anhänger, meist Regierungsbeamten, umgeben.

Neben dem Redner sitztHelldorffs unversöhn
licher Gegner, der Freiherr von Hammerstein, dessen
kräftige, gedrungene Gestalt und energischer Kopf

mit dem starkenNacken aus zahlreichen Abbildungen

bekannt ist. Findet man doch beinahe in jeder Num
mer unserer Witzblätter ein Bild des gefürchteten
Kreuzzeitungs-Redakteurs. Herr v

.

Hammerstein sieht

zufrieden aus. Eben in dieser Woche hat sichauf dem
Parteitag nach jahrelangem Ringen der Sieg für ihn
gegen den Herrn von Helldorff entschieden. Nur
einzelne von desseneinundzwanzig Getreuen sind an
wesend, so der badischeAbgeordnete, Konsul Menzer,
ein schlanker, brünetter Mann in mittleren Jahren,
der sonst übrigens der Stöckerschen Gruppe ziem
lich nahe steht.

Der vielgenannte Hofprediger a
. D. ist an
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wesend. Er sitzt in einer der hinteren Reihen. Ein Leiden
zwingt ihn gerade jetzt, sich des Redens zu enthalten, aber
trotzdem richten sich von den Tribünen viele neugierige Blicke
auf diesen bartlosen Charakterkopf, der, namentlich in den
Mundpartien und der breit gewölbten Stirn, von Energie
und Kampflust starrt.
Überhaupt is

t

keine Partei so reich a
n ausgeprägten

Physiognomien, wie gerade die Konservativen. Zwar fehlt die
hohe Gestalt des Herrn von Puttkamer mit seinen wehenden
weißen Favoris und der selbstbewußtenNonchalance inHaltung
und Sprache. Dafür erblickt man da den silberbärtigen Herrn
Ackermann, der sehr gründlich und sachlich, aber leider nicht

ebenkurzweilig spricht, den Dr. von Frege, mit seinem langen
rötlichen Schnurrbart, dessen schneidendeStimme so oft den

Zorn der Linken weckt. Nebenbei bemerkt is
t

der entschlossene

sächsischeRedner ein, wie man sagt, achtzehnfacherMillionär.
Aus Ostpreußen bemerkt man den Grafen Mirbach und, auf
einen Stock gestützt, die Gestalt des Grafen Dohna, sowie die
des schnurrbärtigen Herrn von Schöning; die Sachsen werden
durch ihre Führer, den entschiedenenFreiherrn von Friesen und
den Dr.Mehnert, vertreten; bei dem Freiherrn von Hammer
stein sitztderMitredakteur der Kreuzzeitung, Professor Kropat
check,dessenAußeres den Schulmann verrät. Noch viele andere

ließen sich nennen, aber im wesentlichen gipfelt die Partei
doch in der Dreiheit Hammerstein-Manteuffel-Helldorff
Zwei große Namen sind aus ihr geschwunden. Der

Platz dicht auf der Tribüne, an dem so viele Jahre der
„Abgeordnete Dr. GrafMoltke“ gesessenund am Tage seines
Todes noch gesprochen, is

t

von einem andren eingenommen,

und nur noch in der Erinnerung lebt das Bild von Kleist
Retzow fort, des kleinen beweglichenHerrn mit den blitzenden
Augen, der feurigen Beredsamkeit und der Glut eines Jüng
lings in dem Greisenkörper.
Die Glocke tönt. Eine Bewegung geht durch das Haus.

Freiherr von Manteuffel, der von der Militärvorlage auf die
Doppelwährung gekommen ist, wird zur Sache gerufen und
jetzt eine Rede fort.

Und wieder tritt tiefe Stille ein. Ein seltsames Bild,
wie die Parteien in dem engen Raume gedrängt beieinander

sitzen und dem Redner lauschen. So wie in Europa die
Großmächte bis auf die Zähne bewaffnet einander gegenüber
lagern und nach jedem Kriege sichdie Landkarte verschiebt,

so kampieren auch hier die Parteien feindselig beieinander

und harren der nächstenWahl, die ihnen Gewinn oder Ver
lust bringen soll.

Man muß die Fraktionen für das halten, was si
e

sind,

für Niederschläge historischer Begebnisse und sozialer Zustände,

um diesen steten, dem Lauf der Dinge entsprechendenWandel
begreiflich zu finden. Wer möchte jetzt, wenn er das Häuflein
Nationalliberale sieht, daran glauben, daß si

e

vor noch nicht
zwanzig Jahren, 150 Mann stark, als ausschlaggebendePartei
zwei Fünftel des Reichstags erfüllten! Wenn man si

e

jetzt

erblickt, die wohlmeinenden begüterten Professoren, Fabrik
besitzer und Industriellen, so mag einen Wehmut o

b

dieses

Dahinschwindens irdischer Größe erfaffen. Selbst die beiden
Führer hat ihnen das Schicksal geraubt. Herr von Bennigsen
sitzt, wenn e

r

auch dem Reichstag noch angehört, doch als
Präsident in Hannover, und Herr Miquel hat mit seinem
Finanzministerium gerade genug zu thun. Und was übrig
ist, die Herren Hammacher, Buhl, von Cuny, von Benda,
können e

s

nicht verhindern, daß die Partei mehr und mehr
zwischen den entschlossenenanderen Mächten zerrieben wird.
Plötzlich stehtim Hause alles auf; man hört ein „Bravo!“

rechts, eine Menge Abgeordneter drängt den Ausgängen zu,
während sichHerr von Manteuffel niedersetzt. In dem Ge
tümmel des allgemeinen Aufbruchs entdeckt man erst nach
einiger Zeit den neuen Redner, Herrn von Komierowski,
gleich einen beiden Hauptgenoffen von der Polenfraktion,

Fürst Czartoryski und von Kosciol-Koscielski, eine brünette,

slavische Erscheinung mit spitzgeschorenemVollbart. Endlich
hört man auch seine Stimme, ein weiches, fremdartig klin
gendes Deutsch. Aber nur wenige wollen ihm zuhören; die
anderen sind froh, sich während einer minder wichtigen Rede
draußen erholen zu können. So bleiben eigentlich nur die
Polen und aus Höflichkeit das Centrum in der Nachbarschaft
sitzen. Die größere Menge der anderen Fraktionen pilgert

davon. Folgen wir ihnen in das bewegte Treiben, das sich
jetzt im Restaurant und Foyer abspielt... C–C)

Das Menuett.

Bei dem erstendies
jährigen großen Feste
amKaiserhofe lebte der
Tanz unserer Urgroß
väterundUrgroßmütter,
dasMenuett, wiederauf.
Auf besonderenWunsch
des Kaisers hattenDa
men und Herren der
Hofgesellschaft, u
.
a
.

die
Frau Erbprinzessin von
Sachsen-Meiningen, die
Prinzessin Margarethe
von Preußen – wenn
dieseZeilen indieHände
unserer Leser kommen,

bereits die Gemahlin
des Prinzen Friedrich
Karl von Heffen– die
ErbprinzessinvonStoll

berg-Wernigerode Prinz Aribert von Anhalt, Prinz von Schön
burg-Waldenburg, ein Menuett einstudiert, das bei einer Aus
führung allgemeinsteBewunderung erregte.
Die Wiedereinführung des alten Tanzes am kaiserlichenHofe

wird nicht ohne Nachfolge für weitere Kreise bleiben; das Menuett
wird sich neben unseren Rundtänzen, neben Lancier und Contre
dane wieder eine feste Stätte in unserenBallsälen erobern, und
man kann dieseNeueinbürgerung, wenn man anders nicht überhaupt

ein Gegner jeden Tanzes ist, nur mit Freude begrüßen. Das
Menuett is
t

ein überaus graziöser, durchaus decenterTanz, der in

seinen mannigfachenPas und Figuren Anmut und Geschicklichkeit
der Teilnehmer in ansprechendsterWeise zu entwickelngestattet.
Was haben unsere fast ausnahmslos von Franzosen oder Ita

lienern erfundenenTänze nicht für Wandelungen erfahren, seit der
Domherr Jehan Tabouret 1588 eine „Orchesographie“ herausgab,

in der e
r

zum erstenmaledie Grundzüge der Tanzkunst „wiffen
schaftlich“begründete, um „an Stelle der unzüchtigen und scham
losendie alten ehrbarenTänze wieder zur Anwendung zu bringen.“
Es kamendie Italiener, die unter Katharina von Medici die Tänze
wieder verweltlichten. Es kamdie Zeit Ludwigs XIV, in der zu
Paris sogar ein staatliches'' für die Tanzkunst errichtetwurde – es kam das XVIII. Jahrhundert, das den feierlichen
Gehtanz wieder ..

. völlig in seine alten Rechte einsetzte. Aus der

#" Gesellschaftwaren die Rundtänze gänzlich verschwunden, dasenuett wurde zur Alleinherrscherin, und nur a
b

und zu fand
auch die Courante, die heitere Gaillarde oder die Gavotte einen
Platz neben der Königin der Tänze. Das Menuett soll aus der
Provinz Poitou stammenund seinen Namen von den graziösen
kleinen (menu) Schritten erhalten haben, in denen es ausgeführt
wurde, wobei die Melodie in Dreivierteltakt spielte. Das tanzende
Paar begrüßt erst die Gesellschaft, dann sichselbstgegenseitig mit
tiefer feierlicher Reverenz; dann tanzen Herr und Dame– immer
mit würdevollemAnstand– nach rechts und links, reichen sich die
Hände und lösen dieselbenwieder, bilden “ Figuren, hebensich auf den Fußspitzen, beugen leicht die iee, verbeugen sich
gegeneinander,bis endlich nachder sechstenFigur der überaus an
mutige Tanz endet. Man irrt indessen, wenn man glaubt, das
Menuett sei auf uns als eine durchaus in allen Einzelheiten fest
stehendeTanzform überkommen. Das is

t

keineswegsder Fall, der
Tanz hat vielmehr, besonders in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts, mannigfache Veränderungen erlitten. Tänzer und
Tänzerin, ursprünglich strenggesondert, wurden zu einer Gruppe
vereinigt, man stellte anstatt des einen Paares vier Paare, die
Quadrille, auf und erfand unzählige verschiedeneTouren, bis der
alte würdevolle Hoftanz allmählich zu unserer heutigen Quadrille
verwässerte. Welcher Abstand aber von ihr bis zu dem feierlichen
Menuett, das gut zu tanzen nicht nur als eine Kunst galt, sondern
auchwirklich eine solchewar: widmete dochRameau in seinem 1734
erschienenen„le maitre à Dancer“ 61 Seiten allein den Arm- und
Handbewegungen.
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Bu unseren Bildern.
Uberdie letztenStunden Raffaels fehlen
unsverbürgte Nachrichten. Wir wissen nur,
daß er, kurz nachdem er die „Verklärung
Christiauf demBerge Tabor“ vollendet, von
einemheftigenFieber befallenwurde und nach
kurzerKrankheit am Karfreitag des Jahres
1520verschied. So lehnt sichder äußere
Rahmen, in den H. O'Neil, einer der be
deutendstenenglischenMaler neuerer Zeit,
seinen„Tod Raffaels“ einkleidete,denn
auchnur an eine Legende an, die berichtet,
der große Meister habe, als er sein Ende
herannahenfühlte, noch einmal die Fenster
seinesKrankenzimmers weit öffnen lassen,um
auf den von der Morgensonne überströmten
MontePincio hinüber zu schauen. Trotzdem
wirkt das Gemälde mit der Kraft verbürgter
Überlieferung. Zu Häupten des ''
seineverzagendenSchüler, unmittelbar neben
Raffael der besorgte Arzt, zu Füßen ein
Mäcen im Kardinalspurpur und nebendiesem
zweiGeistliche, die ihm die letztenTrostmittel
derKirche gereicht! Durch die weitgeöffneten
Fensterflügel schimmert der Monte Pincio
herüber, aber des Sterbenden Blick is

t

von
ihm bereits hinübergeschweiftzu einem letz
ten großen Werk, von dem ein Freund jo
ebenden Vorhang lüftet.
Der „entwischte Braten“ von W.
Gräbheim zeigt uns Meister Reineke, der
eine soebenaus südlichenFluren heimgekehrte
Schnepfe umsonst belauert hat. „Rejei“ is

t

einer jener anmutigen Mädchenköpfeaus den
bayerischenHochalpen, mit denen sich der
Münchener Rau die Gunst des Publikums er
obert hat. Altmeister Vautier steuertezum
Schmuckdieser Nummer eine kleine Skizze:
„Sonntag Nachmittag“, bei und Lorenz Ritter' Zeichnungen aus der Architektur Altürnbergs.

Maturkunde.

In der Anthropologischen Gesellschaftzu
Berlin legte Prof. Virchow ein Brot vor,
das im vorigen Jahr in den von Hungers
not befallenen Bezirken Rußlands aus
Chen op odium-Mehl gebackenwar. Das
selbe stellte sich bei der genauen chemi
schen Untersuchung zur allgemeinen Über
raschung als gehaltreicher an Eiweiß- und
Fettstoffen heraus, als sogar unser Roggen
brot. Diese Erfahrung hat die Aufmerksam
keit aufs neue auf die Chenopodiaceas, die
Gänsefuß-Gewächse, gelenkt. Die „Natur“
berichtet, daß auf den Hochebenenvon Peru
eine Chemopodium-Art angebautwird, deren
Samen, wie Reis gekocht,einewohlschmeckende
Nahrung gibt, daß ein anderes Gänsefuß
gewächs die Mutterpflanze für unsere rote
und die Zuckerrübe ist, und viele weitere
Arten, vor allem der Spinat, dessenSamen
man übrigens auch in Frankreich im Brot
verbäckt, als treffliche Gemüse Verwendung
finden. „Hält man dies alles gegeneinander,“
schließt das Blatt, „so kann es nicht weiter
überraschen, daß man in Rußland zur Zeit

Am Familientisch.
find, Depeschenaus den Vereinigten Staaten
aber bisher nur einen sehr untergeordneten
Wert haben. Dagegen könnte die tele
graphischeVerbindung der Faröerinseln, Js
lands undGrönlands mit Europa fürmeteoro
logischeZwecke sehr wichtig werden– ein
Projekt, a

n

dem seit langer Zeit gearbeitet
worden ist, das aberbis jetzt noch nichtaus
geführt werden konnte.

Botanik.
Pflanzen-Gymnastik. Wenn wach

sendenPflanzenteilen (Stengeln, Zweigen c)

Schnüre angelegt werden, die einen stetigen
Zug ausüben, so verlangsamt sichdas Längen
wachstum, wogegen ein Wachstum in die
Dicke und Verstärkung der Zellwände statt
findet. Gleichzeitig nimmt der angestrengte
Teil der Pflanze a

n Widerstandsfähigkeitzu.
Keimlinge der Bohne, die bei einerSpannung
von 180 gr zu zerreißen pflegten, trugen,
nachdem si

e
zwei Tage mit 165 g

r

belastet
waren, bereits 250gr und nach siebenTagen
allmählicherSteigerung 650gr. Herr R. Heg
ler, der dieseVersuchean verschiedenenPflan
zen im Leipziger botanischenInstitute anstellte
und immer die gleichenResultateerhielt,weist
darauf hin, wie dieseExperimente die merk
würdigeWahrnehmung erklären,daß schwache
Fruchtstiele und Aste große Belastungendurch
wachsendeFrüchte ertragen. Man siehtan den
krautigenStengeln desKürbis riesigeFrüchte
hängen,Zweige der Apfel, Birnen, Pflaumen
scheinen in gesegnetenJahren unter ihrer Last

zu brechen,dünne demWinde beständigaus
gesetzteRanken widerstehendemSturme. Bei
den heranwachsendenFrüchten wirkt ihre all
mählicheZunahme genau so, wie die künst
liche Belastung in den genanntenVersuchen:
wie Ubung den Körper desMenschenkräftigt,
stärktdie „natürliche Gymnastik,“ die tragen
den Teile der Pflanzen. St.

Werkehr.
Trotzdem die Vereinigten Staaten von

Nordamerika allein der Kilometerzahl nach
mehrEisenbahnen besitzen,als ganz Europa.
hat unser Weltteil überraschenderweiseweit
mehr Lokomotiven zur Verfügung als
ganzAmerika. Von den 109000Lokomotiven,
welcheauf der Erde überhaupt dem Verkehr
dienen, entfallen nämlich 63000 Stück auf
Europa und nur 40.000 Stück auf Amerika.
(Der Rest verteilt sichmit 3200 Maschinen
auf Asien, 2000 auf Australien, 700 auf
Afrika.) Die Erklärung für jenes scheinbare
Mißverhältnis liegt in der intensiverenAus
nutzungder Lokomotiven in Amerika; wäh
rend bei uns jedeMaschine ihren bestimmten
einen Führer hat, is

t

in der Union für jede
Lokomotive ein doppeltes, ja dreifachesPer
sonal vorhanden, so daß die Maschine nur
für kurzeReinigungspausen und für größere
Reparaturen außer Dienst gestellt wird. In
Europa entfallen auf Großbritannien 17000
(32000 km), Deutschland15000 (45500 km),
Frankreich 10000 (38000 km), Österreich
Ungarn 5000 (29000 km), Italien 4000

nischenBüchern meist die Bogen nur auf
einerSeite bedruckt. Das einheimischePapier

is
t

sehr dauerhaft, e
s

werden aber bereits
viele weniger gute Papiersorten importiert.
Die Umschläge für gewöhnlicheBücher be
stehenaus demselbenPapier, wie solchesfür
das Buch Verwendung gefunden hat, und er
geben den Titel, das Datum der Ausgabe
und den Namen des Verlegers. Für wert
vollereBücher benutztman auchBaumwollen
undSeidenstoff zu denUmschlägen; in neuester
Zeit finden aber auch Einbände nach euro
päischerArt immer mehr Verwendung.

Handel.
Die 1670– etwa ein halbes Jahrhundert

nach der Entdeckung der Hudsonbai– ge
gründeteHudjonbali kompanie beherrscht
heute nochdenPelzhandel in den weitenGe
bietender Bai durch ihre zahlreichen, an der
Küste und im Innern des Landes angelegten
Forts und Ansiedelungen. Der Handel be
ruht fast ganz auf demTauschverkehrmit den
Indianern, der nachgenaufestgesetztenTarifen
stattfindet. Ein interessanterkleiner Aufsatz
von A. Engel im „Waidmann“ bringt einen
derartigen Tarif zum Abdruck: 1 Flinte gilt
danach z.B. gleich 20 Biber-, 60 Zobel-,

5 Silberfuchs-, 20 Luchs- oder Otterfellen;
eineAxt gleich 3Biber-, 9Zobel-, 3Luchs
oder Otterfellen; ein kleiner Spiegel gleich

3 Zobel- oder je 1 Biber-, Luchs- bez.Otter
fell. Leider is

t

die Kompanie durchdie Kon
kurrenz andererUnternehmungennachlangem
Widerstand gezwungen worden, auchSpiri
tuosen in ihre Tauchlisten aufzunehmen. Im
Durchschnitt kommen jährlich die Felle von

#" 90000
Zobeln, 40000 Nerzen, 350000

iams, 500 Silber-, 1800 Kreuz-, je 5000
weißen und roten Füchsen, 3000 Waschbären,
7000 Iltiffen, 20.000Skunks, 90000 Luchsen,
9000 Wölfen, 13000 Ottern, 20 000 See
hunden auf den großen Auktionen der Kom
paniezum Verkauf; ein großer Teil derselben
geht nach Leipzig, das z. Z. der Hauptwelt
markt für den gesamtenPelzhandel ist.

Statistik.
Während inPreußen auf 100 christliche
Ehen durchschnittlich 454, auf100 Ehen
zwischen Juden 421 Kinder entfallen, is

t

neuerdingsfestgestelltworden, daßderKinder
segenbei Ehen zwischenJuden und Christen
ganz unverhältnismäßig gering ist. Es wurden
nämlich auf je 100 derart gemischterEhen
im Durchschnittnur 178Kinder gezählt. Eine
rechtauffallende Thatsache.

Vereine.

In München hat sichsoebeneineDeutsche
Gesellschaft für christliche Kunst gebil
det, der bereits zahlreiche Beitrittsanmel
dungen von Künstlern und Kunstfreunden
zugegangen sind. Vorsitzender is

t

Freiherr
von Hertling-München.

Buchhandel.
Es is

t

an Kalendern und Taschenbüchern
für die Armee eigentlichkeinMangel. Trotz
demaberwird das'“
welches in seinem ersten Jahrgang (1893)
kürzlichbei Gebr. Haering-Braunschweig er-
schien, durch seine Eigenart viele Freunde
gewinnen. Während nämlichdie übrigen ähn
lichenKalender hauptsächlichfür denBüreau
dienstzugeschnittensind, bietet das Taschen
buch außer den übersichtlichund durchaus
zweckmäßigangeordneten kalendarischenNo
tizen eine#ä von besonderszahlenmäßigem

von Hungersnot sichder Samen einer Gänse
fußart für Brot bedient. Wir finden das sogar

so praktisch, daß wir unsere strebendenLand
wirte auffordern möchten,nachdieserRichtung
hin einmal mit einer entsprechendenArt Ver
sucheanzustellen. Alle unsereKulturpflanzen
waren ja ehemals auchnichtsals –Unkräuter!“

Meteorologie.
Mit Bezug auf unsere Notiz in Nr. 14

über die Anlage '' Sta
tionen im Atlantischen Ozean hatteHerr
Prof. v

.Bebber-Hamburg-Seewarte, dieGüte,
uns berichtigend mitzuteilen, daß die Bahnen
der inFrage kommendenStürme, die übrigens
nur zum geringsten Teile nach Europa ge
langen, viel mehr nördlich, alsdie Capverden,
kanarischen Inseln u

. j. w. liegen. Der ge
nannte Gelehrte betont weiter, daß in allen
jeefahrttreibenden europäischenStaaten wohl
geordnete Sturmwarnungssysteme vorhanden

(13000 km), Rußland 3500 (29000 km),
Belgien 2000 (4800 km) Lokomotiven. Die
eingeklammertenZahlen ergebendie unge
fähreLänge der in Betrieb stehendenBahnen.

- - Gewerbe.
Uber den Buchdruck in Japan be

richtet das Archiv für Buchdruckerkunstnach
einem Vortrag des japanischen Gelehrten
Shugio. Danach besaßendie ältestenjapani
schenBücher, ähnlich unserenmittelalterlichen
Miniaturen, Manuskriptform, waren mit
Handmalereiverziert und wurden wie Rollen
aufgewickelt.Die Buchdruckerkunstwurde aus
China eingeführt. Der ersteDruck, bereits
mit beweglichenLettern ausgeführt, stammt
aus dem Jahre 770 n

. Chr.; ein Exemplar
dieses Druckes hat sichbis heute erhalten.
Der erste Holztafeldruck fällt in das Jahr
1328, der ersteDruck inFarben wurde gegen
1695 ausgeführt. Jetzt werden bei den japa

Material, wie der Offizier e
s

im Dienst, bei
denFeldübungen undManövern, beimKriegs
spiel oder bei wissenschaftlichenArbeiten be-
darf. Geographischeund statistischeAngaben,
Ziffern über die Stärke und Organisation der
europäischenHeere, Auszüge aus Instruk
tionen, taktischeNotizen c. "d mit großem
Geschickaneinandergereiht. Das handliche
Büchelchen is

t

von der Verlagshandlung sehr
gut ausgestattetworden.



Die alte Kaiserpfalz

zu Hagenau.

Ehe das pracht- und
kunstliebendeHohenstau
fengeschlecht sich die
| Kaiserkrone errang, lag
es den Fürsten und
Großen desReichessehr
| fern, bei ihren Profan
bauten hervorragenden
Wert auf die künstle
rischeAusschmückungzu
legen. Außer der schlich
ten, aber vornehmen
Kaiserpfalz zu Goslar,
die in unseren Tagen
auf Kaiser Wilhelms I
Veranlassungzu neuem

''. ''
---

Glanze erstand, is
t

denn
auch– selbst in Trüm
mern– kaum ein Bau
aus jener Zeit auf uns gekommen,der An
spruch auf künstlerischeBedeutung erheben
könnte. Erst als in der Hohenstaufenzeitdas
höfischeLeben a

n Ausdehnung gewann, als
das Rittertum sichzur Blüte entfaltete,wan
delten sichdie massigen, zwischen plumpen

| Türmen eingekeiltenHerrensitze in umfang

| reichere, freier sich dehnende Baulichkeiten
um, die nebenden Räumen für den Bedarf
des Tages auchPrunksäle und Festgemächer
enthielten, Bauten wie jene, von der das
Nibelungenlied singt:

In unserer Spielecke.

| | 1
. Kombinationsaufgabe.

| |

Zu suchensindzwölf zweisilbige Wörter,
von denen je zwei dieselbe Anfangssilbe
haben. Die Endsilben der zu suchenden

| Wörter sind in den folgenden sechsWörtern| enthalten:
Segel Ferse Base
Degen Maler Becher

Beide Silben jedes gegebenenWortes sollen
dieselbeAnfangssilbe haben. Wären z.B. die
Wörter 1

. Erbe, 2
. Leder, 3
.

Winde gegeben,

so würden dazu die folgenden Wörterpaare
paffen. 1

. Trauer, Traube, 2
. Eile, Eider,

3
. Erwin, Erde.

Sind zu den gegebenensechsWörtern die
richtigen Anfangssilben gefunden, so laffen
sichdie letzteren so ordnen, daß ihre Anfangs
buchstabeneinen weiblichen Vornamen (eine
der Hauptrollen in einer Oper von Meyer
beer) ergeben.

2
.

Kettenrätsel.

setzen,daß die fünf Ringe bezeichnen:

1
.

2
.

eine Oper von Gluck,

3
.

einen männlichen Vornamen,

. einen Stoff mit kunstvollemGewebe,

-------- “ - FGeorgen Keht

Die Kreuzchen sind so durch je einenBuchstabenzu er

Eine Dichterin und Schriftstellerin unserer Zeit,

---G-2- :: Nenenan.---

„Man sahPalas undTürme,GemächerohneZahl
In einerweitenFesteundeinenherrlichenSaal.“

Noch jetzt sind uns, wenigstens in ein
zelnen Teilen, prächtige Bauten aus der
Hohenstaufenzeiterhalten. Die Burg Dank
warderodezu Braunschweig enthältTeile der
einstigenPfalz Heinrich des Löwen, die herr
licheWartburg stammt in ihren Grundzügen
aus jener schaffensfrohenZeit, die Ruinen
der prächtigen Pfalz Kaiser Rotbarts zu

Gelnhausengehören zu den schönstenResten
mittelalterlicherBaukunst. Von zwei anderen

Kaiserburgen, denen zu
Kaiserswerth und zu
Hagenau, find uns we
nigstens Abbildungen
erhalten.
Die Hohenstaufenpfalz

zu Hagenau, welche wir
nach einem aus dem
Jahre 1614 stammen
den „Abriß“ im Bilde
wiedergeben,wurde schon
von Konrad I11(1138–
1152)begründetund von
Friedrich I (1152–1190)
mit demBau der weit
hin berühmten Schloß
kapellevollendet, die sich
in drei Stockwerken in
der Mitte des Vorder
gebäudes neben dem
Haupteingangerhob.Auf
unsererAbbildung, die

sonstmanchewohl späterenAn- und Umbau
ten zeigt, is

t

die Anordnung dieser Kapelle,
wie des zweistöckigenSaalbaus, im Seiten
flügel deutlich erkennbar. Schwere, aber in

der Form doch nicht ungefällige Türme be
wehren das Schloß nachallen Richtungen der
Windrose.
Die Hagenauer Kaiserpfalz war noch bis

gegendas Ende des 17. Jahrhunderts leidlich
erhalten; si

e

fiel erstdemfurchtbarenBrande
zum Opfer, in dem 1678 Marschall Cregui
Stadt und Schloß einäscherte.

Bilderrätsel.

)

AFP

3
.

Rätsel-Distichon.
Suchet mich unter den Städten des italieni

- - schenReiches;
Andert ihr Kopf mir undFuß, nenn' ich ein

Herrschergeschlecht.

4
. Ergänzungsaufgabe.

D. s W. r. i. t e. n H.u. h d.ch k.n. m.n

. s w.g. n

Dr. H.ch w.r. zm W. t e... w.n.
w.r i. n p .ä.. n

U. d w. e d.s g . . h. e. t b.i. g.s F. u .h

o... r S.g..
Werden die Punkte durch die richtigen

Buchstaben ersetzt, so erhält
man einen Spruch von Bo
denstedt.

5
.

Wechselrätsel.

Sachs Hacke Ahr
Leere Schiffer Hafen
Schale Lid

Aus jedemder obigenacht
Wörter ist durch Verände
rung eines Buchstaben ein
neuesWort zu bilden. Sind
die richtigen Wörter gefun
den, so nennen die bei der
Veränderung fortgelaffenen
Buchstaben einen beliebten

&WfIch 10-2
N 4 -

6
. Dreifilbige Scharade.

Ein Eiland nennen die erstenZwei.
Die Hälfte von Vier is

t

meine Drei.
Vereint die Drei an dem Steuer stehn,
Unverzagt, so hoch auchdie Wogen gehn.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösung der Rätsel und Aufgaben

in Nr. 18.

Bilderrätsel. Sonderbarer Schwärmer.

1
. Ergänzungsaufgabe.

„Die Hochzeit des Figaro.“
Decke Jrade Heffen Celle Thorn
Zauber Siena Dotter Fort Ginster

2
. Rätsel. Absolution.

3
.

Arithmetische Aufgabe.

5
.

eine der Hauptrollen in einer Oper von Weber.
Sind die richtigen fünf Wörter gefunden, so nennendie

vier Buchstaben a
n

den Verknotungspunkten der Ringe eine
beliebteOper.

-

Zu verwenden sind die folgenden 26 Buchstaben: 4 a
,

1 c
, 2d, 2 e
,
1 g
,
2 h
, 2i, 2m, 1 m
,
1 o
, 2r, 3f, 2t, 1 z.

deutschenDichter und die bei
der Verwandlung neu aufge
nommenen Buchstaben(aber

in umgekehrterReihenfolge)
einenRoman diesesDichters. 4

.

Rätsel.

Inhalt: Die HerrinvonRotenstein.RomanvonJoachimvonDürow. (Fortsetzung)– Der Panamaskandal.VonEugenvonJagow.–Glück. Gedicht
Löschen.

vonB. Mercator.– Im Reichstag.II. Mit vier Illustrationen.– Das Menuett. Mit einer "# – Am Familientisch.Zu unserenBildern: Raffaels TodvonH. O'Neil; Reseivon E
. Rau; EntwischterBratenvonW. Gräbheim;SonntagNachmittagvonB. Vautier;ChörchenamSebaldus-PfarrhofundErkeram Zeug
haus zu Nürnbergvon LorenzRitter.– Naturkunde.– Meteorologie.– Botanik.– Verkehr.– Gewerbe. – Handel.– Statistik.– Vereine.– Buchhandel. –

Die alteKaiserpfalzzu Hagenau.Mit einerIllustration.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich: ". “: in Berlin. Briefe nurAn dieDaheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– Inseratenur anDaheim-Expedition' & Klafing)Leipzig,Poststraße9.– VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig.–DruckvonJischer & Bittig in Leipzig.––
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

1
8
.

Februar1893. D
e
r

Jahrgangläuft u
m

Oktober1892 b
is

dahin1893. 1893. No. 20.

Die Herrin von Rotenstein.
Roman von Joachim von Dürow.

(Fortsetzung.)F-S
"G-FE"einer der Leute hatte bei der in der Krugstube

herrschenden Dunkelheit den mittlerweile eingetre

-------U- tenen Rosekatzky bemerkt, und doch saß dieser be
reits eine geraume Zeit im Schatten einer Ecke, mit Zornes
blitz im Auge dem Gespräche zuhörend, ohne sich jedoch mit
einer Silbe zu beteiligen – „gebunden hinter der Front.“
Mit einemmale, niemand hätte sagenkönnen, wie solcher

Sprung geschah, stand er auf der Bank unter den bereits
halb Trunkenen, und seine Stimme hatte einen brüllenden
Klang: „Schämt Ihr Euch nicht, Ihr Leute aus Rotenstein?
Mithalten wollt Ihr mit dem blechernenGekläff? Gebt doch
lieber dem Schäfer eins auf das ungewascheneMaul! Kann
schonst sind, daß die olle gnädige Fru und meint wegen der
Herr Oberst auch mit die persönliche Batzen nicht gern heraus
rücken thun, denn was ein Dhaler ist, der ist rund, und ein
Silbergroschen is

t

auch rund, und rollen thut einer wie der
andere. Nun aber frag' ich und ich bitt' mir die Antwort
aus: ist der Zehnte vom Scheffel, den die Leute kriegen, ge
häuft oder nicht gehäuft?“

„Kann schont sind, er is
t

nicht von schlechtenEltern.“
„Und nun weiter. Wie viel Brennholz kriegt der Inst

mann in Felsing, wie viel in Baldritten und wie viel in

Rotenstein? Hat einer bloß ein einziges Mal gehungert in

alle den schweren Zeiten nach dem Regen?“

„J na nei, dat mich.“ -

„Wie nun letzthin der große Zank is gewesen zwischen
der Baruttsche und der Schlempsche, weil der Inspektor in

Weißensee hat einführen wollen, daß zwei alte Weiber zu
sammen eine Kuh halten sollten,–wie hat die gnädige Frau
gesagt? „Wenn die eine das Vorderteil kriegt und die andere
das Hinterteil, steht ein alt Weib im Schatten, und auf ei
n

Stück Vieh mehr oder weniger kommt es in Rotenstein nicht
XXIX. Jahrgang. 20. k.

(Abdruckverboten.)

an.“ Na, ich sage, stolz wie die Frau Königin selber sind
die beiden Weiber abgezogen, ein jegliches mit seinemRinde!“
„Dat is alles wahr! Aber– bar Geld is bar Geld;

und der Mensch, der Bargeld hat, dem steht die Welt offen,

von Königsberg bis hinter Marienwerder und noch weiter weg.“
„Und wer d
a vorwärts will, dem hemmt die Kuh und
die Kartoffelaussaat den Schritt. Aber das Klingeln von Bar
geld, das hebt den Menschen hoch!“ fiel der Schäfer ein und
schlug auf die Tasche, darinnen e

r

den ausbezahlten Lohn
geborgen hatte.

„Der Schäfer is
t

im Recht, und wenn si
e

uns nicht
zulegt am Lohn –“
„Nee, zulegen thut se nicht, d

a

kenn ich ihr genau.“
„Na, denn gone wi. Was eenWort is, is eenWort.“
Zum zweitenmale ertönte beherrschend die Stimme des

Rosekatzky: „Wenn der Mensch verrückt wird, wird e
r

e
szu

erst im Kopf, und jedenfalls is
t

e
s

ein Glück in dieser Welt,
daß der Mann, wenn e

r

sich aufhängen will, erst nach dem
Strick suchen muß. Will ju mal wat vertelle, Kinnersch:
„Da war einmal ein junger Minsch, und selbiger junger Minsch
war ich. Vater und Mutter waren mir nicht das besteExempel
gewesen. Zur Arbeit wurde ich nicht angehalten, und was
ein schlechterGeselle war, das hing ich an mich, wie sichdie
Neegnadel a

n

den Magnete hängen thut. Da ging es denn

so in der Kumpanschaft erst achte und dann immer rascher
bergab mit mir. Wär' vielleicht aufzuhalten gewesen, wenn
einer zur rechten Zeit ein gutes Wort dazwischen gesprochen
hätte, aber d

a war eben keiner in der Gesellschaft, der sich
mit selbigem guten Worte befassenthäte. Erst kam der Trunk,

dann kriegte die Ehrlichkeit 'nen Stoß, und mit einer Seele,

schwarz wie Pech, kam ich insKollern, immer koppheesterden
steilen Abhang hinunter. Hier aber nicht nur im Bildnis



=

gesprochen, sondern in der schaudervollen Wirklichkeit, mit
der Betrunkenheit als allernächste Ursache zu solcher Fahrt
mit Extrapost. Da lag ich nun mit dem gebrochenen Bein,
und das gerade am Abende vor der Nacht, in der ich nach
einem Beschluß mit den Saufbrüdern einmal ein Ein
steigen in fremder Leute Fenster riskieren sollte. Was die
Saufbrüder waren, die haben mich in meinem Elend liegen
laffen, aber unser Herrgott droben, der hat wohl gemeint:

„Hier scheint mich der Rosekatzky an einem Scheidewege
angekommen zu find.“ Es hat sich getroffen, daß unsere
alte Gnädige, als ein stolzes junges Weib, damals auf Be
such bei dem Herrn Vater Gnaden, dem seligen Herrn von
der Focken, gewesen ist, und daß si

e

mit ihm just an der
Stelle, wo ich zu liegen gekommen, vorbeigeritten. Ich sehe
ihr noch in dem grünen Samthabit, und wie si

e

sich über

mich gebückt, hat's vom Hut genickt als die Feder von einem
ausländischen Vogel. Ohne viel Fragen und ohne viel Simu
lieren hat si

e

mir dann mit rascherHand zu einer alten Frau
auf dem Gute des Herrn Vaters in Pflege gebracht, und e

s

is
t ja auch soweit gut geraten, obschon, wie ich wieder zum

Stehen gekommen bin, an dem einen Bein ein Stückchen ge
fehlt hat. Das Auge aber von der alten Gnädigen, das is

t

an

mir hängen geblieben, und was in der ersten Jugend a
n

gutenWörtern versäumt worden war, das kam nach, wie si
e

mir zuerst in die Lehr" zu einem braven Stellmacher gab und
mir dann nach Rotenstein nachkommen ließ. Na, Ihr wißt,
was der Rosekatzky in Rotenstein zu bedeuten hat, und da
frage ich nun: wär' es besser gewesen, si

e

hätte mir einen
Beutel mit zehn Thalern unter den Kopf gelegt und wäre
davon geritten? Wie?“
Der Kutscher aus Felsing schaute sinnend vor sich hin,

kratzte sich den Kopf und rückte um ein Kleines näher heran:
„Weet"st Rosekatzky, am End" wären mi ein tein Dhalers doch
noch leewer gewesen.“

-

Allmählich ging einer nach dem andren nach Hause, und
auch Sommer, der Schäfer, hatte sich aus alter Gewohnheit
den Genossen angeschlossen, als es ihm plötzlich klar wurde,

daß e
r ja kein Obdach für die Nacht habe. Rasch entschlossen

wandte e
r

sichdem Wirtshaus wieder zu, unangenehm berührt,

daß der feste Schlaf des Krügers allem Pochen nur ein bis
nach außen dringendes Schnarchen entgegensetzte. Aber dort

in der offenen Luke des Heubodens, da rührte e
s

sich: „Was
wollen Sie, Mann?“
„Ein Unterkommen für die Nacht.

Schäfer aus Rotenstein.“
„Na, denn man 'rauf!

zwei liegen, denke ich.“

Der Schäfer, in einem dunkeln Drange des rechten
Weges sichbewußt, fühlte instinktiv nach der am Boden liegenden

Leiter, lehnte diese in die Luke und stieg hinan.
Frau Sonne war schon recht lange am Horizonte be

schäftigtgewesen, ehe e
s ihr einfiel, auch einmal ein Strählchen

in jene dämmerige Luke hineinzusenden, in der Sommer, der
Schäfer, den Schlaf des freien Mannes geschlafen. DasSträhl
chentraf ihn gerade auf die gestern so stolz blickendenAugen,

so daß si
e

sich verdutzt dem Lichte öffneten. Das erste,was
Sommer mit Bewußtsein in sich aufnahm, war das dunkle
Bild eines riesigen schwarzen Katers mit grünfunkelnden
Augen inmitten der Luke. War e

s

ein Kater– war e
s

ein Kater? Kater jedenfalls.
Er wendete den Kopf seitwärts dem Abdrucke im Heu

zu, der da deutlich dafür sprach, daß er in Gesellschaft eines
freundlichen Genossen das duftige Lager geteilt. Nur war
von diesem Genoffen, außer einem Abdrucke, nicht die kleinste
Spur mehr vorhanden. Seltsam bewegt griff der Schäfer
nach der Tasche, darinnen e
r das Klümpchen geborgen hatte.
Auch das Klümpchen war, ebenfalls ohne Hinterlaffung einer
Spur, mitsamt dem roten Taschentuch verschwunden.
Das bei derlei Gelegenheiten übliche Suchen in allen

Taschen fällt fort, wenn der Geschädigte sich in dünnem Habit
nur einer einzigen Tasche zu berühmen hat; der Trost, daß

Bin der ehemalige

Wo einer liegt, können auch

Verlorenes in die Stiefelschäfte geglitten sein könnte, is
t

b
e
i

dem Gebrauch von Holzpantinen eitel Spreu, und ebensowenig

kann ein rotes Tuch in grünem Heu sichder Beobachtung
entziehen, während der Nebenmann mit dem Abdrucke sich in

letzterem Falle glücklicher erwiesen hatte.
Es is

t

nicht ausgemacht, daß Bargeld den Menschen
allezeit emporhebt, aber durchaus feststehend ist es, daß ihn
sein Verschwinden herniederzieht.

Der Schäfer war nun vormittags wegen eines anderen
Dienstes in der Stadt bei der Mietsfrau gewesen, aber nieder
geschlagenen Gemütes hatte e

r die Schwelle des Hauses,

darinnen diese Dame wohnte, wieder überschritten.

„Als o
b die Schaf" in der ganzen Umgegend nicht be

hütet werden wie die Wickelpuppen! Er, der Sommer, mochte

ja auch sein Handwerk verstehen, aber was ein Hetzer und
ein Petzer ist, das kommt nicht unter, und nun gar außer
der Zeit.“
Wie es den Mörder und den Dieb immer wieder nach

dem Schauplatze einer That zieht, so zog es auch den Schäfer
nachder ihm verwehrten Rotensteiner Grenze, innerhalb deren

e
r Frau und Kind allerdings noch wohl geborgen wußte.

„Wohin denn des Weges, Mann?“ fragten ihn e
in

paar Herren, welche, die etwas fragliche Kopfbedeckung kühn
auf dem Kopf, am Wege im Grabenrain saßen.
Der Schäfer lüftete die Mütze ein wenig: „Ja, wenn

mir die Herrens das so sagenwollten? Ich bin nämlich aus
Rotenstein entlassen worden, weil – weil –“ und nun
ging die Geschichte vom Stapel.

Sofort sprangen die Herren auf ihre Füße, und die
Hände schlugen kräftig die Lende: „Entlassen, weil Ihr die
Mütze vor dem Hause nicht gezogen habt? Das ist ja die
besteGeschichte, die uns seit langer Zeit vor den Schnabel
gekommen! Und das, Schafmeister, das laßt Ihr Euch ohne
weiteres gefallen?“

Das Wort „Schafmeister“ war angethan, das Selbst
gefühl des Mannes zu heben, mehr aber noch hob e

s

der

Schluck Branntwein aus der gebotenen Flasche.
„Habe meinen Lohn ja bekommen.“
„Was, das Bißchen Lohn? Klagen müßt Ihr!

Gericht muß die Aristokratenbrut!“

„Uns' olle Gnädge vor’t Gericht?–– J. na nee!“
„Na, wenn auch das nicht, so könnt Ihr doch bei der

Geschichte immer noch Euren guten Vorteil herausschlagen.
Hier, dieser mein guter Freund, das is

t

nämlich ein früherer
Aktuarius, ein studierter Mann, der schon ganz andere Ge
schichten zum Austrag gebracht hat. Waren denn Zeugen
dabei?“

„Nee, ich und ihr waren ganz allein.“
„Aber Herr, wer will Euch denn überführen, daß Ihr

Euch im Respekt vergriffen habt? Dat Bewieske, Mann,
dat Bewieske !“

Jetzt nahm der Aktuar a
. D. ernst das Wort: „Da

durch, daß der Schafmeister freiwillig gegangen ist, hat er

gewissermaßen zugegeben, daß ein Grund der Entlaffung vor
handen war, denn mit Schub is

t

e
r

doch nicht über die Grenze
gebracht worden. Trotzdem läßt die Geschichte ein Profitchen
zu. Euren Lohn habt Ihr bekommen.“
„Ja,“ fiel der Schäfer bitter ein, „wie bekommen, so

genommen, sagt das Sprichwort.“
„Na, wenn auch nicht ganz so, so is

t

das doch eine
Sache, die zwischen Euch und dem Schlafkumpan auszufechten

ist. Hier handelt e
s

sichdarum, daß Ihr durch Bedrohen
mit dem Gericht neben dem Lohn noch das Kostgeld heraus
schlagen müßt, und dann is

t

Euch geholfen. Nehmt noch
einen zu Euch.“
„Also was thun die Herren meinen?“
„Was wir meinen? Gerades Weges auf das Haus

los, vor die alte Fürstin hintreten und scharf mit Klagen
gedroht, wenn si

e

nicht klein beigibt.“

„Es sei! Kommt mit, Ihr Herren.“
Schweigend schritten die Männer quer über das weite

Vor
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Brachfeldbis zu einem in den Park führenden Hinterpförtchen,
deffenloser Verschluß der Hand des Schäfers nachgab.

„Wie das rauscht,“ sagte einer der Männer mit ge
dämpfterStimme, als die hohen Ulmen des Parkes sichgleich
einemDome über ihren Häuptern wölbten.
„Ja, ja, das rauscht herrschaftlich,“ meinte Sommer,

der sichplötzlich ganz feudal angeweht fühlte.

In Scheu vor den beobachtendenBlicken der Garten
arbeiter schlugen die Männer die durch das Dickicht führen
den Seitenwege ein und betraten dann den schmalenWeg,

der allein die drei großen Teiche von dem Giebel des Hauses
trennte.

Schwäne zogen in stolzer Ruhe über den Wafferspiegel
dahin; aus dem Hause, drüben wo der Schäfer Frau und Kind
wußte, tönte das Bellen eines Hundes, und in ernstem
Schweigen bogen die Männer um die Ecke, langsam die
Rampe vor dem Hause hinanzuschreiten.
Da die Hausthür weit offen stand, betrat der Schäfer

ungehindert den weiten Flur, den Genossen einen Wink gebend,
daß si

e

draußen warten möchten, bis die Zeit ihres Ein
greifens in die Verhandlung gekommen.
Eine weibliche Gestalt – es war Jutta – kam, das

leise klirrende Schlüsselbund in der Hand, gerade von der
Treppe herab, und da si

e

des Schäfers ansichtig wurde, war
ihre Empfindung grenzenloses Erstaunen.
„Es is

t

doch nicht möglich, daß Ihr Euch anders in

diesesHaus wagt,denn als einer, der schwerbereut. Sonst–“
Der ausgestreckte Finger deutete nach der Thüre.

-

„Was mich noch einmal nach Rotenstein geführt hat,
das wird sich ergeben. Ich bitte nur um mein gutes Recht,
vor die gnädige Frau geführt zu werden.“
Jutta schaute dem Trotzigen mit einem seltsamenBlicke

fest in die Augen, worauf si
e

entschlosseneinen Schritt vor
trat. „Habt Ihr niemand aus Rotenstein heute gesprochen?“
„Nein, wie sollte ich, der ich vom frühen Morgen herum

geirrt bin als ein von Rotenstein ausgestoßener Mann.“
„Und Ihr seid gekommen, vor die gnädige Frau ge

führt zu werden?“
„Jawohl, darum bin ich gekommen.“
„Gut. Ihr sollt Euren Willen haben!“
Der Schäfer winkte den zwei bisher im Hintergrunde

gebliebenen Genoffen, und alle drei folgten dem voranschrei
tenden Mädchen durch eine und dann durch noch eine Stube,

worauf die Thüre des Schlafzimmers sichweit aufthat.
Gegenüber dieser Thüre stand in dem sanften Dämmer

licht des leicht verhüllten Fensters das nach der Sitte jener

Zeit so schmale Bettlein, über den sich ein Thronhimmel von
weißen Vorhängen wölbte, –das Bett, darinnen die Herrin
von Rotenstein durch eine lange, lange Reihe von Jahren
allabendlich ihr Haupt zur Ruhe gelegt.
Auch jetzt ruhte das Haupt in den schneeigenKiffen.

Heute Morgen war si
e

gestorben.

Die Waldeins hatten es nicht versäumt, ihr letztesLiebes
werk an ihr zu thun. Sie hatten Blumen in ihre gefalteten
Hände gelegt, Blumen auf die Decke des Lagers gestreut und
duftige Schleier um das milde Gesicht gebreitet, desseneinstige

Schönheit der Tod in hehrer Verklärung zurückgerufen.
Ohne den Raum zu betreten, schlichendie beiden fremden

Gesellen von dannen. Der Mann aber, der da in starrem
Trotze das Haupt vor einer alten Herrin nicht hatte beugen
wollen, sank, von der Majestät des Todes überwältigt, schluch
zend in die Kniee–
Das, trotz mancher Schlacken, so brave Herz der alten

Rettlingen hatte ausgeschlagen. Es hatte im Sturme der
wechselnden Empfindungen, der Pflicht gegen sich selbst nicht
eingedenk, e

s verabsäumt, rechtzeitig eine seiner Klappen zu

schließen, sagte der alte Hausarzt, und ohne Schmerz und
ohne Kampf war si

e

in das unbekannte Land hinübergegangen.
Kein Bangen vor der dunklen Pforte!

-

Jenseits der Pforte die Hoffnung des ewigen Lichtes,–
diesseits derselben das „Ich und mein Sohn.“

In tiefem, ehrfürchtigem Schmerze hatten das junge
Mädchen mit dem Blicke nach vorwärts, und die beiden alten
Mädchen mit dem Blicke rückwärts das letzte Lächeln der
jenigen aufgefangen, deren Leben ihnen Halt und Stütze ge
wesen. Tief im Hintergrunde aber weinte der Rosekatzky.

14. Kapitel.

Sofort nach dem eingetretenen Todesfalle war ein reiten
der Bote mit der Nachricht nach Königsberg ausgesandt wor
den, ohne daß diese jedoch den Oberst, den eine Dienstreise
fern hielt, antraf.

Eine Stafette von seiten des Generalkommandos konnte
das rechtzeitigeEintreffen zum Begräbnisse jedoch ermöglichen,

und so fuhr denn Frau Eleonore in Edmunds Begleitung
allein gen Rotenstein.

„Der Vater is
t

nicht mit?“ kam e
s

wie ein Wehruf
über Juttas Lippen, als si

e

vergeblich wartete, daß eine hohe
Gestalt dem Wagen entstiege.

„Sei ruhig, Jutta, er kommt,“ beschwichtigte Edmund

si
e

freundlich. „Das sofortige Expedieren der Stafette ver
bürgt uns eine baldige Ankunft. Im übrigen –“
Edmund verstand e

s meisterhaft, seiner Kondolenz im
stummen Händedruck und vielsagenden Augenaufschlag Worte

zu geben.

Frau Eleonore erging sich in einer blumenreichen Rede,
that einige, auf den Fall bezügliche Fragen, war aber zu

hingenommen von der langen, beschwerlichenFahrt, um deren
Beantwortung eine ungeteilte Aufmerksamkeit zuzuwenden.

„Dieser Wagen is
t

nämlich der reine Marterkasten, wie
überhaupt alle Wagen deutschen Fabrikates. Das erste, was
Rudolph unbedingt anschaffen muß, ist ein Koupee mit eng

lischen Federn. Ich fühle mich wirklich über alle Maßen
angegriffen.“

In schwüler Stimmung suchten die Bewohner des alten
Hauses ein jeglicher seine Kemenate auf. Zwar lebte in

Kunigunde, wie in Ethelinde die Hoffnung auf ein kleines
Vermächtnis der Tante. Immerhin aber war dieses im Ver
gleiche zu ihrem bisherigen Aufenthalte nur als ein körper

liches Darben anzusehen. Anderseits wieder, wenn man si
e

in Rotenstein behielte,–was dann –?
Körperliches Darben lag auf der Wage mit moralischer

Knechtung.

-

Früher als man gedacht, war Frau Eleonore am an
derenMorgen erschienen und zwar mit einem ungeahnt hoch
mütigen Ausdruck des Gesichts, der ihrer bis dahin so un
bestrittenen Schönheit ein wenig Abbruch that.
„Nicht eine Stunde stärkenden Schlafes habe ich nach

der entsetzlich langen Fahrt genoffen. Es war durchaus un
überlegt von dir, Jutta, mir die Stube nach den Teichen
heraus einrichten zu lassen. Ich werde für diese Nacht ein
anderes Zimmer beziehen, denn das Gegröhle von mindestens
25000 Fröschen nebst den schädlichen Dünsten, die diesen
Tümpeln entsteigen–“
„Aber Mama, unsere herrlichen Teiche!“
„Sind der Herd von Malaria, ganz entschiedenMala

ria, und da ich doch ab und zu zur Sommerszeit hier zu

wohnen gedenke, wird ein Zuschütten jener Teiche kaum zu
vermeiden sein. Das sind jedoch Zukunftspläne. Fürs erste
wünsche ich zur nächsten Nacht das Zimmer, das dem mei
nigen gegenüber liegt.“

„Dieses bewohnen die Tanten, Mama, und si
e

sind

darin ungestört geblieben, so lange ich überhaupt zu denken
vermag.“

„Ich dächte, ich sagte, daß ich mir gerade dieses Zimmer
wünschte, wie?“
Leises Sporenklirren deutete Edmunds Herunterkommen

an. Er grüßte, ohne sich zu verneigen, lässig mit der Hand,
ein wenig patronisierend, aber durchaus elegant: „Guten
Morgen auch mitsammen! Guten Morgen, Frau Mutter.
Wie haben Majestät zu schlafen geruht? Kleine Unmuts
falte auf der Stirn? Ubrigens, meine verehrten Damen,
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Kunigundchen oder Ethelindchen, ich weiß nicht, welche von
Ihnen das Ressort der Nachtlager unter sichhat, aber jeden

falls war das meinige so eine Art Marterpfühl. Federn zu
scheußlichenKlumpen geballt –geruht, wie aufKartoffeln. Erste
Notwendigkeit, meine Damen, Einführung von Sprungfeder
Matratzen, und zwar gleich für jegliches Gastzimmer; für
halbe Maßregeln war ich nie! Wenn Kameraden zur Hühnerjagd
kommen, erfordert das Renommee des Hauses vor allem ein
anständiges Pfühlwesen. Ubrigens ist der Kaffee kalt, Jutta.
Ei, ei, Kleine, ich dächte, Töchtern des Hauses kämedas zu?“
In Juttas Augen blitzte es auf, und heiß stieg es ihr

in die Wangen, aber das rasche Zorneswort erstarb auf der
Lippe. Streit? Hier? So nahe der Stätte, über die der
Engel des Todes eine düstren Schwingen gebreitet?

Ohne Edmund eines Wortes zu würdigen, ging si
e

von
dannen, und ebenfalls schweigend folgten ihr die Waldeins.
Ethelinde schaute in Kunigundens, Kunigunde in Ethe

lindens Augen. Bei der Blicke
gingen dann nach oben, und

„beffer darben, denn Knechtung,“

war der einmütige Entschluß.
Erschüttert bis in die Tie

fen seiner Seele trafder Oberst
am Morgen des Begräbnisses
ein, und dann nahten in rascher
Reihenfolge die Equipagen von
Stadt und Land bis weit über

denSchollenberger Kreis hinaus.
Die Pforten des Erbbegräb

niffes hatten sichaufgethan, die
Familiengruft der Rettlingen

hatte ihre neueBewohnerin em
pfangen.

Ein leises Weinen, hier
wie dort in der großen Ver
jammlung. Das Wort des
Predigers, der da den Leuten
kund that, daß man eine ge
rechte Herrin, eine edle Frau
begraben– der dumpfe Laut,
mit dem sichdie Pforte wieder
schloß, und – alles war vor
über! Es ging ein jeglicher,
wie die Bibel spricht, zurück zu

seiner Hantierung.

Es zählt zu den seltenen
Erscheinungen im Leben, daß
das stolze Wort: wie ich e

s

erwartet, so ist es gekommen!

seine volle Berechtigung findet. Wenigstens gehen die Leute

zumeist geneigten Hauptes von der Stätte hochgespannterEr
wartungen, und schwer aus dem Lebensbuche auszulöschen is

t

das Wort Enttäuschung

Wie aber jede Sentenz auch ihre Ausnahme hat, so

sollte Frau Eleonore einmal einen Tag des Triumphes haben,
genau wie si

e

ihn sich ausgemalt. Nachdem die Vasallen
gedemütigt waren, konnte man sich ja wieder in Liebreiz er
gehen, selbstverständlich da, wo er hin gehörte.

Ländlicher Sitte gemäß vereinte nach der Bestattung ein
reich besetztesBüffett die Leidtragenden im Speisesaale des
alten Hauses. In dem anstoßenden Zimmer nahm Frau
Eleonore – über dem Gesicht einen Hauch der Trauer, wie
über dem blonden Haare den leichtenKrepp–die Kondolenz
der nacheinander eintretenden Herrschaften entgegen. Sie
hatte neben dem Danke für das Wort der Teilnahme für
jeden eine wohlmeinende Frage, ein herzliches Interesse für
seine Verhältniffe.

„In der That, ein reizendes Weib, Ihre Tante,“ flüsterte

in unterdrückter Begeisterung der alte Graf Hersfeld dem
jungen Landrate von Kienitz ins Ohr.

Horst verbeugte sichmit verbindlichem Lächeln.
„Reizend – besonders heute! Ich sah nie eine ge

tröstetere Schwiegertochter.“

Auf den Wunsch ihres Vaters und an seinem Arme
hängend, ging auch Jutta einmal durch die Gesellschaft, in

der sich ihr bald hier, bald dort eine Hand entgegenstreckte.
Das Wort der Teilnahme berührte ihr Ohr, aber der in

verhaltenem Schmerze zuckende Mund fand keine Antwort
darauf.

Durch die alle anderen Herren überragende hohe Gestalt
gefesselt, streifte Juttas Blick einen Augenblick befremdet über
Herrn von Kienitz" ihr ganz unerwartete Erscheinung hin.
Allerdings hatte der Amtmann erwähnt, daß der junge Land
rat in Kaufunterhandlungen mit Felfing stände, aber Jutta
hatte in dem Sturm und Drange der letzten Tage dieses
Umstandes vielleicht vergessen.

Der warme Händedruck, mit dem Horst sich ihr nahte,
trieb ihr – si

e

wußte selbst

nicht warum – einen Augen
blick das Blut in die Wangen.
Warum si

e

sich nur ge
rade diesem Manne gegenüber
plötzlich alle der häßlichen Em
pfindungen zu schämenbegann,

die neben dem heißen Schmerz

um die Dahingegangene mehr

und mehr in ihrer Seele Raum
gewannen? Sicherlich war das
Gefühl unberechtigt, daß si
e

sich

heute inmitten des Kreises, in

dem si
e groß geworden, als
eine Fremde vorkam. Die ge
steigerten Regungen tiefer Ab
neigung gegen ihre Stiefmutter,

(an sich schon unschön genug),

brauchten sichnicht auch auf alle
die zu erstrecken,die dem neuen
Gestirn ihre Huldigungen so

sichtbarlich darbrachten – und
doch – si

e

konnte nicht an
ders! Dem Impuls des Augen
blicks nachgebend, machte si

e

sich schroff von dem Arme ihres
Vaters los, öffnete ohne Rück
sicht auf die Gesellschaft und
deren si

e

verfolgenden Blicke die

zu dem Garten führende Dop
pelthür und stürmte trotz des

scharfenWindes hinaus in den
Park, daß das unter alle den

Leuten mühsam eingedämmte Weh sich in einem heißen
Thränenstrome Luft machen könne.
Sie wußte nicht, wie lange si

e

unter ihrem Lieblings
baum gesessen. Es kümmerte si

e

nicht, daß der Ton der
fortrollenden Wagen ihr Kunde gab, daß das Haus sich all
mählich von seinen Gästen leerte. Der Gedanke an die Zu
kunft, wie si

e

sich in dem engen Rahmen des Vaterhauses
für si

e

fortan gestalten sollte, gab keinem anderen Empfinden
Raum, und in unbewußtem Selbstgespräche kam e

s über die
bebenden Lippen: „Uberall hin– nur fort – nur nicht
mit ihr zusammen leben!“
„Gestatten Sie mir, Ihnen zu diesem heroischenEntschluffe

zu gratulieren,“ sagte eine ruhige Stimme dicht neben ihr.
„Im übrigen verzeihen Sie mein unberufenes Erscheinen.“
Das weiche Moos des Bodens hatte die Schritte Horsts

von Kienitz gedämpft, das Rauschen der Baumwipfel seinen
Anruf übertönt. Jutta hatte ihre Empfindungen ihrer ganzen
ungeschulten Art nach wieder einmal stürmisch kund gethan,
und e

r war zum Mitwisser derselben geworden.

„Wollen Sie mir gestatten, einen Augenblick neben Ihnen
Platz zu nehmen, Fräulein von Rettlingen?“
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Jutta rückte gerade um so viel weiter, als es die Höf

lichkeit gebot, trocknete hastig die Augen und schaute mit

einem kleinen Zug des Trotzes um den Mund vor sich hin.
„Was wünschen Sie von mir, Herr von Kienitz?“
„Von Ihnen augenblicklich nichts, mein gnädiges Fräu

lein. Ich möchte Sie nur gewissermaßen zur Rechtfertigung
meines Überfalles bitten, mich einmal als den historischen
Alten aus der Tonne anzusehen. Gleich diesem zünde ich mein
Laternlein an und halte, wie es an dem heutigen Tage na
türlich, zuerst nach den Trostesbedürftigen Umschau. Gleich
zeitig habe ich in Anbetracht des eisigen Windes, in den ic

h

Sie hinausstürmen sah, eine zunächst der Thüre liegende

warme Hülle annektiert. Wollen Sie mir gestatten?“
Er legte ein schwarzes Tuch, das er über dem Arme

getragen, sorglich über Juttas Schultern. Aber kaum, daß
diese des dem Tuche entströmenden feinen Duftes gewahr ge
worden, nahm si

e

e
s hastig wieder ab.

„Ob Sie e
s

verzeihen oder nicht, aber ich kann das

Tuch nicht tragen!“ und dann in leisem Tone: „Es gehört
meiner Stiefmutter.“ -

Sofort legte Horst das Tuch wieder in seine Brüche
zusammen und bettete e

s vorsorglich in einiger Entfernung
ins Moos: „So, hoffentlich schütztdie richtige Distanz vor
weiterer Störung. Der Mißgriff geschah als solcher in Un
kenntnis des Gegenstandes selbst, nicht aber in Unkenntnis
der Verhältniffe, und ich bin ihm in der Art sogar dankbar,
daß e

r

sich zu einer sonst recht diplomatisch zu erbauenden
Brücke des Vertrauens zwischen Ihnen und mir gestaltet.“

„Es war wenig diplomatische Umschreibung zu spüren in

der Gratulation, die Sie mir vorhin zu teil werden ließen,“
meinte Jutta mit dem Schatten eines Lächelns, demzufolge
Horst seinerseits befriedigt drein schaute.

-

„So steht ja dem Ubergange zur Tagesordnung nichts
entgegen. Also kurz heraus, trotz des Wortes von Jesus
Sirach: „Wes Deines Amtes nicht ist, laß Deinen Fürwitz.“
Meiden Sie das Haus, in dem Frau Eleonore waltet!
Meiden Sie es, wie die Sünde selbst! Die Atmosphäre mit
dieser Frau teilen, heißt für eine junge Seele, trotz Eleo
norens mehr passiven Verhaltens, den Duft von Giftblumen
langsam einatmen.“

„Es jagt sich leicht: gehe nicht ein durch diese Thüre,
aber wo steht eine andere offen?“
„O, eine weite Pforte bleibt Ihnen offen, keinegeringere,

als die dieses Hauses. Es läßt sich nicht annehmen, daß
Ihr Herr Vater, den die Gunst der Vorgesetzten, wie Bean
lagung und Neigung auf der Bahn des Soldaten bergauf
führen, schon jetzt den Abschied nehmen wird; eine Hand
liegt zu fest am Degen, als daß si

e

sich sehnend nach der
Scholle ausstrecken könnte. Meine Tante Eleonore wird e

s,

wenn si
e

sich a
n

der Rolle der Schloßfrau eineWeile gefreut,

allenfalls eine Woche auf dem Lande aushalten, oder auch
zweie. Sie aber, Fräulein von Rettlingen, bleiben Sie hier.
Ich täusche mich nicht einen Augenblick darüber, daß für ein

so junges Geschöpf das geistige Alleinsein –Pardon! Kuni
gundchen und Ethelindchen – vielleicht auch eine Gefahren
hat. Beffer jedoch, als– jetzt muß ich wegen eines höchst
abgedroschenenVergleiches, der mir auf der Lippe schwebt,

um Verzeihung bitten –“
„Sollte etwa der gefangene Vogel auf der Lippe

schweben?“
-

„Selbstverständlich! Und zwar einer jener höheren Art,

der zwar im Käfig weiter lebt, jedoch nicht mehr als er

selbst. Es wäre schade um eine Jutta von Rettlingen.“
Es is
t

eine oft erprobte Erfahrung bei jungen Mädchen,

daß si
e

im Kampfe mit der Verlegenheit eine gewisse Schroff
heit zur Hilfe herbeirufen. „Sie kennen mich nicht, Herr
von Kienitz, ich bin Ihnen eine total Fremde.“
„Wie Sie befehlen, meine Gnädigste.“ –
„Ubrigens sehe ich eben meinen Vetter Edmund aus der

Thüre treten – und zugleich erinnere ich mich, daß mein
Wagen vorgefahren ist. Wollen Sie mir die Hand reichen?“

Jutta sah dem Davongehenden mit einem Gemisch strei
tender Empfindungen gedankenvoll nach.
„Ah, sieh da, Jutta,“ sagte Edmunds sympathische

Stimme jetzt dicht neben ihr. „Ich vermutete dich in dem
Palmenhain Kienitzscher Beredsamkeit. Wie hat er denn seine
Weisheit über dich ausgegoffen? Löffelweise oder Dröpp

chen für Dröppchen? Gelungener Herr, mein Vetter Horst!
Na, die Zeiten sind vorbei, in denen ich als schwarzes Schaf
neben diesemLämmlein im schneeigenPelz habe einhertrotten
müssen. Der Moment des Quittwerdens is

t

mit den neuen
Verhältnissen auch für uns angebrochen, mein Herr von Kienitz!“
„Was willst du damit sagen, Edmund?“
„Darnach haben artige kleine Mädchen nicht zu fragen.

Das sind Sachen, die sich in Diskretion zwischenMutter und
Sohn abspielen werden. Bei Regelung der Verhältniffe läuft

so 'was gewissermaßen im Ramsch mit unter. Derlei Ge
schäftliches darf deinen gerechten Schmerz um die Heim
gegangene nicht beeinträchtigen, am wenigsten an einem Tage,
wie der heutige.“

Juttas Augen füllten sich mit Thränen.
Hegebach si

e

noch daran erinnern?

An dem auf das Begräbnis folgenden Tage reihte sich
für Mutter und Sohn in stillem Dahinfließen Stunde a

n

Stunde in einem ungewohnten Wohlbehagen.
Der Oberst hatte sich mit dem Amtmann in geschäft

lichen Verhandlungen eingeschlossen. Jutta war auf der Suche
nach einem anklingenden Gefühlsakkorde zu Malchen Schobeck
herübergegangen. Die Waldeins, von Edmund mit ritterlicher
Handbewegung, seitens Frau Eleonore mit mitleidsvollem
Kopfneigen begrüßt, zählten gleich Schatten. Mutter und
Sohn hielten Umschau, zunächst in den Zimmern.
„Die altmodische Bekleidung derWände in den düsteren

Zimmern fällt mir auf die Nerven. Nicht wahr, Edmund,

d
u

schreibt heute noch nachMustern zu neuen Tapeten, mein
Goldjunge? Du weißt schon, daß ich mir zu jedem Briefe
erst einen Elan geben muß.“
Edmund versprach, zu schreiben, und man wandte sich

nach den Regionen, in denen die Kammern lagen.
„Hier is
t

entschieden das Allerheiligste, die Vorrats
kammer. Tausend ja, Mama! Ist das eine stattliche Schinken
reihe! Und ein jeder, in Sorge vor der Made, hübsch in

Gaze eingenäht. Da mußt du ein Auge darauf haben.“
„Natürlich, ich schreibemir an, wie viel Schweine ge

schlachtet werden, und dann pro Schwein vier Schinken,
das stimmt.“
„Ei, der Tausend! Bei solcherBerechnung kommt aller

dings die Mamsell hart in die Brüche. Aber selbst wenn wir
dem Schwein nur die landesüblichen zwei Schinken zugestehen
wollen, is

t

das Auge der Kontrolle geboten. Sieh nun hier
das Regiment der Würste in Reih' und Glied. Gegrüßt seit
du, dickbäuchig"Faß, deß Inhalt der Honig, und du freund
liche Tonne, die du birgt das Backobst!“
Mit einer gewissen Scheu öffnete man die Thüren der

mächtigen Rokokoschränke, deren Inneres eine solcheFülle der
Wäsche beherbergte, daß Frau Eleonorens, in Beziehung auf
den Bettbezug allerhöchstens auf die Zahl Sechs geschultes
Auge die Fülle der Rollen kaum zu erfassen vermochte.
Aus einer anderen Kammer quoll, der alten Gastregel

gemäß, daß je höher der Gast zu ehren sei, desto tiefer sein
Versinken in die Pfühle sein müsse, das Federbett in un
geahnter Fülle heraus. Nachdem man sich dann noch zwei
großen Porträts in schwarzen Holzrahmen, zu beiden Seiten
der Treppe hängend, Wallenstein und Tilly vorstellend, zu
gewendet, begab man sich in die höchste Region– zu dem
Bodengerümpel; ein Dorado dem Auge des Antiquars, ein
Greuel, dem nach dieser Richtung hin noch gänzlich un
erzogenen Blicke Frau Eleonorens. Unter erleichtertem Auf
atmen ging es hinunter in den Park.
„Dieser Berg heißt der Schneckenberg, Mama, und du

findest die kleine Anstrengung des Aufstieges reichlich durch

Mußte ein



=
denAusblick auf deine große Besitzung belohnt. Alles dein,
alles dein! soweit das fromme Taubenauge reicht. Dort
linker Hand liegt das Vorwerk Truchsen, mehr westlich dort

is
t

Weißensee, hinter dem Walde liegt Tornienen, und ein
wenig weiter weg Quadrillen, von einem spaßig angelegten
Urahn beim Ankaufe so getauft, damit die Quadrille der vier
Güter abgeschloffen sei. Nun denke dir einmal, daß jedes
dieserVorwerke doch an und für sich ein Rittergut repräsen
tiert, ohne daß eins derselben die Ausgaben eines Haushaltes
hat, und daß alle vier Silberquellen sich hier in Rotenstein
vereinigen. Das Geseufze der alten Dame muß durchaus
Prinzip, nicht aber Notwendigkeit gewesen sein, und ich bin
festüberzeugt, daß sichbei der Testamentseröffnung kolossales
Bargeld in Strümpfen und Perückenbeuteln vorfinden wird.
Wie wär's, Mama? Was vermißt dein Auge a

n

der Uni
form deines Goldjungen? Am Ende das Gold selbst, und
zwar in Gestalt jener Lize, wie si

e

die Garde jedem Sterb

Kolumbus-Briefmarken.

m - - - - -
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FSIS
Auch die amerikanischenPost

verwaltungen werden dem Jubi
läumsjahr der EntdeckungAmerikas
gerecht. Zuerst kam Argentinien
undverausgabteeineMarke, welche
nur für einen Tag Gültigkeit
hatte, nur in verhältnismäßig we
nigenExemplaren hergestelltwurde
und daher heute bereits zu einer
großen Seltenheit geworden ist.
Ich vermute stark,daß dieseEin
tagsfliege hauptsächlicheine Spe
kulation auf die TaschenderBrief
markensammlergewesenist.
Anders die Vereinigten Staaten

von Nordamerika. Die Postver
waltung der Union hat am 1

. Ja
nuar eineSerie von fünfzehnMar
kenverausgabt,welchewährenddes
ganzen Jahres 1893 im Umlauf
bleiben sollen und die an Eigenart
und Schönheit der Herstellung ge
radezumustergültig sind. Jede der
Marken gibt ein hervorragendes
auf die EntdeckungAmerikas be
züglichesGemälde wieder, und die
ganzeSerie bildet in ihrer Gesamt

heit eine illustrierte Geschichtedes Kolumbus. Die Reihe beginnt
mit dem Werte 1 Cent (blau), welchesdas Gemälde des berühmten
amerikanischenMalers Powell „Kolumbus sieht zum erstenmaldas
neuentdeckteLand“ reproduziert; der nächsteWert 2 Cents (braun
violett) stellt „die Landung des Kolumbus“ nach dem in der Ro
tunde des weißen Hauses zu Washington, des Palastes des Präsi
denten,befindlichenBilde Vanderlyns dar; auf denMarken zu 3Cents
(grün) und 4 Cents (ultramarin) sind nach alten
spanischenStichen „das Admiralschiff“ und „dieKa
ravellen“ des Entdeckers wiedergegeben;das Gemälde
vonBrozik „Kolumbus erbittetUnterstützungvon der E
Königin Isabella“ lieferte das Bild für denWert zu

f
- -

E

5 Cents (schokoladenbraun); die Marke zu 6 Cents
(purpurfarben)zeigt den„feierlichen Empfang desKo
lumbus in Barcelona“ nachR. Rogers Bild– rechts
und links in einer Nischedie Statuen König Ferdi
nands und Boabdills, des letztenMaurenkönigs. Die
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lichen verleiht. Und nun wende dich, Mama, und schaue
weiter. Was läßt sich aus diesen Teichen machen! An der
Malaria sterbenwir nicht. Die ganze Malaria war über
haupt Mumpitz. Wir machen die Geschichte zum See, bauen
von rot und gold eine Gondel, und gondeln unter ihrem
Baldachin einer rosigen Zukunft entgegen!“
„Aber dein Stiefvater und Jutta!“
Edmund drehte den Bart, und schnarrte: „Störung

durch Stiefvater ausgeschlossen,wenn Stiefvater Brigade hat!
Jutta allerdings; aber auch da muß man die Hoffnung nicht
fallen lassen. Geben wir dieser Hoffnung die Gestalt eines
Biedermannes, der si

e

uns beizeiten entführt. Und nun deinen
Arm, reizendste der Schloßfrauen! Vorläufig gehen wir zu

Tische, und wehe der Mamsell, wenn si
e

sich nicht auf einer
Höhe der Leistung befinden sollte, die nach alledem, was hier
wächst, schnattert und blökt, eine ganz ideale sein muß!“

(Fortsetzungfolgt.)

Werte zu 10 Cents (braun) und

1
5

Cents (dunkelgrün)reproduzieren
Gemälde L. Gregoris „Kolumbus
zeigtEingeborenedes neuentdeckten
Landes“ undR. Balacas „Kolum
bus verkündet seine Entdeckung“;
diejenigenzu 30 Cents (hellbraun)
und 50 Cents (schwarzblau) endlich
geben die Bilder von R. Maso
„Kolumbus in La Rabida“ und
A. G. Heason „Rückberufung des
Kolumbus“ wieder.
Es folgen nun die hohenWerte

von 1–5 Dollars (lachsfarben,rot,
gelbgrün, karmin und schwarz);
die Marken zu 1

,
2 und 3 Dollars

nach den Gemälden von Degrain
„Isabella verpfändetihre Juwelen,“
Leuze„Kolumbus inKetten,“ Jover
„Kolumbus beschreibtseinedritte
Reise,“ die Marke zu 4 Dollars
mit den Bildnissen von Kolumbus
und Isabella, die letzteMarke end
lich mit demMedaillonporträt des
Entdeckerszwischenden symbolischen
GestaltenderFreiheit undAmerikas.
In der ganzen Geschichteder

Postwertzeichenkunde,wie die Herren Markensammlerihre Liebhaberei
gern nennen, ist keineSerie von gleicherSchönheit aufzufinden, wie
dieseneuesteEmission der Vereinigten Staaten; vor allem aber sind
nochnie die Markenbilder einer Postverwaltung nach gleich einheit
lichen, künstlerischhochstehendenGrundsätzengefertigt worden. Wenn
man die Entwickelungder europäischenPostwertzeichendurchgeht,em
pfindet man eigentlicheine argeEnttäuschung,denn die Marken fast

aller Staaten sind, angeblichaus postalischenZweck
mäßigkeitsgründen, immer einfacher und – ge
schmacklosergeworden. Die Amerikaner gelten ge
meinhin auch als sehrpraktischeLeute. Ihre neuen
Marken beweisen aber, daß sichdie Rücksichtauf
Zweckmäßigkeitsehr wohl mit der auf die Schön
heit verbinden läßt. Die letztere is

t

bei den kleinen
Bildern, die in Millionen von Exemplaren in die
Hände aller Schichten der Bevölkerung gelangen,
keineswegsohne Bedeutung.



Waldgeheimniffe.

Eine Romanfigur aus dem Wald e. (Abdruckverboten.)

Obwohl ich seit einem reichlichenHalbjahrhunderte weiß, daß
derKöhler nicht ein wilder Waldmensch, sondern ein standesamtlich
wohlrubrizierter deutscherStaatsbürger ist, daß er keineswegsKinder
frißt, sondern sichmit Haferbrei, Dickmilch, Schmierkäse,Kartoffeln,
Sauerkraut, Brot und wenn es hochkommt, mit einer Wurst oder
einemStückchenSchweinefleischbegnügt, und daß er dieseNahrung

nicht mit rauchendemBlute, sondernmit Bier, Schnaps, Most und
zuweilen mit Landwein befeuchtet,daß er ferner die lebenfristenden
Markstücklein keineswegs durch nächtliches Schatzgraben, sondern
durch seinHaupt- und Nebengeschäft(als Kohlenbrenner, Kleinbauer,
Schuster, Tagelöhner c) erwirbt, daß er nicht in den „Erdspiegel“
der Geisterbanner, kaum in den gewöhnlichen Wandspiegel blickt,
so erwecktmir doch der Geruch des feinen, scharfenRauches eines
Kohlenmeilers, der Anblick der einfachenHütte dabei und ihres
über und über rußigen Bewohners stets einevom positiven grünen

Waldbilde ins blaue Land der Phantasie schweifendeGedankenreihe.
Diese mag der geneigte Leser sichnach individuellem Gefallen aus
malen; hier se

i

nur einiger nüchternenThatsachengedacht, welche
trotzdempoetischenAnhauches nicht entbehren.
Wie wir aus obiger Speisen- und Getränkekarte ersehen, is

t

die Lebenshaltung der Köhler heutzutagedoch eine bessereals im
vorigen Jahrhunderte, wo Döbel noch spottenkonnte: „Ihre Le
bens-Art is

t

im Sommer bey dem Kohl-Wesen sehrmühsam und
schlecht,anerwogen d

ie Tages- und Nachts allart (alerte) seynmüffen,

und die Zeit über, die si
e

noch übrig in ihren Köthen oderKöhler
Hütten zu ruhen haben, is

t

auf einer harten Banck, und speisen si
e

ihre gute Waffersuppen. Von einem alten Köhler habe ich die Di
stinctionihres Geträncksofftmals gehöret: derMeister tränckeSpring,

die KnechteBorn und die Jungen Waffer, wird aber aus einem
Quelle geschöpffet. Im Winter aber können si

e

sichwieder etwas

zu gute thun, indem si
e

im Sommer gutes Lohn haben, und so

viel verdienen, daß si
e

im Winter gar gut davon leben können.“
Sie übernehmen den Meiler vom Waldbesitzer entweder um Lohn
oder auf eigene Rechnung und müffen Tag und Nacht (allenfalls
unter zeitweiser Ablösung) dessenFeuer regieren, damit weder der
Meiler durchLuftmangel erstickeoder unverkohltesHolz zurückbliebe,

noch dasselbe vermöge zu reichlichenLuftzutrittes zu Asche ver
brenne, noch auch etwa ein Waldbrand entstehe. Ebenso is

t

dem
„Schütten“ des Meilers (Einwärtssenkung, Riffe in der Decke, selbst
Einsturz) bei sichstürmisch entwickelndenDämpfen und Gasen zu
vorzukommen. Starker Wind wird durchverschiebbareBretterwände
abgehalten,und gegen Feuersgefahr Waffer in einigenGefäßen be
reitgehalten. Hierzu sind mancheKenntniffe und viele Erfahrung
nötig. Wie alle Leute, welche sichviel im Freien, und besonders
im Walde aufhalten, kennen die Kohlenbrenner die Tierstimmen
meist rechtgut, auch verschiedenePflanzen, si

e

stellenmanche sichere
Wetterprognose, obwohl ihre lückenreiche„Wissenschaft“im ganzen

mit veraltetenAnschauungen und Theorieen, mit Fabeln und Sagen

durchsetztist. Aber sindnicht auchalte Bücher gleichenSchlages
höchstinteressant? Schmugglern, Wilderern, Holzdieben u

. dgl. das
saubereHandwerk zu legen, helfen scharf beobachtendeKöhler oft,
wofern si

e

nicht vielleicht selbstmit jenen einen Bund geschloffen.

Die Einsamkeit bewirkt eben unwillkürlich eineinnere Konzentration
guter wie schlechterGefühle und Gedanken, eine gründliche, jedoch
subjektiv beeinflußte Abwägung des eigenen Ichs mit dem engen
Horizonte der Umgebung, si
e

begünstigt einerseits moralischeRei
migungund „Heiligung“ (Eremiten), anderseitsaber nährt si
e

auchdie
Giftpflanzen des Egoismus, des Mißtrauens und heimlicherSünden.
Höchstmalerisch is

t

die unter demSchirme reichästigerTannen

in nächsterNähe des Meilers erbauteHütte. Von winkelig ge
stelltenStangen gestützt,mit angelehnten alten Brettern ringsum

geschlossenund mit Tannenzweigen, Rinde oder Rasen notdürftig
gedichtet,enthält si

e

nichts, als auf einer niedrigen Bank das Lager

aus derbemStroh. Aufrechtstehendarin macht ihre Niedrigkeit un
möglich, und wer von der Lagerbank raschaufspränge, stieße den
Kopf bösean, wenn nichtdieserdurch eine schadhafteStelle des Dach
giebels etwa einen Ausweg ins Freie findet. Die Hausthüre zu
diesemPalais bildet ein angelehntes halbfaules Brett. Steht da
neben ein Tisch und eine Bank aus eingeschlagenen,mit Brettern
überlegtenPfählen, so hausethier ein schonrechtverwöhnter Patron.
Und doch, wie manchmalbin ich selbst,von nächtlichenRegengüssen
überrascht, dankbar eingekrochen in solche halbzerfallene Hütten,
doppelt dankbar, wenn dieselbenauch von den bekannten braunen
Springern verlassenwaren!
Nun zum Meiler selbst! Der trockeneBoden hiefür muß eben

liegen, Luftzutritt ohne Luftzug, Anfuhr desHolzes wie Abfuhr der
Kohlen ermöglichen und muß in hinreichendemUmkreise von allen
brennbarenGegenständengesäubertsein. Deshalb werden alte „Kohl
platten“ immer wieder benützt. Um den centralen, aus drei jenk
recht eingeschlagenenStangen gebildeten Feuerschacht(„Quandel“)
wird das zur Verkohlung bestimmte, teils runde, teils gespaltene

Holz in zwei Stößen schrägangeschichtet,oben durch wagrechtere
Auflagerung von Holz kuppelförmig überdeckt(„Haube“), das Ganze
mit Laub oder Reisig eingehüllt, und nun Erde und Rasen als luft
dichte Decke darüber festgeschlagen.Mittelst brennender, in den
Quandel eingebrachterKienspäne wird der Meiler angezündet, und
das von oben nachunten fortschreitendeFeuer durch Einstoßen von
Luftlöchern in die Decke oder durch Zuschlagen jener mit frischer
Erde fortwährend reguliert. Im Fortgange der Verkohlung ein
sinkendeHöhlungen werden mit Holz nachgefüllt. Ist der Meiler
„gar“ und hat e
r

sich„gesetzt“,was–gleichmäßigeWitterung vor
ausgesetzt– bei großen Meilern 12–14, bei kleinen 4–5 Tage
dauert und sichdurchErhitzung der Erddeckekenntlichmacht, so wird

e
r

mit frischerErde beworfen, imNotfall selbstmit Waffer besprengt,
und der Köhler läßt ihn dann etwa 24 Stunden lang auskühlen,

worauf die fertigen Kohlen ausgezogenwerden. Ein stattdesweiß
grauen oder blauen Rauches und Dampfes aus einem Luftloche
herausschlagendesFlämmchen zeigt die an dieser Stelle vollendete
Verkohlung an und erfordert den Verschluß der betreffendenZug
löcher. Der Meilergehalt wechseltvon 10–60 Raummeter, ja in
den Alpen steigt e

r bis auf das Doppelte. Der Schaden, falls der
Meiler durchZufall oder durchUnachtsamkeitdes Köhlers inBrand
geriete, is

t

demnachimmerhin beträchtlich.Die Kohlenausbeute vom
Nadelholz ergibt durchschnittlich55–60 Proz. des Holzvolumens,
bei Laubhölzern jedoch nur 48–50 Proz. Selbstverständlichwird
weder gutes Brennholz, nochweniger aber Werkholz, sondern bloß
anbrüchiges, verkrüppeltes, schwachesHolz verkohlt. Auf die Ge
winnung der Nebenprodukte, wie si

e

die Ofenverkohlung liefert,
Theer, Gas, Holzefig c.

,

verzichtet die Meilerverkohlung. Man
ersiehtwohl, daß unseresschwarzenMannes Aufgaben doch uicht
allzu einfach sind und zudem die Kontrolle durch den Waldeigen
tümer oder Forstbeamten nachvielen Richtungen erfordern.
Hirsche und Rehe stehenwährend des Hochsommers gerne im

Winde, der den Rauch und den Teergeruch eines Meilers ihnen
zuführt, nicht nur weil er die stechendenPlagegeister vertreibt, fou
dern auch um seiner selbstwillen; man hat diese Tiere Teer mit
Begierde leckensehen. Daß die durchFeuer aufgeschlosseneMeiler
erdeeinevorzüglicheGartenerde(auchfür Blumentöpfe) bildet, dürfte
allgemein bekannt sein. Mögen obigeMitteilungen das warme In
tereffeklären und erhöhen, welchesjedem von uns der Anblick des
glotenden Meilers und seines einsamenPflegers einflößen muß,

Dr Wurm.
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Von Jahr zu Jahr wächst auf dem unermeßlichen Ge
biet der russischen Kirche die Zahl und Stärke der Unter
strömungen,welche weite Kreise des Volkes der „herrschenden“

| griechischenRechtgläubigkeit entfremden. Es liegt ein schwer
zu erhellendesDunkel über den meisten dieser Sektenbildungen;
teils ziehen sich die Leute aus begreiflichen Gründen selbst
scheuzurück, teils wünschen geistliche wie weltliche Behörden
kein weiteres Bekanntwerden der Verhältniffe. Zuverlässige

Schätzungengeben die Zahl sämtlicher Sektierer auf 14 bis
15Millionen an, und si

e

sind unaufhaltsam im Zunehmen.“)
Manches unter

| ihnen gehört zu

| den schauerlich
stenVerirrungen

des religiösen

Gefühls; eine

tiefebreite Strö
mung aber fließt

indurchaus evan
gelischenBahnen
daherund schwillt

immer mächtiger
an: der Stun
dismus und die

ihm verwandten
Richtungen.

Württember
gischeKolonisten

hatten aus der
Heimat die schöne
Sitte des„Stun
dehaltens“ nach

denSteppenSüd
rußlands mitge

bracht. In den
zerstreuten Dia
sporagemeinden

erhielt si
e

sichum

so mehr, als die
wenigen Prediger
auf dem weiten
Gebiet den or
dentlichen Gottes
dienst nicht regel
mäßig abhalten
können – da
sammeln, denn die
Hausväter die
Ihrigen und

Nachbarn zueiner
Bibelstunde um
sich, in der Got
tesWort gemein
schaftlich gelesen und besprochenwird, oft im Anschluß a

n

eine
Predigt, die einer oder der andere im Nachbardorf gehört hat.
Unverkennbar war der segensreicheEinfluß dieser Art

auf die Kolonistengemeinden, aber ohne daß lange Zeit hin
durch von ihnen irgend eine Anregung auf die umwohnenden
Ruffen ausgegangen wäre. Es is

t

überhaupt merkwürdig, ein

wie streng abgeschlossenes,aller gegenseitigenBeziehungen mit
dem si

e

umgebenden Volke entbehrendes Dasein die deutschen
Kolonisten in Rußland meist führen: ein deutsches und ein
russisches Dorf in der Steppe, wenige Wert von einander,
sind wie zwei sich fremde Welten.
Da kam ein russischer Bauer aus dem Kiewschen Gou

vernement als Tagelöhner in ein Kolonistendorf und wurde

*) Vgl. die lesenswerte Schrift von Hermann Dalton: „Die
russische Kirche. Eine Studie.“ Leipzig, 1892
XXIX. Jahrgang. 20. k.

Der Stundismus in Rußland.
Von Dr. Paul Alberti.

Tick Tack! NachdemGemäldevonE. Bosch.

(Abdruckverboten.)

dort Zeuge des Stundehaltens. Der junge Pastor, der des
Russischen kundig war, führte den Fremdling in das Ver
ständnis des Vorganges ein und dolmetschte ihm Rede und
Antwort der Teilnehmer. Mit der den Russen eigenenWiß
begier und Wärme des religiösen Gefühls erfaßte der schlichte
Mann diese ihm gänzlich neue Anregung, e

r

lernte im Pfarr
hause lesen und wußte bald im russischenNeuen Testament nicht
nur Bescheid, sondern entfaltete auch eine große Begabung,

die heilige Schrift vorzutragen und auszulegen.

In einDorfheimgekehrt,erzählte er seinenLandsleuten von
der„Stunda“ im
deutschen Kolo
nistendorf–das
müßten si

e

auch

bei sichhaben. Er
sammelteMänner
und Frauen an
den langen Win
terabenden 1867

bis 1868 in seiner
Hütte um sich,

hielt mit ihnen
Bibelstunde, und

dieBewegung ver
breitete sichrasch

in der Umgegend.
Der russische

Bauer ist für
solche religiöse

Einwirkungen im
höchsten Grade
empfänglich, ja

die Leute zeigen

eine ganz ausge
sprochene Nei
gung zu selb
ständigerBeschäf
tigung mit Fra
genreligiöser Art.
Dieser Wurzel
entspringenüber
haupt die zahl
losen Sektenbil
dungen, da die
griechischeKirche

keinesolcheSelbst
bethätigung dul
det, sondern un
bedingteAnerken
nung des von ihr
Gebotenen als

schlechthin genü
gend und vor

trefflich fordert.–ImFrühling 1868 drang die ersteKunde von
den Anfängen der „Stundisten“, wie si

e

genannt wurden, in di
e

Öffentlichkeit. Die Bauern sammelten sich in mehreren Dörfern
des Kiewschen Gouvernements um schriftkundige Leute zum

Bibellesen und gemeinschaftlicher Hausandacht. Die russische
Geistlichkeit, wenn si

e

auch einstweilen kein sonderlichesGewicht

auf die neue „Sekte“ legte, verurteilte die Bewegung doch
schon um ihrer Selbständigkeit willen– es zeigte sich aber
bald eine eigentümliche Erscheinung. Den ungelehrten Bauern
stießen beim Lesen der Schrift alle möglichen Fragen und
Zweifel auf, si

e

fanden manches aus den kirchlichen Bräuchen
und Lehren nicht in der Schrift und manches aus der Schrift
nicht in der Kirche; so kamen si

e

denn zu den Popen und
baten diese um Aufklärung und Förderung ihrer Bestrebungen.

Es wäre vielleicht dem Klerus ein Leichtes gewesen, sich der
Führung in den Anfängen des Stundismus zu bemächtigen
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und die ganze Strömung im Fahrwaffer der griechischen

offiziellen Kirche zu erhalten, aber als die Leute mit ihren
geistlichen Fragen und Anliegen kamen, erfuhren si

e

von den
Priestern entweder gleichgültige Teilnahmlosigkeit oder schroffe
Zurechtweisung in Hinsicht auf die bedingungslose Autorität
der Kirchenlehre. Ihre selbständigenGedanken seien a

n

sich

schon Auflehnung gegen die geheiligte Ordnung, und als
bald wurde mit kirchlichen Strafen und dem Arm der welt
lichenGewalt gedroht. Verschüchtert, enttäuscht, geärgert zogen

die Bauern sich zurück, aber weit entfernt davon, das Bibel
lesen und ihre Andachten aufzugeben, hielten si

e

nur um so

eifriger daran fest. Immer weitere Kreise wurden ergriffen,
bald breitete sich der Stundismus auch in die benachbarten
Gouvernements aus, und angesichts der fortdauernden Feind
seligkeit des Klerus nahm e

r

bald eine entschiedenantikirch

liche oder vielmehr antihierarchische, auf dem Prinzip der
evangelischenGemeinde beruhende Richtung an. Die Stun
disten setztensich in entschiedeneOpposition gegen das Ubermaß
der dem gemeinen Manne unverständlichen, aber streng gefor

derten Riten und Kultushandlungen in der griechischenKirche;
selbst die dem russischenVolke so eingewurzelte Heiligen- und
Bilderverehrung kam ins Schwanken, und nachdem die Dinge

einmal diesenGang genommen hatten, vollzog sichüberraschend
schnell die förmliche Loslösung von der Staatskirche. Die
Leute vermieden den rechtgläubigen Gottesdienst und nahmen

keinerlei kirchliche Handlungen mehr von Popen an. Nun be
gann die Staatsregierung einzuschreiten, umfaffende Repressiv

und Verfolgungsmaßregeln wurden ergriffen, und auch die

Kirche raffte sichauf, indem si
e

geschickteGeistliche zur Disputa
tion und Uberführung der Ketzer in die abgefallenen Gemeinden
sandte. Wir ersehen das aus dem Gutachten, welches der
Bischof von Uman dem Metropoliten von Kiew behufs Be
kämpfung der Stundisten einreichte: in den von ihnen an
gestecktenGemeinden sind. 1

.

erfahrene Geistliche im besten
Mannesalter anzustellen, welche, mit der christlichen Apolo
getik vollständig vertraut, von unsträflichem Lebenswandel
sind und die Gabe besitzen, geistliche Unterhaltungen mit

den Sektierern zu führen; 2
.

müffen die Geistlichen nach
Möglichkeit materiell sicher gestellt werden; 3

.

müssen dem

Trunke nicht ergebene Psalmlänger angestellt werden, welche

verständlich vorlesen und den Kirchengesang wirklich kennen c.

Neuerdings hat die Regierung eine Missionskonferenz
nach Moskau berufen, um über Maßregeln gegen den Stun
dismus zu beraten. Sie schloß nach russischenBlättern mit
der Erklärung ab, daß die orthodoxe Kirche unvermögend sei,

der Verbreitung der Sektiererei Einhalt zu thun– sie sähe
sich daher genötigt, den weltlichen Arm anzurufen.
Aber der Strom ist nicht mehr einzudämmen. Berichte

aus dem Süden Rußlands erzählen, wie in vielen Dörfern
Sonntags der Pope allein mit einem Diakon den Gottes
dienst celebriert, die ganze Gemeinde is

t

stundistisch und hält

ihre religiöse Erbauung hin und her in den Häusern ab.
Es kommt wohl vor, daß einmal ein Dorf zwangsweise durch
Landgendarmen zur Kirche sistiert wird, aber weder is

t

diese

Methode allgemein durchzuführen, noch geeignet, eineWieder
vereinigung der Abgefallenen zu veranlassen.
Das Traurigste is

t

unter diesen Umständen der Verfall
der Sakramente, doch is

t

nicht daran zu zweifeln, daß auch

in dieser Hinsicht sich eine befriedigende, auf dem apostolischen
Gemeindeprinzip beruhende Praxis ausbilden wird. In sitt
licher Beziehung is

t

die ganze Führung der Stundisten eine
vortreffliche. Selbst ihre entschiedenstenGegner müssen doch
zugeben, daß unter den „Abgefallenen“ eine förmliche Wand
lung vor sich gegangen ist. Trunk und Müßiggang, die
Hauptfehler des russischenBauern, sind unter ihnen verschwun
den. Niemand wird in ihre Gemeinschaft aufgenommen, der
nicht in seinemWandel und Glauben sehr ernst geprüft wäre,
und das wirksamsteMittel zur Aufrechterhaltung der frommen
Zucht is

t

eine weitgehende Beaufsichtigung und Vermahnung

der Glieder untereinander. Die Stundisten haben bis jetzt

noch keine ordinierten Prediger, auch keinen festen Ritus,

nachdem si
e

sich eben von dem Kultuswesen der griechischen

Kirche gelöst haben. Wer die Gabe zu reden besitzt, predigt

in ihren Gemeinden, immer im Anschluß an einen Bibel
abschnitt, und wer sich davon ergriffen fühlt, betet hernach
laut vor der Gemeinde. Nicht immer, aber in der Regel be
gleitet Gesang den Gottesdienst, und e

s gibt mehrere evan
gelische Liedersammlungen in russischer Sprache, die hierbei
benutzt werden, zum Teil Übersetzungen deutscher Kernlieder.
Das Abendmahl wird monatlich ausgeteilt – manche Ge
meinden haben dazu am Gründonnerstag eine Fußwaschung

Wer zu den Stundisten übertritt, wird einer neuen Taufe
unterzogen.

Das Kirchenregiment führt ein gewählter Presbyter, der
auch die Ehe vollzieht und der in wichtigen Sachen die Ge
samtheit der Gemeinde befragt – ein Kollegium von leiten
den Personen gibt es bisher nirgends unter ihnen. Die
strengeZucht verbietet Rauchen, Trinken, Tanzen und Spielen.
Die Stundisten treiben im ganzen südlichen Rußland

eine rege Missionsthätigkeit: Kollekten und Spenden bringen

die Mittel dazu auf, und auf Versammlungen von Abgeord
neten aller Gemeinden in einem bestimmten Bezirk wird be
stimmt, wo und in welcher Art die Agitation am erfolgreichsten

in Angriff genommen werden könne. Die neugewonnenen
Proselyten sind dann die eifrigsten Verbreiter der ihnen auf
gegangenen Erkenntnis. Viele von ihnen tragen ihre Pro
paganda dadurch weiter, daß die Regierung si

e

wegen Abfalls

von der Staatskirche in entlegene Gebiete des Reiches ver
schickt,nach dem Kaukasus, an die Wolga und sonsthin. Je

weiter si
e

sich ausdehnen, desto mehr Kräfte gliedern sichden
Trägern der Bewegung an. Einer ihrer bedeutendstenMänner

is
t

der Armenier Amirchanjanz, der im Baseler Missionshaus
seine Ausbildung genossen hat, und fast das Ansehen eines
Oberhauptes genießt Jakob Deljakow, ein syrischer Christ aus
Persien, der die verwandte Sekte der Malakanen, die Kaiser
Nikolaus in den Kaukasus verbannte, zum großen Teil für
den Stundismus gewonnen hat. Er gab zuerst den stundisti
schenMissionaren das Beispiel, als Hausierer das Land zu

durchziehen: von der Donau bis zum Kaukasus, mutig, un
ermüdlich tragen dieseMänner unter ihrem Kleinkram Bibeln,

Neue Testamente, Flugschriften, Gesangbücher auf die Märkte
und in die Häuser, in die Hospitäler und Soldatenkasernen
und wirken mit den bescheidenstenMitteln. Großes. Welch ein
Gegensatz dazu, wenn die „Andreas-Bruderschaft“ in Odessa
im Jahre 1886 für die rechtgläubige Propaganda unter den
Stundisten 7119 Rubel ausgegeben und mit diesem Auf
wande einen Stundisten in den Schoß der Kirche zu
rückgeführt hat! Kein Wunder, wenn die Stundisten sichdem
gegenüber auf Matth. 23, 15. beriefen. „Mit dem Stun
dismus,“ schrieb 1887 ein russischer Geistlicher, „sympathi

fieren fast alle Schichten der Bevölkerung, und diese Sym
pathie wächst mit dem Haß gegen die Geistlichkeit . . . Nicht
bloß Gutsbesitzer, sondern auch viele Stationsvorsteher nehmen

mit Vorliebe Stundisten in Dienst, weil si
e

den Orthodoxen
vorgezogen werden. Wir sind mit Gram über verlorene
Mühe und Zeit nach Hause zurückgekehrt.“ Die kirchliche
Gegenthätigkeit scheitertan dem absolut ablehnenden Verhalten
der Stundisten, die sich entweder gar nicht in eine Disputa
tion einlassen oder binnen kurzem den Gegner so in die
Enge treiben, daß er, von Zorn und Rache entbrannt, die
Hauptredner den Behörden denunziert, die dann Verbannung,

Gefängnis, Klosterhaft verfügen, ohne doch etwas zu erreichen.
Das Elend, das die Verschickten auf den Gefangenentrans
porten zu erdulden haben, is

t

bisweilen unbeschreiblich, und
doch legen si

e

selbst mitten unter den Strapazen und Übel
thätern Zeugnis für ihren lebendigen Glauben ab. Die den
Stundisten gleichfalls nahe verwandte Sekte der „Brüder“
oder „Christen“ wurde von einem Sappeurfeldwebel Andrejew

vor kurzem gestiftet, der treuherzig selbst erzählt, wie e
r

mit

mehreren Kameraden angefangen habe, für sich die Bibel zu

lesen und wie ihm Stück für Stück der Widerspruch zwischen
der rechtgläubigen Kirche und der apostolischenZeit aufgestoßen

| |
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sei. Mit der dem russischenVolke eigentümlichen ernsthaften
Naivität übertrugen diese Leute, ohne sich zu besinnen, die
ihnen aufgegangene Einsicht ins Praktische, teilten si

e

weiter
mit, und von der Richtigkeit ihrer Argumente überzeugt, schloffen
sichruhig, aber entschieden immer mehrere dem faktischenAus
tritt aus der Staatskirche an, allen Repressalien mit dem
einfachen Hinweise begegnend, si

e

könnten nicht wider die von
ihnen eingeseheneWahrheit sich stellen.
Die evangelische Kirche Rußlands hat in die stundistische

Bewegung nicht eingegriffen. Das russischeStaatsgesetz, das
jedeBeihilfe zur Verleitung Rechtgläubiger mit den härtesten
Strafen bedroht, hat die Prediger begreiflicherweise abgehalten,

sich an dies gefährliche Gebiet zu wagen, doch versichern
Kenner der Verhältnisse, daß es weithin in Südrußland nur
einer Aufhebung des Religionszwanges durch die Regierung

bedürfe, um die stundistischenGemeinden sich in kurzem an
standslos mit der evangelischen Kirche vereinigen zu lassen.
Indes haben die Baptisten sichnicht gescheut, unter den Stun
disten eifrig Propaganda zu treiben, und ihre Einflüsse machen
sich hin und wieder nicht unbeträchtlich gelten zum Teil auch
direkt unter den Angehörigen der Staatskirche.

Welcher Art die Bedeutung der ganzen evangelischen
Strömung für die russischeKirche überhaupt sein wird, ver
mag niemand abzusehen. Viel hängt davon ab, ob Regierung
und Hierarchie streng daran festhalten, die Bewegung als eine
illegitime, bedingungslos zu bekämpfende anzusehen oder sich

zu Konzessionen bereit finden lassen und auf dieser Grund
lage Reunionsversuche anstellen. Auf Gewährung völliger
Gewissensfreiheit scheint in keinem Falle zu rechnen sein.
Auch die mannigfachen Gefahren, welche dem Stundismus
aus sich selbst heraus drohen, lassen sichkeineswegs verkennen.

Bei dem bisherigen Mangel einer festen kirchlichen Organisa

tion können Unordnungen nicht ausbleiben, und die vollstän
dige theologische Unbildung läßt die Gefahr nahe erscheinen,

daß im angeblichen Verfolg des Schriftprinzips sich arge

Willkürlichkeiten im geistlichen Leben einstellen werden. Alles
hängt davon ab, ob sich die Bewegung in den bisherigen
evangelischenBahnen halten kann–von gewaltiger Wirkung
muß si

e

aber jedenfalls werden, und e
s

dürfte kaum eine

Macht geben, die ihr Stillstand gebieten kann. Beträgt doch
die Zahl der Stundisten heute aller Wahrscheinlichkeit nach
wohl zwei Millionen.

-

Im Reichstag.
III.

e
rT: Sie nach links, meine Herrschaften! ... Die Seiterechts muß frei bleiben ... zu wem wollen Sie?... Der

Abgeordnete is
t

seit 14 Tagen nicht mehr hier gewesen... fragen
Sie bitte im Bureau nach ... Treten Sie nach links, meine
Herrschaften... Sie hören doch... es geht nicht anders... geben
Sie Ihre Karte dem Diener hier ... er trägt sie herein ...
aber laffen Sie doch den Gang frei, meine Herrschaften ...
treten Sie nach links! ...“
Leicht is

t

während solch einer großen Sitzung der Dienst
des Portiers nicht, der die Verbindungsthüre zwischen den
Vorräumen und dem inneren Reichstag bewacht. Das Thor
nach der Leipziger Straße steht weit offen. Gruppen sam
meln sich davor an und werden in abgemessenenPausen von
den Schutzleuten zum Weitergehen aufgefordert, Droschken und
Equipagen fahren vor, die Pferdebahnwagen halten an, wäh
rend in ihrem Innenraum monoton der „Reichstag“ des Kon
dukteurs erschallt, und über die paar breiten Stufen, an denen
zwei Beamte in blauen Röcken und rotgeränderten Mützen
Wache halten, schreiten in buntem Durcheinander die Abgeord
neten mit ihren Ledermappen, mit höflichem Guten Morgen

von den die Thür aufreißenden Dienern begrüßt, die Brief
träger und Depeschenboten, Offiziere, Studenten, elegante

Damen und sozialdemokratischeArbeiter, Journalisten, Fremde
aus der Provinz und viele andere Gestalten mehr.
Wer hier hereingeht, gehört insofern zu den Bevor

zugten, als er mit irgend einem Abgeordneten in Verbindung
stehen muß, um aufdiesemWege in den Reichstag zu kommen,
während das gewöhnliche Publikum durch ein Seitenportal
weiter oben Einlaß in ein Bureau und von da, mittelst
weißer Karten, zu den berüchtigten Tribünen A und B findet,
von denen aus man nichts sieht und hört.
Im Haupteingang aber muß man eine rote Karte zur

Abgeordneten- oder gar eine blaue zur „reservierten“ Loge
aufweisen können. Hier is

t

darum das Getümmel an großen
Tagen am stärksten. Dichte Menschengruppen stehen und
sitzen schon in dem erstenVorraum, in den durch das offene
Thor das Brausen und Lärmen der Leipziger Straße herein
tönt; in dem zweiten inneren Gelaß, das die von Mit
gliedern bestellten und sonst bekannten Besucher, sowie über
haupt die Leute der höheren Gesellschaft aufnimmt, schimmert

e
s von bunten Uniformen, von eleganten Damenhütchen und

blanken Cylindern.

Beneidenswert is
t

in solchen Stunden die Lage des

Abgeordneten nicht. Von allen Seiten wird e
r

um Plätze
bestürmt, wildfremde Menschen erscheinen und stellen sichihm

als seine Wähler vor, Parteifreunde aus der Provinz pochen

auf ihr gutes Recht und verlangen die „kleine Gefälligkeit“

ihnen ein Billet zu besorgen, und seufzend geht er immer
wieder auf den Raubzug nach Einlaßkarten aus, wenn e

r

e
s

nicht schließlich vorzieht, ganz im Schutz des Sitzungssaales

zu bleiben und auf die vom Diener massenhaft herein
getragenen Visitenkarten mit einem gleichmäßigen „non pos
sumus“ zu antworten. Aber man kann nie wissen, ob nicht
auch irgend eine einflußreiche oder befreundete Persönlichkeit

mit solchemAnliegen sich melden läßt, der man e
s

nicht ab
zuschlagen vermag, und darum trägt der vorsichtige Abgeord
nete, wenn e

r irgend kann, an großen Tagen ein oder zwei
rote Karten in der Brusttasche bei sich und trennt sich von
ihnen nur im Notfall. So kommt es, daß zu Beginn einer
Sitzung oft alle Billets wie verschwunden und doch die
Bänke der Tribüne halb leer sind.
Sehnsüchtig steheninzwischen die Petenten in dem Warte

raum, den immer neue Abgeordnete, von der Straße kom
mend, raschen Schritts durcheilen, und schauen durch die
großen Glasscheiben in das Foyer hinein.
An dem Aussehen dieses langgestreckten, behaglichen

Wandelraumes, dessen dicker Bodenteppich die Schritte bis zur
Unhörbarkeit dämpft, kann der geübte Reichstagsbesucher so
fort erkennen, ob drinnen im Saal „etwas los ist.“ Liegt
der Foyer ganz öde und verlassen, dann sprecheninnen Graf
Caprivi, Herr von Boetticher oder einer der größten Partei
häuptlinge. Flutet aber, wie jetzt, ein buntbewegtes Leben
durch den breiten Gang, so wird die Macht, die hinter dem
Redner des Augenblicks steht, keine zu imponierende ein.
Nicht als ob der Freiherr von Stumm, der sich drinnen

zu Gunsten der neuenMilitärvorlage äußert, kein wohlgeübter
Sprecher, keine stattliche, interessierende Erscheinung wäre!

Glauben doch kurzsichtige Demokraten damit einen besonderen
Trumpf auszuspielen, daß si

e

den reichen Industriellen den
„König Stumm“ nennen! Aber eine Anhänger, die Frei
konservativen und süddeutschenReichsparteiler, sind ebengering

a
n Zahl, und die Macht entscheidethier wie überall im Kampf

des Lebens. Es is
t

die Gruppe der konservativ gesinnten

hohen Beamten, der Diplomaten und links stehendenGenerale,

vieler Offiziere und großer Fabrikanten, dann der württem
bergischenGroßgrundbesitzer, die nicht zu den hochkonservativen
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Anschauungen ihrer norddeutschen Standesgenoffen schwören.– Die stets loyale Haltung der Freikonservativen is
t

be
kannt. Daß si

e

namentlich auchdie Kolonialpolitik sehr eifrig,
eifriger als zur Zeit die Regierung, unterstützen, und daß aus
ihren Reihen die entschiedenstenFörderer und Anhänger des
Dr. Karl Peters hervorgegangen sind, das mag man ihnen,

je nachdem eigenenStandpunkt, zum größeren oder geringeren

Verdienste anrechnen; jedenfalls liegt etwas höchstAnerkennens
wertes in dem selbstlosenEin
treten für eine solche natio
nale Idee.

Eine Spezialität der Frei
konservativen is

t

der Kampf

für den Bimetallismus. Das

is
t

ein schwieriges Thema, und

wem e
s geglückt ist, es ganz

zu ergründen, der mag wohl
seine Wichtigkeit etwas über
schätzenund geneigt sein, alle
Ubel derWelt bis zur Reblaus
und Influenza auf die Frage

der Doppelwährung zurückzu

führen. Vielleicht is
t

auchHerr
von Kardorff, die Hauptstütze

derPartei, nichtganz freidavon.
Aber mag e

r

auch in diesem
Punkte anderer Ansicht sein als
die Regierung, so kann diese

doch auf keine treuer ergebene

und willfähigere Partei zählen,
als e

s

die Freikonservativen

mit ihren Führern,Graf Behr,
Freiherr von Unruhe-Bomt c.

sind. In einzelnen Gegenden Deutschlands, so in West
preußen, Posen und Württemberg, vertreten si

e

geradezu den
Reichsgedanken im Kampf gegen die Sonderintereffen der
Polen und Demokraten.
Interessant is

t

der Anblick, den während der Rede
Stumms das Foyer bietet. Ein leichter Zigarren- und Ziga
rettendunst schwebt durch den Raum, Abgeordnete aller Par
teien gehen plaudernd auf und nieder, stehen in Gruppen bei

-
sammen oder

studieren die

blauenWolff
schen Depe
schen, die an
der Wand

hängen. Zwi
schen ihnen

eilen geschäf

tig die Jour
nalisten der
großen Blät
ter hin und
her. Sie ha
ben, wie die
Abgeordne

ten, Hut und
Mantel ab
gelegtund füh
len sichhier so

zu Hause, daß

man si
e

von

den Reichs
boten äußer
lich nicht zu

unterscheiden
vermag. Wer
dagegen von

dem Publi
kum hier Ein

---

Freiherr von Stumm.

Präsident von Levetzow: „Ich bitte um Ruhe!“

v
.

d
.

Decken

tritt findet – auch Damen sind oft darunter, die sich
etwas befangen in der ungewohnten Umgebung umschauen– ist leicht an dem Hute in der Hand und dem Stock
kenntlich und verschwindet auch bald nach rechts, um die

Tribüne aufzusuchen.

Am gemütlichsten aber geht es in den Räumen rechts
vom Foyer zu. Da steht das große Büffett, mit Tellern,
Weinflaschen und Biergläsern bedeckt. Gegenüber an der

Wand ein Tisch mit kalter
Küche. Daneben befinden si

ch

die zwei Restaurant-Zimmer
für die Abgeordneten, auf der
andren Seite ein kleiner Raum

für die Journalisten, von dem
eine Wendeltreppe zu dem
Sprechzimmer, dem Lesesaal

und andern Heiligtümern des

ersten Stockwerks hinaufführt.

Hier trifft man sich ganz
zwanglos. Die seltsamsten
Gruppen bilden sichund lösen
sich auf, wie e

s

der Zufall
mit sich bringt. Da steht
nebenHerrn von Hammerstein,

dem gefürchteten Chefredakteur

der Kreuzzeitung, ein elegan

ter Herr, dessen spitzer Voll
bart französisch anmutet, der

konservativ gesinnte Reichs
länder, Baron Zorn von Bu
lach, und neben diesem ein
mittelgroßer Abgeordneter mit

kleinem Schnurbart und welli
gem Haar. Das is

t
der einst vielgenannte Prinz zu Caro

lath-Schönaich, der sich von den Konservativen getrennt hat,

aber von manchen unter ihnen auch jetzt noch mit einem
gewissenheiteren Wohlwollen betrachtet wird. Eine Zeit lang

war der Prinz bei den Freisinnigen hochgeehrt. Ein liberaler
Magnat– das war neu, war fin-de-siècle! Dann rollte
der Strom der Ereigniffe über den ungewöhnlichen Vorgang
hinweg, und heute is
t

Prinz Carolath schon wieder bei ihnen
nicht mehr so streng modern, als es der Tag verlangt.
Dicht dabei stehen zwei katholische Priester. Scharf

geschnitteneGesichter, lange, schwarze Gewänder, französische
Sprache geben ihnen etwas Auffallendes. Die Pfarrer
Winterer und Guerber gehören zu den wesentlichen Führern
der elsässischen
Partei, die ja

freilich in letz
ter Zeit weit
zahmer gewor

den ist. Im
Reichstag glänzt

si
e

ebenso wie

die Polen durch
fast steteAbwe
senheit. Ist sie

da, so schließt

si
e

sich ebenso
blindlings wie
jene dem Zen
trum an.

Mit den
Welfen is

t

e
s

nicht anders.

Man sieht si
e

in dem hohen
Hausenurdann,
wenn einmal

etwa der Graf
Oberpräsident von Bennigsen.
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Freiherr von Hammerstein, ChefredakteurderKreuzzeitung.

irgendwie Gelegenheit nimmt, das alte Lied von 1866 an
zustimmen, und ebenso taucht „der“ Däne, Herr Johannsen,
nur sporadisch auf
Einzig in seinerArt is

t

auch der norddeutscheDemokrat,

Herr Haußmann, ein noch jungerMannmit dunklem Schnur
bart, ein guter Redner. Im Süden freilich, in dem Lande der
Gelbveiglein und Metzelsuppen, gedeiht das fossile Überbleibsel
des Jahres 1848, das Demokratentum, immer noch. Einmal
fegte e

s 1887 der Sturm der Septemnatswahl mit Stumpf und
Stiel hinweg. Aber als der Fasching 1890 ins Land kam, da

nahten si
e

wieder, die Herrlichen alle, und wieder schmückten

die Herren Payer, Mayer und

-

Prosa des politischen Lebens ihr Recht forderte, da freilich

is
t

e
s

ihm etwa so gegangen, wie einem Mann, der nur mit
einem Tausendmarkschein versehen durch entlegene Dörfer
reist. Ein jeder respektiert den Schein, aber nirgends ver
mag sein Besitzer ihn in Kleingeld zu wechseln und dafür
die Bedürfniffe des Tages einzuhandeln. So konnte auch
der Reichsgedanke in dem Interessenstreit der Parteien, dem
Kulturkampf, der Fehde zwischen Freihändlern und Schutz
zöllern c. eine Kraft nicht offenbaren, und wird auch der
Partei erst dann zu neuer Stärke verhelfen, wenn ihn der
Lauf der Zeiten in den Vordergrund stellt.
Während Bennigsens Rede hat sich der Reichstag stark

gefüllt. Aber es bleiben noch Gruppen genug im Foyer und
im Restaurant zurück.
Dicht hinter der Riesengestalt des Grafen Douglas, dem

Führer der badischen Konservativen, wandelt ein schmächtiger

Herr zu Anfang der Dreißiger, mit langem, spitzemBart,
eine Brille auf der gebogenen Nase, sinnend auf und nieder.
Die Zeiten, da Dr. Böckel, der Häuptling der radikalen Anti
semiten, zu denen außer ihm noch Pickenbach, Werner und
Zimmermann zählen, als Redner im Reichstag unfreiwillig

stürmischeHeiterkeit hervorrief, sind dahin. Die große Glocke
des Präsidenten zerspringt nicht mehr, wie einst bei dem Ver
suche, seinen Redeschwall zu hemmen. Man nimmt ihn ernst.
Aber seine Haupterfolge liegen doch außerhalb des Hauses,

in dem ihm ein deutsch-sozialer Rivale, Herr Liebermann
von Sonnenberg, an Witz und Schlagfertigkeit turmhoch
überragt.

Dieser Letztere, eine kräftige, blondbärtige Erscheinung,

hat eine Eigenschaft, die von den blasierten Reichsboten
mehr geschätztwird, als alles Pathos der Welt, einen derben,
schlagendenHumor. Wenn er das Wort ergreift, läuft jedes

mal ein ironisches „Ah!“durch die Reihen der Freisinnigen und
Sozialdemokraten, und wenige Sekunden darauf is

t

regelmäßig

das Haus in lebhafter Bewegung. Höhnisches Lachen links,Zu
rufe rechts, die Glocke des Präsidenten und zum Schluß ge

Genoffen den Reichstag

In kurzen Schlägen klingt die
Glocke, ein Zeichen, daß innen
ein neuer Redner das Wort er
greift. Wer spricht? . . . Wer
ists? läuft die Frage durch
die Gruppen . . . die National
Liberalen . . . Bennigsen . . .

nun . . . das muß man sich doch
anhören.

Staatsmann is
t

Herr von
Bennigsen etwa in dem Sinn,
den das Wort im Jahre 1848 in

der Paulskirche hatte. Man
verstand darunter einen Abgeord
neten, der über das Getriebe
der Parteien hinaus von höheren
Gesichtspunkten die Politik an
sah. Und gewiß sind diese Ge
sichtspunkte die einzig richtigen

in den großen Entscheidungszeiten
des Völkerlebens, wo alle mate
riellen Intereffen hinter dem einen
großen Zeitgedanken zurücktreten

müffen. Darum hat Herr von
Bennigsen –wie 1848 der ihm
politisch verwandte Heinrich von
Gagern – in den ahnungsgrauen
den Tagen des Nationalvereins
und der sturmbewegten Epoche

der Reichsgründung eine große
und verdienstvolle Rolle gespielt.

Als dann später das Gleichmaß
der Tage wiederkehrte, und die “ vonKardorff. Haußmann.

LiebermannvonSonnenberg.



wöhnlich eine

stürmische
Heiterkeit, das

sind die stet

en Begleit
erscheinungen

einer Lieber

mannschen
Rede.

Herr von
Liebermann

is
t

witzig un
ter dem Ein
fluß des Au
genblicks,ohne

daß e
r

den

Witz sucht.

Aber e
s gibt

auch andere

- Menschen, die

sich verpflichtet fühlen, humoristisch zu sein, wenn si
e

den Mund
austhun. Den freisinnigen Herrn Alexander Meyer unterstützt
allerdings eine Erscheinung, wenn ihm das attischeSalz aus
geht. Ein unförmlich dicker Herr mit mißvergnügtem Antlitz,
steht e

r sorgenvoll von einem Platze auf, und dieser Anblick
erscheint seinenFraktionsgenossen so drollig, daß si

e

zu lachen
beginnen, ehe noch der Einleitungsscherz ausgesprochen ist.

In dem gedämpften Tageslicht, das von oben in das
Foyer fällt, schimmern an den Wänden in Goldbuchstaben
die patriotischen Inschriften, die den Werken zahlreicher deut
scherDenker und Dichter entnommen sind; schöneund schwung

volle Sätze, vielfach aus der Zeit der Befreiungskriege.

„Ich habe nur ein Vaterland,“ stehtda, „und das heißt
Deutschland.“ Dicht unter diesem Wahrzeichen sitzt auf dem
gelben Lederkanapee und auf Stühlen um den Tisch herum
eine Gruppe sonderbar aussehender Gestalten. Zwei Pro
vinzialen, die ein Abgeordneter vorbeiführt, bleiben staunend

und fast erschrockenvor ihnen stehen.

Das also sind die Sozialdemokraten, die gefürchteten
„Genoffen,“ die Männer des Umsturzes! Die sehen ja ganz
friedlich aus, langweilig, spießbürgerlich, wie es ihr Beruf
mit sich bringt. Denn „Arbeiter“ is

t

fast keiner von ihnen.
Sie nähren sich redlich als Zigarrenhändler und Restaurateure,

als Journalisten und Werkstatt-Besitzer von ihrer vertrauens
seligen Partei. Und ihr Gesichtskreis is

t

im allgemeinen nicht
viel weiter, als ein kleiner Krämer oder Gastwirt zu blicken
vermag. -

Das gilt besonders von der massenhaftenjüngeren Gene
ration, die mehrere Dutzend Mann stark den linken Flügel
des Reichstags bevölkert. Unter den Alteren gibt es noch
ein paar grimmige Charakterköpfe, die man nicht vergißt.
Da is

t

vor allem der Ritter von Vollmar, eine hohe, auf
Krücken sich mühsam fortbewegende Erscheinung. Das läng
liche, energische Gesicht mit dem Henri-Quatre könnte einem
Don Quixote gehören, und voll abenteuerlicher Don Quixo
terieen is

t

auch sein Lebenslauf, der ihn, den bayrischenKa
vallerie-Leutnant, zum Pabst nach Rom, auf die Schlacht
felder Frankreichs, wo e

r

durch eine Feindeskugel das Bein
verlor, und endlich in die Reihen der Sozialdemokratie
führte. Sie gehorcht ihm inBayern unbedingt. Selbst Herr
Liebknecht kann dagegen nicht aufkommen, der hagere, gebeugte

Mann mit dem verbissenen, sorgenvollen Gesicht, dem man
wirklich noch den alten Revolutionär ansieht, wenn e

r in

seiner saloppen Kleidung, den großen Schlapphut auf dem
Haupt, schlürfend in den Reichstag tritt.
Und wer steht zwischen beiden? Ein Bild zum Weinen,

wenn e
s

nicht zum Lachen wäre! Herr Singer, der millionen
reiche Damenkonfektionär Singer, der den allgemeinen Klad
deradatsch,wie e

s

die „Genoffen“ geschmackvoll nennen, und
die Einziehung des Privat-Vermögens wünscht! Einen Mann–

zu sehen, der den Ast absägt, auf dem e
r reitet, ist immer

hin ein neues, wenn auch kein vernünftiges Bild.
Und dabei is

t

Herr Paul Singer dem Außern nach der
typische, jüdische Großbourgeois. Eine schwammige Gestalt,

bleiches Gesicht mit Säcken unter den Augen, dunkeln Bart
koteletts und näselndem Berliner Dialekt – das ist eine Er
scheinung,wie man si

e

auf der Börse zu Hunderten, aber in der
Sozialdemokratie nur einmal trifft. Es ist eben immer ein Glück,
wenn man Geld hat. Die verbissensten Feinde des Kapitals

sind dagegen nicht unempfänglicher als gewöhnliche Sterbliche.
Plötzlich erhebt sich die Sozialdemokratie und strömt in

den Saal, die drei voran, der ganze Schwarm hinterher.
Dort innen steht ein hagerer Mann auf der Treppe, die zur
Rednertribüne führt. Er spricht gellend und atemlos, so

atemlos, daß viele Worte und Silben in der Haft verloren
gehen, und unterstützt durch pathetische Handbewegungen den

Eindruck einer Worte. Ein Glück, daß die Diplomatenloge
gefüllt ist. So bleibt doch den zünftigen Staatsmännern die
Geschicklichkeit nicht verborgen, mit der Herr August Bebel

in endloser Rede ganz Europa neu einrichtet und ordnet.
Verdroffen und gelangweilt hört der Reichskanzler auf den
öden Wortschwall, Herr von Boetticher lächelt grimmig vor
sich hin, im Saal wird e

s

immer leerer. Nur die Fraktions
genoffen murmeln alle fünf Minuten Beifall.
Man darf Bebel dabei nicht unterschätzen. Wenn e

r
in

der Volksversammlung ungehindert einem glühenden Fana
tismus Lauf läßt, is

t

die Wirkung auf die tosenden Arbeiter
maffen eine gewaltige. Im Reichstag aber wirkt die Halb
bildung des ehrsamen Klinkenfabrikanten beinahe komisch.

Ein Gähnen läuft durch das hohe Haus. Und mancher
verständige Reichsbote packt seine Papiere in die Mappe,
schleicht hinaus in die Garderobe und während ihm der
Diener in den Mantel hilft, geht er nach dem alten Liede,

in sich„und denkt, wo man einen Guten schenkt.“ C-L

Bebel.Frohme.
RittervonVollmar.

„Es muß alles ganz anders werden!“
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Bu unseren Bildern.

Vor wenig Tagen wurde Ludwig Passini,

demwohl berühmtestenunter den heutigen
Aquarellmalern, der preußischeOrden „pour
le mérite“, Klaffe für Kunst und Wissenschaft,
verliehen, und ihm damit eineAuszeichnung
zu teil, wie nur wenigen anderen Malern
der Gegenwart. L.Palfini, dessenreizendes
venetianischesBild „Die kleinenMarktschiffer“
nebstseinemPorträt unsereNummer schmückt,
gilt fast stetsfür einen Italiener, is

t
e
s

aber
wenigstensder Geburt nach nicht. Er wurde
1832 in Wien geboren, lebt indessen seit
Jahrzehnten fast ununterbrochen inVenedig.
Unter seinen zahlreichen, durch meisterliche
Technik, aber vor allem auch durch große
Anmut und Innigkeit der Darstellung aus
gezeichnetenAquarellen seienhier als beson
ders hervorragend genannt: die Chorherren

in der Kirche (Berliner Nationalgalerie), Vor
lesen des Taffo unter den Fischern von
Chioggia, die Prozession in Venedig, die
Melonenverkäuferin in Chioggia. Dem Da
heim is

t

vergönnt gewesen,demgroßenMeister
auf seinemWerdegang getreulichzu folgen:
vom fünften Jahrgang an finden sichseine
Werke in den Bänden unseresBlattes.
Ernst Bosch, der Maler unseres zweiten
Bildes „Tick Tack“ ist einerder älterenGenre
maler der Düsseldorfer Schule. Ein gesunder
Humor, gemütvolle Auffaffung und tüchtige
Zeichnung haben ihn seit 1854, wo e

r

mit
demBilde „Der Schmuggler“ auftrat, stetig
wachsendeAnerkennung finden lassen–diese
Eigenschaftensind e

s auch,die in dem lustigen
Bilde des bäuerlichen Großvaters, der den
Enkel mit dem Ticktak der Taschenuhr er
götzt,hervortreten.

- - Kirche.
Uberdie großeBibelsammlung des
britischen Museums liegt jetzt ein um
faffenderKatalog vor, der gegen 2700 ver
schiedeneAusgaben der heiligen Schrift auf
führt. Wir entnehmen einem Aufsatz von
Dr. Repsold im „Globus“ nachstehendeNo
tizen. Da ist zunächst unter den polyglotten
Bibeln die von dem spanischenKardinal Ri
menes 1514–17 veranstaltete Ausgabe in

Hebräisch,Lateinisch, Griechischzu erwähnen;
die berühmte Polyglotte des Antwerpener
BuchdruckersPlantin, erschienen1569–73,
schließtsichan. Unter den griechischenund
lateinischenBibeln stehtGutenbergsMazarin
bibelobenan. Im ganzenwurden im 15.Jahr
hundert nicht weniger als 75 Ausgaben der
lateinischenBibel, meist in Deutschland,ge
druckt. Die das Alte und Neue Testament
umfaffendenenglischenBibeln nehmen in dem
Verzeichnis 88 Seiten, ein Drittel desGan
zen, ein, die nicht griechischen, lateinischen
oder englischenBibeln 90 Seiten, nichtwe
niger denn 83 Sprachen umfaffend. Die
Bibelausgaben in deutscherSprache füllen

2
1 Seiten, als älteste is
t

die Ausgabe von
Johann Mentelin in Straßburg, 1466 ge
druckt,angeführt, zugleich die ältesteBibel

in einer Volkssprache. In Rußland durfte
erst1822 eine Bibel in russischerSprache
erscheinen. Die erste in Amerika gedruckte
Bibel is

t

merkwürdigerweise die Eliotsche
Ubersetzung in die Sprache der Maffachusetts
Indianer, erschienen1661–63. Ein hohes
Intereffe unter den Bibeln in der Sprache
unkultivierter Völker darf die 1830–35 in

MadagaskargedruckteÜbersetzungins Mada
gassischebeanspruchen;vollständigeExemplare
derselbensind nämlich äußerst selten, da die
bekehrtenEingeborenen, um si

e

während der
Christenverfolgungenbefferverbergenzu kön
nen, ihre Bibeln in kleine Teile zerlegten.

2Forschungsreisen.
In der Naturforschergesellschaft in Mos
kauberichteteder spanischeGelehrte Rimenes
über seineReise nach dem jetzt gerade viel
genanntenPamirplateau und machteMit
teilungenüber seinenPlan, meteorologische

Am Familientisch.
Stationen daselbst zu errichten. Die Statio-– störten,indem si

e

Blätter und Schößlinge ab
nen sollenauchden Zweckhaben, europäischen
Reisenden durch Pamir eine Zufluchtsstätte

zu bieten und damit wissenschaftlicheUnter
suchungen in diesemGebiete zu ermöglichen.
Pamir ist, wie Ximenes das Gebiet schildert,
allerdings kein Paradies, aber auch keine
unfruchtbareWüste. In Thälern am Amu
Darja, gibt e

s

viele Edelsteine, z.B. Rubine.
„VortrefflicheBergwiesen nährenvorzügliches
Vieh. Dort existierteinePferdegattung, wie
man si

e

anderswo schwerfindendürfte. Ein
klarer Himmel, majestätischeBerge, mächtige
Gletscher, reißende Bäche, lasurblaue Seen
und daneben ein leuchtenderGrasteppich–
das zusammen verleiht dem Lande einen
eigenenReiz, den weder der kalteWinter,
nochdie nichtseltenenwinterlichenStürme be
einträchtigenkönnen.“

Maturkunde.
Gegenüber den von Zeit zu Zeit immer

wieder auftauchendenNachrichten über die
Abnahmeder Ergiebigkeit der kaukasischenund
nordamerikanischenPetroleumquellen is

t

die
Mitteilung der englischenFachzeitschrift„En
gineering“ von Intereffe, daß die Erdöl
fiel der Südamerikas ungleich bedeuten
der find, als man meist annimmt. Es is

t

bereits festgestellt,daß weite Becken im Ge
biet von Columbia, Venezuela,Peru, Ecuador,
besondersaber an den Ufern desMaracaibo
seesund am Magdalenenstrom reichePetro
leumschätzeenthalten. Bisher findet nur in
Peru eine Ausbeute statt, in Zukunft wird
das südamerikanischePetroleum entschieden
aberauchauf demWeltmarkt eineRolle spielen,
ganz abgesehendavon, daß e

s für den Erd
teil selbsteine um so größere Bedeutung er
langendürfte, als Südamerikaarm a

n

Kohle ist.
Völkerkunde.

Nach allen bisherigen Zählungen und
Schätzungennahm man als bestimmtan, daß
dieMaoris, die intelligentenEingeborenen
Neuseelands, ebenso sicherdem Untergang
verfallen seien,wie die Indianer Nordameri
kas. Sagen die Maoris dochvon sich selbst:
„UnserStamm stirbtaus wie dieMoa.“ Uber
raschenderweisewird durch die letzteZählung
vom Jahre 1891dieAnnahmevomAussterben
derMaoris nichtbestätigt.Man zählte 41993
Maori und konstatiertedamit sogareinekleine
Zunahme des Stammes, wobei freilich das
schonfrüher beobachtetesehrungünstigeVer
hältnis zwischenderZahl derMänner ".861)

zu der der Frauen (19132) wieder beobachtet
wurde. Aber e

s spricht nicht nur das Re
sultat der letztenZählung für eineFäFortentwickelungdes interessantenVolksstam
mes, auch die kulturellen Verhältniffe der
Maoris scheinensich, wie Dr. E. Jung im
„Globus“ klarlegt, in den letztenJahren beffer
estaltetzu haben. Nicht weniger als 1517
naben und 1142 Maorimädchen besuchten
1891 die Schule, das Verschleudernder den
Eingeborenen gehörendenLändereien an die
Kolonisten

#

aufgehört, und wenn die
Maoris auch bisher dem Ackerbau nur ge
ringe Strecken ihres immer noch sehraus
gedehntenBesitzes widmen, so is

t

ihre Vieh
zuchtdoch sehrbedeutend. Die Eingeborenen
nehmenan der Verwaltung des Landes regen
Anteil, erscheinenebensoeifrig wie dieWeißen
anderWahlurne, und das ehedemsehrschwie
rige Verhältnis zwischenihnen und denKolo' beffert sichvon Jahr zu Jahr.

Erdkunde.
Der ägyptischeTelegraphendirektorFloyer

wies kürzlich in einer interessantenArbeit
darauf hin, daß die Landstriche zwischen
dem Roten Meer und dem Nil keines
wegs ursprünglich wüst waren, wie heute,
sondern durchaus kultiviert und vielfach be
waldet. Erst die arabischeWirtschaft hat im
Laufe von 1200 Jahren das Land zur Wüste' ganz besonders find e

s

auch die
amelegewesen,welchedenWaldbestandzer

nagten. Ahnlich liegen die Verhältnisse in

Palästina, welches einst eine weit größere
Bevölkerung,als die heutige,reichlichernährte.

Statistik.

Die Beobachtung,daß das Deutschtum

in unseren östlichen Provinzen nicht
nur keine Fortschritte macht, sondern eher
Rückschrittezu verzeichnenhat, wird durch
die neuestenNachweisungen der Volksschul
statistikleider bestätigt. In sehrvielen Be
zirken ging die Zahl der nur deutschsprechen
denKinder erheblichzurück.Am auffallendsten

is
t

der Rückgang in den Städten. In Polen
selbstwich z.B. die Zahl der deutschsprechen
den Kinder von 2257 auf 1647, der deutsch
und polnisch sprechendenvon 505 auf 425,
während sichdie Zahl der polnisch sprechenden
Kinder vermehrte. Im ganzen Regierungs
bezirkPosen sank die Zahl der nur deutsch
sprechendenKinder seit 1886 um 3000, im
Bromberger Bezirk um 1800. In Ober
schlesienliegt die Sache ähnlich; so fiel z.B.

im Regierungsbezirk Oppeln die Zahl der
deutschsprechendenKinder um 4000. Gün
stigergestaltetensichdie Verhältniffe nur in

Westpreußen.

Ausstellungen.

Eine italienisch-nationale Ausstel
lung soll im kommendenSommer in Ber
lin veranstaltet werden. Von beteiligter
Seite sind bereits Unterhandlungen wegen
Pachtung einer großen fiskalischenGrund
fläche angeknüpft worden. Die Ausstellung
hat in erster Reihe den Zweck,die Landes
erzeugniffeItaliens in Deutschland vorzu
führen und die Handelsbeziehungenzwischen
Italien und Deutschlandzu erweitern.

Jagd.
Der erneute Versuch, die virginische
Wachtel (Ortyx virginiana) in Deutschland
einzubürgern,wird seitensder Tiergroßhand
lung von C. Reiche in Alfeld-Hannover ge
plant. Die virginische Wachtel, auchBaum
wachtelgenannt, steht in der Größe zwischen
unserer Wachtel und dem Rebhuhn. Ihr
Fleisch is

t

von außerordentlicher Schmack
haftigkeit, Zeichnung und Färbung sind na
mentlichbeimHahn lebhaft und schmuck.In
allen Revieren, in denenFasanen und Hasel
hühnergedeihen, soll sichauchdie Virginierin
leicht einbürgern laffen; si

e

bevorzugt das
Feld, verlangt aber DickichteoderHeckenals
Schutzorte;gegenSchnee und Kälte wird ihr
eine bedeutendeWiderstandsfähigkeitnachge
rühmt. Der Preis stellt sichbei Abnahme
von 20 Paaren auf 12 Mark für das Paar.
Frhr. v

.

Cramm auf Oelber bei Hildesheim
hat, nach einer Notiz im „Waidmann“, be
reits mit 20 ausgesetztenPaaren den erfreu
lichenErfolg erzielt, daß si

e

nicht nur ge
brütet, sondern auch mehrere junge Völker
großgezogenhaben.

Preisausschreiben.
Einen Preis von 5000 Mark jetzt der

Verein deutscherIngenieure aus für die beste
„Kritische Darstellung der Entwickelung des
Dampfmaschinenbaueswährend der letzten
50 Jahre in den hauptsächlichstenIndustrie
staaten.“ Einsendungen bis 31. März 1895
an die Geschäftsstelledes Vereins zu Berlin.

Buchhandel.
Die wissenschaftlicheErforschung des rö

mischen Grenzwalls erregt das Intereffe
weiter Kreise. Der geschäftsführendeAus
schuß der Reichslim eskommission hat
sichdaher zur Herausgabeeiner eigenenZeit
schriftentschlossen,die jährlich fünf- bis sechs
mal erscheinenund möglichstschnellüber den
Fortschritt der Arbeiten berichten soll. Die
Redaktion des im Verlag von Fr. Linz-Trier
erscheinenden„Limesblattes“ is

t

dem archäo
logischenDirigenten derKommission,Professor
Hettner, übertragen worden. -



Das Tempelhans in Köln. hauer Frémiet herstellen ließ. Als dieser

Der Abbildung einer alten deutschenKai
serpfalz in der vorigen Nummer laffen wir
heutedas Bild des ältesten erhaltenendeut
schenPrivatbaues folgen, des sogenannten
Tempelhauses in Köln. Das schöneGebäude,
Stammhaus des alten Patriziergeschlechtsder
Overstolze, stammtaus demAnfang des 13.
Jahrhunderts, aus der Zeit, in welcher in
der Baukunst die romanischenFormen mit
der Gotik rangen. Drei Jahrhunderte hin
durch hatte der romanischeStil in Deutsch
land eine Alleinherrschaft ausgeübt; jetzt
drangen, von Westen kommend, gotische
Formeu ein und schufengerade am Rhein
einen charakteristischenUbergangsstil. Roma
mich erscheintin demTempelhauseder ganze
Aufbau des der Straße zugekehrtenGiebels
mit seinen nach oben an Höhe abnehmenden
Stockwerken,demtreppenartigenAbschlußund
den Formen der Fensterreihe besonders des
Erdgeschosses;in der Gliederung der Fenster
der oberen Stockwerke treten Formen der
Frühgotik, der Spitzbogen und die Fischblase,
deutlich erkennbarhervor. Charakteristisch is

t

zumal auchdie Teilung der Fensteröffnungen
des erstenGeschosses in zwei nebeneinander
stehendeFenster, die durch ein Säulchen ge
trennt und oberhalbdes gemeinsamenBogens
von einer kreisförmigen Offnung überragt
werden. Der romanischeRundbogen und das
gotischeMaßwerk finden sich an dem be
merkenswertenBau harmonischvereinigt.

Kleine Beitung.
Unlängst erregtedie Abbildung und Be

schreibungder Puppen, mit denen die Kö
nigin von England als Kind gespielt hat,

In unserer Spielecke.
Dominoaufgabe.

A, B
,

C, D nehmen je sechsSteine auf
Vier Steine mit 26 Augen liegen verdeckt
im Talon. Es wird nicht gekauft.
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D hat auf seinen sechsSteinen 9Augen
weniger als B, aber 4 Augen mehr als C

.

A jetzt seinenDoppelstein aus und ge
winnt dadurch, daß e

r

die Partie in der
vierten Runde sperrt. Er behältzwei Steine
mit 11 Augen übrig. B, C und D haben in

der erstenund dritten Runde gesetzt, in der

n

gepaßt. Unter den vier Steinen,

ie C übrig behält, sind drei Doppelsteine.
Die Summe der Augen auf denzehn Steinen
der Partie beträgt 76. B behältvier Steine
mit 26 Augen, D vier Steine mit 17 Augen
übrig.

WelcheSteine lagen im Talon? Welche
Steine behielt A übrig? WelchenStein setzte

A iu der zweiten Runde? Welche Steine
setzteB, welcheC, welcheD? WelchenStein
behielt C außer den Doppelsteinenübrig?

---
Das Tempelhaus in Köln.

in den Ländern englischer Zunge größtes
Aufsehen. Das erinnert uns an die Samm
lung von Soldaten -Puppen, welche sich
Napoleon lII von dem berühmten Bild

Bilderrätsel.

a: -6:3/Xsa s- -

e

2
. Dreifilbige Scharade.

Als mächtigenFörd’rer wir betrachten
Die Ersten auf der Lebensbahn,
Gar mancherFortschritt, den wir machten,
Wär' ohne si

e

wohl nicht gethan,
Und wenn si

e

blind auch schadensollen,

Wir si
e

uns doch bewahren wollen.

Die Dritte kennt nichtMaß und Ziel
Und weiß sichniemals zu bescheiden,
Was si
e

verlangt, is
t

stetszu viel,
Und stattBefried'gung schafft d

ie

Leiden.
Mit einem Element vereint,
Ist si

e

des Lebens bittrer Feind.

Das Ganze furiengleich umkrallt
Das Herz mit seinen scharfenFängen,
Und voll dämonischerGewalt
Schürt's Flammen, die das Glück versengen;

Doch wer Vertrauen sichbewahrt,
Dem bleibt des Ganzen Qual erspart.

M. Sch. (Kaffel).
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben in

Mr., 19.

Bilderrätsel.
Etwas fürchten und hoffen und sorgen
Muß der Mensch für den kommendenMorgen.

(bayrisch)

Künstler eines Abends durch die Tuilerien
ging, wo gerade ein Ballfest gegebenwurde,
fielen ihm Posten der Garde-Kürassiere auf
die, mit Schnee bedeckt,bewegungslos stan
den, und e

r

bildete einen der Soldaten
flüchtig nach. Diese Statuette sah Herr
von Nieuwerkerke, zeigte si

e

Napoleon und
dieser beauftragte den Bildhauer, einen
Typus jederWaffe zu modellieren. So ent
standen im Laufe der zehn Jahre 1855 bis
1865 siebzigsolcherFiguren, einige inBronze,
sämtlicheaber auf das getreueste nachden
Originalen ausgeführt und bemalt. Das Tuch
war nachgeahmtdurchBestreuen des Modells
mit einemStaub, ähnlichwie bei Samttapeten,
stattder Bien waren Fädchen von Seide auf
geheftet, das Sattelzeug der Pferde wurde
aus dünnem Handschuhledergeschnitten, alle
Waffen waren inMetall auf das genaueste im

kleinen nachgebildet,und auf den Knöpfen,
obgleichdiesenur 1 mm im Durchmesser,war
sogar der kaiserlicheAdler zu erkennen. Die
Sammlung fand ihren Platz in Glaskästen im

Tuilerienpalast. Eines Tages war der kaiser
lichePrinz mit demSöhnchen des Generals
Fleury beim Spiel, und in dem Glauben,
Spielzeuge vor sichzu sehen,machten si

e

si
ch

über diese kostbarenModelle her. Obgleich
von Frémiet restauriert, fielen si

e

dochdem
Untergange anheim. Nur wenige Stücke ent
gingen der Zerstörung durch den Brand der
Tuilerien, d

a

si
e

sichgerade im Hausedes
Generals Fleury befanden,und diese existieren
noch heute.– Das ist die Geschichtevon
NapoleonsPuppen-Soldaten, die in demselben
Sturme, der Thron und Dynastie wegfegte,
ihren Untergang fanden.

1
. Kombinationsaufgabe.

Riese Riegel Hafer Hase Elba Else
Bode Bogen Alma Aller Taube Taucher

Bo El Rie Tau Ha Al
Bertha (in Meyerbeers Oper „Der Prophet“).

2
. Kettenrätsel.

„Aida.“
Schanz
Armide
Isidor
Damast
Agathe

3
. Rätsel distichon. Turin – Rurik.

4
. Ergänzungsaufgabe.

Das Wort is
t

ein Hauch, doch kann man e
s

wägen,
Der Hauch wird zum Wort ' wenn wir

ihn prägen,
Und wie das geschieht, bringt's Fluch oder

Segen.

5
.

Wechselrätsel.
Scheffel–Ekkehard.

Dachs Harke Aar Lehre
Schiefer Haken Schalk Eid

6
. Dreisilbige Scharade. Caprivi.

1
. Dreisilbige Scharade.

Die Erste braucht die letztenZwei,
Damit die Erste ruhig sei.
Dem Ganzen wird nach heißer Schlacht
Gar oft ein Pereat gebracht;
Doch straft hernachdie böseThat,
Mit Karzer Rektor und Senat. B.
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Die Herrin von Rotenstein.
Roman von Joachim von Dürow.

15. Kapitel.

im dritten Tage nach meinem Begräbnisse soll dieser
mein letzterWillemeinen Erben kundgethan werden.“

So lautete die Aufschrift der Hülle, die das Testament
Barbaras von Rettlingen, geborenen von der Focken, unter
Insiegel umschloß. Mit der ganzen Feierlichkeit aller im

Hause Rotenstein stattfindenden wichtigen Vorkommnisse ge
schah die Eröffnung in Gegenwart der Familie, zweier Nach
barn als Vollstrecker und der obersten Beamten des Gutes.
An einem Tische inmitten des Ahnensaales saß der Richter,

ihm zu Seiten der Aktuarius.
Schweigend wurde das Dokument dem Obersten gereicht,

behufs Feststellung, daß das Siegel unverletzt sei, und ebenso
schweigend reichte der Oberst das Dokument wieder zurück,
worauf der Richter, die Brille zurecht schiebend, mit jenem
metalllosen Tone, welcher der Verlesung jeglichen Aktenstückes

zu Grunde liegt, also begann:
„§ 1. Unterzeichnete bestätigen, daß sie die Frau Erb

lafferin im Vollbesitze ihrer geistigen Kräfte angetroffen u. j.w.
Dieses is

t

mein letzter Wille, den ich unter Beratung
und mit Zustimmung meines vielgeliebten Sohnes, des Obersten
Rudolph von Rettlingen, aufgesetzt, und dessenErfüllung kraft
eigenhändiger Unterschrift sofort nach meinem Tode in Wirk
samkeit treten soll.
Ich ernenne zu meiner alleinigen und ausschließlichen

Erbin meine Enkelin Jutta von Rettlingen, und soll selbiger
der Besitz von Rotenstein samt Weißensee, Tornienen und
Truchsen unbeschränkt zufallen, wogegen das Vorwerk Qua
drillen meinem Sohne als sein zu forderndes Pflichtteil ge
hören soll.“
Hier traf e
s sich, daß der Richter, d
a

e
r gerade das
Blatt umschlug, das Auge einen Moment dem Platze zu
XXIX. Jahrgang. 21. k.

(Fortsetzung.)

wandte, an dem Jutta stand. Er sah in ein totenblases,
starres Antlitz, und der Blick, der dem seinen begegnete,war
ein hilfeflehender, fast ein Blick des Entsetzens;–worauf er
mit der Stimme ohne Metall zu lesen fortfuhr:
„Was jedoch den Nießbrauch der Güter anbetrifft, so

fällt nach Abzug der Zinsen, Steuern und Wirtschaftskosten,
deren Kontrolle meinem Sohne zu jeder Zeit zu unterbreiten
ist, derselbe meinem Sohne Rudolph unbeschränkt zu, wobei

e
s

seinem Ermessen überlassen bleibt, meiner Enkelin Jutta
neben ihrem in standesgemäßer Weise zu führenden Haus
halte ein persönliches Nadelgeld auszusetzen.

§ 2. Meine Enkelin darf außer dem auf Rotenstein
bereits eingetragenen Kapitale dessen Hypotheken um keinen
Pfennig mehr belasten u

.
s. w
.

§ 3. Ebensowenig darf bei ihren Lebzeiten Rotenstein

in andere Hände übergehen u
.
s. w
.

§ 4. Meine Nichten, Ethelinde und Kunigunde von Wal
dein, haben ihren lebenslänglichen Aufenthalt in Rotenstein zu

beanspruchen, insofern e
s

meinem Sohne oder meiner Enkelin
nicht besser ansteht, diesen Aufenthalt in ein Jahrgeld von
600 Thalern umzuwandeln.
Bestens empfohlen sind meinem Sohne die alten Dienst

boten und Altsitzer des Dorfes in Auszahlung nachstehender
Legate u

. . w
.

§ 5. Meine Enkelin is
t

angehalten, in Ergreifung des
richtigen Augenblickes bei unvorhergesehenen Fällen allezeit
ein offenes Auge für Wiedererwerbung des Wegerechtes nach
der Felsinger Wiese in strenger Wahrung unserer Interessen

zu haben.

§ 5. Etwaige weitere Bestimmungen über meinen persön
lichen Nachlaß a

n

Preziosen u
. .w. bleiben zu gerechterVer

teilung meinen Erben überlassen.
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Mein Sohn Rudolph hat manches gute Wort in treuem
Beisammensein zu mir gesprochen, und vorzugsweise hat es
meinem Herzen wohlgethan, daß er mir zum Abschiede gesagt:
„Mutter, ich weiß, was dich dieses dein Testament kostet!“
Dennoch hat die volle Würdigung eines Kampfes, wie er
solchem Entschluffe vorangegangen, unser treuer Herrgott

einzig und allein!“
Als die Stimme des Richters verklungen war, erhob sich

der Oberst in feierlichem Ernte und schritt zu einer Tochter
hinüber. Er streckte ihr, den Kampf in ihren Zügen ge
wahrend, liebevoll beide Hände entgegen, aber wie unter dem
Drucke einer schweren Bürde sank das Kind vor dem Vater
in die Kniee.
„Vater, nimm es von mir! Nimm es doch von mir!

Fühlst du denn nicht, daß ich gleich einer Schuldbeladenen
an dem Platze stehenmuß, der mir nicht gebührt?“
Da öffneten sich die Arme des Vaters weit, und in

vollem Verstehen dessen, was in ihrer Seele vorging, nahm
er die Tochter zum erstenmal in heißer Zärtlichkeit an ein
stürmisch bewegtes Herz.

„Sei stille, Jutta, sei stille. An dem letzten Willen
meiner Mutter ist kein Drehen und Deuteln, und ob solches
auch möglich wäre, sollte doch der Buchstaben keiner von
seiner Stelle gerückt werden. Wohl aber meine ich, daßwir
fortan Schulter an Schulter durchs Leben gehen werden, ich

und du, und allzeit soll die Tochter des Schutzes gewärtig
sein, den si

e

bei ihrem Vater zu suchen hat. Im übrigen
aber bin ich der erste, der da kommt, der neuen Herrin von
Rotenstein den Glückwunsch zu entbieten.“
Damit beugte sichder Oberst auf die Hand seiner Tochter

herab und küßte sie. Er verneigte sich vor den Anwesenden,
die Hacken schlugen zusammen, und auf dem Fliesenboden des
weiten Flurs hörte man einen festen Schritt verhallen.
Auch e

r

hatte e
s

sich schwer gedacht, und doch wußte

abermals Gott im Himmel allein, was dieser Tag dem
Manne kostete!–––
Der Sturz aus Lüften pflegt sich kraft des Gesetzes von

der Anziehung der Körper durch die Erde je nach der Höhe
mehr oder weniger schnell zu vollziehen. Mehr oder weniger

auch bedarf der unten mit heilen Gliedern. Angekommene Zeit
zur Sammlung der Gedanken.
In Frau Eleonore ging erst, als die Thür sich hinter

ihrem Gatten geschlossenhatte, ein volles Licht über die Sach
lage auf, und d

a

das Verstehen in seiner ganzen Tragweite
über si

e

gekommen war, fanden die sich folgerecht entwickeln
den seelischenVorgänge einen ungehemmten Ausdruck.

Zunächst kam ein Schluchzen, das, hart an der Grenze
des hysterischen Lachens stehend, in Bälde diese Grenze über
schritt, peinlich in der Wirkung für den Zuhörer.
Mit scheuemBlick, die Seele voll Zagen, wollte Jutta

sich trotzdem ihrer Mutter nahen, aber abwehrend streckten
sich ihr die schlanken weißen Hände entgegen: „Du hast den
Glückwunsch deines Vaters entgegengenommen, auch ich gra
tuliere, gratuliere doppelt! Ha, ha, ha, einmal zu dem Ge
lingen der Intrigue, die eine kindische alte Frau so fein zu

umgarnen gewußt, und zweitens zu dem bis dahin im Ver
borgenen blühenden, höchst anerkennenswerten dramatischen
Talente. Du warst geradezu brillant in der Rolle der Uber
raschten, Jutta von Rettlingen. Daß dir's recht wohl ein
möge unter dem erschlichenenBesitztitel, durch den die Tochter
ihren Vater schon bei Lebzeiten zum toten Manne gemacht!“
Hochaufgerichtet stand Jutta da. Ihre Augen sprühten

Blitze. „Nimm das Wort zurück, Eleonore. Laß e
s

mich

nicht vergessen, daß du die Frau meines Vaters bist!“
Abermals schwebtedas Wort des Hohnes auf der Lippe,

aber schonwar Edmund dazwischen. Die Mutter einfach beim
Handgelenk faffend, drückte e
r die nun haltlos. Zusammen
brechende in eine Sofaecke des Nebenzimmers.
„Gott erbarme dich,Mama. Elisabeth und Maria Stuart

ins Privatleben übertragen sind von der allerunangenehmsten

Meinst du denn, ich stehe der überraschenden Wendung der
Dinge ferner als du? Ich, der ich mich einer Situation
gerade zum Totschießen gegenüber befinde? Immerhin aber
erfordert e

s

doch die Klugheit, das einzig noch möglicheRe
tungsmittel zu ergreifen, und sichmit ihr da“ (eine weg
werfende Handbewegung deutete nach der Thüre), „auf einen
möglichst guten Fuß zu stellen.
Statt die offenbare Zerknirschung in ihr thunlichst aus

zunutzen, darfst du ihr nicht Anschuldigungen, von denen du

ganz gut weißt, daß si
e

falsch sind, ohne jedes Mäntelchen
gerade insGesicht schleudern, verstehst du mich, Mama? Du
kannst deine Stieftochter haffen, wie– wie– meinetwegen
wie ich si

e

in diesem Augenblick haffe, aber nie und nimmer
dürfen wir e

s mit der Besitzerin von Rotenstein verderben.
Seitdem mein Herr Stiefvater sich Jutta gegenüber aus der
bisherigen Rolle des grämlichen in die des zärtlichen Alten
hinüber zu spielen beginnt, spitzt sichdie Sache für uns beide

in unerfreulicher Weise zu, wie ich dich freundlichst zu be

denken bitte.“

„Eben darum will ich fort von hier, Edmund, und di
e

Ehre gebietet es, daß der Sohn der Mutter folgt. Gib jo

fort den Befehl zum Anspannen!“

-

„Entschuldige, Mama, wem soll ich wohl unter den ob

waltenden Verhältnissen einen solchen Befehl geben? Außer
dem habe ich durchaus nicht die Absicht, ehe mein Urlaub
abgelaufen ist, diesem Orte der Pein den Rücken zu kehren.
Wo sollte ich wohl hin, Mama? Etwa nach Königsberg,
wo in dem Bereiche schmutziger Hinterhäuser Judenaugen
aus dem Dunkeln lauern? Es war ein schöner Traum, das
Spiel mit Scepter und Krone. Hol" der Fuchs solch Er
wachen! Hol" er den ganzen elenden Mummenschanz dieses
menschenunwürdigen Daseins!“

Zweiter Teil.

1
. Kapitel.

Der Frühling war ins Land gekommen. Es grünte und
blühte am Wiesenrain, und die beiden Männer, die da ein
trächtig nebeneinander des Weges gingen, freuten sich des
Regens und Webens.

Es waren Herr Schobeck und der junge Landrat Kienitz.
Wenn e
s

auch nicht in der Art der beiden lag, sich nach
einem Vergißmeinnicht zu bücken oder die Schlüsselblume im

Knopfloche zu befestigen, so wurde doch vermittelt der Stock
spitzedas Steinchen sorglich vom Acker entfernt, desgleichen

der hilflose Käfer aus peinlicher Rückenlage durch fürsichtiges

Umdrehen befreit. Dann standen si
e

wieder still und legten

die Hände auf den Rücken, in der behäbigen Wechselrede,
welche die politische Debatte aus ihrem Bereich verbannt hatte.
Der Landrat, als Neuling auf dem Gebiete der Land

wirtschaft, hatte ein offenes Ohr für die Worte des alten
Herrn Schobeck, und des freute sich der brave Mann.
„Sie dürfen noch nicht nach der Uhr sehen, mein Herr

von Kienitz. Schwester Malchen bittet um die Ehre, Ihnen
einen kleinen Imbiß vorsetzen zu dürfen.“
„Allzu freundlich, lieber Herr Schobeck, ich scheuedas

Geständnis eines respektablen Appetites durchaus nicht und

nehme Ihr Anerbieten um so dankbarer an, als ich vor
meiner Heimkehr noch zu meiner Wiese, der Rotensteiner, hin
über möchte. Will nächster Tage mähen lassen.“
„Und da werden der Herr Landrat über den Privat

weg fahren?“
„Natürlich. Haben Sie daran gezweifelt?“
„Hm, hm.“

„Wieso denn? Meinen Sie in der That, daß das
Dominium Rotenstein mein gutes Recht in irgend einer Weise
antastbar finden könnte?“

„Solches meine ich sogar sehr stark, Herr Landrat.“
„Sie irren sich darin, mein lieber Schobeck. Man kann

sich in Rotenstein der Einsicht nicht verschließen, daß das zu

der Wiese gehörige Wegerecht selbstverständlich mit ihr ver
Wirkung für den Beschauer, daher thunlichst zu vermeiden. | kauft ist.“
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„Bitte um Verzeihung! Die Wiese ist, als zu Felsing
gehörig, im Grundbuche eingetragen, aber von dem Wege

rechtesteht nichts darin, da solches dem Herrn von Türck
persönlichgehörte.“

-

„Sämtliche Gerechtsame des Herrn von Türck sind aber
bei dem Verkauf auf den neuen Besitzer übergegangen, und

ic
h

glaube nicht, daß die Besitzerin von Rotenstein zu

einemAntasten meiner Rechte gewillt ist. Künstliche Streit
objekteauszugraben liegt nicht in der Natur neunzehnjähriger
junger Damen.“

„Im allgemeinen vielleicht nicht. Fräulein von Rett
lingen aber ist in diesem Falle die Enkelin ihrer Großmutter.“
„Gut, ich würde Ihnen nun außerordentlich dankbar

sein, wenn Sie an betreffender Stelle es freundlichst verlaut
baren laffen wollten, daß ich behufs Wahrung meines guten

Rechteszu einem Prozesse entschlossenbin. Vielleicht bahnt
dieseKenntnis der Sachlage eine Verständigung an.“
„Was meinen der Herr Landrat damit?“
„Daß man sich in Rotenstein möglicherweise zu einem

Verkaufe des Wegerechts herbeilassen würde.“

Trotzdem war ihr Arbeitsfeld am Schreibtische ein überaus
reiches, und Stunde auf Stunde hatte si

e

heute den Büchern
gewidmet.

Endlich löste si
e

mit dem ein wenig sorgenvollen Aus
drucke einer strebsamen, jungen Hausfrau das Schlüsselbund
vom Gürtel, schloß dieses bedächtig ein und trat dann vor
die Thüre des Hauses, die Arme dem Abendrote entgegen

zu breiten.

„Die Braune satteln!“ lautete der Befehl, worauf die
junge Herrin des alten Hauses in drei Sprüngen die Treppe
nahm, den Anzug zu wechseln.
„Hollah, Tanten! Wo stecktdas Tantenwesen schon

wieder?“ erschallte es nach einer kleinen Weile, aber sofort
wurde die Stimme aus eigenem Antriebe wieder gedämpft,

und gemessenenSchrittes suchteJutta die im Garten wan
delnden Waldeins auf
„Ich hoffe, Ihr habt nichts dagegen, liebe Tanten, wenn

ich für eine Weile in die Nachbarschaft herüber reite?“
„Hast du etwas dagegen, Kunigunde?“

„Ich habe nichts dagegen, Ethelinde.“

Der tote Schafhirt.

„Nie und nimmer, Herr von Kienitz.“
„Gut, dann bleibt es bei meiner Bitte um Ihre freund

liche Warnung. Ich darf doch darauf rechnen?“
„Natürlich, immer zu Diensten. Nur bitte ich auf das

Resultat nicht zu rechnen.“
An der Schwelle des Hauses empfing Malchen Schobeck

die Herren mit einladender Handbewegung, und der hohen
Ehre des Besuches entsprachdie tiefe Versenkung in den Knix.

Klein Roland spielt nicht mehr in freier Luft.
In der tiefen Fensternische steht der Sekretär von dunk

lem Mahagoniholz, über dessen Platte sich Jahr für Jahr
das graue Haupt der alten Rettlingen gebeugt. Nun is

t

a
n

Stelle des grauen Hauptes ein jugendliches im dunklen Haar
getreten, aber der Geist der Ahne lebt fort, und die Pflichttreue
läßt die weiße Hand in dem Bericht an den Vater geduldig
Zahl an Zahl reihen.
Jutta von Rettlingen war, trotz des Adjutantendienstes

bei der Großmutter von Jugend auf, sich bald darüber klar
geworden, daß ihre ganze Weisheit in derWirtschaftsführung
sich dem bewährten Amtmann unbedingt zu unterstellen habe.

NachdemGemäldevonH. G. Emmerson.

Es is
t

anzuzweifeln, o
b Jutta im Falle, daß die Tanten

etwas dagegen gehabt, nicht dennoch in die Nachbarschaft ge
ritten wäre. Immerhin aber war an Stelle des ein wenig
naseweisen, ein wenig rücksichtslosenBenehmens des Mädchens
gegen die Waldeins eine fast rührende Umgangsart getreten,

seitdem diese schwachen Seelen ganz ihrer Sorge anheim
gegebenwaren.

Wohlweislich hatte Jutta e
s

den Tanten verschwiegen,

daß das Ziel ihres kleinen Ausfalles in die Nachbarschaft
ein Besuch bei den Geschwistern Schobeck war.
Entsprechendder nicht abzustreitenden Erfahrung von der

Liebe auf den ersten Blick hatte zwischen Malchen und den
Schwestern Waldein eine Feindschaft auf den ersten Blick
Platz gegriffen, deren Beseitigung sich jede der beiden Par
teien entschiedenzur Unehre gerechnet haben würde.
„Diese Male“ jagten im Bewußtsein von Standesüber

legenheit und Bildung die Fräulein von Waldein, und „diese
Schmarotzertanten“ sagte im Bewußtsein ihrer nutzbringenden
Thätigkeit Malchen Schobeck.

Eine Handhabe für die bittere Ironie der Waldeins
bot der Umstand, daß Malchen der kleinen Schwäche nicht
widerstehen konnte, dem Umschwunge des Zeitgeistes, der da



die „Mamsell in dem „Fräulein“ untergehen laffen wollte,
auch ihrerseits Rechnung zu tragen.
Die Waldeins wollten wissen, daß das von „Fräulein“

SchobeckerbeteneStückchen Speck ein ansehnliches „Abmachsel,

hingegen das von „Mamsell“ Schobeck gelieferte nur eitel
Schwarte war.
Sprachliche Schnitzer erweiterten den Anhalt für klein

liche Attacken der Waldeins. War Malchen Schobeck doch
einst zum Geburtstage der alten Gnädigen mit einer selbst
gezogenen Tulipane erschienen, begleitet von nachstehendem
Verse:

„Es mög' der Gnädigen Zukunft blüh'n
Gleich dieser Tulpe rot und grün.
Sie bring' das Glück, si

e

wehr" dem Ubel.
Mein Bruder züchtigtedie Zwiebel.“

„Zwiebeln zu züchtigen is
t

eben nicht jedermanns Sache,“

hatte hohnlachend Tante Kunigunde gesagt, um ihrerseits bei
paffender Gelegenheit wieder von Malchen zu hören, daß ein
Stammbaum, in dessen Zweigen sich eine „Schunkel“ einge
nistet, mit nichten unter die edlen Bäume zu rangieren sei.
Als Jutta auf den Hof des Herrn Schobeck getrabt kam,

ersah ihr Auge zunächst einen Mann, der eine Sense schärfte,
und „Schobeck läßt schon Gras hauen,“ war der Gedanke
des Landfräuleins. Dann sah si

e

einen kleinen offenen Wagen

auf dem Hofe stehen, und „Schobeck hat Gäste“ war der
natürliche Schluß.

Sachte klopfte die junge Dame mit dem Knopfe der
Reitpeitsche an das Fenster der Wohnstube. Keine Antwort.
„Guten Abend,“ rief si

e

in den offenen Hausflur hinein.
Abermals keine Antwort; worauf Jutta, sich elastisch vom
Pferde schwingend, dem Manne mit der Sense winkte, daß

e
r das Pferd anbinde, und, ihr Reitkleid schürzend, in den

Flur trat.
Daß die „gute Stube“ unverschlossenwar, gab zu denken.

Mehr noch gab e
s zu denken, daß inmitten dieser Stube ein

sauber gedeckterTisch mit den Produkten der Jahreszeit, Erd
beeren und Radieschen, stand, dazu rosiger Schinken und sogar

eine Flasche mit duftendem Bischof
Angesichts aller dieser guten Dinge, deren gestörteSym

metrie dafür sprach, daß das Tischchen sich schon für andere
Leute gedeckt hatte, überkam Jutta der herzhafte Appetit der
Jugend. Ohne Befinnen holte si

e

sich aus der Servante ein
reines Glas herbei, schnitt sich ein Stück von dem Hefenbrote
herunter und war in voller Geschäftigkeit, als Malchen wie
die sprichwörtliche Bildsäule in der Thüre erschien.
„Guten Abend, Fräulein Malchen. Ich hoffe, Sie nehmen

e
s mir nicht übel.“

„Ubel nehmen? Da könnte man ja ebensogutden Sonnen
strahl übel nehmen,den unser lieber Herrgott einmal unerwartet

in unsere niedere Stube schickt.Übel nehmen? Und nun die
Genugthuung mit den Sprichwörtern! „Ein Unglück kommt
selten allein,“ sagt solches. „Aber ein Glück zieht auch das
andere nach sich,“ und auf den Freiherrn folgt das Edel
fräulein. Er is

t

nämlich hier, unser neuer Herr Landrat,

zur Visite,– verstehenSie, gnädiges Fräulein, zur Visite –
ganz wie bei seinesgleichen. Schickt Karte herein, läßt sich
melden. Ein feiner Herr, wenn die Leute auch von so "was

wie Stolz reden. „Kinder,“ werde ich sagen „seitdem ich diesen
Mann an meinem eigenen Tische gegenüber gehabt, weiß ich,

daß hinter der kleinen Düsternis um die Augen das Gold in

der Seele schimmert, und was ein richtiges Gold ist, das
liegt nicht etwa obenauf. Hier auf diesem Stuhle, da hat er

geseffen, und von diesem Tellerchen, d
a hat er gegessen.“

„Malchen, Malchen, wir sind inmitten des Märleins
von den sieben Zwergen, und der Herr Landrat wird zum
Schneewittchen,“ sagte Jutta lächelnd.
Schwatzend fuhr Malchen fort: „Ich muß jetzt mit der

Pfeife für den Herrn Bruder und den Cigarren für den Herrn
Landrat nach dem Aussichtspunkt, den mein Bruder mit aller
Gartenkunst auf der Anhöhe im Walde hat heraushauen laffen.
Sie kommenmit, Fräulein Jutta, denn den Punkt, den müssen

Sie sehen. Mein Bruder hat gleich gesagt, daß er mit um
Ihrethalben, die Sie ja immer Ihre helle Freude an aller
Schönheit in unserem kleinen Walde haben, an die Kosten
gegangen sei.“

Als Horst von Kienitz, der neben Herrn Schobeck auf
der Bank unter den Tannen jaß, sicherhob, Fräulein Malchen
ein paar Schritte entgegen zu gehen, trat neben ihr unver
mutet Jutta in die Lichtung. Kein Rahmen, der für ihre
sympathische Erscheinung paffender gewesen, denn der Bereich
von Wald und Flur. Kein Kostüm, das geeigneter, den eben
mäßigen schönenWuchs ihrer Gestalt mehr zur Geltung zu
bringen, denn das knapp anliegende, leicht geschürzte Reitkleid.
Dazu das lichte Rot der Wangen und der helle freundliche
Strahl der braunen Augen.

Horst wußte selbst nicht, wie er dazu kam, aber das
Bibelwort von der Liebe, dem Glauben und der Hoffnung
übertrug sich für ihn in anderer Gestalt auf dieses Erdenkind.
„In ihr sind Klarheit, Frische, Güte–diese drei. Aber die
Güte is

t

die größerte unter ihnen.“

Ein wenig täppich in der Begrüßung, lüftete er bei
nahe verlegen den Hut.
„O wie schön, wie wunderschön!“ rief Jutta, als das

durch die Schere des Künstlers aus dem Waldesdickicht heraus
geschnitteneBild sich vor ihren Augen aufthat.
Man schaute, da die Kronen der Bäume zu beiden

Seiten des Platzes sich oben ineinander flochten, wie durch
einen Dom den sanften Abhang hinunter nach einem Dörf
lein in den vollen Frieden des Rot und Grün und jenseits
desselben auf die blaue Fläche eines kleinen Sees.
„Das haben Sie gut gemacht, Herr Schobeck!“ rief

Jutta, sich leuchtenden Auges von dem Bilde der Gesellschaft
wieder zuwendend. „Und– ist das nicht“– sie schaute nach
rechts, wie nach links– „genau die Stelle jenes denkwür
digen Picknicks, an dem wir, ich glaube, ich war zehn Jahre
alt, am Waldfeuer den Eierkuchen gebacken?“

„Genau dieselbe, gnädiges Fräulein.“
„Ach, du meine Güte, Herr Landrat,“ erläuterte Tante

Malchen, „wie wir uns die Schüffel mit dem blasenschlagen
den Teig eben so recht zur Hand gestellt, fährt, mit einem
mächtigen Wuppdich, die größeste aller Padden mitten hinein.
O, wie das Tier in der gelben Teigumhüllung so schwer

weiter hüpfte.“

„Haben sichdie Herrschaften das Gebäck nachher wohl
schmeckenlassen?“ fragte sichtlich amüsiert der Landrat.
Jutta schnitt ein kleines Gesicht: „Natürlich haben wir,

obschon mehr Renommage, denn wirkliches Behagen bei der
Geschichtewar.“
Herr Schobeck machte seine listigste Miene: „Die Stelle

is
t

auch nicht weit,–gnädiges Fräulein wissen schon,– die
mit dem Dohnenstrich.“
„O,bitte, ziehen wir einen Schleier über den Dohnenstrich.

Was soll Herr von Kienitz von mir denken? – Haben Sie
große Erwartungen für den Wollmarkt, Herr von Kienitz?“
„Riesige Erwartungen, meine Gnädigste. Aber bitte, wie

war es mit dem Dohnenstrich?“
Abermals erklärte lustig Malchen: „Was hier nämlich

das gnädige Fräulein ist, das hat so seine eigenen Gefühle
fürs liebe Getier, und wie nun mein Herr Bruder in der
Hoffnung auf einen recht reichlichen Fang am frühen Morgen

zu dem Dohnenstrich kommt,–was hängt drin? Alte Wichs
schachteln,blaue Lichtkasten, Kohlstrünke und Pflaumen, aber
von einer Drossel nicht die Schwanzfeder, nicht die Kralle.“
„Innerhalb meiner Forsten darf kein Dohnenstrich auf

gestellt werden,“ sagte Jutta ernst, und der kleinen Gesell
schaft fiel es plötzlich bei, daß si

e

mit nichten nur die lieb
liche Maid war, die da mit gekreuzten Füßchen auf einem
Baumstumpfe jaß.

Aber das Eichhörnchen droben in den Zweigen hatte
für Unterscheidung irdischen Besitzes keinerlei Feingefühl

und patsch! fiel ein Tannzapfen der Herrin von Rotenstein
hart a

n

der Nase vorbei.
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Herr Schobeck legte, in Ermangelung einer Flinte, sofort
den Stock an die Wange.
Jutta lachte: „Leben und leben lassen, obschon das

da ein höchst leichtsinniges Volk ist. Da sammeln si
e

ein,

als ob der Winter kein Ende nehmen sollte, und beim ersten
Regentage freffen si

e

alle Vorräte schleunigst wieder auf.–
Muß nun aber wohl aufbrechen, Fräulein Malchen, denn die
Schatten sind lang, und mir scheint es, daß das Eulenzeug

bereits die Schnäbel zur Nachtarbeit wetzt.“
Jutta bestieg ihr Pferd erst, als der Wagen des Land

rates in der Staubwolke des Weges verschwunden war. Dann
winkte si

e

Herrn Schobeck noch einmal zu sich heran.
„Meinen Sie wirklich, daß er fahren wird?“
„Ganz entschiedenwird er fahren.“
„Weiß e

r nicht, daß von dem Wegerechte nichts im
Grundbuche steht?“

„Weiß e
r ganz genau. Hat aber Felsing dem Herrn

von Türck mit allen Gerechtsamen abgekauft, sagt er.“
„Möchten Sie ihm nicht sagen, daß ich gewillt bin, im

Falle e
r auf seinem Recht besteht, die Sache auf dem Wege

des Prozesses zum Austrag zu bringen.“

„Will ich gern thun, obschon ich auf das Resultat nicht

zu rechnen bitte. Ich bin im Gegenteil beauftragt, dem
Dominium Rotenstein kund zu thun, daß Herr Landrat
von Kienitz fest entschlossenist, sich auf dem Wege des Pro
zeffes ein gutes Recht zu wahren.“
Jutta ließ die Peitsche ein wenig heftig durch die Luft

sausen und ritt gedankenvoll von dannen.
Der Punkt, der das leitende Motiv zu dem klei

nen Ritte in die Nachbarschaft gewesen, war somit ei
n

erledigter.

Von den Fenstern des Rotensteiner Schreibzimmers ging

der Blick ohne Unterbrechung durch Wald in gerader Richtung
auf die Felsinger Wiese. Wer sich eines Adlerblickes zu rühmen
hatte, vermochte die Arbeit des Mähens, des Rechens und
schließlich des Wendens der Heuhaufen wohl zu kontrollieren.
Wer den Adlerblick nicht besaß, mußte ein, noch von dem
seligen Großvater stammendes Fernrohr hervorholen, dieses
recht lang ausziehen, um nach vielen Bemühungen für di

e

richtige Stellung des Rohres es gewahr zu werden, daß di
e

Felfinger mit ihrer Wiesenarbeit nun gerade fertig waren,
Morgen mußten si

e

fahren!

Einer plötzlichen Kindheitserinnerung, die ihr mit einem
male das Blut heiß in die Wangen trieb, Raum gebend,
wandte sichJutta vom Fenster weg und zog den Glockenzug,
worauf Anton der Jüngere pflichtschuldigt erschien.
„Gnädiges Fräulein befehlen?“
„Kannst 'mal gleich zum Rosekatzky gehen, Anton, er

möchte auf der Stelle herkommen, gleichviel o
b

e
r

bei d
e
r

Arbeit is
t

oder nicht.“

Die Herrin sprach's,– der Diener lief; aber mitnichten
führte der Diener herein den Alten.
„Gnädiges Fräulein wollen gütigt entschuldigen, daß

der Rosekatzky sehr, sehr krank ist.

das Reißen von der Witterung thut– ihm schmecktkein Effen
nicht. Er hat nur den einen Wunsch, heute keinen Menschen

zu sehen;–von dem Herrn Doktor hält er nun schongar
nichts in diesem Fall!“ (Fortsetzungfolgt.)

LNeue Bücher.
Von Th. H. Pantenius.

Karl von Heigel: König Ludwig II.– Julius Eckardt: Die Pariser Schreckenszeit.– Johannes Trojan: Für gewöhnliche
Leute.– Hans Hoffmann: Vom Lebenswege.

Der furchtbare Ausgang des unglücklichen Königs Lud
wig II

.

von Bayern hat seiner Zeit naturgemäß eine um
faffende Litteratur wachgerufen. Ein später, aber nicht un
interessanter Beitrag zu ihr is

t

ein Buch, das Karl von Heigel
joeben hat erscheinen lassen: „König Ludwig II. von
Bayern“ (Adolf Bonz & Comp., Stuttgart 1893).
Herr von Heigel gehörte zu den Schriftstellern, die der

König litterarisch beschäftigte. Er hat im Auftrag desselben
eine ganze Anzahl Stücke geschrieben, die in den nur für den
König bestimmten Vorstellungen aufgeführt wurden. Man hat

in diesem Verhältnis eine Art Ausnutzung des kranken Fürsten
sehen wollen und man hat über die Stücke selbst Gerüchte
verbreitet, die für ihren Verfasser wenig schmeichelhaftwaren.
Ich irre wohl nicht, wenn ich annehme, daß unser Buch in

erster Reihe geschrieben wurde, um über diesen Punkt Klar
heit zu verbreiten.
Es wird auch unsere Leser interessieren, zu erfahren,

welcher Art die Stücke waren, die unter so seltsamenVer
hältniffen aufgeführt wurden.

Im Jahre 1876 las der König einen Roman des Herrn
von Heigel, fand dramatische Begabung in ihm und ließ bei
dem Verfasser anfragen, o

b

e
r das Bruchstück „Esther“ nach

den Mitteilungen, die Frau von Littrow in ihren „Erinne
rungen an Grillparzer“ macht, ergänzen wolle. Die Arbeit
fiel zur Zufriedenheit des Königs aus. Im Jahre 1877
galt es, Kalidatas Sakuntala zu bearbeiten. Im folgenden
Jahre lautete das Thema: Racines Esther soll zum erstenmal
von den Schülerinnen in St. Cyr vor Ludwig XIV. aufge
führt werden. Die gegen diese Aufführung gesponnenen Ränke
sind zu einem anschaulichen Zeitbilde zu verarbeiten. Die
Aufgabe für 1879 lautete: Der Herzog von Burgund in

seinem Ausgang. Es handelte sich hier um den Enkel Lud
wigs XIV., den Vater Ludwigs XV. Wieder ein Stück be

handelte die Bekanntmachung und Annahme des Testamentes
Karls II von Spanien in Versailles, das den Enkel Lud
wigs XIV, Philipp von Anjou, zum Thronerben einsetzt. Im
Jahre 1880 wurde die Aufgabe gestellt: Friedrich II

.

von

Preußen und Voltaire besuchen die Markgräfin Wilhelmine
von Bayreuth. Das Stück für 1881 hatte das Glück und
den Sturz des spanischen Ministers Alberoni zum Inhalt,
während das von 1882 den bekannten Marschall von Frank
reich, Moritz von Sachsen, vorführte. Es folgten dann drei
Stücke, die im Mittelalter in Hohenschwangau spielten. Der
letzte Auftrag lautete dahin, den Roman Gutzkows, „Fritz
Ellrodt“, zu dramatisieren. Dieses Stück kam nicht mehr zur
Ausführung.

Man ersieht schonaus dieser Aufzählung, noch mehr aber
aus den von Herrn von Heigel gegebenen Analysen, daß di

e

Gerüchte, nach welchen der König eine Vorliebe für schauer
liche Vorgänge hatte, ganz unbegründet waren. Die Themata,
die e

r stellte, ergaben sich ihm meist aus dem eifrigen Lesen
französischer oder sonstiger Memoirenwerke. Die in diesen
geschilderten Vorgänge wünschte e

r auf der Bühne ver
körpert zu sehen. Da e

s

ihm hierbei nicht auf dichterische
Kunstwerke, sondern auf die geschichtlicheWahrheit ankam,

mußte Herr von Heigel, ehe er an die Ausführung ging, dem
Könige einen Entwurf vorlegen, in welchem die Wahrheit
oder wenigstens die Wahrscheinlichkeit der dramatischen Vor
gänge quellenmäßig dargethan wurde. Der Plan war o

ft

umfangreicher als das Stück
Während der Separatvorstellung war das ganze Haus

wie gewöhnlich beleuchtet. Der König saß in der hohen Mittel

Ob e
s

die Kugel oder
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loge, in der niedrigen darunter nahmen seine Kabinettsräte
unddie geladenen Gäste Platz. Von der Bühne aus konnte
man den König sehen. Die Stücke wurden anständig, aber
keineswegsübertrieben hoch bezahlt.

- Nach Herrn von Heigels Meinung is
t

der König rück
schreitend zu einer übertriebenen Verehrung Ludwigs XIV

| gelangt. Seine Begeisterung soll anfangs Maria Antoinette
gegoltenhaben. „Bezaubert hat ihn nicht Ludwig der Er

| oberer, nicht Ludwig, der das Edikt von Nantes widerrief,
sondernder Schöpfer und Herr von Versailles, Ludwig XIV

in der Spiegelhalle mit dem farbigen, schimmerndenGewühl.“
Unser Buch, das leider in einem wunderlich gespreizten,

abgeriffenenStil geschrieben ist, bietet übrigens eine regel
rechtepietätvolle Biographie des Königs. In dieser wird die
Erziehung desselben wohl mit Unrecht als eine unrichtige
bezeichnet. Man konnte doch nicht voraussehen, daß si

e

in

einemAlter aufhören würde, in dem die höhere und freiere
Bildung erst beginnen kann. Der unglückliche Fürst wäre
überdies dem furchtbaren Geschick, das ihm auferlegt war,

dochgewiß unter allen Umständen verfallen, und e
swar wohl

geradedie ernste Erziehung, die ihm eine so bewunderungs
würdige Widerstandskraft verlieh.

In diesem Jahr, in dem ein Jahrhundert seit der Pa
rier Schreckenszeit vergangen ist, wird ein Buch besonders
willkommen sein, daß diese und ihre furchtbaren Helden in

interessanter und gemeinverständlicher Weise vorführt. Ein
solches hat Julius Eckardt unter dem Titel: „Figuren
und Ansichten der Pariser Schreckenszeit (Leipzig
Duncker & Humblot) erscheinen laffen. Herr von Eckardt,
der lange in Frankreich gelebt hat, is

t

mit der französischen
Litteratur über jene Periode ebenso vertraut, wie mit dem
französischen Volkscharakter. Seine überaus fesselndenSchil
derungen erhalten dadurch einen besonderen Reiz. In ein
zelnen Biographieen macht e

r uns mit Robespierre, Danton,

St. Just, Marat, Hebert, Fouquier-Tinville bekannt. Frau
von Fontenay-Tallien– Unsere liebe Frau vom Thermidor– Josephine Beauharnais und Delphine d

e

Custine zeigen

uns die Schicksale hervorragender Frauen jener Tage. Wie
wechselvoll diese sich damals gestalteten, davon ein Beispiel:
Josephine de Beauharnais, die spätereGemahlin Napoleons,

mußte e
s erleben, daß ihr Gatte, obgleich er mit Auszeich

nung im Heere gekämpft hatte, im Winter 1793/94 ver
haftet wurde. Die junge Frau, deren Vermögen konfisziert
war, brachte den Sohn (den späteren Vizekönig von Italien)
bei einem Tischler, die Tochter (die spätereKönigin vonHol
land und Mutter Napoleons III) bei einer Freundin unter
und widmete sich ganz der Befreiung ihres Gemahls. Ver
geblich, man verhaftete auch sie. Wohl feierte si

e

im Ge
fängnis ein Wiedersehen mit ihrem Gatten, aber schon nach
wenigen Tagen wurde e

r von ihrer Seite geriffen, um hin
gerichtet zu werden. Sie aber zitterte nicht für ihr Leben,
denn eine Wahrsagerin hatte ihr einst prophezeit, si

e

werde

zweimal heiraten, in der erstenEhe viel Leid, in der zweiten
die höchsten menschlichenEhren erfahren und erst dann unter
unglücklichen Verhältnissen sterben. Zwei Tage nach dem
Tode Beauharnais sagt der Wärter, als sich für eine neue
Gefangene kein Bett findet, laut zu dieser, morgen würde
das der Bürgerin Beauharnais durch deren Tod frei werden.
Alle Anwesenden schreien auf, Josephine aber lächelt über
legen. Und wirklich, am folgenden Tage wird Robespierre
gestürzt, und die Damen werden befreit.
Zwei Jahre darauf war Frau von Beauharnais, nach

dem si
e Jahr und Tag in einer Dachstube gewohnt und bei

Freunden zu Mittag gegessen hatte, die Gemahlin Napoleons,
des damaligen Generals Bonaparte!

Unter dem Titel: „Für gewöhnliche Leute“
Hunderterlei in Versen und Prosa (Freund & Jeckel. Berlin.
1893) hat unser Mitarbeiter Johannes Trojan eine Anzahl
Feuilletons und Gedichte erscheinen lassen. Die letzteren
brauche ich hier nicht zu rühmen. Viele von ihnen sind in

unserem Blatt erschienen und haben mit Recht die wärmste

Aufnahme gefunden. Und das schon deshalb, weil si
e Em

pfindungen zum Ausdruck bringen, die in unseremVolk weit
verbreitet sind, merkwürdigerweise aber bei uns nur sehr
selten in Gedichten wiedergegeben werden. Das Glück der
Ehe, des Familienlebens erfüllt und erhellt, Gott se

i

Dank
dafür, ungezählte deutscheHerzen, wird jedoch nur ganz aus
nahmsweise von deutschen Dichtern besungen. Da fühlt man
sich doppelt ergriffen, wenn Trojan aus der Fülle eines tiefen
Gemüts heraus uns den „Hauszauber“ des bescheidenen„Eigen“
schildert, sein mit unermüdlicher Geduld an dem Krankenbett
des Kindes wachendesWeib feiert, uns von der kleinen Maus
mit den goldenen Locken erzählt, die ihn so anmutig am Ar
beiten stört. Ein wunderbarer Frieden geht von vielen dieser
Gedichte aus, welche auch abgesehen von der Familie mit
Vorliebe jene kleinen Freuden feiern, die frommen und guten

Menschen, die mit offenen Augen durch Gottes schöneWelt
gehen, auf Schritt und Tritt erblühen. Wie fein weiß Trojan
die Symbolik der Blumen zu finden, wie anmutig si

e

wieder
zugeben! Wie hübsch übersetzt er aus der Vogelsprache! Wie
tiefsinnig weiß er den Eindruck zu deuten, den das verglim

mende Abendrot in der Seele des Einsamen wachruft!
Die Feuilletons, die in unserem Buch die Gedichte unter

brechen, sind aus demselben Empfinden heraus geschrieben.

Sie werden nicht nach jedermanns Geschmacksein, viele werden
si
e

unbedeutend finden, aber si
e

haben einen großen, dank
baren Leserkreis, und ich lese si

e

auch gern. Gewiß, si
e

sagen

uns mitunter nichts Neues, aber die behagliche, gutgelaunte
Stimmung, aus der si

e

gefloffen sind, teilt sich dem Leser
mit. So erzählt Trojan z. B., daß e

r vier Treppen hoch
wohnt. „Eine Treppe,“ sagt er, „wird unterschlagen, der
Eitelkeit thörichter Leute zuliebe, die nicht sagen mögen

daß si
e

vier Treppen hoch wohnen. Was als drei Treppen

bezeichnetwird, das sind verschämte oder unverschämte vier
Treppen, die gestiegen werden müssen, mag man si

e

nun

zählen oder nicht. Mir ist es unbegreiflich, wie man Anstand
daran nehmen kann zu sagen, daß man unter dem Dach
wohnt. Mein Wahlspruch ist: „Immer höher!“ und ich achte

e
s für einen großen Vorteil, mit meiner Wohnung inBerlin

so hoch gekommen zu sein, daß ich weiter nicht steigen kann.
Mit Parterre fing ich 1864 an, seitdem habe ich mich Stufe
um Stufe bis zur Höhe von zweiundneunzig Stufen empor
geschwungen. Wie viel Gutes is

t

doch mit einer so hoch ge
legenenWohnung verbunden! Tief unter mir liegt die Straße
mit ihrem Dunst und Lärm. Ich wohne eigentlich gar nicht
mehr in der Stadt, sondern auf dem Gebirge. Wenn ich
auf den Balkon trete, glaube ich auf dem Hexentanzplatz zu

stehen und in das Bodethal hinunterzublicken. Und was für
ein großes Stück Himmel übersehe ich! Die Telephondrähte

sind mir so nahe, ich könnte fast Noten darauf schreiben.
Der Portier is

t

mir fern, ich bin einer Beobachtung am
wenigsten von allen Parteien im Hause ausgesetzt. Über mir
wohnt niemand, ausgenommen vielleicht ein paar Mäuschen,
die weder Klavier spielen, noch Nähmaschinen treten, noch sich
mit Geräusch die Stiefel ausziehen, noch des Nachts Verse
machend auf und abgehen. Wenn aber der Steuererheber

a
n

den vier Treppen Anstoß nimmt und deshalb nicht zu

mir kommt, nun so mag e
r

fortbleiben! Viel hat man doch
nicht von seinen Besuchen, da er immer sehr eilig ist.“
Eine lyrische Selbstbiographie bieten die Gedichte, welche

Hans Hoffmann unter dem Titel: „Vom Lebenswege“
(A. G. Liebeskind. Leipzig. 1893) herausgegeben hat. Es

is
t

ein stattlicherBand von mehr als vierundzwanzig Bogen,

und e
s is
t

ein reiches, vielbewegtes Seelenleben, von dem uns

in ihm erzählt wird.
Hans Hoffmaun is

t

in weiten Kreisen durch eine No
vellen und Romane bekannt. Zumal die ersteren sind meist
vortrefflich. Wer die Erzählungen gelesen hat, in denen er

uns von den Leiden eines Lehrers erzählt, der von der Natur
nicht zum Lehrer bestimmt ist, der wird si

e

nicht vergessen.

Auch kleinstädtischesLeben weiß Hoffmann mit feinem Humor
meisterhaft zu schildern. Den Anforderungen, die der Roman
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stellt, is
t
e
r dagegen nicht durchaus gewachsen. Das Ganze

befriedigt hier mitunter nicht, wenn auch die Episoden immer

reizvoll bleiben.

Unsere Sammlung beginnt – wie könnte e
s

anders

sein– mit „Junge Liebe“. Auf schwankendem Schifflein
bei fröhlicher Fahrt entsteht si

e

und bald heißt es:

„Noch rauschetdas Meer, wie e
s

immer gerauscht,
Noch neigt sichim Winde der Wald;
Und der Vögel Gesang, dem einst ich gelauscht,
Das alles is

t

ewig und alt.
Und anders doch rauschendas Meer und der Wald,
Denn anders kehr' ich zurück:
Der Wind und die Wellen sind ewig und alt,
Doch neu, doch neu ist das Glück.“

Aber nur zu bald findet dieses ein jähes Ende durch den Tod:

„Da blickt' ich in die süßen
Erblaßten Züge still;
Ein letztes stummesGrüßen
Mir tröstend sagenwill:

. Es is
t

dir eins geblieben,
Wenn alles andere leer;

Mich immerdar zu lieben,
Das nimmt dir keiner mehr.“

Es folgen italienische Wandertage, in denen der klassisch
gebildete Dichter in dem Lande der Schönheit Vergessenheit
sucht und findet. Da geht es denn bald wieder lustig, ja
sogar ausgelaffen her. Der Dichter fühlt sich in der Heimat
des Horaz ganz zu Hause:

„Rom, liebes Rom! Auch nicht ein Tag verging,
Daß ich nicht durchgefühlt: ich bin zu Hause!
Ob der Campagna Schweigen mich umfing,
Ob deines Korso Karnevalsgebrause.
Civis Romanus sum! Ich bleibe dein,
Müßt' ich verbannt auf Lebenszeit dich meiden;
Es is

t

kein Abschied, kann kein Abschied sein;
Nie von der Heimat kann das Herz sichscheiden.“

Armer Dichter! Der nächsteAbschnitt heißt: „Hinterpommern“.

Auf die Tage des sorglosen Wanderns ist die Seßhaftigkeit
gefolgt, ein nicht befriedigender Beruf verlangt die ganze Kraft.

„Die Schlingel! Wie das lauernd sitzt,
Arglist aus trotzigen Augen blitzt!
Thät jeder, was e

r

so möcht,mir an,
Ich wäre ein gar verlorener Mann:
Sie möchtenmich spießenmit Schreibestiften
Oder mit Druckerschwärzevergiften,
Mit Tintenschwedentrunkmich peinigen
Oder mit Wörterbüchern steinigen.
Indessen schau in den Todesgraus
Ich leidlich gelaffnen Sinn"s hinaus:
Kann ich's verdenkenden muntern Rangen?
Ich bin das Karnickel, das angefangen!“

Ach, die Gelaffenheit hielt nicht lange vor:

„Ich will mich schuldigfühlen aller Sünden,
Die kaum ich träumt in dumpfer Seele Gründen,
Ich will si

e

laut auf offnemMarkt verkünden,
Ja, auf mich häufen nie gedachtesSchandwerk.
Und dennoch: schreitether mich anzuklagen!
Ich trotz euch,all die Schuld is

t

abgetragen;
Ihr selberwerdet mitleidschauderndsagen:
Strafe genug is

t

ein entsetzlichHandwerk.“

In dieser trüben Zeit erwacht neue Liebe, aber sie er
.

weist sich nur zu bald als Täuschung. Nach tief erregtem
Hin und Her ertönt es:

„Es ist so gekommenund mußte so kommen:
Sie hat sichdas bessereTeil genommen.
Er hat einen Titel, kriegt bald einen Orden.
Und was is

t

aus mir inzwischengeworden?
Was könnt' ich dem armen Mädel bieten?
Einen Topf voll Lose– wahrscheinlichNieten.“

Es folgen Tage tiefster Niedergeschlagenheit, bis der
Dichter sich losreißt von dem ihm so verhaßten Beruf, aus
der ihm so entsetzlichen Umgebung und südwärts flüchtet

Diesmal nach Athen. Genesen kehrt er zurück, und „Neue
Hoffnung“ läßt ihn diesmal nicht zu schanden werden.

„So sonderbar is
t

das Ding gekommen.
Thatsachebleibt: si

e

hat mich genommen.“

In herrlicher Bräutigamszeit, aus glücklichsterEhe proffen
nun die Lieder. Bald zieht auch „der neue Herr“ ein:

„Wie war's, sobald e
r hergedrungen,

Mit meiner Herrlichkeit vorbei!
Den vollen Sieg hat ihm errungen
Ein einziger kriegerischerSchrei.

Als Leibwach" is
t

ihm beigegeben
Ein wehrhaft Amazonenheer;
Das greift zerrüttend in mein Leben
Und all mein Hausrecht gilt nicht mehr.

Ein einzig Weib hatt' ich genommen,
Mild lag ihr Scepter über mir,
In Knechtschaftbin ich jetzt gekommen,
Denn Weiber hab' ich drei bis vier,

Und seufzenddennoch sei's gesprochen:
Die Freiheit ruf' ich nicht zurück!
Gedrückt,gebeugt, doch nicht gebrochen
Ertrag ich still mein Vaterglück.“

Das Vaterglück is
t

bekanntlich mit sehr materiellen Dingen
eng verknüpft. So finden denn auch „neue Sorgen“ ihren
Ausdruck in so manchem Gedicht. Aber der Idealismus und
der Humor unseres Dichters sind echt, und alte und neue
Sorgen werden bald überwunden. Dann geht e

s

noch ein
mal hinaus in die weite Gotteswelt, diesmal mit der Familie.
Anders wird jetzt die Fremde genoffen, aber deshalb nicht
weniger, bis e
s

schließlich den Dichter doch heimwärts zieht

Dem seßhaftenManne aber geht unter der Hand das lyrische
Empfinden in objektive Betrachtung über.
Mir hat „Vom Lebenswege“ viel Freude gemacht, und

ic
h

glaube, daß es unseren Lesern, wenn si
e

zu dem Bande
greifen, ebenso gehen wird. Hans Hoffmann is

t
ein wirk

licher Dichter, kein Nachdichter. Er hat ein eigenes Leben
gelebt, e

r

hat deshalb etwas zu sagen und e
r sagt e
s
in

schöner Form. Seinem Idealismus steht stets eine tapfere

Wahrheitsliebe zur Seite, und daraus ergibt sich ein zum
Herzen sprechender, tiefer Humor, der über gute Laune weit
hinaus geht. Es is

t

ein Menschenleben, das sich uns in

diesenGedichten erschließt, ein Menschenleben, das aufwirren
Pfaden dem Ziele zustrebt, das ihm die Natur selbstgewiesen,

Mit Recht hat Hoffmann vor seineSammlung das geistreiche
Wort Pindars als Motto gesetzt: „Werde, der du bist!

Das Evangelium des Petrus.
Von Leopold Witte.

Mit einer für den Kenner der altchristlichenLitteratur über
raschendenLebhaftigkeit is
t

von der Tagespressedie Nachricht auf
genommenworden, daß Professor Harnack in Berlin ein Evangelium
desApostelfürstenPetrus und eine von demselbenherrührendepro
phetischeSchrift, eine „Offenbarung“ wie die im Neuen Testament
befindlichedes Apostels Johannes, entdeckthabe.

(Abdruckverboten.

Nun is
t

zunächst Professor Harnack nicht derjenige gewesen,

welcherdie genanntenSchriften selbstaufgefunden hat. Vielmehr is
t

bereits im Jahre 1891 von einem französischenForscher, U. Bou
riant in Kairo, in einem Grabe zu Akhmim, Unterägypten, b

e
i

einer Mönchs-Mumie neben einem Papyrus mit arithmetisch-geo

metrischenUnterweisungen ein Pergamentkodex von 33 Blatt ge
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funden worden, welches der Gelehrte, ohne seineBedeutung näher
zu beleuchten, in den Mem. publ. par les membres de la Mission
Archéol. Française au Caire, 1892, 1. Heft, veröffentlichte. Daß
dieserPergamentkodexaußer zwei großen Fragmenten der Henoch
Apokalypse (auf S. 21–66) auch Bruchstückedes jogen. Petrus
Evangeliums (S. 2–10) und eine apokalyptischeSchrift, gleichfalls
bruchstückweise(S. 13–19) enthielt, welche letztereer auf denselben
Apostel zurückführenzu müffen glaubte, is

t

Herrn Bouriant freilich
nicht entgangen. Aber si

e

für die Wissenschafteingehenderzu ver
werten, hat erstD.Harnack den Versuch gemacht. Seine Veröffent
lichung und Besprechung des Fundes in der Schrift „Bruchstücke
desEvangeliums und der Apokalypse des Petrus“ (Leipzig, Hinrichs
1893) ermöglicht e

s

auch weiteren Kreisen, sichüber die Bedeutung

des Fundes zu orientieren.
Auch darauf is

t

von vornherein nochhinzuweisen, daß wir es

durchaus nicht mit einemSchriftstückezu thun haben, welches„eine
den jetzigen vier Evangelien analogeErzählung vom Leben Christi“
genannt werden könnte. Vielmehr gibt das Fragment nur einen
kurzen Abriß der Leidensgeschichteund einen durch phantastische
Zusätze ausgeschmücktenBericht über die Auferstehung des Herrn.
Die sog. „Offenbarung“ enthält gar nur eine groteske Schilderung

derQualen, welchedie Verdammten in der Hölle zu erleiden haben
werden, mit einer voraufgehendenkürzeren Beschreibung der Herr
lichkeitder Gerechten im Paradiese.
Von der Existenz eines solchenPetrusevangeliums und einer

Petrusapokalypse hat man nun längst gewußt. Schon Eusebius
zählt das Evangelium Petri, wie die auf denselbenVerfasser ge
tauftenSchriften: die „Apokalypse“, die „Predigt“ und die „Apostel
geschichte“zu den häretischenSchriften, welche die Kirche weder
von alters noch in der Gegenwart als Zeugnis gebrauche. Auch
Origenes hat das Evangelium des Petrus gekannt, ohne sichüber
seinenWert auszusprechen. Der Bischof Serapion von Antiochien
aber, der um das Jahr 200 n. Chr. lebte, hat es der Gemeinde

zu Rhoffus, wo man e
s

zu lesen pflegte, zuvörderst zum weiteren
Gebraucheverstattet, sodannaber, nachdem e

r

selbstnähereKenntnis
davon genommen, verboten, weil e

s

der Meinung der „Doketen“
Vorschub leiste, d

.
h
.

einer gnostischenAnschauung seinerZeit,welche
die Leidensfähigkeit Christi leugnete und dem Sohne Gottes auf
Erden nur eine Scheinleiblichkeitzuschrieb. Professor Harnack sucht

in der genanntenSchrift nachzuweisen,daß auch schonder im Jahre
165 als Märtyrer hingerichteteJustinus das Evangelium des Petrus
benutzthaben müffe, ohne daß e

s

ihm meines Erachtens gelungen
wäre, diesen Beweis als einen zwingenden durchzuführen. Doch
verschlägt e

s für die Bedeutung der Schrift wenig, ob si
e

ein paar

Jahrzehnte früher oder später entstandenist.
Jedenfalls wimmelte e

s in der alten christlichenLiteratur von
jogen.„Evangelien“ und anderenapokryphischenSchriften, welchedie
Kirchewohlweislich von ihren Sammlungen heiliger Bücher ausschloß.
Die apostolischeVerkündigung, wie wir si

e
in unserenbiblischen

Evangelien vor uns haben, decktemit Bedachtden Schleier über ge
wiffeAbschnitteund Ereigniffe in dem Leben Jesu, welcheteils, wie
die Kindheit und die Jugendjahre des Herrn, für das Erlösungs
werk keine unmittelbare und handgreiflicheBedeutung haben, teils,

wie das Geheimnis des Auferstehungsmomentesselbst,der mensch
lichen Sinnesauffaffung sich entziehen. Gerade auf solcheStücke
aber warf sichschonvon alters her die Neugierde und die „Lust zu

fabulieren.“ Man erdichtetemit einer
zudringlichen Altklugheit Fabeln und
Märchen da, wo die Predigt der Apostel

selbst eine keuscheZurückhaltung geübt

hatte. Bis in das höchste christliche
Altertum hinein reichen solchelegenden

hafteZuthaten. DieVerfaffer derartiger
phantastischerSchriften scheutensichauch
nicht, ihre Arbeiten, um ihnen den
Schein einer gewissenkundigenAutori
tät zu geben, mit den Namen der aus
der echtenEvangelienlitteratur bekann
ten Apostel oder apostolischenMänner
als angeblicherVerfasser zu schmücken.
So gab es einweitverbreitetesProtevan
gelium Jacobi,welchesvon demBruder
des Herrn, dem Verfasser des neutesta
mentlichenBriefes, geschriebenseinwollte
und ausführlich von den Eltern Marias,

die e
s

Joachim und Anna nennt, von

derAnkündigung der Geburt ihrer Toch
ter, von ihren Schicksalen bis zum
BethlehemitischenKindermord berichtet.

–– – - - - -

3ittergras.

Ich hab' gebunden einen Strauß
Von schwankemZittergras,

Das ich im Walde überm Moos
Und zwischen Farnen las.

Dies Gras, so ohne Duft und Glanz,

So zierlich und so zart,

Hat sich in tiefster Fügsamkeit
Die höchsteKraft bewahrt,

Wie es vor Gottes Wind sich beugt,

Doch aufsteigt unversehrt,

Hätt' es, wenn lehrbar wär' Geduld,

Mich die Geduld gelehrt.

Ernst Lenbach.

Es gab ferner ein Evangelium des Thomas, das schonbei Ire
naeus, am Ende des zweiten Jahrhunderts, erwähnt wird; es ent
hält die Zeit von der Flucht nach Ägypten bis zum achtenLebens
jahre Jesu. Das „Evangelium von der Kindheit Jesu“ dehnte seine
Erzählung bis zum Besuchedes zwölfjährigen Knaben im Tempel

aus und is
t

voller magischer und mirakelhafter Züge. Ein Evan
gelium des Nikodemus beschäftigtesich,wohl in zwei ursprünglich
von einander getrennten Schriften, teils mit den unter Pontius
Pilatus geschehenenVorgängen, teils mit der Niederfahrt Jesu zu

denToten. Von vielen anderen ähnlichen Schriften wissenwir of
t

nicht mehr als die Titel; so wird von einem Evangelium des
Bartholomaeus, des Barnabas, des Jacobus, Zebedäi Sohnes, des
Gnostikers Cerinth, der in Ephesus mit demApostel Johannes zu
sammen lebte, des Matthias, des Philippus, ja von einemEvan
gelium aller zwölf Apostel, sogar von einem solchen, das sichnach
Eva nannte, und als Krone aller von einemEvangelium des Judas
Ischarioth berichtet.
Neben diesen erdichtetenEvangelien gab e

s

eine ganze Reihe
von apokryphischenApostelgeschichten,die recht eigentlichals „Quelle
und Mutter zahlloser Häresien“ angesehenwerden müffen; ebenso
gefälschteapostolischeBriefe und Apokalypsen. Denn das war das
zweite Interesse neben dem Spiele der Phantasie, welches bei der
Abfaffung dieser Literatur verfolgt wurde: man wollte allerhand
häretischeLehren und Auffaffungen den angesehenenVätern der
Kirche in den Mund legen oder durch ersonneneGeschichtenstützen.
Und da die Haupthäre si

e

in der Entstehungszeit der „Apokryphen
desNeuen Testaments“ der Gnosticismus war, so tragen die meisten
derselbenmehr oder weniger gnostischenCharakter.
Zu dieser Klasse schriftstellerischerErzeugniffe gehört nun auch

das Evangelium des Petrus, von welchemdurchden glücklichenFund
Bouriants ein kleines, aber charakteristischesBruchstück aus dem
Grabe des alten koptischenMönchs ans Tageslicht gekommen is

t.

Daß e
s

von Petrus geschrieben sein will, unterliegt keinem
Zweifel. Der letzteAbschnitt, mit dem e

s abbricht, oder der 59. und
60.Vers nachder von Harnack stammendenZählung, lautet: „Wir,
die zwölf Jünger des Herrn, aber weinten und trauerten, und ei

n

jeder, trauernd wegen des Geschehenen,ging in seineHeimat. Ich
aber, Simon Petrus, und Andreas, mein Bruder, nahmen unsere
Netze, und gingen zum Meere; und e

s

war mit uns Levi, der Sohn
des Alphaeus,“ (nach Marc. 2

,

14 und Luc. 5
,

27, verglichen mit
Matth. 9

,
9
,

wohl identischmit Matthäus; Joh. 21, 1f, in der
Geschichte,welcheim weiteren Verfolge unseresapokryphischenTextes
wohl erzählt werden sollte, wird aber Matthaeus nicht mit Namen
genannt), „den der Herr . . . . . l

Wohl treffenwir in demvorliegendenFragment auf Züge, welche
geschichtlichsind und insofern eine Ergänzung zum biblischenBericht
bieten können. Allein ebensogut is
t

e
s denkbar, daß wir darin
weiter nichts haben, als eine willkürliche Ausspinnung und selbst
erdachteangeblicheBereicherung des evangelischenTextes. Jeden
falls trägt manchesdes hier Berichteten nicht von vornherein den
Stempel der Ungeschichtlichkeitan der Stirn. So, wenn Josef (von
Arimathia) einFreund des Pilatus genannt wird und schonvor dem
Tode Jesu um seinen Leichnam gebeten haben soll. Oder wenn
von denen, welche den Herrn ergriffen hatten, erzählt wird, si

e
hätten ihn im Laufen gestoßen und gesprochen: „Laffet uns den
Sohn Gottes schleifen,denn wir habenGewalt über ihn bekommen.“

Oder wenn denjenigen, welche Jesum
mit dem Dornenkranz und dem Rohre
geschmückthatten, das Wort in den
Mund gelegt wird: „Also haben wir
den Sohn Gottes geehret.“ Auch das
ließe sichertragen, daß die zum Brechen
der Beine Ausgesandten, als der eine
Miffethäter ihnen vorwirft, Jesus habe
ihnen nichts Böses gethan, im Zorne
sich entschloffenhätten, daß diesem d

ie

Beine nicht gebrochenwürden, damit e
r

unter Qualen sterbe. Als Ergänzung
könnte e

s

auch aufgefaßt werden, wenn
derErzähler berichtet:„Wir“ (dieApostel)
„wurden“ (nach dem Tode Jesu) „von
ihnengesucht,wie Miffethäter und als sol
che,die den Tempel anzündenwollten.“
Das sindalles unbedenklicheEinzelheiten,

dieindessensämtlichauchals nichtssagende

und willkürliche Ausschmückungenoder
VerdeutlichungenderGeschichteaufgefaßt

werden können. Auffallender und viel
leicht nicht tendenzlos is

t

schonder Um



–
stand,daß der jüdischeKönig Herodes und nicht der Heide Pilatus
alsder eigentlicheRichter Jesu erscheint. Der doketisch-gnostische
Ursprungdes „Evangeliums Petri“ aberverrät sichfast unumstößlich
durchzwei Züge in dem hier gegebenenLeidensbilde des Herrn.
Einmal heißt es: „Jesus verharrte im Schweigen, als der schlechter
dingskeinen Schmerz empfand“(oder, wie Harnack wohl nicht mit
zwingenderNotwendigkeit übersetzt: wie wenn er schlechterdings

keinenSchmerz empfände). Da kommt die gnostischeMeinung zu
Tage, daß der Leib Christi, ja wohl auch die Seele, im tiefsten
Grunde dem Leiden unzugänglich sei. Von dem Tode Jesu aber
wird erzählt: „Und der Herr schrielaut und sprach: Meine Kraft,

meineKraft, du hastmichverlaffen! Und als er das gesagt,wurde
er aufgenommen.“ Hier is

t

also die eigentlichsteLeidenstiefe
desHerrn, daß e

r

sich als Träger der Weltsünde, der auch vom
Vater wie ein Sünder behandeltwird, von seinemGott verlaffen
fühlt,gänzlich umgedeutet; e

s klingt, wie wenn im gnostischenSystem

der himmlischeSonnengott Christus den von ihm zeitweise ange

nommenenMenschen Jesus, dessen„Kraft“ er war, vor dem Tode
verläßt, um ihn allein sterben zu laffen; der Aon Christus aber
steigt in die Herrlichkeit empor und wird aufgenommen.“
Völlig phantastischund märchenhaftwird im folgendendie Auf

erstehungJesu erzählt. Es heißt: „In der Nacht aber, die mit
dem Anbruch des Herrentages (Offb. 1

,

10) endete, während die
Soldaten je zwei und zwei auf dem Posten Wache hielten, erscholl
einegroße Stimme amHimmel, und si

e

sahenden Himmel geöffnet

und zweiMänner von dort herabkommen in strahlendemLichtglanz
und dem Grabe sichnähern. Jener Stein aber, der an die Thür
gewälzt war, wälzte sichvon selbstfort und wich zur Seite, und
das Grab öffnete sich, und die beiden Jünglinge traten ein. Als
das nun jene Soldaten sahen, weckten si

e

den Centurio und die
Altesten – denn auch sie waren als Wächter anwesend–, und
indem si

e

erzählen, was si
e

gesehenhatten, sahen si
e

wiederumdrei
Männer aus dem Grabe hervorschreitenund die Zwei den Einen
stützenund ein Kreuz ihnen folgen (!

)

und die Häupter der Zwei
bis zum Himmel reichend, das Haupt des von ihnen Geführten
aber die Himmel überragend, und si

e

hörten eine Stimme aus

331

denHimmeln, die sprach: Hast du den Schlafenden Gehorsam -

predigt?“ („Höllenfahrt“ Jesu?) „Und gehört wurde vom Kreuze
her: Ja.“

- Angesichts solcherAbgeschmacktheiten,wie si
e

in der apokry
phischenLitteratur zu Dutzendenvorkommen, wird man wohl nur

in der Ehrfurcht vor der heiligen Einfachheit und Klarheit unserer
kanonischenEvangelien bestärktwerden, die eine derartige „Kon
kurrenz“ wahrlich nicht zu fürchten brauchen. Mögen immerhin die
Gelehrten aus dem Evangelium und der Apokalypse des Petrus
mancherlei„nützliche und gute“ Sachen lernen, die christlicheGe
meinde hat an demSchatzeihrer heiligen Schrift Neuen Testamentes
reichlichgenug zur Erbauung und Belehrung und braucht auch als
ergänzendeZuthaten die Kuriositäten der Apokryphen nicht. Sie
wird vielmehr nur immer aufs neue den feinen Takt der alten
Christenheitbewundern müffen, mit welchemdiesevon ihrer Bibel
ausschloß,was darin nimmermehr eine Stätte finden durfte. *)

*) Die in unserer Abbildung S. 329 wiedergegebeneStelle
lautet im Urtext und in der Übersetzung:

XII., 2.

Aaos zöxp, xa v. r

'H Iovdaix &ovat
(IAHM)

LIEooz &
n Igovoa.eu (3) xai

Völker rings umher, und in

Judäa soll sein

Aus der Berliner Central-Markthalle.

Am 27. Januar, während ganz Berlin sichder Feier des Ge
burtstages des Kaisers widmete und alle Geschäfte ruhten, brach
plötzlich in der großen Central-Markthalle am Alexanderplatz ein
vernichtender Brand aus. Durch die unvorsichtigeHandhabung einer
Petroleumlampe wurden in den weitausgedehnten Kellerräumen
lagernde Vorräte entzündet und trotz des aufopferndenKampfes der
Feuerwehr, die schließlichmit nicht weniger als 21 Schläuchen den
Keller zu überschwemmensuchte,wurden, ganz abgesehenvon dem
dem Bauwerk zugefügten Schaden, Lebensmittel im Werte von
Hunderttausenden in wenigen Stunden vernichtet.
Nur wer den riesenhaftenBetrieb in der Central-Markthalle

aus eigener Anschauung kennt, kann den Umfang des entstandenen
Schadens und desseneinschneidendeBedeutung für die Lebensmittel
versorgung Berlins richtigbeurteilen.
Diese Markthalle dient nämlich, ab' von den übrigen städtischenVerkaufshallen, wenn auchnichtaus
schließlich, so doch fast ausschließlich
dem Großhandel, der Versorgung
der übrigen Hallen und zahlloser
Kleinkrämer. Hier münden dieGe
leise der Stadtbahn ein, welche aus
allen Teilen des deutschenReiches,
aber auch aus Italien, aus Rußland,
aus Österreich-Ungarn täglich hun
derte von Wagenladungen mit Ge
müsen, mit Wild und Geflügel, für
den unersättlichen Magen der Riesen
stadt heranführen. DasGeschäftruht
wesentlich in den Händen von etwa
500 Großhändlern und einer be
schränktenAnzahl städtischerVerkaufs
vermittler, und diese speichern in

denKellereien jene ungeheuerenVor
räte auf, die dem Brande des 27. Ja
nuar zum Opfer fielen.
Glücklicherweise waren dieVor

räte der Händler sämtlichversichert,
und e

s wurde auchvon der Verwal
tung ermöglicht, daß bereits nach
48 Stunden der Betrieb inderMarkt
halle selbstwieder aufgenommenwer
den konnte. Die Berliner Hausfrauen
hatten sich einige Tage über den be
sonders hohen Preis einzelnerLebens

eine Belagerung Jerusalems.
3. Und

ECra, y ty uéo e
s

soll geschehenan jenem Tage
EKEINH 6
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daß ich machenwerde
Jerusalem einen Stein gesetzt
gegen alle Völker; jeder, der
darauf
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e
s

sollen gesammeltwerden
gegen si
e

alle
Völker der
Erde.

mittel und Delikatessen zu beklagen,aber auchdiesePreissteigerung
sankinfolge der neuenZufuhren schnell.Heute siehtder Fremde dem
Verkehr in der Markthalle kaum noch an, daß vor kurzem ein
Schadenbrand,wie ihn Berlin seit langer Zeit nicht erlebte, in den
Kellereien unter den sauberenStänden und den von einer wogen
den Menge erfülltenGängen tobte; die berühmtenDamen der Halle
haben längst ihren Gleichmut und ihre Zungengewandtheitwieder
gefunden, und die Verkaufsvermittler halten nach wie vor ihre
regelmäßigenAuktionen ab. Den Erfolg wird der Brand aberjeden

falls haben,daß die baulichenEinrichtungen der Halle einer gründ
lichenNachprüfung unterzogenwerden, denn ihnen mißt man ebenso
große Schuld a
n

der schnellenAusbreitung des Feuers zu, als an

der Schwierigkeit, dasselbe zu bewältigen.
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Eisgang auf der Unterelbe.
Text und Illustrationen von Hans Bohrdt.

Das Atmen des Meeres, Ebbe und Flut, äußert seine
Wirkung auf die Elbe sogar weit über Hamburgs Gebiet
hinaus. Erstere läßt das Waffer mit verdoppelter Geschwindig

keit seewärts eilen, letztere treibt es gewaltsam wieder zurück
bis in die kleinsten Adern des Flusses. Im Sommer hilft
diese Wechselströmung der Schiffahrt. Segelfahrzeuge können
mit Benutzung der
Ebbe und Flut
trotz Gegenwinden

ein- und auslaufen,

schwere Dampfer

gleiten bei Hoch
waffer über Sand
bänke und Watten

hinweg.

Im strengen
Winter dagegen,
wenn die Eisschol
len vom Strome

hin und her ge
trieben werden,

entstehenVerhält
niffe, welche die
Schiffahrt oft mo
natelang gänzlich

lahm zu legen im
stande sind.
Von demAu

genblicke an, wo
dieKälte die ersten
dünnen Schichten

auf der Oberfläche
des Wassers ge
frieren läßt, be
ginnt der Kampf

desStromes gegen
das Eis. Die Flut
reißt die Schollen
auseinander, die

Ebbe führt si
e

ab
wärts. Bald sam
meln sichdie Mas
jen an gewissen

Stellen und ge
raten in Stauung.

Die nächsteGegen
strömung schiebt

neueSchollen über
die alten. Das
heftig dahinfließen

d
e Waffer über

schwemmt die

Schichten und kittet
sie,gefrierend, fester
aneinander. Be
sonders stark ein
setzenderStrom reißt die Maffen wieder in Stücke. Treibend
geraten si

e

auf andere schon vorhandene Packungen und ver
einigen sich mit diesen unter Klirren und Krachen zu doppelt
starken Feldern. Das unaufhörliche Aneinanderreiben der
Ränder, sowie das brodelnde, sofort gefrierende Waffer gestaltet

die zuerst klaren Eisschollen zu unförmigen, grauen Klumpen.
Neue Massen treibt der Strom heran. Bald is
t

die
ganze Elbe von Deich zu Deich gepackt voll mit Eisbildungen.
Draußen bei Cuxhaven hat die Ebbe die Schollen auf dem
Watt zurückgelassen. Die einsetzendeFlut trägt neue Eis
felder herzu, welche sich,wo d

ie

Widerstand finden, zu gewal
tiger Höhe auftürmen.

- - - -

brechend.
HamburgerSie: durchScholleneis

Felsengleich starren die unförmigen Klumpen aus dem
braunen, schlammigen Waffer empor. Der steinerne Deich

a
n der Kugelbaake hat dem gewaltigen Druck der überein

ander geschobenen Schichten widerstanden. In phantastischen
Formen hat das Eis sich hier aufgetürmt. Während die un
teren, vom Waffer zerwühlten Maffen ein tropfsteinartiges

Aussehen haben,

starren die oberen
Schollen, hin und
wieder klares Eis
zeigend, wie spitze

Schwerter genHim
mel. Das auf das
Watt gepackteEis
kommt nach einiger

Zeit zur Ruhe, es

sei denn, daß eine
ungewöhnlich hohe
Flut, verbunden
mit schweremStur
me, die Maffen
wieder in Bewe
gung versetzt. Auf
der Elbe hingegen
treiben si

e

unauf

hörlich ein und
aus mit den Ge
zeiten. Weit land
einwärts hörtman
das Krachen und

Klirren der sich
gegenseitig reiben

denEisschollen, das

Bersten der Felder,

das Knistern der
sich übereinander

schiebendenSchichten. Der Anblick
des gesamten Bildes is

t

überwälti
gend. Überall nur Himmel und
Eis, wohin das Auge schaut.
Bald flimmern in der Mit

tagssonne Millionen silbrige Reflexe auf der
Fläche, bald spielt blutigroter Widerschein des
untergehenden Gestirns a

n

den Kanten der
Schollen, bald läßt der Mond zarte blaue Lich
ter auf den treibenden Feldern tanzen. Dann
wieder jagen Schneewolken einher und mischen
ihr düsteres Grau mit der schmutzigenTönung

der Eisgebilde.

Die zur Sommerzeit so belebte, schöne,breite Welt
straße, die Elbe, liegt verödet da. Die meisten der
stolzen Segler sind wärmeren Zonen entgegen geeilt;

viele liegen unthätig im Hafen Hamburgs. Da jedoch
die Schiffahrt nicht gänzlich unterbrochen werden darf,

so wird der Versuch gemacht, solange alsmöglich eine
Fahrstraße offen zu halten. Hamburg gebietet über

eine ganze Reihe besonders gebauter, starker Dampfer, denen
diese Aufgabe zufällt. Da soll ein Segelschiff mit wert
voller Ladung seewärts geschleppt werden. Die gewöhnlichen
Dampfer reichen für diesen Zweck nicht aus. Die Eis
brecher treten ihren Dienst an. Mit möglichst rascher Fahrt
stürmen si

e

gegen die Eisschollen an. Der starke runde
Bug bricht alles vor sich nieder, bis ein großes Feld trei
benden Packeises den Lauf hemmt. Die Maschine arbeitet
rückwärts. Ein neuer Anlauf wird genommen. Mit unge
heurer Kraft drückt das Fahrzeug gegen das Eis. DasVorder
teil hebt sich hoch aus dem Wasser. Vorteven und Kiel

TSS

schieben sich auf das Feld, welches nicht stark genug, die Last



des Schiffes zu tragen, krachend und polternd zusammenbricht.
Die Schollen zu beiden Seiten türmen sich hoch auf. Der
Eisbrecher hat das Spiel gewonnen und schleppt das Segel
schiff durch die so geschaffene Fahrstraße. Neue Eisfelder
stellen sich in den Weg, dasselbe Manöver wiederholt sich,
bis es gelungen ist, freieres Waffer zu erreichen, oder bis
unüberwindliche Hindernisse jedes weitere Vordringen un
möglich machen. In letzterem Falle wird die Sache recht
gefährlich, und man kann von Glück sagen, wenn es gelingt,
ein derartig geschlepptes Schiff noch zeitig genug in Sicher
heit zu bringen. Schon mancher brave Segler, an dessen
Buge die Wellen aller Meere brachen, is

t

vor den Thoren
Hamburgs in wenigen Minuten zum Wrack geworden.

Vonn Eis zerdrückter Dampfer auf den
Vogelsand.

Die von See herkommenden Schiffe sind meist auf tele
graphischem Wege gewarnt worden, in die Elbe einzulaufen.
Die Kapitäne erhalten den Befehl, sich nach anderen, noch
offenen Häfen zu begeben. Trotzdem versuchen es die großen
Dampfer, häufig vom Glück begünstigt, durch das Eis zu

dringen. Weit hinaus in See bis Helgoland und Borkum
treiben die Eisschollen, hier jedoch für größere Schiffe noch
völlig ungefährlich. Wie Glas vom Steinwurfe zersplittert,

so bricht das Eis vor dem Buge eines Hamburger Schnell
dampfers.

Menschenwerke ehrfurchtsvoll zur Seite wichen. Doch bald
werden die Massen dichter. Trotzig stemmen sich größere

treibende Eisfelder gegen den Bug an. Sie brechen freilich

Es ist, als o
b

die Schollen vor dem herrlichen



noch bei der übermächtigen Kraft der Maschine und der Stärke
des stählernen Stevens, ihr Krachen und Klirren jedoch verrät,

daß das Spiel ernsthafter wird. Dann drängt dichtes Packeis
heran. Vergeblich stößtdas Schiff gegen die kristallinenMauern,
vergeblich jetzt die Maschine ihre ganze Kraft ein. Menschen
werk muß der Natur weichen. Wohl dann dem Schiffe, dessen
Weg nach rückwärts noch frei ist. Oft hat sich die zuerst
geschaffeneFahrstraße wieder geschlossen. Der Propeller muß
zum Stillstand gebracht werden, da sonst Gefahr vorhanden
ist, die Flügel zu brechen. Bald is

t

das Schiff gänzlich vom
Eise eingeschlossenund treibt nun willenlos mit den Schollen.
Dann bricht vielleicht der starke Ebbestrom eine Rinne durch
die Eismaffen, und e

s gelingt mit Aufbietung der ganzen
Maschinenkraft, den Dampfer zurück in See zu bringen.
Meist jedoch können sich die Schiffe aus ihrer starren Um
klammerung nicht mehr selbstlösen. Sind dieselben von starken,
dicht gepackten Schollen eingeschlossen, so treiben si

e

unter

sonst günstigen Umständen gefahrlos mit den Gezeiten ein
und aus. In loserem Eise is

t

e
s

schlimmer bestellt, nament

lich für Fahrzeuge leichterer Bauart.
Zu einem schauerlichenDrama entwickelt sichder Kampf

des Menschen gegen die Natur, wenn ein Schiff mit den
treibenden Massen sich einer der vielen berüchtigten Sandbänke

a
n

der Elbmündung nähert. Außerlich sind diese schon durch

die höheren Packungen kenntlich. Jetzt gilt es für Schiff und
Mannschaft, die letzte Kraft einzusetzen, um frei zu kommen.
Vergeblich arbeitet die Schraube, vergeblich is

t

der Versuch,

dem treibenden Eise eine andere Richtung zu geben. Alle
vorhandenen Anker raffeln in den Grund. Einen kurzen
Augenblick stutzenSchiff und Schollen, dann ein Knistern und
Klingen, wie springende Darmsaiten, und die Ketten reißen.
Weiter treibt die Maffe. Bald krachen vorn die beweglichen

Schollen gegen die auf dem Sande festsitzenden. Der Kiel
des Schiffes wühlt sich im Grunde fest, im nächsten Augen

blicke drängen die Eismassen nach und, wie die Hand einen
Bogen Papier zerdrückt, so preffen die von unwiderstehlicher
Kraft getriebenen Schollen die stärksten Stahlplatten und
Spanten zusammen. Triumphierend türmt sich das Eis am

Eisstauung an der Kugelbake bei Cuxhaven.

Wrack auf, Waffer füllt das zu Tode getroffene Schiff, und
nur das auf dem Sande festliegendeVorkastell ragt nochüber
den Maffen empor.

Vom Lande aus hat man den vergeblichen Kampf des
Dampfers lange beobachtet. Beherzte Männer versuchen e

s,

das Rettungswerk zu wagen. Sobald totes Wasser, das heißt
der Wendepunkt zwischen Ebbe und Flut, eingetreten ist, geht

e
s mit Leitern, starken Tauen und kleinen leichten Booten

über die zum Stillstand gekommenenEisschollen. Hier müssen
die Leute über hohe Packungen hinwegklettern, dort gilt e

s,

Abgründe mittelst Tauwerkzu überbrücken. An offenen Stellen
werden die Boote zu Waffer gelassen. So gelangen die Retter

in die Nähe des Wracks, dessenMannschaft ihnen auf halbem
Wege entgegen gekommen ist. Hat Ebbe oder Flut bereits
eingesetzt, so muß der Rückweg bis zum nächsten toten Waffer
verschoben werden. Das Wrack aber ragt noch einige Zeit
über den Eisfeldern empor, dann bricht e

s

stückweise auf

Vielleicht zeigen noch ein paar stehengebliebene Maststümpfe

dem Vergnügungsreisenden zur Sommerszeit die Stelle a
n
,

wo das Drama stattgefunden hat. Auch wenn der Kampf de
s

Schiffes gegen das Eis nicht einen derartig traurigen Abschluß
findet, so stellen sich doch für Leben und Gesundheit der
Mannschaft schwereGefahren ein.

Zu der immerwährenden Aufregung und den oft über
menschlichenAnstrengungen gesellt sich häufig auf den treiben
den Fahrzeugen der Hunger. Kleinere, für kürzere Fahrten
bestimmte Schiffe führen nicht hinreichend Proviant mit sich,
um wochenlang, im Eise festgeklemmt, die Mannschaft zu er

nähren. Auch hier muß häufig zum Rettungswerk geschritten

werden, um jene vor dem Hungertode oder ausbrechender
Krankheit zu bewahren.
Hamburgs Handel leidet unter den Einwirkungen eines

schweren Eisganges gewaltig. Das gänzliche Stocken der
Schiffahrt fügt dem Geschäftsverkehr unberechenbaren Schaden
zu. Alle Anstrengungen, alle Mühen und Kosten, welche der
Staat für Freihaltung der Elbe aufwendet, erweisen sich be

i

einem strengen Winter als nutzlos. Die Natur spottet über
Menschengeist bis si

e

selbst freiwillig den eisigen Gürtel löst
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Ru unseren Bildern.
H.-H.Emmerson, einerder beliebtesteneng
lichenGenremaler der Gegenwart, wurde in
weiterenKreisen zuerst durch sein Gemälde
„Die fremden Musikanten“ bekannt, welches
in der Galerie Sir Will. Armstrongs eine
bleibendeStätte fand. Das kleineBildchen,
welcheswir heute von ihm geben, der „tote
Schafhirt“zeigt die Vorzüge seinesKönnens:
ergreifende Lebenswahrheit und treffliche
Zeichnung.
Der Münchener O. Pilz beschertuns wie
derein echtesGenrebild vom häuslichenHerd.
„Vesper“ gibt sichals eine aus dem bäuer
lichenLeben herausgegriffeneScene, die zu

ihrer Erklärung keiner Worte bedarf
Universitäten.

WelcheAnziehungskraft die Vorzüge der
deutschensä auf das Ausland aus
üben, erhellt am besten aus der Thatsache,
daß sichunter den 27518 zur Zeit auf un
seren Universitäten immatrikulierten Stu
denten1948Ausländer befinden. Von den
selbensind der Staatsangehörigkeit nach403
Ruffen, 294 Osterreicher,247 Schweizer, 132
Engländer, 52 Griechen, 51 Bulgaren, 50
Holländer,36 Türken, 34Franzosen, 31 Ita
liener, 25 Luxemburger, 24 Rumänen, 21
Schwedenund Norweger, 18Serben, 5 Dänen,
2 Spanier. Aus fremdenWeltteilen stammen
414 Amerikaner, 69 Asiaten (weitaus über
wiegendJapaner, 14Afrikaner; bei4Studie
renden is

t

Australien als Heimat angegeben.

Altertumskunde.
Aus der Ems barg im vorigen Herbst
Prof. Landois einen fast drei Meter langen
altenEinbaum, einen jener Kähne, die,
aus einem einzigen Baumstamm ausgehöhlt,
wohldiefrühestenWafferfahrzeugealler Völker
waren. Bisher waren inWestfalen nur zwei
Einbäume aufgefunden worden, die sichim
Besitzedes Münsterschen Altertumsvereins
befinden;der neuerdings geborgene is

t

der
dritte. Er ist, wie die „Natur“ mitteilt, aus
der Längshälfte einer Pappel hergestellt.
Vorder- uud Hinterende sind nicht kielartig
zugeschärft,sondernganz senkrechtabgeschnit
ten. Im weiteren ist nur die Rinde entfernt.
Was aberdenFund äußerstinteressantmacht,

is
t

der Umstand, daß am Boden des Vorder
teiles ein früheres Leck durch ein Brett mit
telt eisernerNägel geschloffenist. Aus der
Naturder Nägel läßt sichschließen,daß dieser
Einbaum bis zum Ende des vorigen Jahr
hundertsim Gebrauche gewesen ist.
Bei Bauarbeiten in Athen is

t

kürzlich
mitten in der modernenStadt die altathe
nischeStadtmauer zum Vorschein gekom
men.Die Mauer hat eineBreite von etwa 5 m

und bestehtaus sehr großen regelmäßigen
Quadern; si

e

is
t

also so stark, daß auf der
selbenzwei moderne Wagen nebeneinander
fahrenkönnten. Ferner ' beim Bau einer
Eisenbahndie Metope eines mäßig großen
Tempels oder Grabmonuments dorischen
Stils ausgegraben worden; ein starker, a

n

1", m breiter Block mit den Triglyphen zu

jederSeite. Das Feld zwischen den beiden
letzteren is

t

mit einem Relief verziert, das
sowohldem Stil, wie der Darstellung nach
von allem abweicht, was von Tempelskulp
turenbekanntist; in ganz flachemRelief ge
halten,zeigt e

s

drei trauerndePersonen, zwei
fizend,und alle tief verhüllt.
-- Erdkunde.
UberAntanarivo, die HauptstadtMada' berichtetekürzlich der englischeMiionarRev. J. Sibree in der Londoner Royal
GeographicalSociety. Danach is

t

die Stadt
heutebereits „a respectable city“ mit 80

bis 90.000Einwohnern, zählt vier Kirchen

d
e
r

LondonerMissionary Society, eineangli
kanische,einekatholischeund eine norwegische
lutherischeKirche, Hospitäler 2c. Die früheren
Holzbautender Einwohner werden mehr und
mehrdurch steinerneHäuser ersetzt;derdrei

Am Familientisch.
stöckigeKönigliche Palast, die Häuser derMi
nister, das mit jonischenSäulen geschmückte
Gerichtsgebäude sind sehr ansehnlich. Ein
Wagenverkehr in den Straßen is

t

aber heute
noch unmöglich, da überall der nackteStein
der Hügel, auf denen die malerischgelegene
Stadt gebaut ist, zu Tage tritt. An der West
Seite befindet sich „der Ort des Absturzes“,
Ampamarinana, eineArt tarpejischenFelsens.
Hier erlitten 1849 die madagassischenChristen
den Märtyrertod.

Wetterkunde.

Wir berichtetenbereits über das Objer
vatorium, welchesDirektor Janssen auf dem
Gipfel desMontblanc herzustellenbeabsich
tigt. Nachdemim vergangenenJahre dieVer
suche,den Bau im Fels zu fundieren, an der
Stärke und Widerstandsfähigkeitder Schnee
maffengescheitertwaren, entschloßman sich,
das Observatorium anstatt auf das Gestein,
auf den Schnee selbstzu stellen. Es wird
gegenwärtig in Paris angefertigt, erhält die
Form einer abgestumpftenPyramide und um
faßt zwei Stockwerke. Alle Räume haben
doppelteWände; der leichteBau is

t

außerdem
mit besonderenVorrichtungen zum schnellen
Fortschaffen des frisch gefallenen Schnees,
sowie mit Winden zum Ausgleich etwaiger
Senkungen versehen. Für die Heizung sind
umfaffendeMaßregeln getroffen, um denBe
obachternein längeres Ausharren in der Eis
wüste zu ermöglichen. Das Observatorium
sollGelehrten aller Nationen zugänglich sein.

Werkehr.
Bisher bedurfte man zum Telegraphieren

stetsdes leitendenDrahtes. Schon vor einiger
Zeit machteEdison aberbekannt,das e

smög
lich erscheine, des Drahtes unter gewissen
Voraussetzungenganz zu entbehren.Die erste
praktischeVerwertung seinerAnregung scheint
nun in England bereits mit Erfolg stattge
funden zu haben. Wie der „Prometheus“
berichtet, hatte der leitende Elektriker der
englischenTelegraphenverwaltung zur Ver
bindung der Leuchtschiffemit der äe drei
verschiedeneSystemedes Telegraphierens
ohne Draht in Vorschlag gebracht. Das
erstederselbenwurde zwischendem Strande
von Cardiff und einem 4800 Meter entfern
tenLeuchtschifferprobt. Am Ufer wurde dem
Schiffe gegenübereine etwa1500Meter lange
Telegraphenleitungausgespannt– einezweite
auf dem Schiff selbstvom Bug zum Steuer;
beideLinien standen in keiner Verbindung.
Thatsächlicherzeugteein Strom in der einen
der beiden Linien auch einen entsprechenden

in der anderen, der Versuch gelang überEr
warten gut. Nach den anderen, noch nicht
erprobten'' soll das Waffer selbstals Leiter der Elektri ität dienen.

Technik.
Den Verwaltungen unserergroßen Städte

macht nichts mehr Sorge, als die Besei
tigung der Abfallstoffe, des Kehrichts
und Mülls. Neuerdings hat man in Eng
land begonnen, die Stoffe, deren gründliche
Zerstörung auch vom hygieinischenStand
punkte aus dringend wünschenswert ist, in

großen, eigens konstruierten Öfen zu ver
brennen. Aber nicht genug damit, man ver
suchtauch,diesenVerbrennungsprozeß weiter
auszunutzen. In Southampton dient die er
zeugteWärme dazu,Luft zusammen zu preffen,
und diesePreßluft wird zum Betriebe von
elektrischenLichtmaschinenverwendet; in Edin
burgh beabsichtigtman, mit dem Kehricht
Dampfmaschinen zu heizen, welcheein großes
Wafferreservoirvollpumpen sollen,dessenGe
fälle wiederum zur Erzeugung elektrischen
Lichtes dienen wird. Auch für Berlin sind
ähnlicheAnlagen bereits in Erwägung gezogen.

Vereinswesen.
In Leipzig beschäftigtesichvor kurzem

eine Versammlung von Delegiertender Aka
demien und Gelehrten-GesellschaftenDeutsch
lands, sowiederWiener AkademiederWiffen

schaftenmit der Gründung eines inter
nationalen Verbandes zur Vorbereitung
großerwissenschaftlicherUnternehmungen,die
wegenMangels einer entsprechendenOrgani
sation bisher nur selten oder unvollkommen
ausgeführt werden konnten. Man hat dabei

im Auge, alle großen gelehrtenKörperschaften
der Erde in dem Verbande zu vereinigen.
Die Beschlüsseder Delegiertenversammlung
sollennunmehr denvertretenenKörperschaften

zur Genehmigung unterbreitetwerden.

Rechtsrat.
Frage: Ich habenebenmeiner Gärtnerei

ein Stück Acker gepachtetund habe die Ab
sicht, dasselbemit einemZaun zu umgeben
und darauf einigeTreibbeetkastenaufzustellen.
Muß ich hierzu die Genehmigungdes Eigen
tümers einholen? G. L. in B.
Antwort: Umzäunen Sie getrost das

gepachteteAckerland und stellen Sie ganz
nachBedarf und WunschTreibbeetkastenauf
Der Eigentümer kann Sie daran nicht hin
dern, vorausgesetzt,daß Sie nicht entgegen
stehendeVereinbarungen mit ihm getroffen
haben. Wohl aber müssenSie, wenn er es

verlangt, bei Beendigung des Pachtverhält
niffes den früheren Zustand wiederherstellen.
Frage: Im Jahre 1876 erhielt ich auf

meinenAntrag die Entlassungaus der preußi

schenStaatsangehörigkeit. Ich ging nachOster
reich-Ungarn, wo ich mich an verschiedenen
Orten aufhielt; auch kehrte ich wiederholt
vorübergehendnach

Preußenä
Erst 1879

nahm ic
h

meinen ständigenWohnsitz in Öster
reich, in dessenUnterthanenverband ich 1885
aufgenommenwurde. Im Jahre 1888 kehrte

ic
h

mit meinerFamilie nachPreußen zurück,
um in einer größeren Stadt eine Stellun
als Kommunalbeamter anzunehmen. '
Ablauf des Probejahres wurde ich 1889 le
benslänglich mit Pensionsberechtigungange
stellt und dabei vereidigt. Die Frage meiner
Staatsangehörigkeit kam weder damals noch
seitherzur Erörterung.
Ist mein im Jahre 1879 während eines

vorübergehendenAufenthaltes meiner Frau

in ihrer Heimat (Preußen) geborener Sohn
preußischer oder österreichischerStaatsange
hörigkeit? Wo muß er seinerMilitärpflicht

ge“ Sch. in G.
ntwort: Man wird kaum eine ver

zwicktereDoktorfrage stellenkönnen, als die
nach Ihrer Staatsangehörigkeit in den oben
dargestelltenverschiedenenStadien von 1876
bis 1889 und ebensonachder Ihres Sohnes
bis zu dem letztgenanntenJahre. Aber selbst
wenn Sie beide niemals eine andere als
die österreichischeStaatsangehörigkeit beseffen
hätten, so sind Sie sowohl, wie Ihr Sohn
dochjetzt zweifellos Preußen, und zwar von
demAugenblick an, in welchemIhnen Ihre
von dem Regierungspräsidenten bestätigte
Bestallung als Kommunalbeamter ausgehän
digt wurde (§ 9 Abs. 1 und § 10 des Ge
setzesüber die Erwerbung und den Verlust
der Bundes- und Staatsangehörigkeit, vom

1
. Juni 1870). Eine, ohne entgegenstehen

den Vorbehalt vollzogene, bezw. bestätigte
Bestallung für einen in den Staatsdienst oder
in denä Schul- oder Kommunal
dienst aufgenommenen Ausländer vertritt
die Stelle der Naturalisations-Urkunde, durch
welchesonstAusländern die Staatsangehörig
keit verliehen wird. Nach § 11 a. a.O. er
strecktsichdie Verleihung der Staatsangehö
rigkeit, insofern nicht dabei eine Ausnahme
gemachtwird, zugleich auf die Ehefrau und
die noch unter väterlicher Gewalt stehenden
minderjährigen Kinder. Ihr Sohn ist also
preußischerStaatsangehöriger und muß jo
nach im DeutschenReiche seinerWehrpflicht
genügen. Es dürfte sichjedoch empfehlen,
die Angelegenheit in Österreich rechtzeitig
zur Klarstellung zu bringen, d

a

e
s keineswegs

ausgeschlossenist, daß Ihr Sohn auch in den
österreichischenStammrollen geführt wird.



Ein Flugblatt über den
Mönchsrepublik auf
dem Berge Athos be

westfälischen Frieden.
Dreißig lange, schreck

licheJahre hatte der Krieg
in Deutschlandgehaustund
unser Vaterland aus dem
reichten, blühendsten zum
ärmstenundelendetenLande
Europas gemacht.Nochim
mer schien kein Absehen,
wenn er endenwolle, trotz
der Zerrüttung aller Par
teien, trotz der Friedens
sehnsuchtvon Fürsten und
Volk. Wohl waren schon
im April 1645 die Frie
denskongressezu Münster
undOsnabrückeröffnetwor
den, aber die Feindselig
keiten währten fort, wäh
rend sichdie Diplomaten am
grünen Tisch in allerlei
Etikettenstreit und in endlosen, nun bereits
2", Jahre währenden Unterhandlungen ab
mühten. So sehr hatte man in Deutschland
verlernt, auf die Wiederkehr friedlicher Zu
stände zu hoffen, daß der endlicheAbschluß
des westfälischenFriedens am 24. Oktober
1648 völlig überraschendwirkte, daß man der
Freudenbotschaft, welchedie unsere heutigen
Zeitungen ersetzendenFlugblätter schnellver
breiteten, kaumGlauben zu schenkensichge
traute. Noch am 3. November donnertendie
GeschützeWrangels gegenPrag–unter den
Mauern derselbenStadt endigte der Krieg,
in der er begonnen.

Es war kein Frieden, der alle Wünsche,
alle gerechtenForderungen befriedigte– aber
es war doch der Friede. Wohl trug Deutsch
land die Kosten der Verständigung der euro
päischenMächte, wie esdie LastendesKrieges

fast allein getragen hatte; wohl wurde durch

In unserer Spielecke.
Damespielaufgabe.
C d e f g h
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Weiß zieht und gewinnt.

1. Metamorphosen-Aufgaben.

Wie gelangt man durch Metamorphosen:
a) Von Liebe über höchstensneunZwischen
stationenzu Treue?
b) Von Braut über höchstensdrei Zwischen
stationenzu Frau?
c) VonWeib über höchstenssechsZwischen
stationenzu Mann? -
d) Von Sohn über höchstensachtzehnZwi
schenstationen,darunter Main und Laute,
zu Mutter?

Die Musik war mein Beruf

„NeuerAuß,Münstervom25.deßWeinmonatsim Jahr 1648abgefertigterfreud-vnd
FriedenbringenderPostreuter“

KopfstückeinesfliegendenBlattesmitderFriedensnachricht.

die Zugeständnissean die Einzelstaaten der
Begriff des Gesamtreiches fast ganz aufge
hoben, aber es wurde dochdamit auch fester
Grund zu einer Neugestaltunggeschaffen–
den Territorialgewalten fiel die Aufgabe zu,
welche das Reich zu lösen versäumt hatte.
Damit war vor allem, so wenig günstig der
Frieden an sich auch für Brandenburg ge
wesen,demKurstaat die Möglichkeit geboten,
auf protestantischemBoden eine starkeschöpfe

rischeKraft zu entwickeln.Dem Protestantis
mus aber gehörte die Zukunft. Und sohatte
Paul Gerhard wohl recht,wenn er sang:

„GottLob nunist erschollen
Das edleFried- undFremdenwort,
Daßnunmehrruhensollen
Die Spieß"undSchwerterundihr Mord.“

Kleine Beitung.
Nach einem sehrinteressantenArtikel von

Pfeiffer-Belgrad im „Ausland“ über die

2. Homonym.

SchmücktmichGold und Edel
stein,

IstdochniederReichtummein,
Aber im Gefühl der Würde
Trag' ich stattlichmeineBürde,
Mögen HerrschermeinenRücken
Oder zarte Damen drücken.

Und erfolgreich, was ich schuf,
Aber doch hab' ich geboten
Nicht so

.

Dauerndes in Noten,
Als in Briefen, die der Zeit
Größtem Genius geweiht.

M.Sch. (Kaffel)

3
. Dreisilbige Scharade.

Die Ersten einen Namen nennen,
Den in der Schrift, nicht nach dem

Laut,

Wir freilich etwas anders kennen,
Doch bleibt der Klang uns gleich ver

traut.

Die Dritte, winzig und bescheiden
Im Umfang, an Gehalt so leicht,
Sie nimmt doch alle Lebensfreuden,
Wenn man das letzteZeichen streicht.

Das Ganze muß den Wechsel leben,
Veränderlichkeit ist ihm Pflicht,
Doch willst du deine Denkkraft üben,
So zürnst du ihm darüber nicht.

M.Sch. (Kaffel)
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

/-

>
>

stehendaselbstnichtweniger
als 20 große Klöster mit
einer ungeheuren Anzahl
Zellen. Jedes Klosterbil
det für sich eine befestigte
Kolonie mit zahlreichen
Nebengebäuden und Ka
pellen; außerdem sindteils
am Meeresufer, teils auf
schwindeligenHöhen, teils

in den Thälern vieleein
zelne Einsiedlerhütten und
Grotten verteilt. Die ge

samte Mönchszahl schätzt
man auf 4–6000 Seelen,
die sich entweder zu den
strengenAnachoreten(Ski
ten) oderzu den eineetwas
mildere Regel befolgenden
Koenobiten und Idiorryth

mikern zählen. Ein förm
liches„Mönchsparlament“, aus Abgeordneten

der großen Klöster bestehend, tritt zeitweise
zusammen,umüberwichtige,die ganzeKolonie
betreffendeAngelegenheiten zu beraten, e

in

ständigerAusschuß aus vier Mitgliedern d
e
r

HauptklösterHillendar, Lavra,Varopedi, Ivi
ron bildet unter einemVorsitzendengleichsam
dieregierendeMacht; jederdervier,Epitaten“
trägt einen Teil des großen Siegels de

r

Mönchsrepublik bei sich, so daß nur, wenn
alle vier übereinstimmen, das Siegel einer
Urkunde aufgedrücktwerden kann. Der Vor
sitzendeder Epistaten residiert in demkleinen
FleckenKareä, wo auch ein türkischerMudit
seinenSitz hat, der sichaber um die inneren
Angelegenheiten der Klöster nicht kümmert,
sondernnur etwaigepolitischeRegungenüber
wachtund–dieSteuern eintreibt. Die Klöster
bergennoch' große SchätzebyzantinischerKultur; die Kirchen sind sehrreichgeschmückt

Bilderrätsel.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr. 20.

Bilderrätsel.
Gute Leute und schlechteMusikanten.

Dominoaufgabe.

Im Talon lagen: 6–2,6–1,4–2,4–1.

A behielt: 4–3, 4–bl.

A setzte inder zweiten Runde 6–4 an 4.

B setzte4–5, 3–2.

C setzte6–5, 2–2.

D setzte6–6, 2–bl.

C behielt außer den Doppelsteinen3–1
übrig.

1
. Drei silbige Scharade.

Nachtwächter.

2
. Drei silbige Scharade. Eifersucht.

Zu unserenBildern:
Mit einerIllustration.– Eisgang auf

Der toteSchafhirtvonH. G. Emmerson;Vespervon

Briefenur:
ition(Velhaaen & Relafing)Leipzig,

nhalt: Die HerrinvonRotenstein.I Von JoachimvonDürow. (Forts.)– NeueBücher. Von Th. H. Pantenius.– Das EvangeliumdesPetrus.
Von LeopoldWitte. Mit einemFaksimile.– Zittergrus.GedichtvonErnstLenbach.– Aus derBerlinerCentralmarkthalle.
derUnterelbe.Text undvier Illustrationenvon Hans Bohrdt.– Am Familientisch.
O. Pilz.– Universitäten.– Altertumskunde.– Erdkunde.– Wetterkunde.– Verkehr.– Technik.–Vereinswesen.– Rechtsrat.– Ein Flugblattüberdenwest
fälischenFrieden. Mit einerIllustration.– KleineZeitung.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckaus demInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.–Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarken
An dieDaheim-Redaktion in Berlin W., Stea'itzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.–e

n beigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H.

F

enius in Berlin.
nseratenur an Daheim-Expe

Poststraße9
.– Verlagder Daheim-Expedition(Bethagen & Klafing) in wä – DruckvonJischer & ZSittig in Leipzig.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen.

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m 4
.

März 1893. D
e
r

Jahrgangläuft von Oktober1892 b
is
dahin1893. 1893. JN. 2
2

Die Herrin von Rotenstein.
Roman von Joachim von Dürow.

(Fortsetzung)SP

Kutta fühlte, bei aller Freundschaft für den Rosekatzky,
doch eine gewisse Erleichterung, daß der Alte

morgen gerade krank sein mußte. Sie ließ ihr Pferd satteln,
rief dem Dackel und trabte wohlgemut den Feldern zu, in

derenMitte die Felfinger Wiese lag, um nachzusehen, ob ihren
Anordnungen Folge geleistet sei.
Nichts zu wünschen übrig! In glänzendem Schwarz

hob sich die Inschrift der Tafel von dem weißen Grunde ab:
„Das Fahren und Reiten auf diesem Wege

is
t

bei Strafe verboten.
Das Dominium Rotenstein.“

Als si
e

im Laufe des Abends dem Walde zuritt, deuchte

e
s ihr, daß in dem Dickicht eine Gestalt verschwunden sei,

von der si
e

geschworen hätte, daß es die des Rosekatzkyge
wesen, wenn si

e

nicht gewußt hätte, daß der Alte in jener
Not darnieder läge, für die– ob körperlich, ob seelisch– der
gemeine Mann nur den Ausdruck: „Ihm schmecktkein Effen
nicht“ als Bezeichnung hat.
Armer Alter, in dessen Stube, von dem Begriff des

Krankenzimmers unzertrennlich, das Licht noch immer nicht
erloschen war, als doch alle Häuser des Gutes längst im
Dunkel lagen. Ausnahmsweise schiender Patient nicht ge
willt, gegen seine Leiden mit den gebräuchlichen Mitteln zu
Felde zu ziehen. Was er da in der Hand hielt, war weder
die Flasche mit dem Melissengeist, noch war es der Koliken
stein; weder war e

s

der weiche Blutegel, noch der harte
Schröpfkopf. Es war nichts geringeres, als ein alter
Schießprügel, den der Rosekatzky dereinst auf einer großen

„Aktion“ erstanden hatte und der ihn zu einem großen Jäger

vor dem Herrn gemacht– trotzdem–
XXIX. Jahrgang. 22. k.

(Abdruckverboten.)

Dieses „Trotzdem“ galt nicht etwa der Konstruktion in

der Gestalt des Rosekatzky, e
s galt der Konstruktion von dieses

Mannes Waffe. Besagte Flinte hatte nämlich einen Hahn,
der zwar nach Art aller Hähne gespannt wurde, dessenAb
ziehen sich aber nur vermittelt eines energischenFaustschlages

bewirken ließ. Daß trotzalledem „der Hase lag,“ war als
ein gewisses Zaubermittel des Rosekatzky anzusehen.

Nun waren Jahre hingegangen, in derenZeitlauf keinerlei
Wild von der Jagdlust des Alten mehr um einen Frieden
gebracht worden war. Jahrelang hatte der Schießprügel sich

in einer ungestörten Ruhe an der Wand der Kammer damit
vertröstet, daß dereinst noch ein Tag kommen würde, wie er

mit dem nächstenMorgen für ihn anbrechen sollte.
Wohl geputzt und wohl geölt, in der Tiefe des Waldes

sorglich ausprobiert, gehorchte der Prügel dem Faustschlage

ein wenig zögernder, denn sonst, aber e
r gehorchte. Nachdem

dann der Blick eines Besitzers noch einmal liebend über ihn
hingeglitten war, humpelte letzterer dem Bettlein zu, die Ruhe

zu suchen, die das Vorhaben einer guten That dem Manne
verleiht.

Die Felfinger unter dem Regiment des Türke pflegten

frühe aufzustehen. Man gab dieser Tugend unter dem neuen
Besitzer nichts nach, und bald nachdem die rotenfingerige Eos
am Horizonte erschienen, raffelte die Reihe der Leiterwagen,

der letzte,mit den Knechten und Mägden, deren Füße durch
das Gitter hingen, über den Rotensteiner Gutshof weg dem
strittigen Privatwege zu.

Sonst pflegte sich der Inspektor erst um die Mittagszeit

bei dem Aufladen einzufinden, heute aber trieb e
s

den Mann,

trotz des erprobten Kämmerers, den Wagen nachzureiten, und

e
r langte gerade an Ort und Stelle an, als der vorderste
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Wagen in plötzlichem Stoppen die ganze Reihe zum Halten
brachte.

-

„Na, was gibt's denn? Vorwärts! Werdet Ihr Euch
etwa an die Tafel kehren? Die Tafel steht da für Leute,
die kein Recht haben, zu fahren.“

Statt aller Antwort deutete der Kämmerer mit dem
Peitschenstiele auf den Weg, der allerdings des Überraschenden
viel aufzuweisen hatte. Quer darüber hin war im Laufe
der Nacht ein tiefer Graben gezogenworden, für leere Wagen

allenfalls passierbar, für ein vollgeladenes Fuder ein un
überwindliches Hindernis.

Jenseits dieses Grabens wölbte sich die ausgeschaufelte

Erde im Verein mit Steinen und Rasenstücken zu einem statt
lichenWalle, und wer über den Wall hinwegsah, konnte sich
eines hübschenZaunes erfreuen, ebenfalls quer über den Weg
Längs des Wiesenraines erging sich, die Hände auf dem

Rücken, behaglich vor sich hinpfeifend, der Rotensteiner Amt
11.10.1N1t.

„Herr Amtmann Forster, ich muß sehr bitten,“ rief der
Felfinger Inspektor, bereits im Fisteltone hochgradiger Erre
gung, worauf der Amtmann in achter Wendung, immer noch
die Hände auf dem Rücken, dem Kampfplatze zuschritt.
„Wünschen Sie etwas, Herr Inspektor?“
„Das is

t

eine Schändlichkeit – das ist mehr als das– das ist eine pöbelhaftige Gemeinheit!“
„Nur immer gemach, mein Söhnchen.

Weg, Ihrer oder meiner?“
Es hat allezeit in den Gerechtsamen der Herren In

spektoren gelegen, den Besitz ihrer Herrschaft der Kürze halber
mit „mein“ zu bezeichnen. -

„Mag er zum Kuckuck gehören, wem e
r will! Wir haben

das Wegerecht, und der Schabernack d
a

is
t

ein Eingriff in

unser Recht, für den Sie sich vor Gericht zu verantworten
haben werden, mein Herr Amtmann Forster aus Rotenstein.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.“
„Wollen es abwarten. Vorläufig scheint mir das Lachen

auf meiner Seite zu sein,“ meinte der Amtmann und deutete
mit dem Stocke die Reihe der Wagen entlang

„Wollen Sie sofort Leute bestellen, die den Graben zu
werfen und den Zaun niederreißen?“
„Nee, will ich nicht– so ein alter Kavallerist, wie

ich einer bin, hat mal eine Freude an einem kleinen Rennen
mit Hindernissen, und solches soll justement auf diesemWege
stattfinden. Ich meine, man hat es mit keinem anderen, wie
mit seiner Herrschaft auszumachen, wenn man sich auf deren
Grund und Boden ein bißchen Plaisir schaffenwill. Oder
kennenSie einen Gesetzes-Paragraphen, wonach die Erlaubnis
dazu von der verehrten Nachbarschaft eingeholt werden muß?“
„Genug! Kommt her, Manns, nehmt die Forken, nehmt

die Harken und werft den Graben zu!“
„Hoho, mein Alterchen, da hört die Gemütlichkeit auf

Wenn die Felsinger erst anfangen, den Rotensteiner die Gräben
zuzuwerfen, dann kommt der Paragraph im Gesetzbuche zu

seinem guten Recht. Für die Gegenwart grünt der Gendarm,
für die Zukunft kommt das Gericht! Und nun laffen Sie
Ihre Kolonne gefälligst Kehrt machen, insofern e

s

wieder das

Landrecht verstößt, daß die Straße von so und so viel Fuhr
werken fürs reisende Publikum gesperrt wird.“

-

In ohnmächtigem Zorne knirschend, gab der Inspektor
den Befehl zum Wenden, sprengte im Feuereifer, den Vorfall

zu berichten, einen kürzeren Weg nach Felfing hin und ver
nahm nicht das leise Kichern hämischer Schadenfreude der Leute,

mit dem ein Wagen nach dem anderen sichgemächlich inBe
wegung setzte.

Jedes Ding hat seine Zeit, sogar das Lachen der hä
mischen Schadenfreude.

Kaum daß der erste Wagen die Stelle vor dem Hofe,

in der die Landstraße durch Bosketts gedeckt war, passiert
hatte, kam in die Gestalt eines Mannes, der dort regungslos
wie ein Bild von Stein gestanden hatte, plötzlich Leben. Ein
pelzbekleideterArm fuhr mit Blitzesschnelle auf den gespannten

Wem is
t

dieser

Hahn einer Büchse nieder, daß hart über dem Kopfe eines
der Knechte der Schuß dahinfuhr, den spitzenStrohhut durch
bohrend, beinahe a

n sengend das Haar. -

Der zweite Wagen kam– abermals schlugdie elastische
Faust auf den sprödenHahn, abermals fuhr die Kugel durch
einen Strohhut, beinahe an engend das darunter befind
liche Haar.
Unter einer ans Indianerhafte streifenden Kundgebung

feindlicher Gefühle nahte jetzt der Wagen mit den Weiben,

aber ritterlich fiel der Schuß erst, als der Damenwagen d
ie

Linie passiert hatte.
Anzuhalten wagte niemand. Wie in wilder Flucht ras

selten die Leiterwagen über den Rotensteiner Hof, brühwarm
den Fall in Felsing zu berichten.
Was sich zwischen dem Amtmann und seiner jungen

Herrin infolge dieser Vorgänge abgespielt, is
t

in seinenDetails

zu niemandes Ohren gekommen.

Der Alte war schlau genug gewesen, den Fall mit dem
Schlußsatze: „Schlagen das gnädige Fräulein nur zu, mein
Buckel is

t

breit,“ sofort selber vorzubringen, aber ganz wohl
war es ihm dabei doch nicht zu Sinne. Als Jutta schließt
lich in einem ihm bis dahin unbekannten Stadium nieder
schmetternder Hoheit ein „Herr Amtmann, ich habe Ihnen
nichts mehr zu sagen,“ gesprochen, hatte er ganz sachtedie
Thüre hinter sich zugezogen.

„Als ob die alte Selige in Person vor mir gestanden!“
Kaum, daß der Amtmann gegangen, wurde die Glocke

Anton in Bewegung gesetzt.
„Der Rosekatzky soll herkommen, auf der Stelle!“
Zögernd erschien der Diener wieder. „Der Rosekatzky

läßt sagen–“
Jutta fuhr herum.

Rosekatzky sprechen.“

„Hm
–“

„Was denn?“
„Der Rosekatzky läßt nämlich sagen, ihm wäre es unter

denKugeln vonWaterloo zu Mute gewesen, als ob die Honig
kuchen um ihn herumfliegen gethan– ihm wären die Fran
zosen„Wurscht“ gewesen, und wenn die Russen kommen würden,

dann sollten si
e

ihm noch mehr „Wurscht“ sein. Aber jetzt

vor dem gnädigen Fräulein anzutreten, das „deert“ sichder
Rosekatzky nicht. Er meint, e
s

könnte doch beinah so sein,

als wenn e
r vor die alte gnädige Frau mit so was auf der
Seele sollt' erscheinen müffen.“

Ohne das Flammenschwert der Verachtung, das Jutta
vor ihre Thüre gelegt, hätte der Amtmann vielleicht Gelegen

heit gehabt, wahrzunehmen, daß man eben nur bedingungs

weise „ganz die alte Selige“ war. Nur bedingungsweise, denn
hinter der geschlossenen Thüre wurde man urplötzlich d

ie
„gegenwärtige Junge,“ das heißt, man legte den Kopf auf di

e
Platte des Schreibtisches und ließ der Ansammlung von Ge
fühlen a

n Zorn, Scham und Ratlosigkeit in einem großen
Thränenstrom freien Lauf
„Was soll er nur–was soll er nur–was soll nur

der Landrat von mir denken?“

nach

„Läßt jagen?– Ich will den

Zu der Zeit, da Jutta noch eine Gouvernante hatte,
pflegte diesen Damen scharf eingeprägt zu werden, daß über
allen Wissenschaften die Kunst des Briefschreibens in Angriff

zu nehmen sei. Was waren aber alle Auffätze gegen das
Schreiben, das heute an den Landrat von Kienitz notgedrungen

zu richten war! Das Entschuldigen auf der einen, das Fest
halten auf der anderen Seite erforderte ein Ab- und Ex
meffen, bis endlich Jutta, deren Kopf bereits zu schmerzen
begann, ein wenig unter dem Einfluffe ihrer natürlichen Un
geduld, ohne auch nur abzusetzen, ins Zeug ging.

„Ew. Hochwohlgeboren, hochgeschätzterHerr Landrat!
Wenn e

s

auch einer Erwähnung, daß ich persönlich den
zwischen Ihren und meinen Beamten ausgebrochenen Streitig
keiten gänzlich fern stehe, nicht bedarf, so gestatten mir
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Ew. Hochwohlgeboren doch wohl freundlich, es auszusprechen,

daß ich von dem Vorgefallenen in jeder Art auf das pein
lichte berührt worden bin.

Ich erkläre mich, in Anbetracht der Unabänderlichkeit
geschehenerDinge wenigstens bereit, für jeden Schaden, den
das unbefugte Schießen meines Rademachers Rosekatzki etwa

nachsich gezogen haben sollte, aufzukommen, eventuell einer
Bestrafung desselben aus innerster Überzeugung zuzustimmen.
Was nun die Benutzung des über meinen Grund und

Boden führenden Privatweges betrifft, so sehe ich mich zu
meinemBedauern genötigt, Ew. Hochwohlgeboren die Erklä
rung zu geben, daß, nachdem die Gerechtsame des Herrn von
Türk erloschen, der Weg für niemand weiter offen steht. Da

ic
h

vermute, daß Ew. Hochwohlgeboren geneigt sein dürften,

d
ie

Sache durch einen Prozeß zum Austrage zu bringen,

wäre ich für eine baldige Einleitung desselben dankbar, in
sofern weiteres Schweben dieser Frage neue unliebsame Vor
fälle nach sich ziehen könnte.

Da e
s nun aber meiner Natur widerstrebt, das, was

der liebe Gott zu Nutz und Frommen hat wachsen lassen, in
direktemAusblick aus meinem Fenster wegen irdischer Zwie
tracht verderben zu sehen, bin ich geneigt, das Heu der Fel
finger Wiese auf mein daran grenzendes, hart an die Land
straße stoßendes Brachfeld schaffen zu lassen, und ist es Ew.
Hochwohlgeboren anheim gestellt, solches von meinem Terri
torium abholen zu wollen.
Gleichzeitig nehme ich Gelegenheit, mich zu zeichnen

in vollkommenster Hochachtung

Jutta von Rettlingen.“

Tief auffeufzend faltete Jutta den Brief zusammen,
schnitt unter Anwendung des Lineals mit besonderer Sorg
falt das Kouvert zurecht und übergab das Schreiben dem
„Reitenden“ zur unverzüglichen Beförderung.

Mit nichten schien der Landrat auch seinerseits Zeit und
Briefpapier dem Zweifeln und Erwägen geopfert zu haben,

denn kaum, daß Jutta mit den Tanten Waldein in der ge
wiffen Ruhe, die das Abbrennen der Schiffe der Menschen
seele verleiht, sich zum Nachmittagskaffee vereinigt, brachte
der Reitende die Antwort schon wieder zurück.
Diese, erst allein gelesen, dann aber den Tanten pflicht

schuldigt mitgeteilt, lautete wie folgt:

„Hochzuverehrendes gnädiges Fräulein!

Gestatten Sie mir zunächst, Ihnen zu versichern, daß in

sofortiger Richtigstellung des zwischen Ihrem Amtmann und mei
nem Inspektor vorgekommenen Streitfalles der Ihnen dadurch
erwachsendeVerdruß für mich am schwersten in die Wage fällt.
Geruhen. Sie ferner, auf das kriegerischeVorgehen Ihres

Rademachers das Licht einer gewissen Berechtigung in Gnaden
fallen zu lassen. Sollte e

s

nicht den Schrecken eines kleinen
Kugelregens aufwiegen, den Rosekatzky einmal „los“ zu sehen.
Was nun Ihren Wunsch für die baldige Einleitung des

Prozesses betrifft, so gereicht e
s mir zur besonderen Genug

thuung, Ihnen mitteilen zu dürfen, daß der Weg zur Klage
unmittelbar nach dem Vorfalle meinerseits beschrittenworden ist.
Ohne Eingehen auf Ihren freundlichen Vorschlag, mir

mein Heu an den neutralen Weg schaffen zu lassen, bitte ic
h

Sie, für denselben meinen tiefgefühltesten Dank entgegen zu

nehmen. Wie ich Sie, meine Gnädigste, vollkommen in dem
Widerstreben verstehe, das Verderben sich vor Ihren Augen
vollziehen zu sehen, so werden Sie auch mich darin verstehen,
daß e

s

dem Manne widerstrebt, sichgeben zu laffen, wo e
r,

innerer Überzeugung nach, ein Recht hat, zu nehmen.
Das Heu meiner Wiese is

t

für diese Mahd ein Verlust,
dessen Entschädigung, je nach Ausgang des Prozeffes, immer
hin noch zu gewärtigen wäre.
Genehmigen Sie, gnädiges Fräulein, zum Schluffe noch

d
ie Versicherung einer, wenn dieses möglich wäre, durch die

Verhältniffe noch gesteigerten Hochachtung, mit der ic
h

die

Ehre habe zu zeichnen Ihr ganz gehorsamster
Horst von Kienitz.“

Nachdem jede der Tanten den Brief gelesen, nachdem si
e

bedenklich das Haupt gewiegt und eifrig in ihren Taffen ge
rührt, kam die Frage: „Und wie wird es– Prozesse dauern
meistens sehr lange–mit dem zweiten Schnitt Heu– dem
Grummet?“

Worauf Jung-Jutta (nicht die Besitzerin von Rotenstein)
mit dem ganzen Ungestüm früherer Tage sich in ihren Stuhl
zurückwerfend,die weißen vollen Arme über ihrem Hauptekreuzte.

„Ja, Tanten, den Grummet– den Grummet überlebe
ich nicht!“

2
. Kapitel.

Es schien die Sonne, es rauschte der Regen, es braute
der Nebel, e

s

strich der Wind über die Felsinger Wiese hin,

und nach landmännischer Erfahrung waren die braunen zu
sammengeschrumpftenHeuhaufen dort nun auch nicht mehr
einen Schuß Pulver wert.
Wenn nur dieses abscheulicheHeu erst aus dem Bereich

von Juttas Gedanken zu entfernen wäre. Wie das verlorene,
braune, häßliche Zeug wohl aussehen mochte? Vielleicht gab

e
s

der Seele mehr Ruhe, wenn man sich der Wiese einmal
Auge in Auge gegenüber befunden haben würde. Nicht etwa,
daß jemand bei Tage Jutta in Nähe der strittigen Wiese
erblicken sollte. Gott bewahre, daß man dem Gerede über un
weiblichen Starrsinn auch noch das über hämische Schaden
freude beifügen mochte. Aber ganz in aller Frühe, wenn die
Sonne eben aufging, konnte man e

s

vielleicht einmal wagen.

Möglicherweise war heute, wo alle Arbeiter nach der an
derenSeite desGutes hinausziehen mußten, der richtige Moment.
In zwei Sprüngen war Jutta aus dem Bettlein. Sie

öffnete der balsamisch hereinströmenden Waldluft das Fenster,

hastete sichmit ihrem Anzug, der in einem Morgenkleide von
weißem Batisfin, um die Taille mit einem schwarzen Gurt
befestigt, bestand, warf ein Tuch um die Schulter und hing
den Schäferhut an den Arm. Leise rief si

e

den vor Freuden
sich wie unsinnig gebärdenden Dackel und trat aufatmend in

den tauigen Morgen hinaus.
Unter heißem Erröten betrachtete si

e
sichdie Hindernisse,

die der Amtmann seinem projektierten Rennen erbaut, stand
dann, die Hände hilflos gefaltet und sah sich die feindliche
Wiese im Schein der gerade aufgehenden Sonne inwehmuts
voller Ergebung an. Allerdings that ja der Tau ein Mög
lichstes, um seines Amtes, über Verweslichem wie über Un
verweslichem zu blinken, gerecht zu werden– aber ein greu
licher Anblick war es trotz alledem.
Jutta kniete an einem der größten Heuhaufen nieder

und zog ein paar Hände voll Halme hervor, sichzu überzeugen,

o
b

denn auch im Innern schon alles verrottet sei. Sie streute
die liebe Gottesgabe, die „er“ sich nun mit schwerem Gelde
anderswo herholen mußte, gedankenvoll aus, und als si

e

sich

von ihren Knieen erhob, entstieg ein Seufzer der jungen Brust.
Gleichzeitig mit ihr richtete sich, bis dahin durch ein

Weidengebüsch gedeckt, unvermutet die Gestalt eines Mannes
auf, nicht mit einem Seufzer, wohl aber mit einem Gesichts
ausdruck, von dem Jutta, die in diesem Augenblick vor Scham
hätte in die Erde sinken mögen, meinte, daß es das Lächeln
der Hölle gewesen sei.
Und doch! Was konnte wohl den Landrat von Kienitz,

der unter den Frühaufstehern in Felsing zuweilen einer der
frühesten war, verhindern, sich einmal die Stätte seinerVer
luste im Strahl der aufgehenden Sonne zu betrachten?
Die Sache war unabänderlich, das unselige Zusammen

treffen auf der feindlichen Wiese war zur Thatsache geworden,

keine andere Alternative blieb, denn das würdevolle Benehmen
zweier Feinde von großherziger Gesinnung! Man grüßte,
grüßte auf einer Seite sogar sehr tief, worauf ein jeglicher
anscheinend ruhig seines Weges ging -

Anscheinend ruhig, trotzdem Juttas Herz zum Zerspringen
klopfte, trotzdem ihreWangen in heißer Glut brannten. Was
waren das nur für böse Geister, die seit der unseligen Ge
schichte in Rotenstein permanent umgingen? Garstige, schaden
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frohe Geister, deren häßlichster einer ihr den heutigen Morgen
gang eingegeben– und nun gar– was denn nun noch?
War es etwa noch nicht genug?

"Der Schritt, der, sobald si
e

in das neutrale Gebiet
der Landstraße eingebogen, hinter ihr kam, war weder der
schlürfende eines Hirten auf Holzpantoffeln, noch war es der
wohlbekannte des alten Herrn Schobeck oder sonst eines Mannes
mit der biederen Beschuhung ländlicher Verhältniffe. Jutta
hatte das leichteKnarren eines Stiefels von elegantererAbstam
mung noch von jener Waldpromenade her im Ohr, jenes unheim
licheKnarren, das da jetzt näher und immer näher herankam.
„Guten Morgen, mein gnädiges Fräulein! Besonderer

Vorzug Ihnen zu begegnen. Wollen Sie mir gestatten, Ihnen
Ihre Handschuhe zu übermitteln.“
Natürlich! Jutta hatte zu allem übrigen auch noch

die Handschuhe in dem Heu des Feindes liegen lassen, der
Feind brachte die Handschuh

zurück und: „Nehmen!“ raunte

Waldes getreten bin, habe ich gemeint, daß die alten Föhren
sich zu meinem Schutze enger aneinander schlössen, und über
aller Musik stehend, haben ihre Wipfel mir Ruhe in di

e

Seele gerauscht. Wir Ostpreußen sind nun einmal einem
nimmer auszulöschenden Heimatsgefühl verfallen, von dem ic

h

meine, daß auch Sie e
s mit der Zeit kennen lernen werden.“

„Ich melde mich als bereits auf dem bestenWege dazu,

Ich verspüre sogar ein Stück Jugendthorheit in der kindlichen
Freude, mit der ich meine neue Heimat täglich mehr al

s

solche betrachte. Der Kauf von Felsing ist trotz der jeden
Anfang so erschwerenden liberalen Einflüsse unter den Leuten
gleichsam die Erfüllung einer Sehnsucht, die in der Brust
des einstigen armen Jungen rumort hat, so lange ich über
haupt als solcher zu denken vermag. Wohl weiß ich, daß ich
der ich in der Pension in bescheidensterWeise mein leibliches
Dasein fristen mußte, oft in heißem Verlangen vor den Schau

fenstern mit ihrem Inhalt an

der Geist der Wohlerzogenheit

ihr in das Ohr. Merkwürdig
war es überhaupt, daß mit dem
Klange von Horsts Stimme der
ganzeBann sich wundersam zu

heben begann. Jutta machte
die Erfahrung, daß die Hand
habung von Gemeinplätzen in

stürmischen Lebenslagen gleich

Ö
l

auf die Wogen wirken könne.
Wie gut sprach es sichüber das
voraussichtlicheSteigen des Ba
rometers für den heutigen, wie
über ein vermutliches Fallen
für den morgenden Tag. Or
dentlich herzerfreuend war es,

zu berichten, daß Tante Ethe
linde ein wenigKopfweh habe,

und daß im Laufe der näch
sten Tage eine partielle Son
nenfinsternis zu erwarten se

i.

Man berührte im Ubergang

zur Erde das Diner beiHerrn
von Stein, zu dem der Land
rat mit der Zusage noch zö
gere. Ob das gnädige Fräulein
hinkommen würde?
„Ja,wenn auch wegen der -

Trauer nur auf einen „Stips“
Wilhelm Gentz.

nach Tische,“ worauf auch der
Herr Landrat sichjeglichen Zö
gerns in der Zusage entschla- - -
gen wollte.

Dann plötzlich inmitten des flutenden Sonnengoldes, des
Funkelns und Blühens, inmitten der leicht beschwingtenWorte
ein Ton der Fürsorge in der sonoren Stimme des ernsten
Mannes, angethan, ein verwaistes Mägdelein wohlig zu um
schmeicheln.

„Ich möchte mir eine Bitte a
n Sie erlauben, gnädiges

Fräulein. So sehr ich meinerseits geneigt bin, die Begeg
nung von heute unter die wenigen Sonnentage in meinem
vereinsamten Dasein zu rechnen, muß ich Sie doch warnen,
sich ohne Schutz in weitere Entfernungen von Hof und Garten

zu wagen. Es treiben sich viel Dunkelmänner jetzt in der
Gegend umher, unter denen ich Ihnen die dort am Waldes
rande einherschleichendeGestalt sofort als schlagendesBeispiel

vorführen kann. Nehmen wir einmal an, der Strolch wäre
Ihnen statt meiner begegnet.“

„Solcher Tausch wäre mir nicht angenehm gewesen,“

meinte Jutta lächelnd, „obschon mir in hiesiger Gegend das
Gefühl der Kindschaft jedem alten Baum, jedem murmelnden
Bach gegenüber über alle Menschenfurcht hinweghilft. Oft,

wenn ich mit bangem, verzagtem Herzen in den Bereich des

Eine Schönheit aus
Palästina. Studievon

Pelzhandschuhen anstatt der
„Grünwollenen“ mir als e

in

Stückchen Erdenglück erschien.

Kein Ding in der Welt hat aber

ganz bestimmter Gegenstand:

ich sah an dem Fenster einer

einer reichen Kaufmannsfamilie
gearbeitet, ein kleines Holzhäus
chen, gerade groß genug, um

Leute meines Schlages darin zu

beherbergen, und über der Thür
jenes Häuschens die Worte:

meinen dem Herumtreiben zu

geneigt, aber so lange dasHaus
in der Werkstatt stand, is
t

kein
Tag vergangen, an dem ic

h

nicht einen beträchtlichen Um
weg gemacht, um mich für eine
Weile mit dem Anstarren des

", Hauses zu beschäftigen. Als es

dann eines Tages aus dem Fen
sterverschwunden war, habe ic

h

ihm so bitterlich nachgeheult,

wie– wie, nun, wie man- -- -
eben mit noch nicht zehn Jah
ren zu weinen vermag.

Ich habe ein ähnliches Häuschen nie mehr mit leiblichen
Augen gesehen, doch hat es allzeit vor meiner Seele ge
standen,– ja, es ist gleichsam mit mir größer geworden!
Als nun mein Onkel selig mir mit Aufbietung seiner letzten
Lebenskraft durch den Prozeß zu meinem Vermögen verholfen
hatte, wäre zur schnellen Realisierung des Heimatstraumes
ein übereilter Gutskauf wahrscheinlich die nächste Folge ge
wesen, wenn der Wille des Vormunds darin nicht anders
entschieden hätte: „Zunächst die Lehr" und dann die Ahr.“ –

Wir sind aber gänzlich von dem Ausgangspunkte unserer
Unterredung abgekommen, mein gnädiges Fräulein, und doch
müssenSie mir gestatten, das schutzloseHerumstreifen in Flur
und Wald kraft meines Amtes als Landrat des Kreises unter
Kontrolle zu stellen.“
Jutta Schüttelte lachend das Haupt. „Ich kann wirklich

nicht um einiger Vagabonden mehr, wie si
e

der Zeitgeist e
r

fordert, dem Landrat meinen Wald zum Opfer bringen, Herr
von Kienitz.“

„Das sollen Sie auch nicht. Sie sollen mich nur Ab
hilfe schaffen lassen. Einer meiner Förster is

t

nämlich im

Torten und Pfefferkuchen ge

standen habe, daßder Besitzvon

eine solcheRevolte erwachender

Sehnsuchtstriebe in meinemIn
neren hervorgerufen, denn e

in

Tischlerwerkstatt, auf Bestellung

„Klein, aber mein.“– Ich kann
nicht sagen, daß ich im allge



Aus dem Trieb heraus. NachdemGemäldevonJ Maffei.
(Mit GenehmigungderPhotographischenGesellschaftin Berlin.)
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Besitze einer prächtigen dänischen Dogge. Ich sage Ihnen –
einer Dogge –“
„Wie sieht die Dogge aus?“ fiel Jutta mit der ganzen

Lebhaftigkeit der Tierenthusiastin ein.

„Kurz im Haar, silbergrau von Farbe, Ohren gestutzt,

breite Brust, Gang der des Löwen.“
„Oh!“
„Sehen Sie wohl, Sie erwärmen sich bereits für meine

Dogge, noch ehe ich ihr Hauptverdienst, die Dressur auf den
Mann, ins Treffen geführt habe.“
Juttas Augen leuchteten. „Wollen Sie die Dogge für

mich erstehen, Herr von Kienitz?“
„Gern, und zwar will ich als ehrlicher Makler ein

scharfes Auge auf den Verkäufer haben, insofern dieser eine
kleine Prellerei beim Handel als außerhalb der zehn Gebote
stehend betrachtet. Da sind wir aber bereits an der Stelle
angelangt, wo mein Weg sich von dem Ihrigen abzweigen

soll. Wollen Sie mir gestatten, Ihnen den Hund persön
lich zu überbringen, Fräulein von Rettlingen?“
Zagend wurde die Hand des Mannes ausgestreckt, schüch

tern legte sich die des Weibes hinein, gleichwie der Wanderer

an der Schwelle des Heiligtums den Schritt verzögert. In
den beiden jungen Herzen, die, sich keiner entweihenden Ver
gangenheit bewußt, zweifellos dem Ziele entgegenschlugen,

wallte es heiß auf. Aber unter tiefem Erröten zog Jutta die
Hand zurück, als Leute des Weges kamen, und auch der Mann
der kühlen Besonnenheit wurde wieder er selbst: nicht war's
der Ort, noch war's die Stunde –
Das Glücksgefühl in der Brust dessen, der nun allein

seinen Weg fortsetzte, hatte mit der Befriedigung über die
bisherigen guten Tage seines Lebens nichts gemein. Tief
atmend lüftete Horst den Hut, das Tuch fuhr über die
Stirn, und als er, um eine Waldecke biegend, seine Heimat
in dem vollen Zauber der Morgen schöne vor sich daliegen
sah, stand er dem Bilde mit anderen Empfindungen denn
sonst gegenüber.

Aufwärts von dem stattlichen First des in reinem Stil
erbauten Wohnhauses schwang sich eine Taubenschar hoch in
die blaue Luft. Von der glänzenden Fläche des Weihers hob
sich der Rasen in sattem Grün, der blühende Raps endete
berauschendeDuftwogen herüber, und weit in Fernen verklang
das Geläute der ausziehenden Herde.

Doch was dem Heimatstraume Horsts von Kienitz der
einst als das Höchste erschienenwar, das gab dem Wunsche
im Lichte der Gegenwart kaum ein Genügen. „Mein Heim“
hatte die dürstende Seele des Mannes im Anschauen seines
Besitzes gejubelt – und: „Mein– aber auch Dein“ fügte
das Glücksbedürfnis in erweiterten Grenzen hinzu.

War es dieselbe Maid, die da, eine Falte der Sorge
auf der sonst so morgenhellen Stirn, ausgezogenwar,–vor
dem geistigen Auge ein Feld von dürren Halmen, in Gedanken
die Frage über eine wirkungsvolle Bestrafung Rosekatzkys,

des Sündebeladenen? Dieselbe, die nun dem Hause zuging,

als führte ein jeder Schritt aufwärts zum Glück? Die Maid,

in deren Seele jeglicher dürre Halm zum Tausendschön er
blüht war, in deren Herzen ein warmes Regen sich nach
jemand sehnte, dem es ein Liebes thun, dem es– ver
geben könnte?
Ja, es war dieselbe,– und doch nicht dieselbe, nimmer

mehr dieselbe!

Jutta hatte den hoffnungsfrohen Blick der jubelnden
Lerche nachgesandt, als diese sich wenige Schritte seitlich vom
Grabenrande in die Luft geschwungen. Sie hatte darüber eine
unbehilfliche Gestalt, die sich beim unerwarteten Anblicke des

Mädchens in ein Weidengebüsch geflüchtet, übersehen, und ihre
Aufmerksamkeit wurde erst rege, als die geraden festenZweige

dieses Gebüsches beim Durchbrechen hart aneinander schlugen.

„Wer da drin ist, soll sofort herauskommen,“ sagte die
strafende Stimme der jungen Herrin von Rotenstein, und
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dann, als sich erst der Stock und darauf das gekürzte Bein
vorsichtig hervorgewagt: „Aber Rosekatzfh!“
Der Rosekatzky humpelte heran und richtete sichauf eine

Art ehrerbietig auf
„Das „Sichherumdrücken“ paßt sichnicht für einen Sünder

von einigermaßen anständiger Gesinnung. Sieht.Er sein him
melschreiendesUnrecht bei der Geschichtewenigstens ein? Rede
Er! Sieht Er ein, daß Er sich in Grund und Boden vor
mir zu schämenhat?“
Der Rosekatzky holte die große, hornene Schnupftabaks

dose bedächtig hervor, that ein wenig priesen und demzufolge
niesen, und sprach dann das große Wort gelassen aus: „Es
kann sein, es kann auch nicht.“
Der Fall war hoffnungslos, jedenfalls war es ungewiß,

ob man lachen oder sichärgern sollte. „Sieht er denn wenig

stens ein, daß er ein Esel ist, Rosekatzky?“

„Da geb' ich recht, Fräuleinchen liebes, intemal der Esel
auch nicht der nachgiebigsten einer ist,“ worauf die Akten zu
geklappt und die Niederlage von Jutta auf sich genommen
wurde.

3. Kapitel.

In einer unschönenNebenstraße, deren Abenddunkel nicht
einmal die trüben, weit voneinander stehenden Öllaternen,

wie man si
e

in den Hauptstraßen fand, zu erhellen trachteten,

in deren ungepflasterter Mitte sich der berühmte Königsberger

Schmutz in geradezu lächerlicher Weise breit machte, ging

a
n

einem regnerischen Abend die hohe Gestalt Edmund von
Hegebachs.

Er wandte sich einem strohgedecktenHäuschen zu, dessen
Schild dem Vorübergehenden Kunde gab, daß Baruch Tadraß
eine jegliche Spezialität der Rubrik Felle ein- und verkaufe,
aufsteigend von dem Samt des Maulwurfs bis zum Gold
gelb des Leuen.

Trotz der späten Stunde war der Laden noch offen.
Hin und wieder trat doch noch ein Kunde hinein, wie zum
Beispiel jetzt das alte Mütterchen, dessen arges Reißen des
warmen Felles derjenigen bedurfte, die vor einigen Tagen in

diesem Raume noch behaglich geschnurrt. Hart hinter dem
Mütterchen trat, das blonde Haupt in der niederen Thür
beugend, der junge Offizier in den Laden. Er stand, beide
Hände in den Taschen, die Mütze auf dem Kopf, in einer
durch aufgestapelte Felle nachtdunkeln Ecke den Augenblick er
wartend, wo Baruch Tadraß ihm mit einer Handbewegung den
Weg in das hinter dem Laden gelegeneKämmerlein andeutete.
„Tadraß, ich brauche Geld.“
„Hätten der Herr Leutnant mir nicht gebraucht zu melden,

denn wie der Schatten von dem Herrn Leutnant seiner Er
scheinung is

t

hereingefallen in meinen Laden, hab' ich mir
gleich gesagt: „Tadraß, dies is

t

der Schatten von einem
Manne, der da will haben Geld.“ Hätt' ich doch lieber
sprechen sollen gleich: „Schatten fall" wieder raus aus dem
Laden,“ denn der Tadraß hat bloß Geld, wenn neben dem
Schatten von einer schönenFigur auch der sichtbar ist von
einem sicherenManne. Gott der Gerechte, Herr Leutnant,

haben meine armen Augen von die zwei Schattens doch man
bloß können erblicken den einen!“

„Ach was! Mein Vater bekommt über kurz oder lang

die Brigade.“
„Ist ein schönesWort, der Vater schwebend hoch über

der Brigade, aber wenn das Wörtchen „Stief“ vorm Vater
steht, dann klingt, was sonst wie ein Schlag an eine Glocke
von Erz, man bloß wie ein Pinken an einen blechernen Topf
Zieht nicht, Herr Leutnant, zieht nicht, zumal wenn die aller
gnädigste Frau Mutter –“
„Was denn? Was hatmeine Mutter damit zu schaffen?“
„Frau Mutter sind eine vornehme Dame, stehend int

Geruch großer Feinheit der Gewandung und der echtenFedern
auf dem Hut, alles kostbar, alles vom besten, aber der Geruch
von Bargeld – nicht zu spüren, Herr Leutnant, nichts zu
spüren.

1
4

(Fortsetzungfolgt.)



Im Reichstag.

Durch alle Räume des hohen Hauses schrillt mahnend

das elektrischeLäutewerk. Es klingelt in dem Sitzungssaal
und den Foyers, es tönt in die entlegenstenFraktionsräume,
in die Schreib- und Lesezimmer, es schallt durch die weit
läufigen Korridore bis zu den Eingangsräumen an der Leip
ziger Straße hinaus. Dort wälzt sich ihm von der anderen
Seite durch das offenstehendeThor der buntverworrene Lärm
der gewaltigen Berliner Verkehrsader entgegen und läßt in
demGebimmel der Pferdebahnwagen, dem Raffeln der Last
fuhrwerke und Droschken die dünne zitternde Stimme der
Klingeln verschwinden.

Da draußen auf der Straße herrscht jetzt um die Mit
tagszeit das ganze fieberhafte Getümmel der Weltstadt.
Drinnen im Reichstag is

t

e
s

leer und still. Achtlos gleitet

die Woge des Verkehrs heute an dem langgestreckten Bau
vorüber, der in beschaulicher Ruhe, wie verlassen daliegt.
Und doch is

t Sitzung heute. Aber wie e
s

während

eines langen, heißen Schlachttages Augenblicke gibt, in denen
beide Teile gleichsam nach stillschweigender Verabredung auf
ein, zwei Stunden den Kampf aussetzen, um die Kräfte zur
Entscheidung zu sammeln, und nur a

b

und zu ein dumpf
dröhnender Kanonenschuß oder in vorderster Linie das Plak
kern der Gewehre von dem Ernst des Augenblicks zeugt, so

is
t

auch jetzt in dem parlamentarischen Streitgewirr eine Zeit
der Ruhe eingetreten. Man hat die Militärvorlage nach der
erstenLesung an eine Kommission verwiesen und befaßt sich
inzwischen mit den anderen, oft herzlich trockenenMaterialien,

die gerade vorliegen.

Heute steht zur zweiten Beratung der Etat des Reichs
amts des Innern, Titel 1

,

Gehalt des Staatssekretärs.
So mag e

s

etwa in Dornröschens verwunschenemSchloffe
aussehen. Gähnend lehnt der Thürhüter mit einem stattlichen
scharlachroten Kragen an der Eingangspforte, unthätig stehen
die Saaldiener an den Flügelthüren und im Foyer umher,

das Büffet liegt verödet, und den paar Abgeordneten, die a
b

und zu, von der Straße kommend, durch die leeren Gänge
schreiten, kann man förmlich das stolzeBewußtsein der Pflicht
erfüllung vom Gesicht ablesen.
Groß ist ihre Zahl nicht. Und ebenso gering bleibt

der Andrang zu den Tribünen. Heute kann der Fremde ohne
besondere Schwierigkeiten im Büreau einen Sitz auf der
Mitteltribüne erhalten; weniger leicht in den Abgeordneten
logen, denn e

s ist zehn gegen eins zu rechnen, daß der Reichs
bote, auf dessen Vermittelung e

r baut, sichnicht in dem hohen
Hause befindet.

Damit sei kein direkter Vorwurf gegen die Mitglieder

des Reichstags ausgesprochen. Das Berufs-Parlamentarier
tum, wie wir e

s in Frankreich in seiner vollen Giftblüte
sehen, is

t

bei uns Gott se
i

Dank nur durch einige Erschei
nungen des Freisinns vertreten. Fast alle anderen Abgeord

neten haben einen bürgerlichen Beruf, dem si
e

sichmit Eifer
widmen, ja, der Klang eines Parteinamens ruft schon ganz
bestimmte soziale Bilder in uns wach. Wir sehen den Kon
servativen in Militär- oder Ständeuniform, im Rocke des
Gutsbesitzers oder im priesterlichen Gewand, wir haben, wenn
wir dazu noch eine Anzahl Handwerker und Bürger nehmen,
das Bild des Centrums, wir erblicken, wenn wir von Frei
konservativen sprechen, den Diplomaten, den Großindustriellen

und süddeutschenLandedelmann vor uns, wir sehenden natio
nalliberalen Professor auf dem Katheder, wie den Geschäfts
Sozialdemokraten in seiner Wirtschaft oder seinemTabakladen.
Nur ein wichtiger Faktor, der Kleingrundbesitz, is

t

nicht einer
Bedeutung entsprechend vertreten, denn die stattliche Erschei
nung des „wildliberalen“ Herrn Wiffer kann man kaum mehr
dazu rechnen. Sonst aber finden wir eine wahre Musterkarte

aller Stände und Berufe, vom Standesherrn bis zum Schiffs
koch, und vom Buchbindergehilfen aufwärts bis zum General
Oberst der Kavallerie. Roßärzte, Aquariumdirektoren, Bier
brauer, alle haben dem Reichstag schon angehört, wenn auch

nicht ein jeder so vielseitig ist, wie der sympathischeNational
liberale Bürklin, der die Würden eines Dr. phil., eines großen
Weinbergsbesitzers und eines Hoftheater-Intendanten in sich
vereinigt.

Es is
t

ein trübseliger Blick, von den leeren Tribünen
hinunter in den fast leeren Saal, an dessen Hinterwand die
Uhr auf ein Viertel nach eins zeigt. Auf der Tribüne, über
der matt die schwarz-weiß-rote Fahne niederhängt, referiert
irgend jemand – man kann von oben nur einen blanken
Schädel sehen– über irgend eine Wahlprüfung. Die Ab
geordneten, die da und dort sitzen, hören kaum zu. Der eine
blättert in Papieren, der andere schreibt Briefe, zwei unter
halten sich ziemlich ungeniert, und in der Ecke, wo sichgelbe
Ledersofas runden, nickt gar einer den Schlaf des Gerechten.
Von oben wirft der Wintertag ein kaltes, graues Licht

in den öden Saal, dessen leere Seffelreihen langgestreckt in

stumpfem, gelblichem Braun schimmern. Ganz bei der Sache
sind eigentlich nur die Stenographen nnten am Tisch; selbst
die Journalisten in ihrer Loge überanstrengen sichheute nicht,
und im Saale schrecktman wie auf den Tribünen geradezu
auf, als plötzlich die Klingel und gleich darauf eine Bemer
kung des Präsidenten ertönt. Dann murmelt der Redefluß
des Wahlberichterstatters weiter, und der alte Stumpfsinn –
man verzeihe mir dies Wort – greift wieder um sich.
Ein ermutigendes Bild is

t
das freilich nicht, und man

mag e
s begreifen, daß ein Provinziale enttäuscht den Reichs

tag verläßt, nachdem e
r mißmutig die siebzig oder achtzig

Abgeordneten, die paar Kommissarien a
n

den Bundesrats
tischen, das Häufchen Journalisten und die gähnend leeren
Hof- und Diplomatenlogen in Augenschein genommen, aber
wenn e

r

dann in diesem Unmut behauptet, im Reichstag se
i

heute gar nichts los, dann – irrt er sich eben. Es is
t

sehr

viel dort heute los, aber freilich nicht im Sitzungssaal, wo
die Redner zu den Journalisten-Tribünen empor und durch
die Fenster hinaus zu ihren Wählern sprechen, sondern „hinter
den Kouliffen,“ in einem jener Räume, die den profanen
Blicken des Publikums entzogen sind, im Fraktionszimmer Nr. 5!

Dort hält die Militärkommission eine ihrer Sitzungen
ab, die wichtiger sind, als die öffentlichen Plenarberatungen

des Reichstags.

Diese letzteren vermögen einem jeden, der irgendwie im
parlamentarischen Getriebe steht, nur in den seltenstenFällen
eine Überraschung zu bringen. Die Parteien haben sichschon
lange vorher in den Fraktionsberatungen über ihre Haltung
geeinigt – selbstverständlich hinter verschlossenen Thüren,
denn e

s

braucht doch nicht ein jeder zu wissen, was bei
solchen Anläffen zwischen v

.

Huene und Lieber, Richter und
Hänel, Liebknecht und Vollmar vorgeht – und lange, ehe
ihre Führer im Plenum das Parteisprüchlein auflagen, is

t

zumeist dessen Inhalt schon im Foyer des Reichstags, auf
den Zeitungsredaktionen, bei Sedlmayr, im Hofbräu oder bei
einem Diner des Tiergarten-Viertels durchgesickert. Wie aber
entwickelt sichaus dieser Fülle widerstrebender Parteimeinungen

ein Beschluß der Reichstags-Mehrheit?

In unseren Gymnasien lernt die Jugend allerlei scharf
finnige und denkwürdige Einzelheiten über die spartanischen

Ackerlose, die Solonische Verfassung und die Kommunalstreitig

keiten des alten Roms. Wollte man aber einen Oberprimaner
fragen, auf welche Weise 1893, 23 Jahre nach Sedan, ein
deutsches Reichsgesetz zu stande kommt, so darf man von
vornherein auf eine befriedigende Antwort verzichten! Und
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nicht nur den Oberprimanern geht es so, sondern auch vielen
anderen „klassisch“ gebildeten Leuten, die wohl die punischen
Kriege, aber nicht die Konstruktion einer Dampfmaschine kennen

und die Suada des Lysias und Cicero eifriger studiert haben,

als die Reden Bismarcks. So mögen denn hier einige Worte
über die Art und Weise Platz finden, in der sich eine Regie
rungsvorlage allmählich zum Gesetz gestaltet.

Ein Entwurf, wie die Militärvorlage, wird zunächst in
einer Bundesratssitzung von einer der „Verbündeten Regie
rungen“ – in diesem Falle natürlich Preußen– eingebracht
und beraten. Findet er den Beifall der Mehrheit der Bundes
vertreter, so bedarf er zunächst der kaiserlichen Bestätigung

und gelangt, mit dieser versehen, durch Vermittelung des
Reichskanzlers oder eines Stellvertreters an das Präsidium
des Reichstags. Von hier geht die Vorlage als Drucksacheden
einzelnen Abgeordneten zu, die nun mindestens 48 Stunden
Zeit haben, um sichmit dem neuen Gesetzvertraut zu machen.
Alsdann beginnt die ersteBeratung, in der, einem alten

Scherz zufolge, über alles, nur nicht über den fraglichen Ent
wurf gesprochen wird. Das is

t

die Gelegenheit für die Partei
redner, allgemeine Gesichtspunkte zu entwickeln, geschichtliche

Parallelen zu ziehen, prophetisch in der Zukunft zu lesen,
bis endlich der Schluß der Debatte dem schönenSpiel ein
Ende bereitet und die Vorlage an eine Kommission von ein
paar Dutzend Abgeordneten verwiesen wird, in der die einzelnen
Parteien des Hauses ihrer Stärke entsprechendvertreten sind.
Hier wird der Gesetzentwurf hin- und hergewendet, bekrittelt
und belobt, die Regierung verhandelt mit den Parteien, die
Parteien untereinander, und endlich wandert der meist schon

merklich zugestutzte Entwurf wieder hinunter in das Plenum
zur zweiten Lesung.

In dieser werden die Einzelheiten, nach Paragraphen
und Titeln, erörtert. Die Fachleute unter den Abgeordneten

streiten mit den Spezialkommissarien des Bundesrats, die
anderen sitzen schweigend dabei und stimmen von Zeit zu

Zeit mechanisch durch Aufstehen oder Sitzenbleiben ab, –
gar viele aber sieht man, nach dem berühmten Worte, die
nicht da sind!

Das ändert sich in der dritten, entscheidendenLesung
Da is

t

alles klar zum Gefecht, die Parteien sind vollzählig
zur Stelle, eine kampflustige Stimmung herrscht in dem hohen
Hause, in dem sich nun Freund und Feind gewappnet gegen
überstehen. Bei wichtigen Anlässen wird auf Antrag namentlich
abgestimmt, ein Prozeß, der lange Zeit in Anspruch nimmt.
Findet sich nun die ersehnteMehrheit, so geht der Entwurf

a
n

die Regierung zurück und wird von dem Kaiser, „nach er
folgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags“, unter
Verantwortung des Reichskanzlers als Gesetz verordnet.
Umgekehrt können auch aus der Mitte des Hauses von

Abgeordneten sog. Initiativanträge gestellt werden, die, wenn

si
e

der Reichstag annimmt, zur Prüfung an den Bundesrat
wandern und dann der Bestätigung durch die Regierung be
dürfen. Die aber bleibt zumeist kühl bis ans Herz hinan,

und die meisten vom Reichstag spontan gefaßten Beschlüsse

haben mehr den Wert einer Demonstration als einen prak

tischen Zweck.

Von diesen Phasen eines Gesetzentwurfs kann nach der
Verfassung die Offentlichkeit den größten Teil, nämlich die
sämtlichen Verhandlungen im Plenum des Reichstags, ver
folgen. Geheim bleiben dagegen die Sitzungen des Bundes
rats, und dem Publikum verschlossen sind die Beratungen der
Kommissionen, zu denen nur die übrigen Abgeordneten Zutritt
haben. Und gerade diese Verhandlungen, in denen der Reichs
kanzler und Kriegsminister auch häufig ekretesMaterial mit
teilen, sind die eigentlich entscheidenden.

Kümmern" wir uns nicht um das Verbot, sondern folgen
wir, mit einer Tarnkappe angethan, den Abgeordneten, Mi
nistern und Offizieren, die gegen fünf Uhr, nach dem Schluffe
der spärlich besuchten, matten Sitzung unten im Saal, lang
am und in kleinen Gruppen die Wendeltreppe rechts vom
Foyer empor in das zweite Stockwerk steigen. Dort liegt am Front des Reichstags vorbeiflutet.

Ende des Ganges das Zimmer Nr. 5, der Beratungsraum
der Militärkommission.

Ein großes, aalartiges Gemach, vier Frontfenster nach
der Leipziger Straße, deren Brausen dumpf herauftönt, ebenso
viele nach dem Lichthofe des Wandelganges. Ein Linoleum
teppich deckt den Fußboden, an den Wänden hängen die Ent
würfe zum neuen Reichstagsgebäude und stehen Sessel und
Sofas, sowie ein Schrank mit einer Handbibliothek. Eine
große Wanduhr is

t

gleichfalls vorhanden, und von der Decke
schwebenzahlreiche, für Gas- und elektrischesLicht eingerichtete
Kronleuchter hernieder.

Den größten Teil des Raumes nimmt der große Be
ratungstisch in Anspruch, der, in Hufeisenform gehalten, seine
offene Seite der Eingangsthüre zuwendet. Auf dem grünen
Tuche, das ihn überzieht, schimmern die roten Löschblätter,

die weißen Schreibzeuge, die Streichholzständer, und auf ihm
steht vor dem Sitze des Präsidenten, gegenüber der Thüre,

eine große grüne Urne, sowie eine Handglocke.
Hier thront der Freiherr von Manteuffel. Man hat

demVertreter der stets zu allen Opfern für die vaterländische
Wehrkraft bereiten Konservativen den Vorsitz eingeräumt, und

dies mit um so mehr Recht, als Herr von Manteuffel, wie
die meisten übrigen Mitglieder der Kommission – von den
Sozialdemokraten und Freisinnigen natürlich abgesehen –
Offizier war. Unter diesen Offizieren überwiegt wiederum
merkwürdigerweise die Kavallerie.

Links von dem Präsidenten sitzt der Schriftführer, dann
der „König Stumm,“ der achtunggebietende Vorkämpfer der
Freikonservativen. An ihn reihen sich auf dem Seitenflügel
rechts vom Eingang zunächst die Nationalliberalen, von Ben
nigen, Buhl c

,

dann die Konservativen an. Da sitzt der
Freiherr von Friesen dem Grafen Kleist-Schmenzin, der Ab
geordnete von der Schulenburg dem Freiherrn von Hammer
stein gegenüber, mit dessen Entsendung in die Kommission
die Mehrheit der Reichstags-Konservativen einen dem Ein
geweihten wohl verständlichen und auch wohl verstandenen
Wink a

n

die Gruppe von Helldorff gegeben hat.
Uberall berühren sichdie Gegensätze. So sitzt auch rechts

neben dem Chefredakteur der „Kreuzzeitung“ der Herausgeber

der „Freisinnigen Zeitung“ und schräg gegenüber von Eugen
Richter sucht August Bebels Fanatismus in seiner Weise das
Vaterland wehrlos zu machen. Links von ihm thront der
Stratege des Freisinns, der „frühere Major a. D.“ Hinze,
und an der Schmalseite der Tafel endlich Herr Rickert.
Auf dem Platze rechts neben dem Vorsitzenden befindet

sich der Reichskanzler Graf Caprivi, neben ihm der Kriegs
minister von Kaltenborn-Stachau, der indessen wenig Gelegen

heit zum Eingreifen findet. Denn hier ist Caprivi vielleicht
mehr in seinemElemente als am Bundesrats-Tische. Er fühlt
sich wieder als Soldat und vertritt mit Eifer nnd Sach
kenntnis die Vorlage.

An die beiden militärischen Größen schließt sichauf dem
linken Hufeisenflügel eine Anzahl von häufig wechselnden Offi
zieren als Kommissarien an, dann folgen die Polen und
endlich unten an der Tafel die eigentlich ausschlaggebende
Macht, das Centrum. Neben dem klugen, bebrillten Gesicht
des Grafen Ballestrem sieht man da den Dr. Lieber, der als
Hauptsprecher die ablehnende Haltung seiner Partei moti
viert hat. Ihm gegenüber vertritt Herr Fritzen und am
untersten Ende Dr. Schädler den bürgerlichen Teil des
Centrums.

Bisher sagt di
e

Nein!–die „schwarze Schar.“ Nein
und immer wieder Nein auf alle Lockungen und Drohungen

der Regierung. Ob si
e

dabei bleiben, o
b

si
e

e
s zum Kon

flikt und zur Auflösung treiben wird–wer kann e
s

wissen?

Die Wege Roms sind dunkel und wunderbar verschlungen.

Aber jedenfalls liegt in dem Augenblick, wo diese Zeilen ge
schrieben werden, zu Mitte Februar die Zukunft düster da,

düsterer wohl, als man e
s

da unten in dem Gewühl der
Leipziger Straße ahnt, das lärmend an der schweigenden- Ir,



Adolf Stöber.
Von Jeannot Emil Frhr. von Grotthuß.

Wohl is
t

e
s

ein schönesLos, gleich jenen Jünglingen

desAltertums auf dem Gipfel des Ruhmes und der Ehren
sanft zu entschlafen, bevor noch die Stürme des Alters den
frischenBlütenschmuck der Jugend entblättern konnten. Schöner
aber noch is

t

gewiß der Tod, wenn der Sterbende auf die
langeReihe seiner Lebensjahre, wie auf ährenbewegte Frucht
felder, zurückblicken und das Bewußtsein mit hinübernehmen
kann, daß er sein irdisches Tagewerk vollendet hat. Ein solches
friedvolles und lebengesättigtes Scheiden ist Adolf Stöber zu

teil geworden, dem allverehrten langjährigen Seelsorger seiner
Gemeinde, dem hervorragenden, gottbegeisterten Kanzelredner

und dem weit über die Grenzen seiner engerenHeimat hinaus
gefeierten und beliebten Dichter. Es dürfte kaum eine bessere
deutscheAnthologie anzutreffen sein, die nicht Proben seiner
Muse enthielte, jener Muse mit dem himmelwärts gerichteten
Blicke und der seelenvollen, innigen Herzensprache. Mag

auch eine zarte und milde Poesie den Wettstreit mit den
lärmenden Stimmen des

litterarischen Tagesmarkts

nicht bestehen–dem christ
lich-deutschenHause is

t

Adolf
Stöber kein Fremder.

Als der Sohn des No
tars Daniel Ehrenfried Stö
ber und seinerEhefrau Luise

Dorothea Küß wurde unser
Dichter am 7. Juli 1810

in Straßburg geboren. Sein
äußeres Leben ist überaus

schlicht und ruhig verlaufen.
Er absolvierte das prote
stantische Gymnasium und

die Universität seinerVater
stadt, trat dann als Er
zieher in das Haus des
Präfekten von Metz und
wurde im Jahre 1837Pfarr
vikar in Mietesheim im Un
terelsaß. Zwei Jahre später
nach Mühlhausen im Elsaß
berufen, hat er dort bis an
das Ende seines Lebens ge
wirkt. Erwurde zuerst Reli
gionslehrer am damaligen

„College“, dann Pfarrer der
reformierten Gemeinde. Viel mag auf ein inneres Leben der
Einfluß echter Weiblichkeit eingewirkt haben. Dem Unverhei
rateten standen eine geliebte Mutter und eine treue Schwester
zur Seite, im Sturmjahre 1848 aber, das so viele Hoff
nungen geknickt und so manches Leben zerstört hat, erblühte

ihm das reinste Glück ehelicher Liebe an der Seite seiner
Gattin Emma Rappolt, mit der er 34 Jahre lang in un
getrübter Gemeinschaft gelebt hat. Als si

e

ihm endlich durch
den Tod entrissen wurde, da traf ihn dieser Verlust des
Teuersten auf Erden zwar überaus schwer und nachhaltig,
aber auch ergeben und demütig vor Gott. Bis in die spä
testenTage seines Greisenalters hinein konnte man ihm, auch
bei Sturm und Regen, auf dem Wege zur letzten Ruhestätte
der geliebten Gattin begegnen. Der silberharige Greis, der
zum Grabe seiner Liebe pilgert, um e

smit den selbstgepflückten

Kindern des Lenzes zu schmücken– wer vermöchte sich bei
diesem Bilde der Treue der Rührung zu erwehren?!
Fünfzig Jahre hat Stöber seiner Gemeinde als geist

licher Führer, dreißig Jahre dem reformierten Konsistorium
als Präsident vorgestanden. Als es ihm am 13. April 1890
vergönnt war, sein fünfzigjähriges Amtsjubiläum zu feiern,

d
a

fehlte e
s

ihm freilich auch nicht an äußeren Auszeich
nungen. Die theologische Fakultät der Straßburger Universi
XXIX. Jahrgang. 22. k.

Adolf Stöber († am 7. November1892)

(Abdruckverboten.)

tät ernannte ihn zum Doktor der Theologie, und S.M. der
Kaiser verlieh ihm den Kronenorden zweiter Klasse. Aber
schon acht Monate später sah sich der Gefeierte gezwungen,

von seinem Amte zurückzutreten, dem e
r

seine abnehmenden

Kräfte nicht mehr gewachsenfühlte. Seine Abschiedspredigt ver
sammelte noch einmal die ganze Gemeinde um ihn. Kaum
vermochte das Gotteshaus die zahlreichen Verehrer des all
geliebten Seelenhirten zu fassen, und mit Ergriffenheit ge
denkt man an der Stätte seines Wirkens noch heute dieses
wehmütig-weihevollen Tages.

Fast noch zwei Jahre Erdenwallens waren dem Greise
vorbehalten. Erst in seinen letztenWochen machten sich ihm
die Boten des Todes in Gestalt ernster Krankheitserscheinungen
bemerkbar. Am 10. November 1892 verhauchte er sein Leben– im Patriarchenalter von 82 Jahren und vier Monaten.
Stöber hinterläßt drei Kinder und zehn Enkel und

Enkelinnen. An seinem Leichenbegängnis beteiligten sichdie
weitesten Kreise, arm und
reich, vornehm und ge
ring. Als der ehrwürdige
Amtsbruder und Nachfolger

des Verblichenen, Konsisto
rialpräsident Wennagel, in

tiefbewegten Worten seiner
gedachte,als die ersten Er
denschollen dumpf auf den
Sarg niederrollten, d

a

erst
mag wohl in manchem die
rechte Erkenntnis aufgegan

gen sein, welch trotz äußerer

Ebene und Schlichtheit un
endlich reiches und seltenes

Menschenleben hier begra

ben wurde!

Es kann nicht unsere
Aufgabe sein, auf das theo
logische Wirken Stöbers an
dieser Stelle näher einzu
gehen, obwohl e

r
auch auf

diesemGebiete mehrfach mit
Erfolg litterarisch hervor
getreten ist. Seine „Evan
gelischeAbwehr katholischer
Angriffe“ insbesondere ver
diente wegen ihrer Klarheit

und Schärfe und dabei doch echtchristlichenMilde und Versöhn
lichkeit auch heute noch dem evangelischen Volke in einer
neuen Bearbeitung in die Hand gegeben zu werden. In
weiteren Kreisen is

t

sein Name indessen als Dichter bekannt
geworden.

Adolf Stöber is
t

nun gewiß kein dichterisches Genie.
Kein einsichtiger Beurteiler wird ihn zu den größten und
glänzendsten Sternen am Dichterhimmel zählen. Aber seine
poetischeGabe is

t

darum, doch echtes Himmelslicht. Sie is
t

es, weil si
e

aus dem tiefsten Innern strahlt, weil si
e

erwärmt

und erleuchtet. Unendlicher Friede weht uns aus seinenLie
dern entgegen, gleichsam ein Hauch aus jenem Reiche, das
nicht von dieserWelt ist. Verlangt man heutevon der Poesie
mehr den prickelnden Reiz des Champagners, das Schäumende
und Erregende, so bietet uns Stöber allezeit einen guten Trunk
milden, klaren Rheinweins, der in seiner frischen Kühle doch
angenehm erwärmt. Und wie sich in den Fluten des deutschen
Stromes abwechselnd sonnige Rebenhügel und zerfallene Burgen

spiegeln, so ziehen auch in den Gedichten StöbersBilder des
modernen Menschenlebens und der atmendenNatur in buntem
Wechsel mit den ernsten Gestalten historischerVorzeit und den
nebelumwobenen Gebilden der Sage an uns vorüber. Sie
alle aber sind erschaut mit den erhabenen Gedanken an Gott
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und die Ewigkeit. Nichts is

t

ihm so gering, als daß es nicht
sub specie aeterni betrachtet zu werden verdiente, und die
Körnlein einer Handvoll Staub, die e

r von der Landstraße
aufgehoben, stimmen ihn zu tiefernstem Sinnen:

„Vielleicht erglänztet ihr einmal
An einem frischenBlütenlaube,
Und als erlosch ein Farbenstrahl,
Da wurdet ihr zu dürrem Staube . . .

Euch trug vor grauer Zeit vielleicht
Ein Held in seiner starkenHüfte,
Und als ein stolzesHaupt erbleicht,
Zerstäubtet ihr im Schoß der Grüfte ...
Vielleicht auch einemholden Weib
Einst schwelltetihr die blüh'nden Glieder,
Bis hingewelkt der zarte Leib
Und ihr zur Erde kehrtetwieder . . .

Ihr Stäubchen, die der Wind verweht,
Wer ahnt es, wie ihr euchentfaltet
Und, seit die alte Schöpfung steht,
Vieltausendmal euchumgestaltet?

Und ach, du selber,meine Hand,
Die jetzt den Staub hinstreut zur Erden,
Wirst, e

h

ein halb Jahrhundert schwand,
Zu einer Handvoll Aschewerden.

Doch sei's! So lang der Seele Kraft
Dich noch durchflammetund durchzücket,
Sollst du dich regen unerschlafft
Und schaffen,was die Welt beglücket.“

Welch' hohe Auffassung Stöber vom Schaffen und Genießen
der Poesie hegte, davon legt sein schönes und wohl auch am
meisten bekanntes Gedicht „An Dichter und Leser“ beredtes
Zeugnis ab:

„Willst du dichten– sammledich,
Sammle dich, wie zum Gebete,
Daß dein Geist andächtiglich
Vor das Bild der Schönheit trete,
Daß du seineZüge klar,
Seine Fülle tief erschauest,
Und e

s

dann getreu und wahr
Wie in reinen Marmor hauest.

Willst du lesen ein Gedicht–
Sammle dich, wie zum Gebete,
Daß vor deine Seele licht
Das Gebild des Dichters trete,
Daß durch seineForm hinan
Du den Blick dir aufwärts bahnest
Und, wie’s Dichteraugen jahn,
Selbst der Schönheit Urbild ahnest.“

Marktgetümmel in Kairo.

Bei aller Zartheit und Weichheit von Stöbers Empfinden

würde man doch fehlgehen, wenn man irgendwelche Sentimen

talität bei ihm voraussetzen und seinerMuse nicht auchTöne
markiger Kraft, ja edlen Zornes zutrauen wollte. Wie er

allezeit auf der Kanzel und mit der Feder ein wackerer Streiter
für den evangelischenGlauben gewesen, so erhebt er auch im

Liede Schwert und Schild gegen alles Gemeine und Niedrige:

Nein! Wo das Unrecht
Thronet und schaltet,
Wo die Verkehrtheit
Wohnet und waltet:
Sollst du entbrennen
Wie ein Vulkan,
Feuer und Flammen
Schleudern hinan! . . .“

„Nein! in des Lebens
Wirren und Kämpfen
Ziemt e

s

den Zorn nicht
Immer zu dämpfen!
Darfst nicht inmitten
Tollem Gewühl
Stehn wie ein Eisberg,
Allezeit kühl.

Außer einen „Gedichten“ liegen uns von ihm noch
zwei andere poetischeGaben vor: „Reisebilder aus der Schweiz“
und „Epheukranz auf das Grabmal einer Heimgegangenen.“

Während e
r in jenen die lebhaften Eindrücke der großartigen

schweizerischenNaturschönheiten in der ihm eigenen sinnenden
und religiös-beschaulichen Weise wiedergibt, hat e

r in diesem
seiner treuen Lebensgefährtin ein Denkmal der Liebe gesetzt

Zwar liegt ein fester Glaube über die leidenschaftlichen Mächte
des Schmerzes, und der Trauernde hat nicht verlernt, seinem
Schöpfer auch für das Leid zu danken, aber ergreifend klingt
doch die Klage:

„Wohl schmerztder Abschied,wenn nach kurzem Bunde
Die Braut entrissenwird dem Bräutigam;
Wohl schlägt'sdem Gatten eine tiefe Wunde,
Stirbt ihm die Gattin jung und wonnesam;
Doch ärmer noch, verlassenwie die Waise,
Stehn graue Witwer, hilfsbedürftige Greise!“

Kein Genie, aber doch ein echtes, freundliches Talent,

hat Stöber mit einem dichterischen Pfunde wohl zu wuchern
gewußt. Kein wildes Felsenthal, das erst durch die Blitze
der Leidenschaft zerklüftet werden mußte, um dem staunenden
Auge mächtig schimmernde Goldadern und blitzendes Edel
gestein zu offenbaren; kein tropisches Wunderland mit be

rauschend duftenden Blüten und farbenschillernden Vögeln –
ein traut umfriedeter Garten auf deutscher Erde, an dessen
wohlgepflegten Bäumen erquickendeFrüchte im milden Sonnen
lichte und frischen Regen goldig gereift sind, das ist in einem
Bilde die Poesie Adolf Stöbers.
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StudieausdemJahre 1851vonWilhelm Gentz zu seinemBilde „Markt in Kairo.“



Die Wiege.
Eine Geschichteaus der Kinderzeit.

ls wir noch Kinder waren, hatten wir, wie die
| meisten unseresAlters, eine große Leidenschaft für
das Spielen mit Sand. Dies is

t

nun eine sehr

* gewöhnliche Beschäftigung, und e
s

verlohnt sich

kaum der Mühe, davon zu reden. Wir aber bildeten uns
ein, eine besondere Art Sandspiel zu haben. Die meisten
Kinder graben auf einem Sandhaufen, der ganz beliebig
irgendwo hingeworfen ist, in unseremelterlichen Garten aber
befand sich eine große mit Sand gefüllte Kiste. Es war ein
roh zusammengeschlagenerBretterverschlag; e

r

hatte aber einen

Deckel und war so groß, daß mehrere Kinder ganz bequem

in ihm sitzen und spielen konnten, ohne sich gegenseitig zu

hindern. Natürlich gab e
s hin und wieder zwischen uns

Geschwistern auch im Sandkasten einen tüchtigen Streit, bei
dem dann schließlich auch geweint wurde. Aber der uns
umgebendeSand hatte außer allen andren auch noch die gute
Eigenschaft, daß er selbst die bittersten Thränen aufflog. Und
wer erst so weit war, daß er dem von der Wange fließenden
Tropfen wißbegierig nachah und Nachforschungen darüber
anstellte, wie tief er im Sande versänke, dessen Allgemein
stimmung konnte keine untröstliche mehr genannt werden. Im
Gegenteil: nach einem großen Geheul wurden wir alle fried
fertiger, liebevoller und spielten mit verdoppeltem Eifer.
Heute gibt es blasierte Kinder, die mit einem Sand

haufen nichts anzufangen wissen und höchstenseinen Pudding

aus Sand machen können. An einen Pudding dachten wir
nun nicht. Den mochtenwir inWirklichkeit viel zu gern, als
daß wir ihn durch eine ungenießbare Nachahmung gewisser
maßen entheiligt hätten. Aber wir bauten Festungen aus
Sand, die besonders nach Regentagen durch eine dauerhafte
Konstruktion sich auszeichneten. In unseremnordischen Klima
regnet e

s

manchmal fünfmal in der Woche, der Sand war
also meistens von sehr angenehmer Feuchtigkeit. Dann gab

e
s aber noch ein Spiel, dem wir mit großem Eifer oblagen.

Es war das Spiel des Begrabens.
Wir wohnten nämlich ganz dicht am Kirchhof und wir

verfolgten mit großer Aufmerksamkeit jede Beerdigung, die
auf ihm stattfand. In unseremStädtchen passierte im ganzen
unendlich wenig; daher kam e

swohl, daß eigentlich alle Leute
eine Beerdigung als ein sehr angenehmes Fest ansahen und

si
e

auch als ein solches behandelten. Im Hause des Leid
tragenden gab e

s

am Beerdigungstage immer sehr viel Gutes

zu effen, und jeder Knabe, der singend vor dem Sarge her
schritt, erhielt nachher Wein und Kuchen. Daher wurden
diese Leichensänger, zwanzig oder vierundzwanzig an der Zahl,

von vielen Menschen sehr beneidet. Sie machten sich auch
sehr stattlich, wenn si

e

paarweise, das Gesangbuch in der
Hand, laut und sehr falsch singend den Trauerzug eröffneten
und si

e

sahen alle so vergnügt aus, daß man unwillkürlich
bei ihrem Anblick a

n Wein und Kuchen dachte.
Wir thaten e

s wenigstens, die wir auf der Kirchhofs
mauer standen, um den Leichenzug kommen zu sehen, und
unsere Gedanken wurden von diesem Gegenstand erst ab
gelenkt, wenn wir Herrn Sörensen erblickten. Das war
einer der Lehrer, der auch uns mit freundlicher Hand

in einige Vorhallen der Wissenschaft führte und zu

deffen Amtern e
s gehörte, mit den Leichensängern zu gehen.

Ob e
r

eine große musikalische Begabung hatte, weiß ich
nicht; jedenfalls riß er den Mund so weit und zugleich

so schief auf, daß wir ihn immer ganz außerordentlich be
wunderten. Wir mochten unserenHerrn Sörensen überhaupt
sehr gern leiden, und wenn auch die großen Leute ihn gar
nicht bestrickend schön fanden, so war e

r

doch in unseren
Augen ein hübscher Mann, und ein ungewöhnlich großer
Mund reizte uns zur Nachahmung. Dennoch konnten wir
den Mund nicht so weit aufreißen, wie e
r

den einen, und

nur Milo gelang es, in annähernd ähnlicher, wenn auch
unvollkommener Weise solche Töne auszustoßen, wie Herr

Von Charlotte Niefe.

Sörensen e
s

beim Singen that. Milo war einer meiner
Brüder und das Rednertalent in der Familie. Er empfand
manchmal das Bedürfnis, auf einen Stuhl zu steigen, sich
schweigend umzusehen und dann wieder herunterzuspringen.

Wir andren liebten e
s nicht, öffentlich aufzutreten, und wenn

Besuch kam, dann zerstoben wir in alle Winde. Nur Milo
ging unaufgefordert in das Wohnzimmer und erkundigte sich
teilnehmend bei den Fremden, wann si

e

wieder fortgingen.

Mit seinen großen blauen Augen und einen dunkeln Locken
erwarb e

r

sich viele Freunde, und unsere Dienstmädchen pro
phezeiten ihm eine große Zukunft. Da er nun wirklich das
Verlangen in sich spürte, mit lauter Stimme einige ernste
Worte zu jagen, so war e

r

e
s natürlich, der die Beerdi

gungen in und außerhalb der Sandkiste einzuleiten und aus
zuführen hatte. Wenn wir irgend ein totes Tier, se

i

e
sMaus

oder Vogel, gefunden hatten, wurde e
s

säuberlich eingewickelt

und auf einer kleinen Bahre von meinem Bruder Jürgen

und von mir getragen. Wir mußten auch dazu singen, wäh
rendMilo ganz langsam hinter uns her schritt und nur von
Zeit zu Zeit versuchte, seinenMund ähnlich aufzureißen, wie
Herr Sörensen, und zu schreien wie er. Es war wirklich
sehr feierlich, und wenn wir an der Sandkiste angekommen
waren und den Leichnam begraben hatten, dann fühlten wir
uns stets in sehr angenehm gehobener Stimmung. Daß wir
nach einer Weile den eben verscharrten Gegenstand wieder
ausgruben und anderswo unterbrachten, versteht sichvon selbst.
Wir wollten nur das Fest der Bestattung feiern, weiter nichts,
und der tote Gegenstand war uns gleichgültig geworden, so

bald wir darüber gesungen hatten. Manchmal allerdings
vertrauten wir einen besonders hübschenVogel gleich der Erde

a
n

und störten einen Frieden später nicht mehr. Dann
banden wir auch zwei Stäbchen zusammen und errichteten
ein Kreuzchen an der Grabstätte.
Übrigens begruben wir nicht alle Tage. Es gab Zeiten,

wo wir gar nicht an diesen angenehmen Zeitvertreib dachten
und wo uns die Sandkiste nur zum Festungsbau bestimmt
schien– wiederum aber konnten Wochen kommen, wo wir
täglich eine Bestattung feiern wollten und e

s
sehr bedauerten,

wenn wir nicht einmal einen toten Käfer fanden. Milo
war eines Tages sehr unangenehm berührt. Er hatte in

Gemeinschaft mit uns einen toten Sperling bestattet und
behauptete, über den Gartenzaun habe ein spöttisch lachendes

Gesicht geblickt. Wir hatten nichts gesehen; er aber war in
seiner feierlichen Stimmung beeinträchtigt worden und wollte
erst wieder Beerdigen spielen, wenn unser Vater den Zaun
um den Garten habe höher wachsen lassen. Er war noch

in dem glücklichen Alter, in dem die Väter alles können.
Am andren Tage spielten wir also nicht begraben, denn

der Zaun war schon aus dem Grunde nicht gewachsen, weil

e
s

eben erst Frühling wurde und die ersten Zweiglein sich
nur ganz schüchtern grün zu färben begannen. Es regnete
ganz fein, und wir saßen in unserer Sandkiste, deren Deckel
wir soweit zugestellt hatten, daßwir nicht naßwurden. Eine
große Festung war eben fertig geworden, und wir hatten si

e

mit vielen Soldaten besetzt. Diese Arbeit hatte uns müde
gemacht, und wir sahen beharrlich in den Regen. Gibt es

doch nichts Schöneres, als mitten im Regen zu sitzen und
doch nicht naß zu werden. Wenn dann nachher die Mutter
vorwurfsvoll fragt: „Aber Kinder, wo habt Ihr in diesem
abscheulichenWetter gesteckt?“ dann is

t

e
s

ein sehr ange

nehmer Augenblick, sich in einer ganzen unschuldsvollen
Trockenheit zu zeigen. Etwas naß is

t

man natürlich immer;

aber das wird nicht gerechnet.

Wir saßen also im leise niederfallenden Regen, und wenn
man nicht sprechen mag und nichts hört, als das Tropfen

des auf dem Sandkistendeckel sichansammelnden Waffers, dann

is
t

e
s ganz natürlich, daß die Augen sich von selbst schließen.– Jürgen, Milo und ich ruhten uns also ein wenig von

(Abdruckverboten.)
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der Anstrengung des Lebens aus, fuhren aber bald alle drei
hastig in die Höhe. Eine laute Stimme rief plötzlich: „Hier!“
und etwas Weiches flog mir an den Kopf

Vor der Sandkiste stand ein größeres Mädchen und sah
uns mit funkelnden Augen an. Aber ich achtete zuerst nicht
auf sie, sondern blickte bewundernd auf einen kleinen grünen
Vogel, der mir entgegengeworfen war. Er hatte einen krum
men blauen Schnabel und er war tot. „Hier!“ rief das
Mädchen noch einmal, und ein zweites totes Vögelchen folgte

dem ersten. Er sah genau so aus wie der andere, nur daß
ein Schnabel weißlich gefärbt war. Vorsichtig nahm ic

h

beide Tiere und legte si
e

nebeneinander. Milo rieb sich die
Augen. Es gehörte zu einem für die Offentlichkeit bestimmten
Talent, daß er sich immer sehr schnell faßte.
„Grüne Sperlinge!“ sagte er wohlwollend. „Wo wachsen

die?“ fuhr er fort, mit dem Finger über das schimmernde
Gefieder fahrend.

Das Mädchen lachte gezwungen. „Du bist aber dumm,
Kleiner!“ sagte sie,mit heißen trockenenAugen meinen Bruder
ansehend. „Es sind ja Gesellschaftsvögel– kleine Papageien.
Sie gehörten mir und si

e

sind immer mit mir herumgezogen.
Aber wenn einer von ihnen stirbt, dann kann der andere
nicht leben. Gestern wurde Siddi krank und starb und heute––“ d

ie

stockteund kehrte sich hastig ab.

„Ihr sollt beide Vögelchen begraben,“ fuhr si
e

nach

einer Weile fort. „Gestern, als ich an Eurem Garten vor
überging, habe ich über den Zaun gesehen. Da standet Ihr
und begrubet ein Vögelchen und anget dabei. – Meine
Vögel sollen auch mit Gesang begraben werden! Habt Ihr
mich verstanden?“

Sie hatte sehr schnell und in einem etwas fremdartig
klingenden Deutsch gesprochen; dennoch wußten wir genau,
was si

e

wollte und fühlten uns nicht wenig geschmeichelt.

Zwei so schöneVögel hatten wir noch niemals begraben. Uns
war überhaupt noch nie ein so ehrenvoller Auftrag geworden,

und bis jetzt wußten wir auch niemanden zu nennen, der
unseren Gesang so schön gefunden hatte, um ihn sich zu be
stellen. Ohne ein Wort zu sagen, krochen wir alle drei aus
unserer Kiste heraus, und Jürgens Thatendurst war so ent
flammt, daß er sein Lied bereits leise zu singen begann.

Milo nur bewahrte seine unverwüstliche Ruhe. Bei ihrer
Bemerkung, daß si

e

über den Zaun gesehen habe, hatte er

das fremde Mädchen sehr ernsthaft angesehen; jetzt, als er

außerhalb der Kiste stand,musterte e
r

si
e

von oben bis unten.
„Du bist mal komischangezogen!“ bemerkte er, und nun

sah ich auch, daß unser Besuch nur ein Schoßjäckchen trug,

ans dem ihre Beine, mit rosafarbenen schmutzigenStrümpfen
bekleidet, lang herauskamen. Ihre Füße steckten in sehr ver
tragenen hohen Stiefeln, und die ganze Erscheinung hatte etwas
Ungewöhnliches.

„Meine Mama trägt immer Unterröcke!“ sagteMilo
im Tone höchsterMißbilligung, und das Mädchen griff in

eine dunkeln Locken.

„Dummer Kerl, was weißt du davon? Komm, begrabe
meine Vögel!“

Aber auch in Jürgen und mir war die Wißbegierde
erwacht, und ersterer lachte nach kurzem Nachdenken plötzlich

laut auf.
„Ach, nun weiß ich, wer du bist! Gestern hast du auf

dem Marktplatz Seil getanzt und nachher auf dem Kopf ge
standen! Ah –“ er atmete vor Entzücken tief auf– „du
kannst ein Rad schlagen,was unser Turnlehrer niemals thun
will, und wenn du Kreide auf deine Fußsohlen streicht,
dann läufst du auf dem Seile wie auf der Erde!“
Milos Augen waren rund geworden vor ungläubigem

Staunen.

„Ist das alles wahr?“ fragte er, und das Mädchen
warf sich in die Brust. -

„Gewiß– es ist wahr! Ich bin Atalanta, die Tochter
der Luft. Pah– ich sageEuch, ich kann alles, alles, alles!“
Ihre schlankenGlieder dehnten sich förmlich bei diesen tri

umphierend gesprochenenWorten, und es schien, als wenn si
e

größer würde. Zum Glück hatte e
s aufgehört zu regnen:

wir würden den stärkstenGuß aber nicht bemerkt haben, so

aufgeregt waren wir, so unverwandt hingen unsere Augen a
n

den feinen Zügen des fremden Kindes. Milo kehrte zuerst

in die Wirklichkeit zurück.
„Kannst du wirklich auf dem Seil herumlaufen?“ fragte

e
r

noch immer ein wenig zweifelnd, und als das Mädchen
statt aller Antwort ungeduldig mit dem Kopfe nickte und
sich einigemale um sich selbst drehte, da machte e

r

ein sehr

schlaues Gesicht.

„Auf dem Holzboden hängt die Waschleine – ich weiß
es, denn ich habe heute Morgen noch daran geschaukelt.

Komm mit nach oben und zeige mir, wie man auf dem Seile
läuft! Dann will ich nachher deine Vögel begraben!“
Atalanta lachte über diesen Vorschlag, aber si

e

schien

ihn nicht unvernünftig zu finden, und Jürgen und ich waren
sehr von ihm begeistert. Wir hatten nur einmal aus der
Entfernung ordentliches Seiltanzen gesehen, und auch Atalanta
war gestern von Jürgen nur durch eine Zeltspalte beobachtet
worden. Daß uns auf unserem Holzboden plötzlich ein unge

ahnter Kunstgenuß bevorstand, machte uns förmlich beklommen,

und wir suchtenunserer Verlegenheit dadurch Herr zu werden,
daß wir die Fremde mit großer Eilfertigkeit in unseren Stall
führten und mit ihr eine steileTreppe ohne Geländer hinauf
kletterten.

„Wie alt bist du?“ fragte Milo, der die rosafarbenen
Beine Atalantas noch immer mit Grauen betrachtete.
„Das weiß ich wirklich nicht genau,“ lautete die nach

lässige Entgegnung. „Zwölf Jahre vielleicht – vielleicht
dreizehn oder vierzehn!“

Milo schüttelte den Kopf
„Jedermann muß wissen, wie alt er ist!“ bemerkte er

strafend. „Hat dein Vater denn nicht in seine Bibel ge
schrieben,wann du geboren bist?“
Sie schüttelte den Kopf. „Einen Vater habe ich gar

nicht, nur einen Onkel, und der schlägt mich manchmal. Ich
aber werde e

s

ihm heimzahlen!“ setzte si
e

mit flammenden
Augen hinzu.

„Das thue nur!“ rief Jürgen wohlgefällig

keln braucht man sich nicht schlagen zu laffen.
kannst du Seil tanzen!“
Wir waren auf dem sogenannten Holzboden angelangt,

wo wir oft an Regentagen lange spielten. Es war hier auch
sehr gemütlich, schon des halben Dämmerlichtes wegen, das
eigentlich immer herrschte. In einer Ecke lag geschlagenes
Holz, in einer anderen, durch einen Vorhang abgetrennt,
standen einige Möbel, die in den Zimmern keine Verwen
dung mehr fanden. Hier stand ein altes Korbbett, das
unsere Hauskatze als ihr ausschließliches Eigentum betrach
tete, und in dem wir öfters kleine Kätzchen fanden, und
hier waren noch mehr Sachen, mit denen wir oft und gern
spielten. Ein großes Seil hing aufgespannt zwischen zwei
Balken, und beide Brüder stürzten eilfertig darauf zu, um

e
s

noch fester zu ziehen. Atalanta sah ihnen lachend zu, und
dann wanderte si

e

neugierig, die Arme übereinandergelegt,
auf dem Boden umher. Bald stand si

e

in der Möbelecke,
wo der Vorhang zurückgeschlagenwar, und betrachtete auf
merksam einen Gegenstand, auf den gerade das Tageslicht
aus einem kleinen Bodenfenster fiel. Es war ein Gestell, in

dem ein winziges Gitterbettchen hing.

„Was is
t

das?“ fragte sie, und ich sah si
e

überrascht an.
„Das kennst du nicht? Das is

t

unsere Wiege!“

„Eure Wiege? Was bedeutet das?“
„Was das bedeutet?“ Mein Erstaunen hatte einen so

hohen Grad erreicht, daß mir die Worte fehlten. Hastig sah
ich mich nach Hilfe um.
„Jürgen, Milo! Sie weiß nicht, was eine Wiege be

deutet!“ -

Die beiden ließen die Untersuchung des Seiles fahren
und stellten sich neben das Seiltänzermädchen.

„Von On
Und hier
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schicken,“ meinte Milo.

„Was weißt du nicht?“ fragte Jürgen mit dem Aus
druck solcher Betroffenheit, daß Atalanta ganz rot wurde.
„Dummer Junge!“ murmelte sie, sich halb abkehrend.

Und doch wandte si
e

sich im nächstenAugenblicke wieder um
und tippte das Bettchen an, daß e

s

leise schaukelte. Milo
hatte sich auf einen Stuhl gesetzt und nickte ernsthaft.
„Ich dachte es mir gleich,“ sagte er. „Du weißt nicht

viel. Sonst müßtest Du auch wissen, daß Mädchen Unter
röcke tragen!“

„Hast du denn niemals kleine Geschwister gehabt!“
fragte Jürgen, und Milo machte eine abwehrende Hand
bewegung.

„Laß sie, Jürgen. Sie is
t

dumm – ich habe es gleich
gedacht. Sonst würde si

e ja wissen, daß unsere Wiege für
die kleinen Kinder da ist.“ Er richtete eine ernsthaften Augen
auf Atalanta, die unbeweglich vor ihm stand und ihn starr
ansah. „Für die ganz kleinen Kinder,“ wiederholte er. „Der
liebe Gott schickt sie, und si

e

gehören ihm. Mama aber macht

si
e groß. Augenblicklich haben wir keine ganz kleinen Kinder– ich denke mir aber, daß der liebe Gott bald wieder eins

schickenwird!“
Milos Redefluß war erschöpft, und e

r schwieg. Das
große Mädchen stand noch immer unbeweglich und sah bald
ihn, bald die Wiege an. Dann seufzte si

e

tief auf
„Ich habe noch nie eine Wiege gesehen,“ sagte sie, halb

entschuldigend, „und auch keine kleinen Geschwister gehabt.

Wir ziehen immer herum, von einem Ort zum andern,
da – –“
„Da wird Euch der liebe Gott natürlich keine Kinder

Seine Stimmung war milder ge
worden, weil er so ungestört sprechendurfte. „Kleine Kinder
müffen ganz still in der Wiege liegen und dürfen nicht reisen.
Ihr könntet sie ja auch vergeffen mitzunehmen!“
„Ich würde ein Kind nicht vergessen!“ rief Atalanta

ungestüm. Wieder stieß si
e

die Wiege an und verfolgte mit
den Augen ihre Schwingungen. „Wie hübsch si

e

ist!“ mur
melte sie, und Milo nickte befriedigt.
„Ich habe auch darin gelegen!“ sagte er

.

„Es ist sehr,
sehr lange her, ich weiß es aber noch ganz gut. Es war
sehr schön!“

„Gewiß!“ Das Seiltänzermädchen feufzte plötzlich, und
Milo sah si

e

teilnehmend an.

„Willst du die Wiege vielleicht geliehen haben? Mama
erlaubt e

s gewiß! Vielleicht legt der liebe Gott ein kleines
Kind hinein!“
Milo gehörte zu den Naturen, die mit Vorliebe fremdes

Eigentum verschenkenoder verleihen, und deshalb fühlte Jürgen
sich veranlaßt, hier einzuschreiten.
„Milo, die Wiege gehört dir gar nicht, und Mama ver

leiht si
e

nicht: wir brauchen si
e

selbst!“
„Nein, es geht nicht!“ gab Milo nach kurzem Befinnen

zu. „Die Kinder, die in diese Wiege kommen, die gehören
uns.– Willst du aber nun nicht auf dem Seile laufen?“
fragte e

r ungeduldig. Da aber schlug die nahe Kirchturmuhr
fünf, und Atalanta fuhr aus ihrem Nachdenken auf
„Es geht nicht– heute habe ich keineZeit mehr! Wir

–---------

Im März ein Sonnentag,
Verheißungsvoll und schön,

Die Luft voll Amselschlag

Und lieblichem Getön.

Noch zeiget keine Spur

Von Grün und Blumen sich,

Und auf des Waldes Flur
Nur Laub, das längst verblich.

Im Dorfrühling.

haben heute noch eine Vorstellung, da darf ich nicht fehlen.
Ich bin die beste in der Gesellschaft!“ setzte si

e

stolz hinzu.

„Aber die Vögel!“ rief ich, und si
e

nickte hastig

„Morgen komme ich wieder!“ Noch einmal stand si
e

einen kurzen Augenblick vor unserer Wiege – dann war sie

die Treppe hinuntergehuscht und verschwunden.

Als wir wieder vor dem Sandkasten standen und die
toten Papageien sahen, wurde Milo enthusiastisch. Er wollte
die grünen Sperlinge, wie e

r

si
e

fortwährend nannte, einzeln
beerdigen und jedesmal ein großes Fest dabei veranstalten.

Er wußte verschiedeneFreunde, die sich durch eine Einladung
sehr geehrt fühlen würden, während Jürgen durchaus wissen
wollte, was unsere Hauskatze zu den grünen Vögeln jagte.

In dieser Hinsicht war Milo durchaus nicht wißbegierig, und

e
s gab zwischen den beiden Brüdern eine kleine Meinungs

verschiedenheit, die damit endete, daß Jürgen den größten

Sittich entführte, während Milo laut über die Ungerechtigkeit
eines Schicksals jammerte, das ihm nur einen Vogel und
zwar den mit dem weißen Schnabel ließ. Meine eigenen An
sichten waren in dieser Angelegenheit sehrgeteilt. Eine feier
liche Beerdigung hatte großen Reiz für mich. Wenn ich mir
aber unsere ehrbare alte Hauskatze in wildem Erstaunen vor
einem grünen Sperling vorstellte, dann hatte auch dieser
Gedanke eine Anziehungskraft. Ehe ich mich entschloffen
hatte, welchemGenuß ich mich zuwenden sollte, erschien, durch
Milos laute Klagen angezogen, unser Kindermädchen. Beim
Anblick seiner Thränen schmolz ihr weiches Herz vollständig
„Komm, mein klein Jung! Wer hat dich was gethan?

Js Jürgen all wieder unartig gewesen?“
„Ich will– ichwill alle beide begraben!“ schluchzteMilo,

der, wenn e
r

bedauert wurde, doppelt so lange weinte als ge
wöhnlich. Vom Begraben wollte Line aber nicht viel wissen.
„Sweig doch still von das alte Begraben! Da mag

ich nix von hören! Hier is es wirklich ein ganz guten
Dienst, wenn man bloß das Begraben michwär, was Ihr all

Tage vor habt. Gott in hogen Himmel, als wenn wir nich
alle längstens früh genug in die Erde kommen!“
Unter diesen Ermahnungen führte si

e Milo mit sanfter
Gewalt davon, und sein Vogel lag im Sandkasten, ohne daß

e
r

sich um ihn kümmern durfte.
Auch an mich war die Aufforderung gestellt, mit Milo

zu kommen und „artig zu sein.“ Zu dieser Beschäftigung,
die mir vom letztenmale her noch in eintönigster Erinnerung
stand, verspürte ich gar keine Lust und schlüpfte eilig aus
der Gartenthür. Ohne ein eigentliches Ziel im Auge zu

haben, lief ich über den Kirchhof in die Stadt hinein und
blieb erst stehen, als ich auf dem Marktplatz angelangt war.
Hier standen die Überreste eines Zeltes, aber nur die Über
reste. Stangen, Latten und einige Fetzen schmutziger Lein
wand. Hier konnte Atalanta doch keine Vorstellungen geben!
Betrübt und nachdenklich ging ich um das Zeltskelett herum
und erblickte plötzlich meinen Bruder Jürgen, auf dessenGesicht
dieselbeEnttäuschung geschrieben stand, die mein Herz erfüllte.
„Gestern war es hier viel hübscher,“ berichtete er. „Im

Zelt lag eine rote Decke, und e
s war ein ordentliches Zelt!

Wo sind die Leute geblieben?“ (Schlußfolgt.)

-----------

Doch weht so ahnungsreich

Die milde Sonnenluft,

Und auf dem Baum gezweig
Liegt's wie ein zarter Duft.

Noch schläft die Welt gelind,

Doch regt es sich schon still,

Gleich einem Wiegenkind,

Wenn e
s

erwachen will.
Heinrich Seidel.
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Bu unseren Bildern.
Eine Reihe unsererhervorragendstendeut
schenKünstler habenBeiträge zu demBilder
schmuckunsererheutigenNummer beigesteuert.
Aus denhinterlaffenenMappen des Professor
Wilh. Gentz, des großen Orientmalers, brin
genwir zwei Blätter, eine „Kopftudie aus
Palästina“ und eine Studie zu dem bekann
tenBilde des Meisters: „Markt in Kairo“.– Von Guido v. Maffei, dem trefflichen
Jagdmaler, geben wir in meisterhaftemHolz
schnitt eines seiner neueren Bilder: „Aus
demTrieb heraus“ wieder, das ein Rudel
Wildschweine,welchedie Treiberkette durch
brachen,mit außerordentlicherNaturwahrheit
undFrische darstellt. Die Weidmänner unter
unserenLesern werden an dem Bilde sicher
ihreFreude haben.– Prof. Ernst Zimmer
mann, dessenGemälde „In der Kirche“ das
zweiteVollbild unserer Nummer ist, erntete
seinenersten großen Erfolg auf der Mün
chenerinternationalen Kunstausstellung des
Jahres 1879. Ein Schüler von Diez, hatte
er sichschonfrühzeitig durch kleine, humori
stischeGenrebilder bekanntgemacht,aber erst
sein„zwölfjähriger Christus im Tempel“, der
auf der genannten Ausstellung allgemeines
Aufsehenerregte, stellteihn in die Reihe un
serererstenKünstler, unter denen er sichdurch
seine„Anbetung der Hirten“ (1883) behaup
tete; seinnächstesgroßes Gemälde: „Christus
und die Fischer“ (1886) dürfte manchenun
ferer Leser durch die allzu moderne Auf
faffung des Heilandes weniger sympathisch
berührt haben. Die Köpfe auf unseremheu
tigen Bilde legen Zeugnis für die scharfe
Charakterisierungsgabedes Künstlers ab, und
noch aus der Holzschnittwiedergabeleuchtet
seine koloristischeMeisterschaft deutlich er
kennbarhervor.

ÜNaturkunde.

Mit Bezugnahme auf die Notiz unter
Naturkunde in Nr. 18 teilt uns ein Freund
unseresBlattes mit: Der Totenkopf (ache
rontia atropos) is

t

ein sehr großer Honig
freund, sehr groß nicht bloß nach seinem
Leibesumfang, sondern auchnach seinemAp
petit. Sein Panzer is

t

für den Bienenstachel
undurchdringlich, und seine Kraft für die
Bienen unüberwindlich, so daß e

r ungestört

in die Bienenwohnungen eindringen kann.
Kommt nun ein solcherRäuber in eineBie
nenwohnung, so wird das ganze Volk von
einer furchtbaren Aufregung erfaßt. Erwird

in dem engen Raum zwischen zwei Honig
waben,wo e

r

ohnedies in seinerBeweglich
keitgehindert ist, durch die nachdrängenden
Bienenmaffen gefangen gehalten, bis e

r

sein
Verbrechenmit dem Tode gebüßt hat. Diese
Beobachtung machte ich am Stande meines
Vaters in Schweinfurt a

.M. Hier – in

Mittelfranken– scheintder genannteSchmet
terling gar nicht oder nur selten vorzu
kommen.
Die Bienen pflegen ihre Wohnungen in
wendigmitHarzzuverkleben: 1.um alles Licht
fern zu halten, um 2

.

der Luft den Eintritt

zu wehren und 3
.

die zahlreichen Motten
abzuhalten. Bisher habe ich nur kleinere
Offnungenverklebt gefunden, größere wurden
immer zum Ein- und Ausfliegen benutztund
desNachts von Bienen bewacht. Das Flug
loch der modernen Bienenwohnungen is

t

10 cm breit und 7 mm hoch, warum sollte

e
s

einem nicht allzu '' Totenkopfunmöglich sein, durch diese Offnung in den
honiggefüllten Raum sichzu drängen? Der
erfahrene Bienenzüchter kann ja leicht das
Einschlüpfen solcherRäuber durch ein Gitter
verhindern, das nur den Bienen den Ein
#"
gestattet, aber man wird das nur im

otfalle thun, da die Bienen in' Arbeitdadurchgehindert wären. Die Moral der
Geschichtevom Totenkopf und den Bienen ist,
daß e
s

auch in der Tierwelt Leute gibt, die
gern ernten, wo si
e

nicht gesäethaben, daß

Am Familientisch.
aber auchdie kleinenLeute, wenn si

e

einig
sind, fich des größeren Ausbeuters erwehren
können.
Wenn man einenmetallenenKüchenmörser

im Freien mit Schneeumhüllt undmit Schnee
anfüllt und den Schnee im Mörser mit der
abgekühltenKeule, die man, um denEinfluß
der warmen Hand zu vermindern, vorher mit
dickenHandschuhenbekleidet,zusammenstampft,

so wird derselbe nach einigen Minuten zu
einer festen, durchsichtigenEismaffe. Der
„Prometheus“, der dies kleine Experiment
beschreibt, erklärt den Vorgang damit, daß
bei jedem Stoß der Mörserkeule ein Teil
des Schnees durch den Druck geschmolzen
wird, daß aber bei nachlassendemDruck der
Gefrierpunkt steigtund das gebildeteWaffer
wieder zu Eis erstarrt, indem e

s

aus den
Poren der Schneeflockendie Luft verdrängt.
Interessant ist dieser unter dem Namen Re
legationbekannteVorgang besondersdeshalb,
weil auf ihm u

.

a
.

die Gletscherbil
dung beruht. Der sich in den Firmmul
den sammelndeSchnee drückt wuchtig thal
abwärts und verwandelt– unter der Mit
wirkung von Temperaturschwankungen–all
mählichdie tieferenSchneemassen in Eis, das
bei einemweiterenAbwärtsgleiten schließlich

zu dem wirklichen blauen Gletschereiswird.

Forschungsreifen.

Einen noch wenig erforschtenTeil des
amerikanischenKontinents, Alaska, durch
zogE. J. Glave im Sommer vorigen Jahres.
Nach den

#

über seine Expedition ver
öffentlichtenNachrichten is

t

dieselbedurchaus
günstig verlaufen. Er fand zwar die Küsten
gebirge eis- und schneebedeckt,im Innern
aberreicheWeideländereienmit einem,wenig
stemsim 4% Monate währenden Sommer
mildenKlima. Im Juni und Juli, in welchen
Monaten die Sonne nur auf Stunden unter
geht, zeigte das Thermometer im Mittel
–– 17 Grad C. Das Vorhandensein von
Kupferlagern wurde festgestellt. Interessant
ist, daß Glave seineExpedition mit Hilfe von
Pferden unternahm, die den Indianern des
Innern ebenso unbekannt waren, wie einst
den Mexikanern die Pferde des Cortez; si

e

erklärten si
e

kurzweg für „große Hunde“.'' kamendie#" wohlbehaltenandie Küste zurück.
Eine großeForschungsexpeditionnachdem
centralen Borneo wird augenblicklichauf
Anregung der geographischenGesellschaftzu
Amsterdam von der niederländischenRegie
rung ausgerüstet. Dieselbe verspricht um so

interessantereErgebnisse,als das Innere der
größten der Sundainseln noch recht wenig
bekanntist. Ein Geologe, ein Zoologe und
einBotaniker werdendie Expedition begleiten.
Die längstaus unserenKarten verschwun

denenMond berge, auf denen, Ptolomäus
zufolge, der Nil entsprungen,kommenwieder

zu Ehren, wie so manche andere Angaben
deraltenGeographen. Schon Stanley glaubte
die Mondberge im Ruvenzori zwischendem
Albert- undAlbert Edwardseewiedergefunden

' haben. Es scheintaber, daß si
e

weiter
üdlich liegen und zwar an den Quellen des
Kagern, der jetzt meist als der Quellfluß des
Nil angenommenwird. Hier nämlich fand
unser deutscherLandsmann Baumann auf
seiner Reise im Herbst vorigen Jahres im
Lande Urundi die Warundi Miozia Mwesi
berge, einen Namen, den e

r geradezu mit
Mondberge übersetzenzu könnenglaubt. Die
früheren Herrscher von Urundi hießen, der
Tradition nach, auchMwesi (Mond) und soll
ten vom Monde herstammen.

Pflanzenkunde.
Die Erdnuß (Arachis hypogaea), eine

in Westafrika, Ostindien u. a. im umfang
reichen Maße angebauteKulturpflanze, em
pfahl Prof. Fürbringer kürzlich gelegentlich
einesVortrages in der Berliner medizinischen
Gesellschaftdringend als ein vorzügliches,

billiges, sehr nahrhaftes, eiweißreichesNah
rungsmittel. Er betonte, daß die aus der
Erdnuß gewonnenen, von Dr. Nettlinger
Bockenheimseit einigerZeit fabrikmäßigher
estelltenNährpräparate, derenGeschmackan
andeln oder Nüffe erinnere, zwar keine
Delikateffe, aber eine sehrgesundeNahrung
seienund zwar nicht nur für Kranke (beson
ders Fettleibige, Nierenkranke 2c), sondern
auch als Volksnahrungsmittel für Gesunde.
Der Preis für das Kilogramm Erdnüffe be
trüge nur 40Pf. Von anderer Seite wurde
dieSchmackhaftigkeitangezweifelt– schließlich
kann wohl nur der praktischeVersuch für
den Einzelnen entscheiden.

Technik.
Die elektrotechnischeZeitschriftmeldet,daß

die Druckerei (Schnellpreffen, Rotations
preffen c) eines der größten Wiener Tages
blätter jetzt völlig elektrischbetrieben wird.
Es wird dabei hervorgehoben,daß der Be
trieb, der sichaußerdemdurchGeräuschlosig

keit auszeichnet, in ökonomischerBeziehung
sichrechtgünstig stellt, und zwar hauptsäch
lich, weil der Stromverbrauch sich je nach
demwirklichenBedarf, je nachdemeine oder
mehrerePreffen im Gange sind, regulieren
läßt, während eine Dampfmaschinefast den
gleichenBrennmaterialbedarf hat, gleichviel

o
b

der augenblicklicheBetrieb nur einige oder
alle Preifen erfordert.

Kunst.
Nach einemJahresbericht, den das Präsi

dium der Akademie der Künste in Berlin er
stattethat, is

t

aus denErträgen derKunst
ausstellungen der AkademieeinVermögen
von nahezu einer halbenMillion erwachsen.
In dem Bericht ist auchvon Verhandlungen
die Rede, welcheauf Veranlassungder Aka
demiezwischenden einzelnendeutschenKunst
akademiengeführt worden sindzur Gründung
eines deutschenKünstlerhauses in Rom, ein
Plan, den wir schonan dieserStelle erwähn
ten. Die Angelegenheit is
t

den einzelnen
Landesregierungenmit der Bitte vorgetragen
worden, in ihrem InteressebeimReichskanzler
Schritte zu thun.

Gesundheitsrat.
Die Frage: „Läßt sichetwas thun, um

dem Entstehen einer Glatze vorzubeugen?“
atmetden ganzen unsagbaren,abervon jedem
Leidensgefährten nachzufühlendenKummer
einesPatienten, der schonlangeanSchuppen
bildung mit Haarausfall gelitten und nun
zuerstdarauf aufmerksamwird, daß seinLei
denauchäußerlich sichtbarzu werden anfängt.
Bekanntlich hat man in neuererZeit auch

beim Haarschwund mikroskopischeParasiten
nachgewiesenund geht ihnen, nachdemdie
Schuppen durch erweichendeNatronlösungen
entfernt sind, mit antiseptischenMitteln zu
Leibe. Namentlich Dr. Laffar in Berlin hat
eine ganz methodischederartige Behandlung
ersonnen,welchevon einerAnzahl Friseuren
genau nach seinerAnweisung praktischaus
geübtwird. Sie erfordert aber vielGeduld,
und dabei kann man si

e

leider nicht als ab
solut erfolgreichbezeichnen. Das hat seinen
Grund zunächst in dem viel zu spätenEnt
schlußder meistenPatienten, ' in Behand
lung zu begeben,dann aber auchdarin, daß
die Bacillen keineswegs der einzige Faktor
des Haarschwundes sind. Meist is

t

ihnen
durch ein Darniederliegen des denHaarboden
versorgendenNervensystems(infolge geistiger
Uberanstrengung, gemütlicher Aufregungen,
Krankheiten)gründlich vorgearbeitetworden,
und si

e

haben nur nochdie Nachlese.– Daß
Haare und Nerven in inniger Wechsel
beziehung stehen, das zeigen schondie be
kanntenFälle von plötzlichemErbleichen des#" dasbeweistferner alljährlich daseißwerdengewissernordischerTiere imWin
ter unter demEinfluß der kälteempfindenden

Nerven. Die Bezeichnung„Denkerstirn“ is
t

da
her trotzallerBacillen nicht so völlig grundlos.



Die nordamerikanische
gar beschlossen,die Arbeit an demhisto

Kolumbusmünze.

Gleich den Postwertzeichen, welche
die Vereinigten Staaten zum Andenken
an die Jubiläums-Ausstellung in Chi
cago verausgabt haben und diewir un
serenLesern in Nr. 20 vorführten, is

t

auch eine sogenannteKolumbusmünze
geprägt worden und gelangt seitkurzer
Zeit zur Ausgabe. Es is

t

ein Halb
dollarstück in künstlerisch vollendeter
Prägung. Die Vorderseite zeigt den
Kopf des Entdeckers, die Rückseite eine der
Karawellen des Kolumbus mit den beiden
halben Erdkugeln darunter.
Die Halbdollarmünze hat in denVereinig

tenStaaten eine lebhafteSpekulation hervor
gerufen,denn jedermannwill sichdes voraus
sichtlichbald aus demVerkehr verschwindenden
Stückes als eines originellen Andenkens an
das Jubiläumsjahr und die Weltausstellung
versichern. In echtamerikanischerWeisewur
den für das ersteStück, welchesdie Präge
anstalt verließ, von einer Schreibmaschinen
Gesellschaftaus Reklamezwecken10000Dollar
geboten– und der Preis wurde thatsächlich
acceptiert; außerdem gingen nochbesonders
hoheAnerbietungen für das 400, das 1492.
und das 1892. geprägte Stück ein, für die
Zahlen also, welche mit dem Jubiläum in

Verbindung zu bringen sind. Das Schatzamt
hat im übrigen, um die Münze möglichstder
Spekulation zu entziehenund si

e

allen Kreisen
der Bevölkerung zugänglich zu machen, be
sondere umfassendeVorkehrungen getroffen,
durchwelcheder Bezug der jedenfalls inter

In unserer Spielecke.

1
.

Zifferblatträtsel.

" . .
2

TG
Werden die Zahlen durch die richtigen

Buchstabenersetzt, so bezeichnet:

Die nordamerikanischeKolumbusmünze.

effantenMünze seitens großer Banken und
Geschäfte,welche sichverpflichten, si

e

in das
Publikum zu bringen, erleichtertwerden soll.
Schon der offizielleVerkaufswert des„Colum
bian Half Dollar“ beträgt aberdas Doppelte
des Nennwertes; das Stück wird nämlich
von der Münze zu einemDollar verkauft.

Kleine Beitung.

Seit nicht weniger denn 40 Jahren ar
beitet die französischeAkademie an ihrem
großen „GeschichtlichenWörterbuch der fran
zösischenSprache“; e

s

sind von diesemWerk
auchbereits vier Bände erschienen–mit die
jen is

t
aber gerade erstder Buchstabe A er

ledigt, und man hat berechnet,daß die Voll
endungdesWerkes,wenn mit gleicherGründ
lichkeit fortgearbeitet wird, in etwa 1000
Jahren erfolgen könnte. Dabei sind die mit
derAbfaffung des Werkes betrautenGelehrten
sogar sehr fleißig, aber oft kommen sie,
nach umfaffendenVorarbeiten, in einer be
ratenden Sitzung nicht über ein einziges
Wort hinaus. Jetzt hat die Akademie nun

3
.

Arithmetische Aufgabe.

Ein denkwürdiger Tag
derdeutschenGeschichteläßt
sichmit Hilfe der folgenden
Angaben bestimmen.
Die Differenz der Jah

reszahl und der Monats
zahl is

t

gleichder 110fachen
Datumszahl. Die Summe
derJahreszahl undderMo
natszahl is

t

gleich der 104
fachenSumme derDatums
zahl und der Monatszahl.
WelcherTag is

t

gemeint?

4
. Zweisilbige Scharade.

1 und 2 vereint verkünden euch
Einen Meister in der Töne Reich.
Eine Frage man sogleicherhält,
Wird zu 1 der rechteLaut gesellt.
Wird der rechteLaut mit 2 vereint,
Eine Stadt im Schweizerland erscheint.

5
. Aufgabe.

A B

FT TET

F K

L L

N R

TsTsT

U U

Die in obenstehenderFigur eingeschrie
benen Buchstaben sollen derart umgestellt
werden, daß die beiden senkrechtenund wage

rechtenReihen je einedeutscheStadt ergeben.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

rischenWörterbuch auf fünf Jahre ein
zustellen; nur einzelneGelehrtesind b

e

auftragt, die Vorarbeiten für dasselbe
fortzusetzen. Die Akademie aberwill
sichunterdessenganz der Neubearbeitung
ihres berühmten,mustergültigenDictio
naire d'usage widmen, welches,1694
zum erstenmaleerscheinend,damitseine
achteSichtung erfährt.
Daß die Sitte, den Bartschmuck au

f

Schnurrbart und – allenfalls –

Knebelbart zu beschränken,ausSpa
nien und zwar aus der Zeit der Maurenherr
schaftstammt, will kürzlich ein französischer
Gelehrter entdeckthaben. Er behauptetnäm
lich, die Christen hätten diese Beschränkung
unter sichangewendet,um sichvon denstark
bebartetenMuselmännern schonäußerlich zu

unterscheiden,als eine Art von Erkennungs
zeichenalso. Daß die Mauren dieseMaß
regelnichtnachahmenunddadurchjenenZweck
vereiteln würden, hätte sich bei demWert,
welchender Muselmann auf seinenVollbart
legt, den e

r als ein besonderesGeschenkdes
Propheten betrachtet,voraussehen laffen. O

b

dieseAnsicht richtig, se
i

dahingestellt. Im
allgemeinen trugen die oberen Stände im

Mittelalter überhaupt nur wenig Bart, teils
infolge der Nachwirkung des römischenEin
fluffes, teils weil der Bart unter der Rüstung
unbequemwar. Vielfach galt der Bart g

e

radezu als heidnisch. Um 1320 erzählteine
böhmischeChronik ausdrücklich: „Nun auch
begann die Ritterschaft lange Bärte zu tr

a

gen; auch trugen einige Knebelbärte gleich
Hunden und Katzen nach heidnischerArt“

Bilderrätsel.

Auflösung der Rätsel und Aufgaben

in Nr. 2T. - 1.
Bilderrätsel. Enthüllungsfeierlichkeit,

Dame spielaufgabe.
1. c 5– d 6 e 7– c 5 +
2. e 3– d 4 c 5– e 3 +
3. c 3– b 4 a 5– c 3 +

4
. b 2– h 8 † † † † † wird D u. gewinnt

1
. Metamorphosen-Aufgaben.

a
) Liebe – Lieb– Lied – Lind – Land– Rand – Rad – Rade – Rede –

Reue– Treue.

b
) Braut – Braun –Graun–Grau –

Frau.

c)Weib – Wein – Lein – Lehn –

Lahn – Bahn– Bann – Mann.

d
) Sohn– Lohn – Lahn –Kahn –Kain–Main –Mais–Maus –Haus –

Haut–Laut–Laute–Raute –Ratte– Watte – Wette– Kette – Kutte –

Kutter –Mutter.

2
. Homonym. Zelter.

3
. Drei silbige Scharade.

Anagramm.

Von JeannotEmil

1 2 3 4 5 6 eineder Hauptrollen

in einer Oper von
Meyerbeer,

5 6 7 einen alttestament
lichen Namen,

5 6 7 8 e. Stadt in Preußen,

8 9 10 11 12 eine Stadt in den
russischenOstseepro
vinzen,

10 1
1

12 1 2 einen Vogel,
10 11 12 1 2 3 einen Fluß,

10 11 12 1 2 3 4 einen Komponisten,

1
1

12 1 2 einen Fluß,

1
1

12 1 2 3 einen Komponisten,

2
. Ergänzungsaufgabe.

ca cha d
a
e e e e e
n

fe flo har ker ly je

jon te.
Zu suchen sind acht dreisilbige Wörter,

die eine gemeinsameMittelsilbe haben und
deren Anfangs- und Endsilben obengegeben
sind. Sind die richtigen Wörter gefunden,

so laffen sichdieselben so ordnen, daß ihre
Anfangsbuchstabenden Namen einesDichters
ergeben.

Inhalt: Die Herrin von Rotenstein.
Frhr. v.Grott

Romanvon JoachimvonDürow.
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Die Herrin von Rotenstein,
Roman von Joachim von Dür ow.

(Fortsetzung.)- ist ja merkwürdig orientiert, Tadraß,“ entgegnete
Edmund. „Schließlich is

t ja meine angeheiratete
Schwester die Besitzerin von Rotenstein.“

„Ist si
e wohl, und si
e

würde vielleicht haben offen die

Hand für die Notlage vom angeheirateten Herrn Bruder,
wenn das feine Testament von der Frau Großmutter ihr
mich hätt' gebunden d

e

Händches. War 'ne kluge Frau, die
Frau Großmutter, hab' si

e

gekannt, wie ich noch als ein kleiner
Bocher meinen Vater hab" begleitet auf die Güter und so

manches liebe Mal bin aufgewärmt in der Rotensteiner Küche
mit ein paar Löffel von der feinen Biersupp". Hab' nachher
auf eigene Hand dort alljährlich gekauft– de Felle, de Lumpen,

d
e Szwiebeln und hin und wieder mal e Pferdche. Bin auch

jetzt eben in Rotenstein gewesen und wie der Amtmann mir
für zwei Rindsleder hat abverlangen wollen mein halbes
Vermögen, hat unser lieber Herrgott ein Einsehen gehabt,
daß gerade das Fräulein Jutta is daßu gekommen.
„Lassen Sie dem Tadraß die paar Groschen, Amtmann,

hat si
e

gesagt, obschon so mit 'ner Handbewegung, wissen der
Herr Leutnant, als wenn derMensch will fortjagen d

e

sum
mende Mück". Gott der Gerechte, warum soll der Jud' mich
sein für bare zwölf Silbergroschen einmal de summendeMück?“
„Wie sieht es in Rotenstein denn nun aus?“
„Nun wie soll's aussehen? Fein sieht es aus!

wenn ich der Herr Leutnant wäre –“
Tadraß öffnete die Thür und spähte scharf nach dem

etwaigen Ohre an der Wand. „Wenn ich der Herr Leut
nant wäre, ich trüge Halm zu Halm oder ich nähme mit
'nem Sturm den Platz in dem behaglichen Nest.“
„Was will er damit sagen?“
„Was ich will damit sagen?

Mädchen mit dem schönenGut und die drei Vorwerke“
XXIX. Jahrgang. 23. m.

llind

(Abdruckverboten.)

„Unsinn! Weder ich nochFräulein von Rettlingen haben

je daran gedacht.“
„Nu, denn denken Sie eben dran, Herr Leutnant! Daß

e
s möge gehen von Herz zum Herz mit dem großen Mag

netismus von der Liebe. Wenn dann der Magnete hat ge
ßogen, dann machen wir wieder Geschäfte, der Tadraß aus
der Hütten und der Herr von Hegebach aus dem Schloß
Würd' ich si
e

mir doch um alles in der Welt nicht lassen
fortschnappen von dem anderen.“

„Von welchem anderen?“
„Nu, von dem neuen Herr Landrat.“
„Ach, Thorheit, wer redet davon?“

„Ich red davon, mein Herr Leutnant. Jetzt is
t

das
große Prozessieren wegen der Wiese, aber e

s

thält nicht zum

erstenmal im Leben passieren, daß aus dem Acker der Feind
chaft thät erwachsen das Blümche von der Myrte. Der Jud"

is
t

ein einfacher Jud", aber seineGedanken – das sind feine
Gedanken, und ich gönn das Täubche dem Felsinger nicht,

kann e
in

nich leiden.“

„Warum denn nicht?“

„Hat er mich doch abweisen lassen, wie ich hab' ange
fragt wegen zwei Staatsfelle an die fünfmal, und wie ich
bin 'n bißchen näher gekommen zum sechstenmal, bloß mit
einem Fuß bis in seine Stub', hat er mir lassen heraus
schmeißen aus selbigter Stub durch den Diener. Brauch
ihm nich, den stolzen Herrn Landrat, werd auch ohne seine
Freundschaft noch manches Jahr in dortiger Gegend die
Felle –“
„Den Leuten über die Ohren ziehen.“

„Gott der Gerechte, wie der Herr Leutnant charmant
Heiraten sollen Se das verstehen zu spaßen! Wenn der Herr Leutnant doch bloß ein

mal wollten versuchen! Wenn auch auf den ersten Hieb das
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Bäumchen nicht wird gefällt werden. Ich gönn' se dem Fel
singer nicht, kein Geschäft mehr auf die Güter beidigtes.“

„Da müßt' ich doch zuerst meine Verhältniffe arrangieren

und dazu bedarf ich Geld. Geld hab' ich keins, und Ihr
wollt es mir nicht geben.“

Als Edmund Hegebach den Laden von Baruch Tadraß
verließ, trug er eine ihm auf Wechsel geliehene stattliche
Summe auf der Brust, in der Brust aber ein Heer von
Gedanken, die, wenn si

e

auch zuweilen als leichte Schatten
über die Landschaft geflogen waren, erst durch das Wort des
israelitischen Mannes greifbare Gestalt erhalten hatten.

Der Lehre von der Ursache und ihrer Wirkung ent
sprechend fand sich ein paar Tage nach dem Besuch Hegebachs

bei Baruch Tadraß (bald nach der Begegnung Juttas und
Horsts von Kienitz) in der Rotensteiner Posttasche ein Brief
von Edmunds Hand vor. Der seit dem Tode der gnädigsten

Tante kräftig emporgeblühte Wiffensdrang der Waldeins hatte
schon ein bedenklichesRäuspern hervorgerufen, als Jutta den
Brief erst für sichallein las. Von einem Inhalte, si

e

wußte

selbst nicht warum, unbehaglich berührt, legte si
e

ihn nach
denklich in eine Brüche zusammen und schob ihn dann erst
den beiden Harrenden zur Durchsicht hin.
„Edmund will uns für einige Tage besuchen, er is

t

morgen von der Post abzuholen.“
Kaum daß Edmund am anderen Tage der drei ihn vor

der Thür erwartenden Damen ansichtig wurde, schwang er

sich, noch in voller Fahrt, vom Wagen und begrüßte eine
jede derselben mit der ihm bei paffender Gelegenheit zu Ge
bote stehendenRitterlichkeit.
„Allerunterthänigter Knecht, Fräulein Kunigunde! Ge

horsamer Diener, Fräulein Ethelinde! Darf nach dem Be
finden nicht fragen, wie der Augenschein lehrt. Höllisch lang
weilige Fahrt, aber reich der Lohn, den ich in Verkörperung
der drei Grazien vor dem gastlichen Hause finde!“ Dann

in biederer Herzlichkeit zu Jutta: „Du glaubst nicht, Kleine,
wie ich mich aus dem Drangsal der Stadt heraus einmal
wieder nach einem erfrischenden Zusammensein mit dir ge
bangt habe.“

„Ach was du sagst! Hoffentlich is
t

e
s dir, abgesehen

von diesem Bangen, sonst gut gegangen. Willst du nicht dein
Zimmer aufsuchen? Wir erwarten dich zum Abendessen.“
Während e

r

die Treppe hinaufging, war Jutta an der

zu dem Garten führenden Glasthüre stehen geblieben. Nach
dem sie, ganz gegen ihre sonstige Art, eine Weile hinaus
geschaut, ohne doch etwas zu sehen, drehte si

e

sich, wie im
plötzlichen Entschluß nach den Waldeins um: „Tanten, das

is
t

Euer Gast, ich habe keine Zeit für ihn übrig.“
„Ganz die seligeGroßmutter,“ sagtekopfschüttelnd Tante

Ethelinde, worauf Kunigunde einen Schritt näher trat: „Merkt
du nichts, Ethelinde?“
Natürlich hatte man etwas gemerkt. Warum denn der

kühle Empfang des sonst doch durchaus Wohlgelittenen? War

e
r ihr etwa als Beobachter störend? Hm, hm!

„Das is
t

Euer Gast,“ hatte Jutta gesagt, und wohl
hatten die Tanten das Wort in ihren Herzen bewegt. Ihrem
„Nötigen“ nur war es zu danken, daß es Edmund geschmeckt,

und als nach dem Mahle Edmund in ein wenig falschen
Gesangestönen dem guten Monde eine Anerkennung zu teil
werden ließ, daß er so stille gehe, lauschten die Tanten, und
zwar die eine zur Rechten, die andere zur Linken.

„Dürfte ich dich vielleicht um einen Gaul bitten, Jutta,“
fragte Edmund am anderen Vormittag. „Der Anstand erfordert

e
s wohl, daß ich dem Rittergutsbesitzer von Kienitz meinen

Antrittsbesuch mache.“

Wenn e
s bei dem geschwisterlichen Verhältnis, in dem
die beiden Vettern aufgewachsen waren, befremden mußte,

daß ein solcher Besuch nur als Anstandsbesuch aufgefaßt
wurde, so war die schnelle Erledigung desselben fast noch
befremdlicher.

„Horst war nicht zu Hause,“ meldete Edmund in gleich
gültigem Tone. „Er ist, wie ich den Kerl, der mir Auskunft
gab, zu verstehen meinte, nach Königsberg hinübergefahren.

Darf ich mich mittlerweile erkundigen, wie die Damen ge
schlafen haben?“

Tante Ethelinde hatten die Nerven zu schaffen gemacht,

Tante Kunigunde schlief seit ihrem siebenten Jahr nur noch

in seltenen Fällen.
„Wie hat es Ihnen denn in Felsing gefallen, Herr von

Hegebach?“

Edmund schaute zerstreut vor sich hin. „Wie meinten
Sie doch? Ach so! wie e

s mir in Felsing gefallen hat?
O, recht gut, dächte ich, soviel ich gesehen habe; – interessiere
mich für anderer Leute Güter herzlich wenig!“
Edmund hatte von frühester Kindheit an für den Vetter,

dessenHilfe e
r

doch nicht entraten konnte, ein Gefühl der
Abneigung weder unterdrücken können, noch wollen. Seit dem
Besuche in dem Laden Baruch Tadraß hatte diese Abneigung
eine noch häßlichere Gestalt angenommen, und si

e

steigerte sich,

nun sichHorsts schöneBesitzung vor Edmunds leiblichem Auge
aufgethan hatte, zu einer Empfindung fast wilden Haiffes.
Wehe aber, wenn Neid und Haß sich zum Bunde die Hand

zu dunklem Werke reichen! Wehe, wenn zu der Stätte ihrer
Arbeit ein argloses Menschenherz erkoren ist;– ja wehe, in
sofern das Werkzeug, dessen si

e

sich bedienen, zumeist in

schleichendesGift getaucht ist!
Nichts is

t

besser geeignet als freundliches Licht über die
Prosa des Alltagslebens hinzugleiten, denn die Gegenwart eines
heiteren, liebenswürdigen Gastes,– und da Edmund Hegebach

a
n jedem neuen Morgen mit der Absicht, heute einmal wieder

bezaubernd zu sein, die Treppe herunter kam, erhellten fich
die ein wenig welken Antlitze der beiden Tanten, sobald si

e

seiner ansichtig wurden, in lieblichster Weise.
Selbst Juttas anfängliche Passivität begann dem Zauber

seiner Persönlichkeit zu weichen, und so kam es, daß ein helles
Durcheinander von Stimmen aus dem Eßzimmer erklang, in

demman in lächelndemBehagen beim zweiten Frühstück saß–
gerade zu der Stunde, in der die Post anzukommen pflegte.
Es geschah selten, daß die Waldeins einmal Briefe be

kamen, mit um so größerem Interesse streckten sichihre Häls
lein aber nach den Korrespondenzen anderer Leute aus.

Da waren zunächst zwei Schreiben an Edmund, die mit
dem erhabenen Gleichmut von Leuten in ungeordneten Ver
hältnissen ungelesen in die Tasche geschoben wurden. Zwei
auch a

n Jutta. Den Tanten wurde das eine, gleichsam die
Neugier in andere Bahnen zu lenken, zum Offnen zugeschoben,
das andere verschwand in Juttas Gewandung, jedoch nicht
schnell genug, daß Edmund die Handschrift, die e

r
unter

Tausenden erkannt hätte, nicht erblickt hätte samt dem Post
stempel Königsberg. Weder entging ihm die helle Glut, die
sichpurpurn über Juttas ehrliches, offenes Antlitz ergoß, noch
das Zittern, unter dem ihre Hand, ihr ganzer Körper erbebten.
Er wußte ganz genau, daß der Brief von Horst war und
daß Jutta, Geschäfte vorschützend, jetzt den Frühstückstisch
verlassen würde.
Richtig, da ging si

e

durch die Glasthüre dem entlegensten

Teile des Gartens zu, so daß der si
e

verfolgende Blick nur
hin und wieder ihre hohe, zwischen den Büschen auftauchende
Gestalt erfaffen konnte.

„Sie geht zum Baume,“ sagte sich Edmund.
Der Baum unter den zahllosen Bäumen des Parkes

war eine mächtige Linde, die schon einer stattlichenZahl von
Jahrhunderten siegreich ins graue Antlitz geschaut hatte.
Zum Entzücken der kleinen Jutta hatte die Geschicklichkeit

des Rosekatzky einstmals kaum sichtbare Stufen zwischen dem
Geäste angebracht, den Weg zu einem bequemen Sitz in
mäßiger Höhe anzubahnen.
Zu diesem Baume war Klein-Jutta, die Schiefertafel

unter dem Arme, den Schwamm am Bindfaden pendelnd,
gewandert. Im Rauschen seiner Zweige hatten sich ihr die
feinen Unterschiede zwischen dem imparfait und dem passé
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défini aufgethan. Von der Höhe des Baumes herab war es
verkündet worden, daß der Kanadir (nicht etwa der Kanadier)
Europens Höflichkeit noch ferne stand.
In späteren Zeiten hatte der Baum einen Zauber ein

wenig eingebüßt – für die Herrin von Rotenstein „schickte
es sich nicht mehr so ganz“– und dennoch gab es Lebens
lagen, wo man nur unter einem Schutze das wilde Klopfen

des jungen Herzens vorübergehen lassen konnte.

Noch lag der Brief unerbrochen in Juttas Hand, nur
eine dünne Schicht Papier trennte si

e

von dem, was der
Inhalt möglicherweise für si

e

sein konnte.––Was würde
der Brief ihr bringen? War es, Jutta wurde glühend rot,
etwa einer von jenen, von denen man träumt? Träumt–
als ein ureigenstes Mädchen-Privilegium? Hatte sie, die
verständige Jutta, denn geträumt? Sonst nicht, sonstnie,–
aber in den letzten Wochen?

O der Thorheit! Der Brief handelte ja von dem Pro
zeffe! Wie hatte si

e

nur den Prozeß vergessenkönnen! Unter
der Voraussetzung des Prozesses wurde kurz entschlossendas
Siegel gelöst.
Der Brief lautete:

„Gnädigtes Fräulein!

Ich sehe ein Lächeln der Verwunderung um Ihre Lippen
spielen, daß der Mann, der es „so nahe haben könnte“, sich
nach Königsberg begibt, um Ihnen von dort zu schreiben.
Laffen Sie mich auf die lächelnde Frage Ihnen die für mich
wie für Sie so ernste Antwort geben: der Zweck meiner
Fahrt hierher ist ein Besuch bei Ihrem Herrn Vater!
Jutta von Rettlingen, der Mann, der Ihren Namen in

diesem Augenblicke mit bewegter Seele niederschreibt, is
t

auf

dem Wege, Ihren Vater um das Höchste zu bitten, was er

auf dieser Welt zu vergeben vermag– um nichts Geringeres,
als um die Hand seiner Tochter, – vorausgesetzt, daß
mein Empfinden auch ein Echo in deren Herzen zu erwecken
vermochte!

Jetzt wissen Sie, was diese Fahrt für mich zu be
deuten hat!
Ich habe Ihren Vater nicht zu Hause getroffen, Fräu

lein von Rettlingen. Ich muß eine Nacht vorübergehen lassen,
ehe ich das Wort an ihn richten kann. Aber seine Ent
scheidung is

t

e
s nicht, vor der meine Seele bangt. Sie bangt

vor der Ihrigen, Jutta von Rettlingen, und jede Stunde
solchen Bangens is

t

für den Mann, dessen ganzes Denken ein
einziger, sehnsüchtiger Wunsch ist, eine Stunde der Pein!
Wollen Sie das Ihre thun, die Pein durch ein Wort– ein einziges Wort – zu kürzen?
Laffen Sie mich, sobald ich zu Hause ankomme, ein

Schreiben von Ihrer Hand vorfinden. Wenn e
s

nichts

weiter enthält, als die drei Silben „kommen Sie“, so wissen
Sie, daß das Wort zu einem Menschen gesprochen ist, dem
sich zum erstenmal eine Aussicht auf Lebensglück in voller
Schöne aufgethan!

Nichts weiter für heute.
Horst von Kienitz.“

In tiefer Glückesdemut hatte Jutta den Brief gelesen,
ihr Haupt beugte sich, der Atem ging bang und schwer, die
Hände falteten sich zum Gebet.

Vom Hause her nahten Schritte, und zugleich mit Ed
munds Stimme wurden die der beiden Tanten laut.

„Nur jetzt nicht ihr Geplauder hören. Nur jetzt nicht
ihren Weg kreuzen,“ dachte Jutta und verhielt sich fein stille,

in der Hoffnung, daß si
e

vorüber gehen würden.

Da si
e

jedoch auf der Bank hart unter dem Baume
behaglich Posto faßten, wollte Jutta eben ergebungsvoll ihre
Gegenwart kund thun, als si

e

sich durch Edmunds Worte wie
mit Eisenketten an ihren Platz gefeffelt fühlte.
„Also die Geschichte zwischen Kienitz und unserer Jutta

soll wirklich klipp und klar werden?“
Ein wenig ängstlich hielten die Tanten nach beiden

Seiten Umschau.

„Im engstenVertrauen gesprochen, mein lieber Hegebach,
wird si

e

klipp und klar, und die definitive Werbung wäre
beinahe schon neulich erfolgt, als er ihr den Hund, den Nero,
persönlich, gewissermaßen feierlich überbrachte. Mein Gott,
habe ich doch unserer Jutta Augen niemals so strahlen
sehen, denn beim Anblick dieses garstigen Tieres. „Ethelinde,

habe ich gesagt, „da steckt mehr dahinter, denn derartiges

Augenleuchten um einen Vierfüßler dünkt mich die helle Ver
schwendung!“ Zu unserer Zeit freilich, da zogen die Mägdlein
die Lider sittig über den Blick. Wer in unseren Augen lesen
wollte, der mußte sich tief bücken.“
„Am Ende war gar die Beugung so tief, daß den Herren

die Bequemlichkeit über die Lektüre ging,“ fiel Edmund ein
wenig ungeduldig ein.

Tante Ethelinde seufzte: „Um also bei der Sache zu
bleiben. Die Erklärung wäre neulich schon erfolgt, wenn
Kunigunde und ich nicht wüßten, was unsere Pflichten als
dames d'honneur uns gebieten. Wir blieben hart an des
Herrn Landrats Seite.“
„Kann's mir denken. Eine zur Rechten, die andere zur

Linken, nicht wahr?“
„Jawohl, solcheswar unseres Amtes.“
„Hübsch von Ihnen, meine Damen, dennoch kann ich

Ihnen von Ihrem Standpunkte als mütterliche Freundinnen
eines so jungen Wesens den Vorwurf einer gewissen Pflicht
vergessenheit nicht ersparen. Ihnen wäre e

s zugekommen,

Jutta rechtzeitig vor einer Täuschung zu bewahren, an der,
wie ich Jutta kenne, ihr ganzes Lebensglück früher oder später
scheitern wird.“
„Was meinen Sie damit, Herr von Hegebach?“
„Sie hätten das Kind darüber aufklären müssen, daß

si
e

als die Besitzerin solcherGüter von dem Glück, aus reiner,

selbstloserLiebe begehrt zu werden, nicht hätte träumen dürfen.“
„Aber warum soll Jutta bei ihrer durchaus anziehenden

Persönlichkeit nicht nebenbei auch um ihrer selbstwillen ge
wählt werden?“

Edmunds Stimme wurde sehr leise: „Mißverstehen Sie
mich nicht, meine Damen. Fragen Sie mich nicht, ob Jutta
um ihrer Person willen heiße Herzenswünsche erweckenkönnte.
Weiß Gott, daß dieses der Fall sein kann, nur nicht – bei
einem Hort von Kienitz!“
„Sie haben etwas gegen ihren Vetter, Herr von Hege

bach, das habe ich längst gemerkt.“

„Habe ich auch, habe ich gegen jeden Menschen, a
n

dessenGlückeshorizont an Stelle von Liebe, Poesie, Träumen
und Sehnen eine einzige große Zahl gestellt worden ist, und
der sich, was mir das Schlimmste scheint, mit dieser Zahl
ohne besondere Entbehrung ganz behaglich abzufinden weiß.

So lange ich mich des Beisammenlebens mit meinem
Vetter überhaupt zu erinnern vermag, war ein ganzes Wesen
von Rechnen und Berechnen umgeben, gleichwie die Erde von
der Atmosphäre. Mochte ich als Knabe noch so häufig in

heißem Verlangen, mit ihm den Drachen steigen oder den
Reifen rollen zu lassen, den Kopf durch die Thüre stecken,
Horst saß am Schreibtische meines Vaters und rechnete. Ebenso
schmerzlich suchte ich in späteren Jahren ein teilnehmendes Ge
fühl für Schönheit und Anmut bei ihm, für den Zauber der
Gesellschaft, die sich in unseren Salons tummelte. Horst hatte
nur den Gedanken an die Kosten solchenGenuffes, und wenn
dieses bei einem siebzigjährigen Mann vielleicht gerechtfertigt
ist, so stellt e

s

doch dem siebzehnjährigen ein unbeschreibliches
Armutszeugnis aus. Es is

t

einer praktischen Natur so ganz
entsprechend,wenn er, da der Besitz einer seinem Gute not
wendigen Wiese durch eine Heirat erreicht werden kann, eben
diese Heirat schließt, trotzdem–“
„Was denn trotzdem?“
„Die Sache käme vielleicht nicht über meine Lippen,

wenn ich nicht wüßte, zu wem ich spreche, meine Damen.
Also ich machteHorst neulich einmal– ich weiß nicht mehr
genau wann– den Vorschlag, irgendwo mit Jutta zusammen

zu treffen. „Paßt mir nicht,“ meinte e
r in seiner gleich



„Dergleichen geistig und körperlich robuste

Wort für Wort so
.

Ver

mütigen Weise.

Persönlichkeiten sind nicht mein Fall.“
Dieses war vor dem Kaufe von Felsing gesprochen!
stehen Sie meine Empfindungen?“
Die drei waren aufgestanden, und das Weitere verhallte,

ohne Juttas Ohr zu berühren.
Der Brief war ihrer Hand entsunken. Das Haupt

lehnte an dem Stamme des Baumes, von den Lippen kam
nicht ein einziger Laut.
Nachdem si

e– sie wußte nicht wie lange – weit ge
öffneten Auges in das grüne Blattgewirr gestarrt, stieg si

e

langsam und vorsichtig die Stufen herab, und da der Brief
ihrer Hand entglitten war, hob si

e

ihn auf und las ihn
noch einmal.

Dann riß si
e

ihn mit einem fast blöden Lächeln auf
den erblaßten Lippen langsam in kleine Stücke und ließ diese
wehen, wohin der

Wind si
e

tragen wollte.
Und was nun?

Was wollte si
e

nun so allein in

der großen, weiten

Welt – so allein!
Wo war ein Ort,

wo war ein Halt, an
den si

e

hinflüchten
konnte in der Qual

solchen Schmerzes.
Und war e

s

denn Schmerz, was

ihr die Brust zu

sprengendrohte? Oder
war es nur Verach
tung, Ekel, Haß, und
that der Haß so weh?
Jutta versuchte

zu beten, aber si
e

konntedas Wort dazu
nicht finden. Außer
der Religion war ihr
die Liebe als das
Heiligte im Men
schenherzenerschienen.
Wenn nun die Liebe -

nichts weiter war, - - -
denn ein Stück Ko- -
mödie, das für das –… --------
billige Eintrittsgeld –- . "

eines zu erschachern

den Wegerechtes in

Scene gesetzt werden
konnte, wer bürgte ihr denn dafür, daß die Stützen der Re
ligion nicht auch als morscher Stecken sich erwiesen?
„Zurück, Nero! Geh ins Haus zurück, Nero!“ wehrte

si
e

dem Hunde ab, der ihres lange entbehrten Anblickes froh,

in täppischer Zärtlichkeit auf si
e

losgestürmt kam. Und als

e
r

dann in kleiner Entfernung stehen bleibend, den Kopf
sehnsüchtigenBlickes nach ihr hinwandte, hob ihre Hand den
Stein, der das verhaßte Tier aus dem Bereiche ihrer Nähe
treiben sollte.

Nun sollte si
e

ins Haus zurück? Sollte die Menschen
sehen, die ihr mit so grausamer Gelassenheit langsam das
Meffer in die Brust gesenkt? Dennoch war es gut, daß das
erbarmungslose Werk geschehenwar, ehe Jutta das Wort ge
schrieben, das Wort, das er– als Besiegelung der Vertrages
über den Wiesenweg – von ihr verlangt hatte.
Wenigstens sollte e

r

die Gewißheit, um die e
s

ihm zu

thun gewesen, gleich haben. Auf Umwegen dem Hause zu
gehend, erreichte Jutta das Schreibzimmer, dessen Thüre si

e

verriegelte.

Als der Ton der Mittagsglocke durch das Haus schallte,

gab Jutta mit ruhiger Stimme den Befehl, si
e

bei den Tanten

zu entschuldigen, prüfte mit ruhiger Hand die Feder und
beantwortete den Brief des Landrates von Kienitz.
In klaren deutlichen Lettern war da zu lesen, daß Jutta

von Rettlingen die Ehre eines Antrages zu würdigen wie
daß si

e

e
s

aber aufrichtig bedauere, demselben nicht in ge
wünschter Weise entgegen kommen zu können. Der Bund
fürs Leben erfordere eben mehr, als si

e

zu geben im stande
sei. Sie bäte demgemäß, etwaige fernere Annäherungen, d

a

eine Sinnesänderung ihrerseits gänzlich ausgeschlossen, nicht

eintreten zu lassen u
. j. w.

Klipp und klar, wie Edmund sichausgedrückt hätte, voll
endet in der Form – eisig in der Höflichkeit
Als Jutta das Schreiben gesiegelt, ging si

e

selbst auf

den Hof, es einem der Stallknechte zur sofortigen Beförderung

zu übergeben– und dann – ja, was dann?
Zurück ins Zinn

- - mer, wieder mit dem
Gefühle, daß defen
Decke sich langsam

über si
e

herabsenkte?
Nein, nein, mochte
ihr Wald, doch zei
gen, was ein Rau
ichen über solch ein
armes verbittert

Menschenherz ver
mochte.

Als der Hund
sich ihr abermals
nähern wollte, jagte

si
e

ihn rauh zurück
Sie lief, vom Wege
abbiegend, über ein

ödes Brachfeld, weder

der Weihe achtend,

die ihre Kreise über

ihrem Haupte zog

noch der Feldmaus,

die da raschelnd über

ihren flüchtigen Fuß
huschte. Sie bemerkte

e
s

auch kaum, daß
Waldmann, der Dackel

mit lang heraushän
gender Zunge ihr nach
setzend,sichvergeblich

mühte, mit seinenkur-
zen, braunen Pfoten

denHalt an ihrer Ge
wandung zu finden

Weiter, immer weiter! Einer Waldbank zu, um die
das Dickicht sich so fest zusammen schloß, daß keines Wan
derers Auge si

e

zu erspähen vermochte. Dort warf si
e

sich

in konvulsivischem Schluchzen auf den Sitz – allmählich in

das schwellendeMoos auf ihre Kniee gleitend – so blieb

si
e

liegen.

Wie lange e
s gedauert, wußte Jutta nicht zu sagen

Sie wurde nur durch das belfernde Kläffen des Hundes ver
anlaßt, instinktiv den Kopf zu erheben, und als ihr Blick die
Lichtung, die der Fußweg in das Gebüsch schnitt, streifte, sah

si
e

den Schatten eines Mannes quer über den Weg fallen,

Es war ein Vagabond, zerlumpt – dem stieren Blicke
nach sichtlich betrunken – die ganze Erscheinung angethan,
um als Begegnung an dieser Stelle unter den obwaltenden
Zeitverhältnissen selbst für Juttas mutiges Herz eine Veran
lassung zu tiefem Schrecken zu werden,
Sie aber schaute den Mann, in dessenStiefel der Hund

mit wütendem Gebelle zu beißen suchte, mit einer stumpfen
Gleichgültigkeit an.
„Waldmann, laß den Mann in Frieden!“

Frauen von Ravenna.
Studievon E. H. Blashfield,
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Der Vagabond versetztedem Hunde einen Tritt, daß er
heulend ins Gebüsch flog, und trat dann näher an Jutta heran.
„Was haben Sie dem Hunde eben zugerufen, Mamsell

oder was Sie sonst sind?“
„Ich habe gesagt: laß den Mann in Frieden!“
„So, und da bilden Sie sichein, Sie hätten nun Ihrer

Menschenpflicht vollkommen genügt. Wie hätten Sie wohl
zum Beispiel gesagt, wenn der Hund einen von Ihren Leuten
angefallen hätte, einen feinen Rittergutsbesitzer oder einen
blanken Leutnant? Da hätte es geheißen: laß den Herrn
in Frieden und eine ganze Reihe von schönenWorten hinter
her, daß der Köter es gewagt, der hochadligen Sippe in die
Beine zu fahren. Habe ich recht oder nicht?“
„Ja.“
„Nun sehen Sie einmal, meine Guteste. Es is

t

jetzt

eben die Zeit, wo der Herr und der Mann in dem einen
Wort Mensch sich freundschaftlich zusammen finden werden,

und wenn der Herr nicht will, dann wird ihm das Nase
rümpfen schonausgetrieben werden. Verlassen Sie sichdarauf
Nun seien Sie einmal so freundlich und sagen Sie, als o

b

wir nun schon mitten in der Geschichte drin wären: Wald
mann, laß den Herrn in Frieden.“

- „Nein, hier is
t

meine Börse.“

„Stecken Sie die nur vorläufig wieder ein, denn ich
bin nicht der Mann, mir etwas schenkenzu lassen, was ich
kraft der allgemeinen Gütergemeinschaft bald in der Lage sein
werde, als mein Recht zu fordern. - Sie sind jetzt nämlich
vollständig in meiner Gewalt, Mamsellchen. Wissen Sie das?
Ich bin einer von den Leuten, denen e

s

von jeher einen

höllischen Spaß gemacht hat, das Hantieren von der Katz'
mit der Maus zu beobachten. Habe auch bessereTage ge
sehen, hab' mich nach einem Akt der Rache an der verdamm
ten Aristokratenbrut gesehnt, wie sich der durstende Hirsch
nach der Quelle sehnt oder wie der Wolf nach dem Blute,
wenn Sie wollen. Beten Sie jetzt etwa, meine Teure?“
„Ja, Gott wird mich nicht verlassen.“

Ein freches Grinsen verzog den Mund des Mannes,
dem man trotz allem "anfühlte, daß er ein Herabgekommener

war. „Da käme es ja gleich auf ein Probestückchen an, wie
Euer lieber Herrgott, den Ihr ja immer im Munde führt,
sich zu der Geschichte nun verhalten wird. Niemand kennt
mich hier in der Gegend, niemand kann e

s

diesem mit Blei
gefüllten Knotenstock ansehen, wenn e

r mit einem Schlage deinen
hoch getragenen Kopf zerschmettert hat, und se

i

e
s

auchbloß
darum, daß deine Sippe auch mal wieder was zu fluchen
und zu bejammern hat, wenn si

e

an der verstümmelten Leiche

des feinen Fräuleins steht.“
In Juttas Augen flammte eine wilde Entschlossenheit auf
„Machen Sie e

s schnell, obschon der Zweck, den Sie
meinen, verfehlt ist. Um mich jammert niemand aufder Welt!“
Der Ton entfesseltenSchmerzes berührte selbst das Ohr

eines Menschen befremdlich, dem das Spiel mit dem Ver
brechen ein grausames Vergnügen gewährte.

Er trat mit einem vertraulichen Lächeln an Jutta heran,

si
e

fühlte seinen nach Alkohol riechenden Atem, den Griff
seiner Hand nach ihrem Arm.
Da plötzlich, inmitten des si

e

vollkommen lähmenden
Entsetzens, ein Gefühl der Erlösung. Nichts weiter, denn ei

n

schnelles Knacken von Zweigen, ein grünes Leuchten aus
dunklem Buschwerk, und „Nero, Nero!“ entrang e

s

sichfast
gellend der gequälten Menschenbrust.

Nicht länger als ein Atemzug, und niedergeriffen la
g

der Strolch am Boden. Auf seine Brust stemmten sichdie
wuchtigen Füße des Hundes, dessen Augen blutunterlaufen
glühten, die leiseste Bewegung des Mannes brachte den Biß

in die Kehle.
Aber wie der Blitz stand Jutta zu Seiten des Hundes,

und ihre kräftige Hand griff in das Halsband ein.
„Sie sind jetzt in meiner Gewalt, und es liegt in meiner

Gewalt, Ihnen die Angst von vorhin zu vergelten. Ich aber
habe keine Freude an menschlicher Qual, und Sie sollen jetzt
sogar Ihren Willen haben. Nero, laß ab von dem Herrn!“

(Fortsetzungfolgt.)

Die Hanfraucher.
Von Julius Stinde.

Die Völker, welche miteinander in Verkehr treten,
tauschen gegenseitig aus, nicht nur Handelsware, sondern
auch Sitten und Unsitten, und je mehr Berührungspunkte zur
Wirkung gelangen, um so eindringlicher vollzieht sich der

Austausch.

Vor der Entdeckung Amerikas war das Tabakrauchen

in der alten Welt unbekannt, und wenn auch von uralter
Zeit her jedes Volk, die von der Natur gebotenen Stoffe
mit Schlauheit benutzend, sich gegorene Tränke behufs fröh
licher Berauschung bereitete, so ward der reine Alkohol in

seinen verschiedenen Verkleidungen als Schnaps der übrigen

Welt von Europa aus gegeben. Der Orient lieferte den
Opiumeffern den Mohnsaft, woraus der Chemiker das ver
derblicheMorphium darstellen lehrte, und so gab jedes Land,

was e
s an Genuß- oder Luftgiften besitzt,willig den anderen.

Goldgewinnender Zwischenhandel und Dampfverkehr sorgten für
Verbreitung, und die Lust an Nervenreizung durch betäubende
Mittel, welche so alt zu sein scheint, wie das Menschen
geschlecht– selbst in Pfahlbauten wurde Mohnsame gefunden,
und die alten Agypter kelterten Wein und brauten Bier –
begünstigte die Aufnahme auch der schlecht schmeckenden.

Seit der mißbräuchlichen Verwendung des Chloralhydrats

als Berauschungsmittel schien die Liste der Genußgifte ab
geschlossen zu sein, da der stark betäubende Ather, dem die
Bewohner der grünen Insel neuerdings stark zusprechen, um
ihr Gewissen nicht mit dem Genuffe des Alkohols zu be
schweren, nur ausnahmsweise in Betracht kommt, und das
Kokain mit dem Morphium sich in seine Opfer teilt.
Inzwischen is

t

aber laut geworden, daß ein längst

bekanntes Genußgift doch vielleicht die Berechtigung hätte,

(Abdruckverboten.)

die anderen Luftgifte zu verdrängen, von denen die Völker
elend zu Grunde gerichtet werden. Seit geraumer Zeit sieht
man sich nach einem Mittel um, den Alkoholismus, di

e

Branntweinpest zu bekämpfen, womöglich auszurotten. In

Schweden und Norwegen haben Vereine in einzelnen Gegen
den der Trunksucht bewundernswert gesteuert, England und
Amerika haben ihre Temperenzler, in Deutschland erhofft man
vom Bier, daß e

s

den Schnaps besiege.

Wie nun, wenn e
s

ein Mittel gäbe, das unschädlicher
als Alkohol, Opium und Kokain, diese Gifte nicht nur aus
dem Sattel höbe und vollkommen ersetzte, sondern auch noch
erfreulich und wohlthätig wirkte, die Menschen, anstatt si

e

zu

verwildern, besänftigte wie Orpheus Leier.

In seinem Buche „Unter deutscher Flagge auer durch
Afrika“ erzählt von Wißmann, daß mit der Einführung
des Anbaues und Gebrauchs des „Riamba“ bei den früher
menschenfressenden Einwohnern von Lubuku die Milderung

der Sitten so weit gedieh, daß selbst verboten ward, das
Blut der Tiere zu vergießen. Sie, die bis dahin in be

ständiger Kriegführung lebten, schlossen Frieden mit ihren
Feinden. Einige der bisher in steter Fehde lebenden Ge
meinden einigten sich, zwangen Benachbarte zur Annahme
der neuen Lehre und vertrieben die Hartnäckigen, welche si

ch

nicht fügen wollten. Die friedlichen Gesetzeund Einrichtungen,

die sich allmählich unter der Wirkung des Riamba ausbildeten,

hatten auch schließlich zur Folge, daß das Land Fremden ge

öffnet wurde, die früher ohne Ausnahme als Feinde galten.

Die friedfertige Milde, der Abscheu vor dem Vergießen
des Tierblutes weisen auf die charakteristischen Züge eines
alten orientalischen Volkes hin. Es sind dies die Indier.

---
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Dasselbe Kraut, welches dieMenschenfreffer von Lubuku – die
Baschilange –zu Menschenfreunden machte, kennen die Indier
längst als Genußgift, es is

t . . . der indische Hanf
Im Orient wird aus den Blütenteilen, sowie auch aus

der ganzen Pflanze das Betäubende auf mannigfache Weise
gewonnen. Meistens wird e

s schlechtwegHaschisch genannt,

was so viel wie „Kraut“ bedeutet. Man kaut das Kraut
auch wie Tabak, raucht es wie diesen oder nimmt das Ex
trakt als „Damawesk“ mit Mandeln und Zucker oder mit
Branntwein, der die Hanfwirkung verstärkt, während Kaffee

fi
e

abschwächt.

Mittlere Gaben des indischen Hanfes und seiner Prä
parate wirken anregend auf das Nervensystem und erzeugen

heitere Gemütsstimmung, wenigstens bei den Orientalen. Grö
ßere Gaben erregen Betäubung, lauten Rausch und Ver
giftungserscheinungen unterschiedlicher Art, je nach der Natur
des Vergifteten. Da das Hanfkraut bei längerem Aufbewahren
seine Kraft einbüßt und die Empfänglichkeit für die Wirkung
eine sehr verschiedene ist, so gehen auch die Urteile über

si
e

oft weit auseinander. Im Morgenlande schätzt man die
Zahl derer, die dem Haschisch ergeben sind, auf 2–300
Millionen.
- - Einige Arzte gewahrten statt der erwünschten Betäubung
Ubelein, Müdigkeit, Herzklopfen, Trockenheit im Halse, Be
ängstigung. Bei voller Wirkung tritt dagegen das Gefühl
des behaglichen Rausches mit buntwechselnden, angenehmen
Sinnesempfindungen auf. Es ruft der Hanfrausch wunderbar
lieblich klingende Musik und bezaubernden Gesang hervor,

landschaftliche Bilder, welcher durch ihre Schönheit entzücken;
dann folgt der Schlaf, tief und traumlos, und am anderen
Morgen is

t

die Erinnerung an all' das Herrliche noch wach.
Daß Opium zuletzt dem Geiste und Körper Verderben

bringt, unterliegt keinem Zweifel, das Unmaß des Alkohols
macht e

s

ebenso– seltsam ist dagegen die charaktersänfti
gende Wirkung des Hanfes auf die Neger. Wißmann
kennt noch mehrere afrikanische Völker, bei denen das Hanf
rauchen zum Kultus geworden ist, namentlich dieWaniamwesi.
„Ich bin der Uberzeugung,“ sagt er, „daß die Wirkung des
Hanfes auf den Neger eine zähmende ist, daß das narkotisie
rende Kraut die untäteWildheit mildert und den Neger zugäng
licher macht, ohne jedoch die wohl übertriebene, aber gewiß

bestehende Schädlichkeit der Einwirkung auf die Körperkon
stitution ganz bestreiten zu wollen.“
Merkwürdig is

t

das Gottesgericht bei den Hanfrauchern.
Wißmann erzählt: „Am Abend sah ich alle Häupter
unserer Karawane im Kreise um drei Baschilange sitzen
und denselben fortwährend frischen Hanf in die dampfen
den Pfeifen stopfen. Einer der drei war schon stark nar
kotisiert und taumelte hin und her. Es waren Leute, die
im Verdacht standen, Kaschwalla fetischiert (behext) zu haben,
daß e

r

bei der Passage des Moari ertrinken sollte, und die
Armen mußten jetzt so lange rauchen, bis der Missethäter,
der sicher unter ihnen war, Geständnis ablegen würde.“
Während afrikanische Völker sich der Hanfnarkose zur

Entdeckung von Verbrechen bedienen, benützen umgekehrt in

Indien vielfach die Diebe den Hanfrausch. Sie machen
heimlich ein kleines Loch in irgend ein Haus oder Zelt,
blasen Hanfrauch in dasselbe und treten nach einiger Zeit
ruhig durch die Thüre ein. Sie finden die Bewohner nun
auf ihren Polstern liegend, unfähig, sich zu rühren, aber in

der heitersten Laune. Ein unauslöschliches Gelächter empfängt
und begleitet si

e

bei ihren Beschäftigungen, alle wertvollen
Gegenstände sorgfältig einzupacken und mit sich hinwegzu

nehmen. So berichtet v. Bibra.
Neben der Sinneserregung und der Heiterkeit tritt bei

den Haschischgenießern zuweilen ein Zustand der Starre ein,

welcher gestattet, die Glieder in alle möglichen Lagen zu

bringen, in denen si
e verharren, als wäre der Körper eine

Gelenkpuppe. Wer Gelegenheit hatte, hypnotischen Versuchen
beizuwohnen, wird gesehen haben, daß Hypnotisierte sich zu
weilen ebenso verhalten.

Die Hypnose wird durch Zureden erreicht, durch das
Feffeln der Aufmerksamkeit vermittelt Zuspruch und Bindung
gewiffer geistiger Thätigkeiten. Es is

t

zu beachten, daß ein
rein seelischesoder geistiges Mittel dieselben Folgeerscheinungen
zuwege bringen kann, wie ein innerlich gereichtes Pflanzen
gift– der Haschisch. Die Ahnlichkeit der Hypnose und des
Haschischrausches bewogen Dr. Freiherrn von Schrenk
Notzing, praktischen Arzt in München, eine Reihe vonVer
suchen anzustellen, um Klarheit in dieses wichtige Gebiet zu

bringen. Auf die höchst interessanten Einzelheiten einzugehen,

is
t

hier nicht der Ort, der Leser findet si
e

in „Schriften der Ge
sellschaft für psychologischeForschung.“ Heft I,Leipzig, Verlag
von Ambr. Abel.

Einem hinreichend tief Hypnotisierten genügt ein Wort,

ein leichter Eindruck, Traumbilder von großer Lebhaftigkeit

zu erwecken, Stimmungen zu erzeugen. Das Ballen der
Faust, ein hetzenderZuruf verursachen heftigen Zornausbruch,
einige Takte Walzer versetzen ihn auf einen Ball, Zähne
klappern macht ihn frieren, aus einem Glase Waffer, das
ihm als Wein eingeredet wird, trinkt er sich einen Rausch.
Nach Dr. von Schrenk-Notzings Versuchen erliegt

der Haschischberauschteden Einflüsterungen in derselben Weise
wie ein Hypnotisierter. Ja, es ergab sich die Thatsache, daß
Persönlichkeiten, welche auf gewöhnliche Weise nicht zu
hypnotisieren waren, sich in der Hanfbetäubung ganz wie
Hypnotisierte verhielten: S

ie

führten am nächsten Tage die
Befehle im wachen Zustande aus, welche ihnen während des
Hanfschlummers gegeben worden waren.

Mehr als andere Betäubungsmittel versetzt der Hanf
den Menschen in die Fähigkeit, mit Hilfe der Phantasie
die Wirklichkeit ins Reizendere, Angenehmere umzugestalten.
Die Wirklichkeit, d

.
h
.

die Umgebung liefert den Anstoß, die
haschischtrunkenePhantasie arbeitet märchenhaft weiter. Das
verfeinerte Gehör nimmt Töne auf, erweckt eine Reihe von
Empfindungen, deren Art vom Charakter derMusik bestimmt
wird. Diese Empfindungen wirken mächtig auf den Körper,
beschleunigen den Puls und setzendas Muskelsystem in Be
wegung. Durch Gedankenverknüpfung erwachen schlummernde
Erinnerungen, und die ins Spiel tretenden Erregungen wirken
auf die Einbildungskraft.
Die alten Agypter kannten Nepenthes, den Trank der

Vergessenheit. Wahrscheinlich aber war e
s Mohnsaft, denn

e
s is
t

weder Hanffaser in den Gräbern gefunden, noch die
Hanfpflanze in den alten Schriften des Nilvolkes erwähnt.
Wohl aber kennt der Papyrus Ebers, das älteste Arznei
buch, den Seter -seref-Saft, den warmen Schlaftrank, viel
leicht Opium oder eine Opiummischung.

Seit wie lange sich die Indier dem Hanfgenuffe er
gaben, das zu ermitteln wird schwer sein. Daß der uralte
Somatrank, „der das Herz erfreut und Weissagen lehrt,“

Hanf enthält, is
t

berechtigte Vermutung. Von der Feier
des Somatrankes und seinen Wirkungen mit allen Neben
umständen haben Völkerforscher bis jetzt wenig berichtet, und
doch wäre es wichtig, hierüber viel zu erfahren. Indien is

t

das Land, aus dem die Lehre von der Seelenwanderung
aller Wahrscheinlichkeit nach den Agyptern überkam, bei denen
wiederum Pythagoras in die Schule ging. Die Pythagoräer
und ihre Nachfolger aber verbreiteten die Lehre von der
Seelenwanderung weiter. Dem Mohammedanismus is

t

die
Seelenwanderung fremd; dennoch aber glaubt die religiöse

Sekte der Assassinen, die am Libanon ihren Sitz hat, daran.
Einst spielte diese Sekte eine furchtbare Rolle. Ihr

Stifter Haffan hatte geheimes Wiffen aus Agypten und
Persien mitgebracht und übte mit Hilfe der Geweihten eine
Herrschaft sondergleichen über die „Fedawi“, d

. i. die sich
Opfernden aus. Die Fedawi waren blinde Werkzeuge ihrer
Oberherren, d

ie

verübten jede blutige That und spotteten
jeder Marter. Es wird gesagt, daß den Jünglingen, welche

in den Dienst des Ordens traten, ein Zaubertrank gereicht
wurde, nach dessen Genuß si

e

dieWonne des Paradieses zu

kostenwähnten. Von Sehnsucht nach derWiederholung solcher
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Genüffe getrieben (so nimmt man an) opferten si
e willig ihr

Leben für den Orden.
Und doch reicht diese Erklärung nicht ganz für die un

beirrte Vollziehung der wahnwitzigsten Befehle aus. Es
kommt nämlich hinzu, daß der Zaubertrank Haschisch war,

der nicht nur die Sinne in Glut bringt, sobald die Um
gebung die erforderliche Anregung bietet, sondern auch, wie
vorhin gezeigt, das Gehirn in einen hypnotischen Zustand
versetzt. Die einem Hypnotischen erteilten Befehle werden,
falls die Hypnose den rechten Grad erreicht, ohne Wider
rede, zwangsmäßig ausgeführt. Die Haschaschin oder Assassin
unter der Leitung des Alten vom Berge verstanden sicherlich
die Weise, mit Hilfe von Hanf und Suggestion aus den Zu
gethanenen Schwärmer und sichOpfernde zu ziehen.
Als die Kreuzfahrer im Glaubensmut liegend vorgingen,

Jerusalem eroberten und die Ungläubigen schlugen, erwuchs

ihnen in den Assassinen ein grauenhafter Feind. Der Fa
natismus im Christenheere erzeugte den Fanatismus bei den
Sarazenen, den Templern gegenüber erstarkten die Assassinen.

Ein unerklärliches Geheimnis erzeugte Feinde, riesenstark an
Mut, blinde Werkzeuge eines über dämonische Kräfte ver
fügenden Ordens. Jetzt lüftet sich dies Geheimnis durch die
Beziehungen, in denen Hanf und Hypnotismus zu einander
stehen. Je nach den Beeinflussungen wandelt sich das Em
pfinden des Hypnotisierten: e

r

kann zum todesmutigen Fedawi
werden oder zum friedlichen Baschilange.

Nicht nur die Indier und die Assassinen glauben an die
Seelenwanderung, sondern auch bei den Bewohnern des afri
kanischenKalamba hat nach von Wißmann dieser Glaube
Eingang gefunden. Die Kalamba aber sind Hanfraucher.
Kein Rauschmittel ist so im Stande eine zweite Welt– eine Traumwelt– vorzuzaubern, wie der Hanf, und die

Erscheinung des sogenannten Doppel-Lebens hervorzurufen,

wie solches bei Hypnotisierten der Fall sein kann. Aus dem
Doppelbewußtsein geht ohne Denkschwierigkeiten die Annahme

Die Wiege.
Eine Geschichteaus der Kinderzeit.

der losgelösten Seele hervor und daraus der Glaube an die
Seelenwanderung -
Aus Hexenprozessen wissen wir, daß Personen, die sich

mit Hexensalbe eingerieben hatten, starr hinfielen und nach
dem Erwachen eidlich erhärteten, durch die Luft nach dem
Tummelplatz der Hexen geritten zu sein. Jene Salben ent
hielten Bilsenkraut und andere Kräuter, die wohl ähnlich
wie der Hanf hypnotische Zustände hervorriefen. Hier is

t

beachtenswert, daß durch Betäubung der Glaube an das
Austreten der Seele aus dem Körper scheinbar Beweiskraft
erlangt. Soma–Haschisch– Bilsenkraut –Hypnotismus
sind die Paßworte, welche viele dunkle Rätsel der Vergangen

heit zum Teil schon gelöst haben und ferner den Weg zeigen,
der vielleicht später durch das Labyrinth des Hexenzeitalters
und weiter rückwärts zu uralten Geheimniffen führen wird.
Von dem Hanfgift verlautet nun, daß e

s

über kurz

oder lang seinen Einzug in das Abendland halten werde;
man sagt, e

s

se
i

unschuldiger, als der Alkohol, der unzählige
Opfer fordert, Geisteskrankheiten, Herzleiden erzeugt, der Vater
der Verbrecher ist, man weiß nur noch nicht, ob der in

mäßigen Grenzen genommene Hanf mehr schadet, als der
täglich genoffene Alkohol. Von dem Kokain wurde anfangs

auch behauptet, e
s

se
i

weniger gefährlich, als das Morphium,
und geeignet, die Morphiumeffer von ihrem Laster zu befreien.
Es hieß das jedoch Satan mit Beelzebub austreiben, denn
das neue Gift erwies sich noch abscheulicher und verderben
bringender als das alte. Wer daher den Hanf aus den
Apotheken in die Schänken bringen wollte, wie solches vor
Jahrhunderten mit dem Alkohol geschah, würde vielleicht
größeres Unheil anrichten, als nach den Wirkungen zu er
warten ist, die an den afrikanischen Negern beobachtet wurden.
Genuß is

t

leider die Losung des Tages, und ihn scheint
der Hanf zu bieten. Freilich lauert das Verderben da
neben . . . aber was kümmert das die Menschen am Schluffe
unseresJahrhunderts?

Von Charlotte Nieje. (Abdruckverboten.)
(Schluß)

Ja, wo waren die Akrobaten geblieben? Auf dem ganzen
Marktplatz befand sich kein Mensch, der uns Aufklärung geben
konnte, und enttäuscht begaben wir uns wieder nach Hause.
Hier empfing Milo uns triumphierend. Ein Onkel war da
gewesen, der ihm zwei Bankschillinge geschenkt hatte, eine
Spende, die Milo sofort zum Ankauf von Pfeffernüffen ver
wendet hatte.
„Allen, die hier in der Stube waren, habe ich etwas

abgegeben,“ bemerkte er, über seine Freigebigkeit unglaublich
gerührt. Einige Pfeffernüffe lagen noch vor Milo, und wir
betrachteten si

e

mit neugierigen Blicken, als er uns aber mit
teilte, daß e

r an allen geleckt habe, damit si
e

ihm keiner
wegnähme, zogen wir uns grollend zurück. Die Geschichte
von den grünen Vögeln und dem Mädchen mit den komischen
Beinen hatte Milo natürlich auch schon so oft erzählt, daß
ihm von den älteren Brüdern nachdrücklich Stillschweigen
auferlegt wurde. Auch in dieser Beziehung konnten Jürgen
und ich nichts Neues mehr berichten, und deshalb ergaben

wir uns an diesem Abende einem finstren Schweigen, das
nur hin und wieder durch die höhnische Bemerkung unter
brochen ward, daß es uns nicht einfiele, jemals wieder mit
Milos Hilfe jemanden zu beerdigen. Über Nacht ändern
sich aber die Ansichten, und als ich am andren Morgen den
grünen Gesellschaftsvogel noch in der Sandkiste liegen sah,

d
a

erinnerte ich mich einer Pappschachtel, die sichals Sarg für
die Vögel sehr gut eignen würde. Jürgen hatte den Versuch
mit der Hauskatze und dem grünen Sperling nicht ausführen
können, weil erstere nicht zu finden war. So waren denn
die beiden Unzertrennlichen auch im Tode wieder vereinigt.

Es war ein herrlicher Frühlingstag und meine Stim

mung ebenso glänzend, wie der wolkenlose Himmel. Da
schlenderte ich also die Landstraße entlang, um für das be
vorstehende Bestattungsfest einige Blümchen zu pflücken. Ich
wußte eineu Platz, wo die erstenFrühlingsblumen ihreKöpf
chen aus der Erde heraussteckten, und dorthin lenkte ich meine
Schritte, als mir Fritz Bünnau mit seinem Wägelchen be
gegnete– Fritz gehörte zu unserem nächsten Freundeskreise,
obgleich e

r

mindestens sechzig Jahre älter war als wir. In
der Nacht sollte e

r

über unsere Stadt wachen und that es

so eifrig, daß er, wenn Feuer ausbrach, kaum zu erwecken
war, und am Tage beschäftigte er sich mit Landwirtschaft.
Er hatte ein sehr altes Pferd, das Paul hieß, und einen
Kastenwagen, und diese Equipage wurde manchmal von der
städtischenVerwaltung benutzt.
Als Fritz Bünnau mich kommen sah, hielt er Paul an

und fragte, o
b

ich mit ihm in die Stadt fahren wollte. Da
ich nun schon einige Blümchen gepflückt hattet, nahm ich sein
Anerbieten mit Freuden an, obgleich diese Art der Beförde
rung eine viel langsamere war, als wenn ich gegangen wäre.
„Wo bist du denn gewesen, Fritz?“ fragte ich, während

ich auf der schmalenBank neben meinem Freunde Platz nahm.
Er antwortete nicht gleich. Sein Paul wollte nämlich

nie wieder von der Stelle, wenn e
r stand, und e
s

dauerte

eine ganze Weile, ehe er sich zum Weiterziehen entschloß.
Einige energische „Hott“ und „Hühs“ von Fritz verfehlten
schließlich aber ihre Wirkung nicht. Paul entschloß sich kopf
schüttelnd zum langsamsten Schritt und Fritz konnte meine
Frage beantworten.

„Ich hab man die Bagasche fortgebracht–per Schub!“
sagte e

r bedächtig



Frondienst.

„Was is
t

das?“ erkundigte ich mich, denn meinemWort
schatz waren die Bezeichnungen Bagage und Schub bis dahin
fremd geblieben.

Fritz rieb sich das linke Ohr, was bei ihm großes
Nachdenken bedeutete.

„Bagasche is Bagasche,“ sagte er dann. „Du mußt
nich so dumm fragen, Kind. Und wenn der Burmeister zu

mich jagt, Bünnau, schaffen Sie mich das Pack mal über
die Stadtgrenze, dann is das per Schub. So wie e

s

mitn
Seiltänzerspack war, die aufn Marktplatz rumklabasterten. Sie
hatten kein Schilling Geld, und was uns' Burmeister is, der

is da gleich hinter gekommen. Gestern Abend hat er die
Komedi schließen laffen und heute Klock sechs hab ich ihnen
fortgebracht. Ihn und ihr und die kleine Deern!“
„Atalanta!“ murmelte ich. Aber Fritz verstand mich nicht.
„Ich weiß auch gar nich, was das bedeutet, wenn ein

Mann aufs Seil tanzt!“ sagte er vorwurfsvoll. „Da kann
doch nix bei rauskommen, und is nich mal ein Pläsihr. Und

d
a

kann man auch noch bei fallen und zu Mallöhr kommen.
Ne, ne, auf die Erde is das sicherer. Und nu steig man ab;
nu bist du gleich zu Haus!“
Paul stand mit Freuden still, und ich stieg schweigend

vom Wagen. Denselben Tag feierten wir die Beerdigung
der grünen Vögel in sehr ernster Stimmung. Milo sang
herzzerreißend, während Jürgen und ich feierlich eine bunt
beklebteSchachtel trugen. Wir hatten auch allen Grund ernst
haft zu sein, denn e

s

is
t

nicht angenehm, eine Bekannte zu

besitzen, die per Schub von Fritz Bünnau über die Stadt
grenze gebracht wurde. Trotz Fritzens Erklärung wußten wir
noch nicht ganz genau, was das Wort per Schub bedeutete,

und das erhöhte seine Unheimlichkeit.
XXIX. Jahrgang. 23. m.

NachdemGemäldevonH. Hartwich.

Daher begruben wir Atalantas Vögel sehr eindringlich
und schaufelten ein kleines Grab für sie. Unser Garten er
schien uns noch nicht weihevoll genug, wir gingen auf den
Kirchhof. Da stand hart an der Kirchenmauer eine riesige
Trauerweide. Sie beschattete ein verwahrlostes Grab, an
das sichallerhand sonderbare Geschichten knüpften. Auf diesem
Platze begruben wir die Vögel und mit ihnen die Erinnerung

a
n Atalanta. Nur Milo sprach noch einigemal von ihr, und
zwar immer, wenn wir auf dem Holzboden spielten. Er stellte
sich dann vor unsere Wiege und sah si

e

lange starr an, und
als wir fragten, was er habe, sagte er: „Sie hatte sehr lange
Beine, und si

e

sagte, daß si
e

auf dem Seile laufen könne.
Aber si

e

kannte nicht einmal unsere Wiege!“

Jahre waren vergangen. Ich wanderte mit einem
Freunde über die Haide Nordschleswigs. Er war alt und ich
war jung; daher gingen unsere Ansichten sehr auseinander.
Er sagte, „es se

i

gut, wenn alle Menschen stürben und
noch besser, wenn keine mehr geboren würden.“ Noch mehr
derartige und sehr schrecklicheDinge behauptete er, und d

a

ic
h

nicht so gelehrt sprechen konnte, wie er, und für meine wach
sendeBestürzung nicht einmal einen logischenGrund anzugeben
vermochte, so behielt e

r in allen Stücken recht, und seineMiene
ward immer zufriedener. Denn er gehörte zu jenen Männern,

die die Frauen verachten und doch ohne ihre antwortlose
Gegenwart nicht leben können. Nach einem sehr langen Marsch
war ich müde geworden, und als wir uns dem einsam liegen
den Häuschen eines Waldwärters näherten, meinte mein Be
gleiter, e

r wolle mir ein Glas Milch besorgen. Wahrschein
lich empfand e

r

ein flüchtiges Mitleid mit meiner bedrückten
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Stimmung und griff zu dem Mittel, mit dem soviele Männer
weibliche Wesen beruhigen wollen, zu Effen und zu Trinken.
Das Häuschen lag am Rande eines Tannenwaldes, der

noch nicht lange in den Sandboden hineingepflanzt schien.
Die Bäume waren noch jung und sahen aus, als wenn si

e

sich nicht an die Haide gewöhnen könnten. Die Wohnung

desWaldwärters war aber neu und frisch. Sie lag in einem
kleinen Garten, und als wir den mit Sand bestreuten Haus
flur betraten, empfingen wir gleich den Eindruck einfacher
Behaglichkeit. Ein schlanke, sauber gekleidete Frau trat uns
entgegen. Freundlich hörte si

e

unser Begehr und führte uns

in ein kleines, zu ebener Erde liegendes Zimmer. Hier schien
die Nachmittagssonne in die blanken Fenster, und mit großem
Behagen setztenwir uns beide auf die gescheuertenHolzstühle.
Es war ganz still in der Stube, und mein Begleiter

gähnte. Er sagte, die Ruhe thäte ihm gut: er wisse nur
nicht, warum hier eine so wunderbare Stille herrsche– ich
aber ging auf den Zehenspitzen in die dämmerigste Ecke des
Zimmers. Da stand eine verhängte Wiege, und als ich den
Vorhang leise lüftete, erblickte ich ein schlafendes Kind. Es
hatte beide Händchen a

n

einen rosigen Kopf gepreßt und
schlief so eifrig, daß ihm die Schweißperlen auf der Stirn
standen. Jetzt trat die Frau ein und brachte zwei Gläser Milch
und kräftiges Landbrot. Als si

e

mich bei der Wiege stehen
sah, lachte si

e

ein wenig, und ihre schwarzenAugen funkelten.
„Ist er nicht reizend?“ fragte sie, und ich nickte. Mein

Begleiter gähnte noch einmal, und dann sagte er, er wolle
vor der Thür sitzen und eine Cigarre rauchen. Es war ihm
entschieden unheimlich bei uns. Als er gegangen, sah ich mir
noch einmal die Wiege an. Es war ein Gitterbettchen, das
zwischen zwei Ständern hing, gerade so, wie bei unserer alten
Hauswiege. Ehe ich aber eine Bemerkung machen konnte, kam
die Frau mir zuvor.
„Ist es nicht eine hübscheWiege?“ fragte si

e

stolz. „Ge
rade so habe ich si

e

mir gewünscht seit langen Jahren, und
gerade so wollte ich si

e

haben! Das war nun einmal eine
Idee von mir!“
Sie hatte sich mir gegenüber gesetzt, und ich sah si

e

nachdenklich an. Irgend etwas an ihr kam mir bekannt vor,
ich wußte aber nicht, was e

s war. Vielleicht war es ihre
sich etwas überstürzende Sprache, die merkwürdig gebildet für
eine Frau in ihrer Lebensstellung klang, vielleicht waren e

s

ihre blitzenden Augen. Als si
e

meinem prüfenden Blick be
gegnete, errötete si

e

ein wenig

„Komme ich Ihnen vielleicht auch bekannt vor?“ fragte
sie. „Wir leben hier still, und ich sehe so wenig Menschen;
dennoch aber haben mir schon etliche Leute gesagt, daß si

e

mich schon einmal gesehen hätten. Lieber Gott, das is
t

nun
nicht zu verwundern. Wenn man, wie ich, in allen kleinen
Nestern herumgezogen is

t

und sichproduziert hat, dann müffen

die Leute einen ja gesehen haben!“
Eine längst verblaßte Erinnerung stieg in mir auf–

ehe ich si
e

aber in Worte kleiden konnte, hatte die Frau die
stumme Frage meiner Augen verstanden und lächelte.
„Jawohl, Fräulein, sehen Sie mich nur recht an: ich

bin Künstlerin gewesen, Künstlerin!“ Sie wiederholte das
Wort mit einem gewissen Stolz. „Es war wohl schön auf
dem Seil zu tanzen oder im Trapez zu schwingen und dann

zu merken, daß die Zuschauer mich bewunderten; aber der
Onkel sagte immer, das rechte Künstlerblut fehlte mir doch.
Ich war nicht dafür geschaffen, von einer Stadt in die andere

zu ziehen, ohne irgendwo warm zu werden. Die Wiege hatte
mich verdorben!“

Sie sah mit stolzem Lächeln in die Ecke.
„Ja, Fräulein, das glauben Sie nun wohl nicht, daß

solch ein Möbel auf unsereins Eindruck machen kann, und
doch ists so gewesen, und wenn Sie zuhören mögen, will ich
Ihnen die Geschichte erzählen. Böses is
t

nicht dabei, und
ich bin immer anständig geblieben, trotz der Hüpferei auf dem
Seile und all dem Elend, was drum und dran war!“
Die Erzählerin hatte sich leicht in ihren Stuhl zurück

gelegt und sah einen Augenblick sinnend vor sich hin, ehe si
e

fortfuhr zu sprechen. Das Kind in der Wiege lachte im
Traum, und seine Mutter dämpfte die Stimme.
„Ich weiß gar nicht, wie wir in das kleine Städtchen

gekommen sind, von dem ich erzählen will. Es ging uns
gerade über alle Maßen schlecht,und der Onkel meinte, e

r

wolle e
s dort einmal versuchen. Wie alt ich war, kann ich

nicht sagen. Jedenfalls spürte ich deutlich, wie arm wir waren,
denn meine Mutter und ich weinten oft darüber. Und in

diesem Städtchen, wo fast niemand unserenVorstellungen bei
wohnte, starben auch noch meine Gesellschaftsvögel. Ein
alter Kunstreiter hatte si

e

mir einmal geschenkt, und ich liebte
eigentlich nichts auf der Welt so sehr wie sie. Nun waren

si
e tot, und als ich in unserm elenden Seiltänzerzelt saß und

weinte, da war ich so unglücklich, wie nie vorher in meinem
Leben. Dann kam noch eine Sorge. Wohin sollte ich mit
den toten Vögeln? Auf dem gepflasterten Marktplatz konnte
ich si

e

doch nicht begraben und sonst wußte ich keinen Platz.
Da fiel mir etwas ein. Am Tage vorher, als ich auf eigene
Hand einen Spaziergang um die Stadt machte, hatte ich
neugierig in einen Garten geblickt. Da standen drei Kinder
und die begruben einen Vogel. Sie sangen sehr laut dabei
und sahen sehr andächtig aus.

Konnte ich diese Kinder nicht bitten, daß si
e

meinen
Vögeln ein Grab gruben? Was mir so durch den
Kopf ging, habe ich immer gleich ausgeführt. Nach wenig

Minuten war ich schon über den Gartenzaun geklettert und
suchte die Kinder. Ich fand si

e

bald. Sie saßen alle drei
in einem Verschlage und schliefen ganz fest. Ich weckte si
e

ohne weiteres, und si
e

schienen sehr erstaunt über mich. Aber

si
e

waren sehr neugierig und wollten, daß ich ihnen erst
etwas vortanzen sollte, ehe si

e

meine Vögel begruben. So
kamen wir auf einen großen, dämmerigen Bodenraum, und
dort stand solcheWiege, wie ich si

e

jetzt selbst besitze. Da
mals aber kannte ich si

e

nicht und wußte auch nicht, wozu

si
e

diente. Wo hätte ich ganz kleine Kinder sehen sollen?
Da wunderten die drei Kleinen sich sehr über mich, wie über
ein Wundertier. Und einer von ihnen sagteallerlei von seiner
Wiege, vom lieben Gott, von der Bibel. Ich aber hatte von
allen diesen Dingen niemals etwas gehört!“

„Atalanta!“ murmelte ich und die Frau nickte.
„Gewiß– so nannte man mich. Es war ein schreck

licher Name, und ich lernte ihn bald haffen. Am andren
Tage ließ uns der Bürgermeister aus dem Stadtgebiet bringen,

weil mein Onkel keine Mittel hatte, uns zu ernähren, und
meine Vögelchen, die ich den Kindern gelaffen, konnte ich
nicht mehr begraben helfen. Sie werden si

e

aber in die Erde
gelegt haben, denn si

e

hatten e
s versprochen. Ich habe so

oft an diese Kinder denken müssen. Es kam mir so friedlich
bei ihnen vor – ganz anders wie bei uns in unseremZelt.
Ehemals hatte ich niemals darüber nachgedacht, daß esKinder
gäbe, die ein anderes Leben führten wie ich selbst– nun
wollten diese mir nicht mehr aus dem Sinn!“
Die Frau atmete tief auf und strich sich das dunkle

Haar aus der Stirn. „Es is
t

sonderbar zu erzählen, die
Wiege habe ich nicht mehr vergessen. Solche Wiege und

e
in

kleines Kind darin zum Pflegen und Liebhaben – das
mußte etwas Uberirdisch-Schönes sein! Und wenn ich von
einem Fleck zum andren ziehen und überall seiltanzen mußte,

dann wurde ich immer betrübter, und das Vagabondenleben

wollte mir nicht mehr munden. Und wie ich erwachsen wurde
und manche Versuchung kam, is

t

e
s

der Gedanke an die Wiege

und die Kinder um si
e

herum gewesen, der mich bewahrt
hat. Denn solchenFrieden, wie ich damals gesehen, den gibt's

nur für reine Menschen. Als mein Onkel plötzlich starb, war
ich sechzehnJahre alt. Meine Mutter ging zu einer andren
Truppe; ich aber hatte von einer alten Dame gehört, die an

dem Ort, wo wir uns gerade aufhielten, wohnte und sehr
gut sein sollte. Ich ging zu ihr und sagte ihr, wie ich das
Seiltänzerleben satt habe und gern etwas anderes anfangen

wolle. Da hat si
e

mit Hilfe anderer guter Menschen für
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michgesorgt, mich in eine Schule geschickt,daß ich dasNot
dürftigste lernte und mir später einen guten Dienst verschafft.
Den habe ich dann behalten, bis ich meinen jetzigen Mann
kennen lernte und heiratete. Es is

t

einsam hier, besonders
imWinter; er ist aber gut gegen mich, und seitdemder liebe

Gott mir meinen Jungen in die Wiege gelegt hat, weiß ich
nicht,wie ich dankbar genug sein kann!“
Leise bewegte sichgerade jetzt die Wiege, denn der Kleine

war erwacht und stieß einige Töne des Behagens aus. Ich
wollte soebenAtalanta erzählen, daßwir ihre Vögel sehr schön
begrabenhätten, da stecktemein Begleiter den Kopf in die Thür.

Er war schlechterLaune, denn e
r

hatte sich bei seiner
einsamen Cigarre gelangweilt. Jetzt fragte er, o

b

ich nach

Hause wolle, oder ob ich hier zu übernachten gedächte. Da
mußte ich denn eilig mit ihm davongehen und konnte der
Frau nur noch freundlich die Hand schütteln. Vielleicht war

e
s

auch besser, daß si
e

mich nicht erkannte.

Auf dem Heimwege aber hatte ich das große Wort,
denn ich erzählte meinem Begleiter die Geschichte von Ata
lanta und von unserer Wiege, und e

r

hörte mir ganz still
zu. Ihm fiel wahrscheinlich ein, daß er ehemals auch in

einer Wiege gelegen hatte.

Der Nikaragua-Kanal.
Das Riesenunternehmen des Durchstichsder Landenge von Pa

namamuß man mindestensvorläufig wohl als gescheitertansehen.
Die örtlichen Schwierigkeiten, ganz besondersdie weit unterschätzte
Schwierigkeit des Durchstichs der ungeheurenFelsmaffe des Pic de

Culebra, die Ungunst der klimatischenVerhältnisse einerseits, die
mangelhafte technischeVorbereitung des ganzen Werkes und die
schwindelhafteWirtschaft während des Baues, über welchedas Da
heim schonan anderer Stelle berichtete,anderseits haben das groß
artige Unternehmen zum Scheitern gebracht. Wohl bemüht man
sich in Frankreich immer noch um eine Rekonstruktion der Leffeps
schenGesellschaft und hat wenigstens einenAufschub der Konzession
seitensder Republik Kolumbia erlangt. Bei der völligen Zerrüt
tung des Vertrauens aber dürfte e

s

kaumgelingen, die französischen
Sparer zur Hergabe der zur Vollendung des Durchstichs noch er
forderlichen Hunderte von Millionen zu bewegen. So scheint es

fast, daß die'' Arbeiten als die größten Kulturruinender Erde unbeendet liegen bleiben werden, daß die von Frankreich
bereits geopferten beinahe 1500 Millionen gänzlich verloren sind.
Es ist eine in eingeweihten Kreisen längst bekannteThatsache,

daß Nordamerika der Ausführung des Leffepsschen Unternehmens
vonAnfang an feindlich gegenüber stand. Wenn es den energischen
Verfechtern der Monroedoktrin, den Verteidigern des Grundsatzes
„Amerika nur für die Amerikaner!“ schonan sichunbequemwar,
daß eine französischeGesellschaft im centralen Amerika eine so be
deutsameStellung einnehmen sollte, wie si

e

ihr die Ausführung des
Kanals von Panama sicherte, so lag die gewählte Route auch den
Verkehrsintereffen der Vereinigten Staaten nicht sonderlichgünstig.
Jede nördlichere Linie mußte ihnen willkommener sein.

-

Nachdem das LeffepsischeGold vorübergehend die Feinde des
Panamakanals in der Union zum Schweigen gebracht hatte, traten
die Bemühungen der Anhänger einer nördlicheren Route sofort

wieder in den Vordergrund, als die Arbeiten an jenem zu stocken
begannen. Man scheint in Nordamerika schonfrühzeitig von den
auf dem Isthmus hervorgetretenenSchwierigkeiten unterrichtet ge
wesenzu sein, früher jedenfalls als in Frankreich, wo der Glaube
an den Stern und die Energie des „großen“ Leffeps nur sehrlang
am erschüttertwurde. Bereits im Jahre 1884 sichertesichdie Re
gierung der Vereinigten Staaten durch einenVertrag mit Nikaragua
bedeutendeHandelsvorteile; in den nächstenJahren untersuchte in

ihrem Auftrag eine Kommission von hervorragenden Ingenieuren
die Strecke zwischenGreytown und San Juan del Sur und berich
tete im ä Sinne über die Ausführbarkeit des „Nikaragua
Kanals,“ und unmittelbar darauf wurde die Maritime Canal Com
pany o

f Nikaragua gegründet, welche von der Republik Nikaragua
einen Freibrief auf 198 Jahre erhielt. Seither hat diese Gesell
schaftgegen fünf Millionen Dollars in die vorbereitendenArbeiten
gesteckt,den Hafen von Greytown bereits einigermaßen in Stand
gesetzt, umfangreicheMaterialbeschaffungen vorgenommen und sich
vor allem in zielbewußter Weise die moralische Unterstützungder
Regierung der Vereinigten Staaten, sowiedie Sympathie der öffent
lichen Meinung in der Union zu sicherngewußt.
Der Gedanke einer Verbindung des Atlantischen und Stillen

Ozeans unter Benutzung des mächtigenNikaraguasees is
t

sehr alt.
Schon Lopez d

e
Gomara erwähnt die Nikaraguaroute in seinem

1651 erschienenenWerk; zu Anfang unseres Jahrhunderts kam si
e

bei den Vorarbeiten, die Spanien für einen Kanalbau durchCentral
amerika machen ließ, wieder in Erwägung, und Prinz LouisBona
parte, der spätereNapoleon III, widmete ihr als Gefangener in

Ham eine ausführliche Denkschrift. Auch auf dem großen Kanal
kongreß, den Leffeps 1879 nach Paris einberufen hatte, und der
schließlichfür die Wahl der Panamalinie entscheidendwurde, kam
neben dieser eigentlich nur diejenige durch den Nikaraguasee zur

Die Linie des projektierten Nikaragua-Kanals.



364

ernsten Erörterung. In der That zeigt ein Blick auf die Karte,
daß die Natur hier einemKanalbau geradezuvorgearbeitet zu haben
scheint. Eines der größten Binnengewässerder Erde, der einenacht
mal größeren Raum denn der Bodensee bedeckendeNikaraguasee,
bietet sichin Verbindung mit einem mächtigenFlußlauf, dem Rio
San Juan, zur Benutzung dar. Von der auf etwa 276 Kilometer
berechnetenGesamtlänge des Kanals würden auf den See und den
genanntenFluß 230 Kilometer entfallen.
Wenn auf dem LeffepsschenKongreß trotz dieser unleugbaren

Vorzüge dennoch dem Panamaprojekt der Vorzug gegebenwurde,
sohattedas–abgesehenvon politischenErwägungen –darin seinen
Grund, daß Lessepsdarauf bestand,seinenKanal als einen offenen
Durchstich, ohne Schleusen, von Ozean zu Ozean zu führen; erst
als sichdies als ganz undurchführbar herausstellte, änderte er be
kanntlich nach langem Widerstreben seinenPlan und entschloßsich
zur Anlage eines Schleusenkanals. Ein einfacherDurchstich is

t

aber
auf dem Wege über den Nikaraguaseeunmöglich; das ungeheuere
Wafferbeckenliegt nämlich nicht im Niveau der Ozeane, sondern
etwa 33 Meter höher, e

s

kann also nur durch große Schleusen
werke für die Zweckedes Kanals benutzbargemachtwerden.
Als ein gewaltiger Schleusenkanal is

t
das amerikanischePro

jekt denn auch ausgearbeitet. Der zukünftige Nikaraguakanal soll
bei Greytown beginnen,mit einer„Schleusentreppe“von drei Einzel
schleusenbald hinter seinemAnfang zur Höhe des Sees empor
steigen,dann dem Lauf des San Juan folgen, der durch ein mas
siges Stauwerk in seinem weiteren Lauf bis auf die Spiegelhöhe
des Sees gehoben wird, den letzterendurchqueren und schließlich
mittelt einer zweiten Schleusentreppe zum Stillen Ozean hinab
steigen,den e

r

bei San Juan del Sur (Brito) erreichenwürde.
So einfach der Plan '' so günstig die BeschaffenheitdesGeländes zu sein scheint, in Wirklichkeit stellen sichauch hier der

Verbindung beider Ozeane ungeheuere Schwierigkeiten entgegen.
Auch hier sind, wie bei dem Panamakanal, große Felsdurchschnitte
von etwa 18 Kilometer Länge auszuführen, e

s

werden sichbei dem
Beginn der Erdarbeiten die bisher als leidlich günstig geschilderten
hygieinischenVerhältniffe ohneZweifel verschlechtern,die Stauwerke
und Schleusen werden voraussichtlichriesigeKosten verursachenund
bei der Häufigkeit der Erdbeben in Nikaragua schwierigzu unter
halten sein. Aber diese Bedenken treten zurück vor einer anderen
Gefahr, die dem Unternehmen droht. Der Rio San Juan, ehedem

fast auf seinemganzen Lauf schiffbar,zeigt nämlich schonseit langen
Jahrzehnten eine höchstbedenklicheNeigung zum Versanden, und
auchdie Häfen von Greytown und Brito leiden unter dem gleichen
Übelstand. Ob e

s

der heutigen Ingenieurkunst gelingen wird, hier
ohneAufwendungen, die über die Ertragsfähigkeit des Unternehmens
hinausgehen,Abhilfe zu schaffen,muß dahin gestellt bleiben.
Die Ertragsfähigkeit des Unternehmens und die Baukosten!

Man is
t

allmählichgegenalle dieseFragen betreffendenBerechnungen
mißtrauischgeworden, und gewiß nicht ohne guten Grund. Seitens
der Gesellschaftwurden die Kosten zuerst auf 65 Millionen Dollar
geschätzt– von anderer Seite dagegen auf 200 Millionen– schon
aus dem Unterschiedezwischendiesen beiden Zahlen erhellt die Un
zuverlässigkeitder Berechnungen. Auch bei einem Baukapital von
200 Millionen Dollar glaubt man allerdings einer angemessenen
Verzinsung entgegensehenzu dürfen.
In der That würde der Kanal ja voraussichtlich einen riesigen“ auf sichziehen. Er kürzt unter andrem den Seeweg zwischenden Handelsstädten des nordamerikanischenOstens und Sau

Francisco um 15000 km, den Weg von jenen nach Japan um

1
1

000 km ab, e
r

würde die Handelsbeziehungen zwischenden Ver
einigten Staaten und den Republiken Central- und Südamerikas
wesentlichfördern, aber auchdarüber hinaus dem allgemeinenWelt
handel große Vorteile bieten– alle jene Vorteile, welche seiner
Zeit für das LessepsischeUnternehmen ins Feld geführt wurden,
deren Verwirklichung aber leider durch dessenZusammenbruchzu
nächst in weite Ferne gerückt erscheint. -

In den nächstenMonaten wird sichder Kongreß der Vereinigten
Staaten mit dem Projekt zu beschäftigenhaben, und e

s wird sich
dabei herausstellen, o

b

die Unternehmer recht hatten, wenn si
e

auf
einethatkräftigeUnterstützungrechneten. Allem Anschein uachblicken

si
e

sehr zuversichtlich in die Zukunft; si
e

haben allerdings in der
Union selbstmächtigeGegner, die Besitzerund Leiter der südlicheren
Pacific-Eisenbahnen nämlich, welche in demKanal eine schwereGe
fährdung des bisher von ihnen thatsächlichausgeübten Frachten
monopols erblicken. Ob e

s

deren Gold und Einfluß gelingt, im
Sinne ihrer einseitigenInteressenpolitik die Ausführung des großen
Unternehmens zu hintertreiben, o

b

die Vertreter desselbenmit ihrem
Wahlspruch „Der nationalen Sache den nationalen Schutz!“ durch
dringen werden, is

t

schwerabzusehen.
Hajjo Harden.

Aus der Zeit der Mediceer.

-

(Zu unseremgegenüberstehendenBilde.)

Wie ein unheimliches und zugleich bestrickendesRätsel
liegt das Italien des späten Mittelalters, die Zeit kurz vor
und während der Reformation vor uns. Was uns die Auf
zeichnungen eines Infeffura, eines Burkard und vieler
anderen überliefern, das ist ein Bild der sittlichen Verkommen
heit, wie e

s nur wenige Staaten, das absterbende byzan

tinische Reich, die Merowinger in ihrem tiefsten Verfall, die
Epoche des Cäsarenwahnsinns in gleichem Maße gezeigt.
Aber inmitten dieses Wustes von Ausschweifungen erheben sich

unter dem befruchtenden Einfluß des Altertums die Kultur,

die Kunst und Wissenschaft, die Gefälligkeit der äußerlichen
Sitten zu einer stolzen Höhe.
Ein seltsamer Kontrast, fürwahr: auf der einen Seite,

um nur von den bekanntesten Erscheinungen zu sprechen,

Pabst Alexander VI., als Rodrigo Lançol einer der ruch
losesten Menschen, die je gelebt, und inmitten seiner Aus
schweifungen von einer fanatischen Liebe zu seinem Sohne,

dem furchtbaren Cäsar Borgia, dem Mörder seines eigenen

Bruders Juan Gandia, wie zu Lucrezia Borgia, der viel
genannten, erfüllt. Ihm gegenüber in düsterer Größe ein
Opfer, der als Ketzer verbrannte Dominikanermönch Hiero
nymus Savonarola, der Prior von San Marco zu Florenz,
derselben Stadt, als deren Sprosse zu gleicher Zeit Macchia
velli mit mephistophelischen Gleichmut sein Buch vom Fürsten
schreibt. Und anderseits wieder erscheintdieser Macchiavell als
einer der hervorragendsten Stilisten und Historiker seiner Zeit.
Mehr als das. Gleich einer Blume, die aus dem Sumpf
entsproffen, entfaltet gerade damals die italienische Poesie
ihre volle Kraft, die si
e

seit der Wende des XIV. Jahr
hunderts mit Dante und Petrarca verloren. Ariost schreibt
einen rasenden Roland, Torquato Taffo dichtet das befreite
Jerusalem, während als Gegenstück.Peter Aretino in einem,
von aller Welt, selbst vom Papste Leo X bewunderten, jeder
Scham und Sitte barem Talent alle Laster seiner Zeit

(Abdruckverboten.)

gewissermaßen im Brennspiegel aufhängt. Soll man erst von
den Künsten sprechen? In diesem Jahrhundert der mora
lichen Verwilderung malte Rafael Sanzio seine Madonnen,

entwarf der gewaltige Michel Angelo seine Schöpfungen,

führten ein Correggio, ein Tizian, ein Bramante den Pinsel.
So bietet Italien im XV. und XVI. Jahrhundert das

merkwürdige Schauspiel eines Landes, das von unaufhör
lichen Kriegen, Verschwörungen, von Haß, Neid und Nieder
tracht heimgesucht gleichzeitig die schönstenFrüchte der Kunst
und Poesie zeitigt. Aus einem seltsamen Zwiespalt in dem
Denken und Empfinden der italienischen Großen ging diese
Erscheinung hervor. Diese Menschen waren einerseits wilde
Feldherren, bis zur Unmenschlichkeit grausame Staatsmänner,

in der Wahl ihrer Mittel wenig skrupulös, anderseits aber
verständnisvolle Förderer des geistigen Lebens ihrer Zeit. Es
mag heutzutage unbegreiflich erscheinen, daß einer dieser Dy
naten durch die Erwerbung einer altgriechischen Handschrift

in eine ebenso gute Laune geriet, wie durch die geglückte
Vergiftung seines nächsten Verwandten, daß die Päpste und
Fürsten gleichzeitig ein maßlos anstößiges Leben führen und

alle ihre Kräfte a
n

den Ausbau der Kirchen, an die Er
werbung berühmter Bibliotheken setzenkonnten.

Denkt man an diese Regentenhäuser, so steht das Bild
der Mediceer vor aller Augen. Sie sind das merkwürdigste
Geschlecht jener Zeit, einmal durch die lange Dauer ihres
Blühens und Wirkens, dann wegen der seltsamen Wand
lungen, die aus den reichen Bankiers von Florenz im Gang

der Dinge erbliche Fürsten, Päpste, Herzöge und endlich Groß
herzöge von Toscana machte.
Die Erinnerung übertreibt fast stets. Sie schafft aus

den einen Helden der Geschichte leibhaftige Teufel, wie si
e

die anderen im Lichte fleckenreiner Unschuld erstrahlen läßt.
Den Mediceern war dies letzte, beffere Los vergönnt. Ihr
unsterbliches Verdienst um Kunst und Wissenschaft hat ihre
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politische Bedeutung in den Augen der Gegenwart auf ein
Null herabgedrückt. Und doch haben die Sprossen dieses
Geschlechts nach den Sitten ihrer Tage vor allem in Staats
wirren und Kriegen ihre Macht befestigt und dann erst, um
den Thron der Emporkömmlinge in hellerem Lichte als dem
der altgefestigten Häuser strahlen zu laffen, das geistige Leben
ihres Volkes geschirmt und gefördert.

Das zeigt schon ein Blick auf die Geschichte des Medi
ceer-Geschlechtes, dessen erste große politische That merkwür
digerweise in gewissem Sinne die Annalen des jetzigen deut
schenKaiserhauses streift. Als nämlich einer der drei Gegen
päpste des Konstanzer Konzils, Johann XXIII, mit Hilfe
seines Freundes, Friedrich mit der leeren Tasche von Tirol,
glücklich 1416 aus der Stadt nach Schaffhausen entflohen,
zog dort der Burggraf Friedrich von Nürnberg mit reisiger

Macht gegen ihn heran, nahm ihn fest und brachte ihn auf
Befehl des Konzils nach Rudolfszell. Von dort losgekauft,
eilte der abgesetzteSeelenhirt nach Florenz, wo ihn Johann
von Medici mit sämtlichen Einwohnern festlich empfing und
ebenso, als er bald darauf starb, feierlich begraben ließ.
Mit Johanns Sohne Kosmos beginnt die eigentliche

große Geschichte des Geschlechts, dessenStammbaum in lako
nicher Kürze dem Forscher zeigt, daß diese Familie durch
aus nicht völlig in der Pflege des Schönen aufging, wie man
jetzt vielfach glaubt. Schon Kosmos'Neffe, Peter Franz, wurde
1474 ermordet. Sein einer Enkel Julian verblutete im
selben Jahr in der Kirche während eines feierlichen Hoch
amtes unter den Dolchen einer Verschworenengruppe, während

der Erzbischof von Pisa eben die Hostie erhob. Dieser Erz
bischof wurde, nebenbei bemerkt, schon in den nächsten Tagen
mit einigen Mitschuldigen öffentlich aufgehängt. Ebenso fand
der obengenannte Neffe, Peter, der von den Florentinern ver
trieben, vergeblich (1497) einen Versuch zur Rückkehr ge
macht und damit das Zeichen zu einem mörderischen Blutbad
unter seinen Anhängern in der Stadt gegeben hatte, später
einen gewaltsamen Tod. Der letzte endlich aus der älteren
Linie der Medici, Alexander, der trotz seiner Jugend als der
grausamste und ausschweifendste Herrscher seiner Zeit galt,

wurde 1537 von seinem nächsten Blutsverwandten Lorenzo
nach wütendem Kampfe niedergestochen. Lorenzo selbst starb

zehn Jahre später durch Meuchelmord. Sein Vetter Kosmos I,
der erste Großherzog von Toscana, ließ ihn umbringen.

Weiblicherseits erlosch die Hauptlinie der Medici mit Katha
rina, der Gattin Heinrichs II

.

von Frankreich, der geistigen

Urheberin der Bartholomäusnacht

Daß diese letzteren Mediceer sich auf den Thronen
halten konnten, is

t

hauptsächlich dem Umstand zuzuschreiben,

daß dicht hintereinander zwei Päpste, Leo X und Clemens VII,
aus ihrem Geschlecht hervorgingen und si

e

stützten. Papst
Leo, vor einem Pontifikat der Kardinal Johann geheißen,

is
t

eine der merkwürdigsten Erscheinungen seiner Zeit. Der
Glanz seiner Regierung ging in das Märchenhafte. Um auf
jede Weise Geld, besonders zum Bau der Peterskirche, zu be
schaffen, beförderte e

r

den Ablaßhandel und gab so durch den

Erzbischof Albrecht von Mainz und dessen Geschöpf Tetzel
den äußeren Anstoß zur Reformation. Und anderseits wieder,

welch eine glänzende Reihe von Künstlern, die das in solcher
Weise angesammelte Geld zum Ausbau der prachtvollsten
Kirche verwendeten, neben Michel Angelo Buanarotti ein
Raphael, ein Bramante, ein Peruzzi, ein Giulio Romano und
viele andere! Galt Leo X als ein geistvoller Atheist, so sieht

e
s wie eine weltgeschichtlicheSühne aus, daß unter seinemGe

schlechtsverwandten, Julius Medici (Papst Klemens VII), die
Reformation ihren Weg durch Deutschland nahm.
Eigentlich heben sich aus der langen Reihe des Me

diceer-Hauses nur zwei leuchtendeErscheinungen heraus, Kos
mos (gest. 1465) und Lorenzo der Prächtige (gest. 1492)
Zur Zeit dieser Männer hatte das mächtige Florentiner

Geschlecht bereits eine bedeutsame Umwandlung erfahren.
Ursprünglich waren die Mediceer, wie die Fugger, nur Han
delsherren im größten Maßstabe gewesen, wie denn überhaupt

damals die blühenden Städte Oberitaliens, neben Florenz
vor allem Venedig, Mailand und Genua, zum großen Teile
den Weltmarkt beherrschten, und e

s in keiner Weise als de
s

Adels unwürdig galt, sich mit Handelsgeschäften zu befassen,
Damals hatte der Name Medici in Paris und London einen

so guten Klang wie in Lübeck oder Nowgorod. Bis nachPer
dien erstreckten sich ihre Beziehungen, und in Agypten besaßen

si
e

denselben Kredit wie in ihrer Vaterstadt Florenz. Je mehr

si
e

aber in dieser letzteren, durch die Umstände getrieben, de
r

politischen Herrschaft zusteuerten, desto notwendiger brauchten

si
e

Geld und Einfluß im Inland. Kosmos war noch ei
n

Mediceer der ersten Art, dem infolge eines ungeheuren
Reichtums Macht und Ansehen von selbst zufloffen. Lorenzo
brauchte schon das Geld, das er allmählich aus den Handels
unternehmungen herauszog, um sich in seiner fürstlichen
Stellung zu befestigen. Und als nun gar späterhin di

e

Mediceer erbliche Herzöge und Großherzöge wurden und
Päpste aus ihren Reihen hervorgingen, da war es selbstver
ständlich mit der Rolle der fürstlichen Kaufleute vorbei. Eine
Analogie dieses Verhältnisses scheint sichaugenblicklich in den
Vereinigten Staaten zu entwickeln, wo mehr und mehr di

e

Riesenvermögen einzelner Weltfirmen bestimmend auf die p
o

litische Haltung der Republik einwirken.
In ihrer Weise unterstützen ja auch die Yankees die

Kunst, indem si
e

dem alternden Europa seine Schätze en
t

führen. Sie wissen e
s

nicht anders. Die Art, wie di
e

Mediceer Kunst und Wissenschaft gepflegt haben, dieseVer
bindung von feinstem Verständnis, fürstlicher Freigebigkeit,

rastlosem Eifer und inniger Freude am Schönen, dieseArt
läßt sich nicht erlernen. Sie war dem Italien jener Zeit
angeboren und verkörperte sich gerade in den Mediceern zu

ihrer schönstenBlüte. Noch jetzt verkündet in Florenz di
e

Marienkirche das Lob des Brunneleschi, der Johannisdom
mit seinen berühmten Bronzethoren das des Lorenzo Ghi
berti, die, ebensowie der Bildhauer Donatelli, die Maler
Lippi und Masaccio unter Kosmos ihre Werke schufen. Selbst
während einer Verbannung in Venedig erlahmte Kosmos nicht

in seinem Eifer für die Kunst und Wissenschaft, wie er nach
seiner Rückkehr mehrere große Bibliotheken mit fürstlicher
Freigebigkeit gründete und vermehrte.
Die sog. Platonische Akademie, jene Gesellschaft Floren

tiner Gelehrten, die Kosmos gestiftet, erfuhr durch einen
Enkel Lorenzo den Prächtigen einen neuen glänzenden Auf
schwung. Unter dem Einfluffe des Marsilius Ficinus vo

r

allem wurde hier die bis dahin allein mächtige Lehre d
e
s

Aristoteles durch die Philosophie des Plato ersetzt. Eine Ar
t

heiligen Bundes, der alten Pythagoräer-Gemeinschaft nicht
unähnlich, umschlang dieseMänner, wenn bei ihren festlichen
Zusammenkünften, wie namentlich am 13. November, Platos
angeblichem Geburts- und Sterbetag, Ficinus eine lateinische
Übersetzung des Plato vorlas, oder Pico von Mirandola, de

r

jüngere Sohn eines der vornehmsten Fürstenhäuser, der au
s

Liebe zur Wissenschaft jede weltliche Größe verschmähte, seiner
Begeisterung für das Schöne und Edle Worte lieh.
Lorenzo selbst versuchte sichwie seine Mutter Lucrezia

Tornabuoni mit Glück in der Dichtkunst, die Bildung de
r

vornehmen Frauenwelt stand auf einer Stufe, wie si
e

wohl

kaum wieder erreicht worden ist. Es entwickelte sicheineviel
bewunderte und von unserer Zeit kaum verstandene Geselligkeit
Allerdings darf man sich auch das Treiben am Hofe

der Mediceer, das unser Bild widerspiegelt, nicht allzu ideal
vorstellen. Wie in dem Athen des Perikles, dem Frankreich
des XVIII. Jahrhunderts ging auch hier eine intensive Geistes“
kultur mit einer laxen Moral Hand in Hand. Die schönen
Frauen, die durch Geist und Witz ihre Umgebung entzückten,
hegtendie eigenartigsten Vorstellungen über ihre Pflichten, u

n
d

d
ie eleganten Männer hatten wohl so manches auf dem G
e

wiffen, das ihnen beklemmend auf das Herz fiel. DerWurm
des Verderbens nagte auch a

n jener durchgeistigten Pracht

d
ie wie der Schimmer einer Märchenwelt in unsere ernsten

Tage hereinleuchtet. Rudolf Straz.
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Bu unseren Bildern.
Unseren Lesern wird es willkommen sein,
einmal wieder der Abbildung eines plastischen
Kunstwerkes in unserenSpalten zu begegnen.
Prof. G. Eberlein, dessen"ä" die
vorliegende Nummer schmückt,zeichnet sich
unter den deutschenBildhauern durch einen
hochentwickeltenSchönheitssinn, durchdieAn
mut seiner Kompositionen aus. Seit seinem
berühmten „dornausziehendenKnaben“ (Ber
liner Nationalgalerie) hat er mit einergröße
ren Zahl interessanter Einzelgestalten, u. a.
einer griechischenFlötenbläserin, einer Psyche,
einem Bacchanten, die reicheFülle seinerBe
gabung immer aufs neue offenbart, aber auch
in größeren Werken, wie z.B. in dem groß
artigen Friese am Kultusministerium zu Ber
lin, welcher in 50 Figuren den Wirkungskreis
dieserBehördeversinnbildlicht,ein umfaffendes,
kräftiges Können gezeigt. „Frondienst“ von
H. Hartwich gibt sichals ein frischesGenre
bild. Von allen Frondiensten dürfte die brü
derliche Pflicht der Fürsorge wohl der am
wenigsten drückende sein.– Zu dem Bilde
„Aus der Zeit der Mediceer“ gebenwir einen
besonderen geschichtlichenUberblick; an dieser
Stelle sei nur noch auf die vielbewährte
Meisterschaft hingewiesen, mit welcher Prof.
C. Becker, der berühmtesteMaler der Re
naiffance, auch in seinem vorliegenden Ge
mälde wieder die Kostüme der dargestellten
Personen, das ganze Außerliche der Scenerie
behandelt.– Zwei typischeitalienischeKöpfe–Frauen aus Ravenna –, eineansprechende,
durch virtuose Technik ausgezeichneteStudie
E. H. Blashfields, vervollständigendenSchmuck
unserer heutigen Nummer.

Erdkunde.
Unter dem Titel „Die Teilung der
Erde“ gibt A. Oppel im „Ausland“ eine
statistischeZusammenstellung aller bestehenden
Staaten. Nachdem er als herrenlos die
Südpolarländer, die außertropischen Inseln
des indischen Ozeans, die unbewohnten In
seln des Nordpolargebiets, den Arktischen
Archipel bei Nordamerika und Grönland ohne
das gletscherlose Gebiet – mit zusammen
4387888 qkm– ausgeschiedenund als po
litisch unbestimmt 13345925 qkm auf
die Pamirgebiete, das freie Arabien, Teile
Hinterindiens, die Sahara, die ehemaligen
ägyptischenNebenländer, das Somaliland, das
Somal-Galla-Maffailand, Teile des West
sudans und Oberguineas, das Swasiland an
gerechnethat, bleiben75festeStaatenbildungen
mit 116811 Millionen qkm. Von diesenent
fallen wieder–Kolonien und Schutzgebiete
stets zum Mutterlande gerechnet–auf
Europa 24 Staaten mit 64702 Mill. qkm.
Asien 12 er „, 15436 „ r
Afrika 17 r „ 7657 „ r
Amerika 19 er „, 28.995 „ r
Australien 3 „ 0,021 „ r
Daraus geht das gewaltige UbergewichtEuro
pas in der Entwickelung seiner politischen
Machtsphäre klar hervor – ist ein Außen
gebiet doch 5%, mal größer, als der Erdteil
selbst, is

t

ihm doch die Hälfte der überhaupt

zu Staaten organisiertenErdoberflächeunter
than. Von den 75 Staaten sind 49Monar
chien und 26 Republiken.

Volkskunde.
Gegenüber den nicht sonderlich erfreu

lichenZahlennachweisen über das Verhältnis
des Deutschtums in unserenOstprovinzen, die
wir neulich besprachen,stelltdie letzteSchul
statistische Erhebung für Nordschles
wig einen kleinen Fortschritt der deutschen
Sprache fest. Während 1886 von den Be
suchern der zum Vergleich herangezogenen
Volksschulen, Mittelschulen, höherenMädchen
schulenund Privatschulen in der Familie nur
dänisch24651 Kinder sprachen, war 1891
dieseZahl auf 23303 Kinder gesunken; ge
mischt dänisch und deutsch sprachen1886
1627, 1891 1883 Kinder.

Am Familientisch.
Volkswirtschaft.

In einer Versammlung des Vereins für
Eisenbahnkundezu Berlin sprachkürzlich der
Generaldirektor Herr Haarmann aus Osna
brücküber die Eisenbahn-Oberbaufrage

in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeu
tung, wobei er auf die Stockungen hin
wies, die bei vielen industriellen Betrieben
dadurch eingetreten sind, daß in den Be
schaffungendes Materialbedarfs der Eisen
bahnen ein unerwarteter Ausfall durchZu
rückhaltung in den Bestellungen eingetreten
ist. Der jährliche Bedarf an Eisen- und
Stahlmaterial fürGleisumbauten war bei den
preußischenStaatseisenbahnen bis auf über
160.000To. im Jahre gestiegen. Für das
laufendeBetriebsjahr ist indessenein wesent
licherRückgangder Bestellungen an Schienen,
Eisenschwellen u

. . w. für Oberbauzweckezu
verzeichnen. In den zehn Jahren 1878 88
bewertete sichdie durchschnittlicheJahresbe
schaffungder preußischenStaatsbahnen an Lo
komotiven und Wagen auf 11", Mill. Mk,
1888/89 dagegenauf 85Millionen. Die Ge
fahren, welche regellose Erzeugung wie die
jetzt zu befürchtendeEinschränkung der Pro
duktion stets im Gefolge haben, werden nicht
mehr verkannt werden können. Die deutsche
Stahl- und Eisenindustrie beschäftigt572000
Männer, si

e

ernährt 2000.000 Personen, si
e

gewährt jährlich an Arbeitsverdienst die
Summe von über einerhalbenMilliarde Mark.
Es stehen aber Bertriebseinschränkungen,
Arbeiterentlassungen in naher Aussicht, wenn
sich nicht jetzt nochWege finden laffen, auf
denen e

s möglichwird, der drohenden Not
rechtzeitig abzuhelfen. Redner glaubt einen
solchenWeg in der Verstärkung des Ober
baues, in der Vervollkommnung des Eisen
bahnwagens zu finden.

-

Koloniales.
Demnächstwerden wir ostafrikanisch

deutsche Perlen bei unserenJuwelieren
sehen. Es sind nämlich kürzlichProben von
Muscheln und Perlen, welche in der Bucht
von Mnasi gesammeltwurden, der Berliner
zoologischenLandesanstalt und Bergakademie
zur Untersuchungeingesandtworden, und in
folge der letzterenhat das Gouvernement von
Deutsch-Ostafrika bereits ein Ausschreiben
wegen der Verpachtung der Perlenfischerei
erlaffen. Ob sichwohl einPächterfinden wird?

Gesundheitspflege.

Mit Bezug auf unsereNotiz in Nr. 18
über die von Prof. Charcot-Paris und Dr.

d
e
la Tourette erfundenenNerven erschüt

terungs-Apparate werdenwir daraufhin
gewiesen, daß schonAnfang des vor. J. ein
Berliner Arzt, Dr.L. Ewer, in seinemBuch
„Kursus der Maffage mit Einschluß derHeil
gymnastik“ auf die Behandlung der Migräne
durch Erschütterung des Schädels hinwies,
und daß derselbe Arzt bereits seit Jahren
einen von ihm erfundenenApparat, denCon
cuffor, erfolgreichzu diesemZweckverwendet.

Chirurgie.
Daß der Verlust der Zunge auch

den Verlust der Sprache bedingt, is
t

eine allgemeine Annahme. Von fachwiffen
schaftlicherSeite wird dieseBehauptung trotz
demals nicht ganz zutreffendangesehen,und

e
s

sindzahlreicheFälle bekannt, in denender
Mangel des Organs, sei e

r angeboren oder
durch einen chirurgischenEingriff entstanden,
die Sprache gar nicht oder doch nur in ge
ringem Maße beeinflußt hat. Wenn e

s

auch
einleuchtendist, daß ein Patient nachFort
nahme des oberen Zungenteils bei längerer
Übung verständlich sprechenlernen kann, so

überraschendoch solcheFälle, in denen dies
auchnachder Herausnahme der ganzen Zunge
möglich bleibt. So wird jetzt von einer in' derart operiertenFrau berichtet,
daß si

e

zwar in den erstenWochen nur sehr
unklar sprechenkonnte, daß si

e

aber allmäh

lich sichdochleidlichverständlichmachenlernte,
allerdings unter Fortlaffung oder Vertau
schungeinzelner Laute. -

Vereine.
Die schon für den vorigen Herbst ange

setzteund dann wegen der Cholera vertagte
Versammlung deutscher Historiker
findet vom 5.–7. April in München statt.
Interessant verspricht si

e

insbesondere auch
dadurchzu werden, daß auf ihr die gegen
wärtig in Angriff genommeneNeugestaltung
des Geschichtsunterrichtsbesprochenund er
örtert werden soll, inwieweit der letztereals
Vorbereitung zur Teilnahme an denAufgaben
des öffentlichenLebens dienen kann.
Der zwölfte Kongreß für innere
Medizin tagt vom 12.–15. April in Wies
baden.Am erstenTage werdendie Professoren
Rumpf (Hamburg) und Gaffky (Gießen) über
die Cholera sprechen.

Buchhandel.
Encyklopädisches Handbuch des
gesamten Turnwesens und der ver
wandten Gebiete. Unter diesem Titel
gibt Professor Dr. Karl Euler im Verlage
von A. Pichlers Witwe und Sohn in Wien
und Leipzig ein Werk heraus, das allen
Freunden des Turnwesens hochwillkommen
sein wird. In alphabetischer Reihenfolge
wird hier in Artikeln, die ausschließlichvon
Fachleuten ersten Ranges geschrieben sind,
alles besprochen,was den Turner irgend in
teressieren kann. Zahlreiche Illustrationen
erleichterndas Verständnis oder bringen, jo
weit d

ie

Porträts sind, die um das Turnen
verdientenMänner demLeser näher. Neben
dem Turnen sind auch die ihm verwandten
körperlichenÜbungen, wie Schwimmen, Ru
dern,Eislaufen, Radfahren, Fechten,Boxen c.

berücksichtigt.

Rechtsrat.
Frage: (Für das Rechtsgebietdes Preuß.

Allgem. Landrechts) ein verstorbener
Bruder hat in seinem rechtsbeständigenge
richtlichenTestamente bestimmt, daß, wenn
sich nach seinemTode von ihm geschriebene
oderunterschriebeneAufsätzeauffänden,welche
seinTestament ergänzenoder abändern, diese
mit dem Testament gleicheKraft haben soll
ten. Thatsächlich fanden sich zwei solche
Schriftstückevor: das eine, welches in einzel
nen Punkten das Testament abändert, is

t

zwar unterschrieben, aber ohne Datum;
das andere, jüngere, welcheswiederum ein
zelne den erstenNachzettel abänderndeBe
stimmungen enthält, is

t

mit Datum und
Unterschriftversehen. Ich bitte um Auskunft
über die Gültigkeit dieserbeidenSchriftstücke.

E. M. in F.
Antwort: Sie sind anscheinenddurch

die in No. 6 dieses Jahrgangs erteilteAus
kunft des Rechtsrats zu der irrtümlichen
Annahme gekommen, daß die vorgefundenen
Nachzettel, um gültig zu sein, mit demDa
tum ihrer Abfaffung versehen sein müffen.
Dieser Fall liegt aber anders, als der in

Nr. 6 behandelte. Dort war von außer
erichtlichenAufzeichnungen die Rede, welche' neben dem Testament vorfanden, ohne
daß ihrer in letzterembesondereErwähnung
geschehenwäre. Im vorliegendenFalle han
delt e

s

sichaber um außergerichtlicheNach
zettel, deren Erlaß gusdrücklichim Testament
vorbehalten war. Uber diese bestimmt das
Allgem. Landrecht," §35 (hinter I,12§ 163): „Ob dergleichenKodizille außer der
eigenhändigenUnterschrift des Testators noch
mit anderen Erfordernissen versehen sein
müffen, hängt von den Bestimmungen ab,
welchedas Testament des Erblassers dieser
halb enthält.“ Unerläßliche Vorbedingung

für die Gültigkeit solchertestamentarischvor
behaltenenNachzettel is

t

also nur die eigen
händige Unterschrift des Erblaffers. Mehr

is
t

auch hier nicht gefordert; die beidenKo
dizille sind jonach gültig.



Die Beruhigung der Meeres
wellen durch Ol.

Unsere nebenstehendeZeichnunggibt
nach einer Originalskizze einesjener in
teressantenSchiffsmanöver wieder, bei
denen neuerdings Ol zur Beruhigung
der Meereswellen verwendet wird. Es
handelt sichdarum, den Lotsen trotzdes
heftig gehenden Meeres an Bord zu
bekommen, das kleine Fahrzeug des
Piloten vermag aber nicht, sich denn
roßen Dampfer zu nähern. Da ent' sich der Kapitän, den Inhalt
einiger mit Ol gefüllter Säcke auf der
demLotsenbootzugekehrtenSeite seines
Schiffes langsam auf die Oberflächedes
Meeres hinabrinnen zu lassen– esge
schieht,und fast sofort glätten sichdie: schäumendenWogen, derilot vermag mit seinem Boot ohne
Gefahr sichdemSteamer zu nähern und an
Bord zu gehen.–Die Fälle, in denen neuer
dings Ol in der angedeutetenWeisezur Ver
wendung gelangt, sind recht zahlreich, und
der Erfolg scheint seltenzu versagen. Bald
hört man, daß ein Dampfer sich in einem
Cyklon nur durchdas Ausfließen lassenvon Ol
gerettethat, bald galt es, das Meer zwischen
einem Schlepper und dem mit ihm verbun
denen zweiten Fahrzeug zu beruhigen, um
ein Reißen der beide verbindendenTaue zu
verhindern. Uberraschend is

t

der geringeOl
verbrauch. Nach einer französischenQuelle

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon A.Stabenow.
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Weiß zieht und jetzt mit demdritten Zuge
Matt.

1
.

Zahlenrätsel.

Da wo Notenlinien stehen,
Kann man 1 2 3 4 sehen.

5 zeigt sichbei Kindern immer,
Doppelt in dem Speisezimmer.

6 erblickenalle Frauen,

Wenn nachdem Gemahl si
e

schauen.
Alle 1 bis 6 vereint
Künden einen guten Freund.

2
. Zweisilbige Scharade.

In meiner Ersten sammelt sich
Einschlägiges fein säuberlich,
Und wer in ihr is

t

ganz daheim,
Dem bringt si

e

goldenenHonigeim.
Wer etwas Rechtes kann und weiß
Und schafftdabei mit Bienenfleiß
Ganz sicherlichdie Zweite ist,
Das Ganze is

t

ein Spezialist;
Es läuft zum Ganzen alle Welt,
Und Stümper räumen ihm dasFeld. P. J.

genügt für jeden der seitwärts des Schiffes
angebrachtenSäcke eine Füllung mit 10 Li
tern, um einer hinreichendenWirkung auf
einen ganzen Tag sicherzu sein.

Kleine Beitung.

Ein Mitarbeiter der Wiener Zeitschrift
„Der Stein der Weisen“ hat die nachstehende
zahlenmäßige Berechnung über den
menschlichen Körper angestellt; es ent
hält der letztereihm zufolge 150 Knochen und
500Muskeln, das Gewicht des Blutes eines
Erwachsenen beträgt etwa 15 Kilogramm.

Das Herz hat zumeist 15 Centimeter
im Durchmesser; e

s schlägt bei einem
gesundenManne im Durchschnitt 70 mal

in derMinute, 4200mal in der Stunde,
35792000 mal im Jahre; jeder Schlag
befördert44 Gramm Blut, 2030Gramm

in der Minute, 132 Kilogramm in der
Stunde und 58'1% Centner an einem
Tage. Sämtliches Blut des Körpers
geht in drei Minuten durch das Herz,
und unsere Lungen erhalten im nor
malenZustande 5 Liter Luft, im Durch
schnittejedoch atmen wir 1200 mal in

der Stunde, wozu wir 300 Liter Luft
verbrauchen. Jeder Quadrat-Centimeter
Haut enthält 12050 Schweißröhrchen
oder Poren, ihre Gesamtlänge beträgt
50 Kilometer.

Mit allgemeinerBefriedigung ist die
Nachrichtaufgenommenworden, daß fei
tens des preußischenKriegsministeriums

allgemein die Erlaubnis erteilt worden ist,
die Exerzierplätze des Heeres als
Spielplätze zu benutzen– selbstverständ
lich nur, wenn geschloffene „Spielgesel
schaften“sichdafür verbürgen, daß der Platz
und besondersdie Rasenmarbedesselben keinen
Schaden erleidet. Das Zugeständnis ist auf
eine Eingabe des Vereins zur Förderung der
Jugend- und Volksspiele hin erfolgt und wird
hoffentlich in recht ausgiebiger Weise benutzt
werden. Die Militärverwaltungen der übrigen
deutschenStaaten erteilen sicher bald die
gleicheErlaubnis.

Bilderrätsel.

Nieurs

- --------

3
. Dreifilbige Scharade.

Die Erste, zur Freiheit und Freude er
koren,

Geht auch in der Fremde uns niemals ver
loren;

Und sinddie zwei Letzten dein Stolz und
dein Glück,

O Weib, wie gesegnet is
t

dann dein Ge

ic
k

schick.
Das Ganze, so schmuckund so stattlichge

baut,

Sei weiter und mutiger Führung vertraut.
M. Sch. (Kaffel).

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Aus unserem Leserkreise erhielten wir
nochdie beidenfolgendenLösungen der arith
metischenAufgabe in Mr. 18:

1
2

1 - - 8
s./

1–5 – 0-

n/
4
.

4

Langjähriger Abonnent A. in G.
Dr. G. in M.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben in

Mr. 22.

Bilderrätsel. Weihnachtsbescherung.

1
. Zifferblatt rätsel.

1 2 3 4 5 6 Bertha
- 5 6 7 Ham

5 6 7 8 Hamm
8 9 10 11 12 Mitau

10 11 12 1 2 Taube
10 11 12 1 2 3 Tauber

10 11 12 1 2 3 4 Taubert
11 12 1 2 Aube

11 12 1 2 3 Altber

2
. Ergänzungsaufgabe.

Serie Charite Harrison Erica Florida
Ferien Erie Lyriker

3
.

Arithmetische Aufgabe.

17. 1
.

1871 (Kaiser-Proklamation).

4
. Zweisilbige Scharade.

Weber – Wer. Bern.

5
. Aufgabe.

K|A | s | s | E

LT

Inhalt: Die HerrinvonRotenstein.
Geschichteaus derKinderzeit.Von CharlotteNiese.
Von RudolfStratz. Zu demBilde vonC. Becker.
G. Eberlein;Frondienstvon H. Hartwich.– Erdkunde.– Volkskunde.– Volkswirtschaft.–

RomanvonJoachimvonDürow.
(Schluß)– Der Nikaragua-Kanal.– Am Familientisch.Zu unserenBildern: Frauen vonRavennavonE. H.

Koloniales.– Gesundheitspflege.– Chirurgie. – Vereine.– Batch
(Fortsetzung.)– Die Hanfraucher.
VonHassoHarden.Mit einerKartenskizze.– Aus der

#
" derMediceer.

Von Julius Stinde.– Die Wiege. Eine
lashfield;Der Bogenspannervon

handel.– Rechtsrat.– Die BeruhigungderMeereswellendurchOl. Mit einerIllustration.– KleineZeitung.– In unsererSpielecke.
unberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt. – Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. A. Pantenius in Berlin. Briefenur:
An dieDaheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– Inseratenur anDaheim-Expedition(Velhagen & Klafing)Leipzig,

Poststraße9.– VerlagderPaheim-Expedition(Velhagen & Klafing) in Leipzig – Druckvon Jifcher & DSittig in Leipzig.



|T -

. . LL

Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

- Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Austin a
m

18. März 1893. Der einenintn (Oktober1892 bi
s

mit s 1893. N. 2
4
.

Als

A Eer Hund gehorchte, wenn auch mit äußersten Wider
streben. Immer die Hand an seinem Halsbande,

S ohne sichauch nur ein einzigesMal umzusehen,was
Nero allerdings reichlich übernahm, schritt Jutta dem Gute zu.
Als das heitere Bellen des Hundes weit genug erschallte,

um den Strolch vor einem Uberfalle sicher zu machen, rich
tete dieser sich vorsichtig auf
Sein Rausch war so vollständig verflogen, daß ein Auge

das durch die Zweige brechende Stückchen Himmelblau suchte.
„Hat si

e

doch Oberwasser behalten mit dem Aberglauben a
n

den da oben. Na, schließlich meine ich, wird e
s wohl so

am besten sein. Hätt' es vielleicht nicht so schlimm gemacht

ohne den infamen Fusel, den si
e

mir heute durch die Kehle
gegoffen haben.

Da liegt die Börse, und als einer, dem e
s

bloß um

Rache an der Aristokratenbrut zu thun gewesen, müßte ic
h

sie ihr eigentlich nachwerfen. Werd' mich hüten. Sie hat

die Börse einsteckteund brummend von dannen zog

„Das ist nun mal wieder so ein Stückchen für die
Traktätchenmacher, wo der natürliche Umstand, daß das Hunds
vieh die Nase auf der Fährte gehabt hat, gleich ins Reich
der Wunder versetzt wird. „Gott verläßt die Seinen nicht“– „Hilfe kommt von oben.“ Allerdings hat einer, der da

helfen wollte, hier gleich drei Fliegen mit dem einen Schlage
getroffen. Der Mamsell hat er aus der Angst geholfen, mir
aus dem Verbrechen und aus dem Hunger auch zugleich!
Ha, ha! Die Börse hat si

e

mir gegeben– natürlich hat

si
e

sie mir gegeben! – Merkwürdig war es doch!“
Als Jutta am andren Morgen nicht herunter kam, und

die Tanten in Angst und Besorgnis an ihr Bettlein traten,
XXIX. Jahrgang. 24. m.

sie mir ja gegeben.“ Worauf der Strolch das Geld nachzählte,

Die Herrin von Rotenstein.
Roman von Joachim von Dürow.

(Fortsetzung)

lag das Mädchen – eine Folge des gestrigen Schreckens–

in heftigem Fieber. Als ihre gute Konstitution endlich ge
siegt und si

e

nach mehreren Tagen bei Tische erschien, fand

si
e

Edmunds Platz leer. Unter der Behauptung, plötzlich

dienstlich abgerufen zu sein, hatte er in aller Frühe Roten
stein, dessen Boden unter seinen Füßen brannte, verlassen.
Seine Hand hatte sich zum Schlage erhoben, auch bereute

e
r

e
s nicht, daß der Schlag gefallen war – nur mochte

e
r

sein Bild in dem klaren Spiegel der Teiche nicht mehr
erschauen. Und als e

r bei der Geschichte von dem Vaga
bunden e

s

sichdeutlich gemacht, daß der Strolch davongekommen
war, ohne die That vollbracht zu haben, dünkte ihm dieser
Vagabund beinahe des Neides wert.

4
. Kapitel.

Die Frage Horsts von Kienitz an den Obersten Rett
lingen: „Willst du dein Kind mir geben?“ war ihrer Zeit
ungesprochen geblieben, insofern die Dienstreise des Obersten

sich über Erwarten verzögert hatte, während die Abhaltung

des Kreistages zu Schollenberg die Anwesenheit des Landrates
unumgänglich nötig machte.

Horst von Kienitz legte den langen, einförmigen Weg
zurück, ohne das Bewußtsein zu haben, daß der Weg ein
langer und einförmiger war. „Bist wohl gar ein Träumer
geworden, alter Junge,“ sagte er sich, als Ortschaften und
Wälder an seinem leiblichen Auge vorüberzogen, ohne daß

der Geist den Eindruck aufgenommen hätte. Nur ein einziges
Ziel hatte die Fülle der Gedanken. Es dünkte dem Manne,
als müsse seineBrust sich weiten, das bevorstehendeGlück in

sich zu fassen: die Heimkehr – der Eintritt in sein behag
liches Zimmer – und auf dem Schreibtische – der Brief!
Hat der einst gewähnt, ein starker Mann zu sein,
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Horst von Kienitz,– hat zuweilen gemeint, mit dem Lächeln
der Uberlegenheit über Herzensthorheiten hinwegzugehen –
und nun, da du den Brief gelesen?

Rot und rosa blühte die Georgine, lila der Herbstflieder.
Die Tage in Rotenstein gingen in alter Thätigkeit ihren Lauf,
und doch schien es, als se

i

vorzeitig ein Reif über frisch
pulsierendes Leben gefallen.

Die Tanten meinten, daß der Schreck damals mit dem
Vagabunden den Nerven und damit auch dem kindlichen Froh
sinn doch scharfmitgespielt, und in der That waren die Zeiten
vorbei, in denen ein Besuch beim Rosekatzky sich als Sorgen
brecher erwies.

Zwischen Erblühen und Verblühen von Georgine und
Alter liegt gerade eine Spanne Zeit, Tage und Stunden, in

denen das Menschenherz Gelegenheit findet, mit der eigenen

Unruhe kämpfend, stetig an Terrain zu gewinnen.

Auch Jutta lernte e
s

mehr und mehr, in sich stille zu

werden, obschon– wie dies bei naher Nachbarschaft un
vermeidlich – sie schon mehrmals mit Horst zusammenge
troffen war.
Sie hatten sich gesehen, si

e

hatten sich gesprochen, und

wenn si
e

voneinander gingen, geschah e
s

beiderseits mit dem
Gefühle, daß das Bild des einen in seiner früheren Gestalt
demAuge des andren mehr und mehr entschwunden sei. Ein
jeder sah hinter dem gesellschaftlichenLächeln des andern das

Bild der unausgesprochenen Lüge, jener Lüge, die ihm die
Krallen in das zuckende Herz geschlagen. Aber der Männer
Hochmut wie der Frauen. Stolz hüten sichwohl, derlei Wun
den bloßzulegen.

Wie alljährlich zum Geburtstage der Tante Kunigunde,

hatte man in Rotenstein einige Leute zu Tische geladen, um
gleichzeitig noch eine andere Fliege mit der Klappe zu schlagen.
Fliege No. 2 waren ein paar hübscheCousinen, die auf

Besuch bei Steins als seltene Gäste nicht nur in Rotenstein
eingeladen, sondern auch gebührend amüsiert werden sollten.

Da nun ein Amüsement ohne mindestens einen unver
heirateten Vertreter des männlichen Geschlechts nicht gut denk
bar, so hatte Frau von Stein selbst die Waldeins gebeten,
doch aus Rücksicht auf die Nichten den Landrat dazu zu

nehmen, denn wer konnte wissen –?
„Was meinst du, Jutta?“ fragte Tante Ethelinde, ein

wenig dadurch beunruhigt, daß Jutta, dem Häkelzeuge der
Waldeins plötzlich zu Leibe gehend, mindestens siebzehn zu viel

in die Luft gehäkelt hatte.
„Unter diesen Verhältniffen is

t

Herr von Kienitz natür
lich einzuladen,“ kam die Entgegnung mit einer Ruhe, die
über jeden Verdacht erhaben war.
Nun war das Diner vorüber, die Herren waren bei

den Cigarren, die Damen bei den Rezepten angelangt. Auch
auf diesem Gebiete wollte der Fortschritt in Gestalt einer
neuen Art der Schnellpökelung eine Rechte haben, aber
die echtenund rechtenHausfrauen brachen für das alte System,
demgemäß der Schinken jahrelang „wie Tau“ gewesen wäre,
mutig ihre Lanze.

Die beiden zu amüsierenden Nichten waren, den Land
rat in der Mitten, ein wenig in den Garten hinaus ge
schlendert, während Jutta, des Schwatzens und Gaukelns der
beiden Damen müde, sichbei der erstenAbzweigung des Weges

von dem Trio losgemacht hatte, ohne daß eines der drei ihre
Abwesenheit auch nur zu bemerken schien. Sie streifte mit
leichter Hand über die vereinzelte Strohblume, deren rundes
Haupt der Reif gesenkt hatte; si

e

bückte sich nach der, ver
blaßten Antlitzes in die kalte Welt schauenden, verlorenen
Aster; si
e

betrachtete mit ein wenig trübem Blick die dürren
Blätter in den Wegen, wie si
e

der nächtliche Reif inKristall
gehüllt.

Raschelnd fuhr ein leiser Wind durch das, was als Über
rest des Reifs in den Zweigen hängen geblieben war, und
streute e

s

über die Reihe der Bienenkörbe, welche die Hand

des Gärtners allerdings pflichtschuldigt in die Strohkappen
gehüllt hatte, obschon––
Jutta schritt die Reihe der Stöcke hinunter, legtedas

Ohr bald an diesen, bald an jenen derselben, hob aber
immer mit wehmütigem Ausdruck das Köpfchen wieder empor

Als si
e dann, ihrer Pflicht als Wirtin eingedenk, die Gesell

schaft wieder aufsuchen wollte, stand unerwartet Horst von
Kienitz an ihrer Seite.
„Die Bienen sind im Eingehen,“ sagte Jutta, mit läs

figer Hand nach den Stöcken deutend, „und ich– ich bin

schuld daran.“
„Was wollen Sie damit sagen, gnädiges Fräulein?“
„Sie sind zu sehr Neuling, um unsere Gebräuche zu

kennen. Nach diesen muß, sobald das Oberhaupt einesGutes
gestorben, der Tod sämtlichemGetier angesagt werden, andren
falls– altem Aberglauben gemäß–der Dahingegangene es

nach sich ziehen soll. Ich habe es gethan, als Großmama
gestorben war. Ich meinte, mich keiner Versäumnis schuldig
gemachtzu haben–die Bienen hatte ich vergessen.“
Während Jutta, ohne ein weiteres Wort, an Horst vor

über der Stelle zuging, an der die Gäste ihrer warteten,

fand Horst es unmöglich, das Geplauder der Mädchen von
neuem über sich ergehen zu lassen. Was Jutta ihm eben
gesagt, hätte ihm aus anderem Munde vielleicht ein Lächeln
entlockt. Bei ihr war es ein Teil jener Eigenart, deren un
vermutetes Hervorbrechen ihn wieder mit dem alten Zauber
gegenWiffen und Erkennen zu umstricken begann. Es mußte
etwas Greifbares sein, das sich zwischen dieses Mädchen und
ihn geschoben hatte. Die tastende Hand sehnte sich darnach,

noch einmal nach dem Anhalte zu suchen, aber wo ihn finden?
Ja wo?–
Vielleicht hätte sich der Faden in dem Labyrinthe der

Gedanken gezeigt, wenn Horst gewußt, daß Edmunds An
wesenheit in Rotenstein mit der Zeit von Juttas Antwort
zusammengefallen war. Edmund aber hatte sichbei einemBe
suche in Felsing nur bei einem der Feldarbeiter flüchtig er

kundigt, o
b

der gnädige Herr zu Hause sei. Instinktiv hatte

e
r

die Nennung eines Namens vermieden, und Horst hatte
nichts von seinem Besuch erfahren.

„Ich möchte einmal zu Malchen Schobeck hinüber,
Tanten, ich hoffe, daß Ihr nichts dagegen habt.“
„Haben wir etwas dagegen, Ethelinde?“
„Ich dächte, wir hätten etwas dagegen, Kunigunde.“
„Liebe Jutta, das Gespenst des Umsturzes, wie es da

auf den Flügeln des Zeitgeistes herangebraust kommt“ (solches
hatte Kunigunde irgendwo gelesen)–
„Der Pesthauch der Demokratie – hm, hm –“
„Bitte ein wenig schneller, liebe Tante. Was ist's mit

dem stürzenden Pesthauch?“

„Der hauchende Umsturz der Pest scheint zu unserem
tief innersten Beklagen auch dich anzuwehen.“
„O Gott bewahre, Tanten.“
„Sehr verderblich is

t

Schobecks Umgang–“
„Außerst plebejisch diese Male.“

„So? Bitte, habt ein Auge auf die Schlüffel und se
id

so freundlich, die Mamsell an das Umdrehen der Apfel zu

erinnern. Im übrigen gehabt Euch wohl!“
Die Besuche bei „dieser Male“ waren ein kleiner Ge

fühlsluxus, für den Jutta von Zeit zu Zeit ein herzliches
Bedürfnis empfand.

Schon Malchens Stube mit den schneeweißenGardinen,

der dunklen dickbäuchigen Kommode und dem leichten Duft
von in der Röhre bratenden Apfeln hatte etwas wundersam
Anheimelndes. Es saß sich so bequem in dem alten, ge
polsterten Lehnstuhle, und wenn der Besuch auch weiter keinen

Genuß gewährte, als daß man sichdie Geschichte einmal vom
Herzen herunter weinen konnte, so war dieses schon immer
hin etwas. Malchen hatte, ganz entgegen dem Forschungs

triebe der Waldeins, als solches zum erstenmal geschah, nicht
nach dem Grunde der Thränen gefragt. Malchen verstand
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es nur, wenn das Herz eine kleine Erleichterung gefunden, meinetwegen warten laffen,“ meinte Kienitz. „Wollen Sie
unmerklich eine Abziehung der Gedanken herbeizuführen. Da | nicht Platz nehmen, Fräulein Malchen?“
war ein Nest mit jungen Katzen gewissermaßen in die Stube
gezaubert worden, und goldgelb erglänzte der Blechkorb mit
saftigem Rädergebäck auf der weißen Serviette.

Nun saßendie alte Jungfer und die rosige Maid einander
gegenüber, verschieden in Lebenstellung, Alter und Außerem,
und doch enge aneinander gekettet– niemand hätte jagen
können, durch welches Band.
„Malchen, waren Sie sehr, sehr unglücklich, da „Er“

Ihnen starb?“
„Sehr, gnädiges Fräulein, obschon (es gab eben damals

viel bei uns im Hause zu hantieren und zu schaffen) wohl
kaum ein Mensch geahnt hat, wie sehr.“
„Möchten Sie mir nicht davon erzählen, liebes Malchen?“
„O gern, Kind. Die Zeit is

t ja lange, lange vorbei,

in der einem das Wort in der Kehle steckenblieb, wenn e
s

ans „dran rühren“ ging. Die Geschichte is
t

so einfach, denn

weder Lug noch Trug, weder Wanken noch Schwanken hat
sichdarin zwischen zwei Liebesleute von schlichterArt gestellt.
Wenn ich aber an die Zeiten denke, wo er tagtäglich, ein

Paketchen unter dem Arme, in unser Dachstübchen hinaufstieg,
wenn ich mir vorstelle, wie da allerlei Dinge sichaufstapelten,

bei deren Anblick einer glücklichen Braut das Auge strahlen
thut, als da sind die Wageschale und das Reibeisen, das
blanke Tischtuch und die Handtücher aus dem achtundvierzig
Gänger– dann weht es mich an, wie der Duft aus dem
großen Kommodenschube, in dem Ihre Frau Großmutter das
echte Rosenöl aus Schiras zu verwahren pflegte.
Mitten in den stillen Frieden unserer Herzen tönte nun

der Posaunenschall des Aufrufes „An mein Volk.“ Unter denen,

die da gingen, war mein Müller auch– unter denen, die
wiederkamen, war er nicht!“
„Sie sind trotzdem doch glücklich gewesen, Malchen. Sie

waren ihm das Beste auf der Welt. Ohne Lug und ohne
Trug, wie si

e

vorhin gesagt.“
Malchens Stimme wurde sehr ernst.
„Kein Lug, kein Trug, aber auch keine Hoffnung mehr,

mein liebes Kind! Sobald die Hand des Todes das Licht
auslöscht, ist es vorbei damit, während man, so lange der
Mensch am Leben ist, auch zuweilen meint, das Licht se

i

aus,

und doch is
t

nur ein Vorhang davor gezogen, durch den hin
durch zu sehen, dem blöden Auge nicht immer möglich ist.
Oft schon hat sich eine Thür in dichter Wand aufgethan, von
der der Mensch nimmer gedacht, daß si

e

überhaupt vorhanden

sei.–Wollen Sie einmal nach dem Tischkasten langen, gnä
diges Fräulein? Wo wir Mädchen unter uns sind, dient
ein bißchen Kartenlegen zum ungefährlichen Plaisir.“
Hier kam er, der Schobeck, ins Zimmer. Es is

t

schon

eine alte Erfahrung, daß die Mannsleute immer justement

zur Unzeit herein zu platzen pflegen.

Der Landrat von Kienitz war keiner der Leute, die in

gehobenem Selbstbewußtsein des Rates erfahrener Männer
sich entschlagen wollen. Es waren fragliche Punkte, wichtig
genug, daß Horst einmal wieder bei dem alten Herrn Scho
beck darum vorsprach. -
Demgemäß saßen an derselben Stelle, an der die Karte

vor wenigen Tagen prophetisch zwischen Malchen und Jutta
gesprochen, jetzt Horst von Kienitz und der alte Schobeck.
Zwischen beiden dampfte das Gläschen Grog, Schobeck aber
fuhr herum: „Nun, Male?“
Es lag doch sonst nicht in der Art von Mamsell Schobeck,

justement in dem Zimmer mit dem Staubtuche zu hantieren,
darinnen die Herren nichts Geringeres besprachen, als den
möglichen Bau einer Eisenbahn in einen Konsequenzen für
die östlichen Provinzen.
„Der Schäfer will dich sprechen,Herzbruder.“
„Als o
b der Schäfer nicht warten könnte.“
„Keinenfalls darf man Leute, deren Zeit gemeffen is

t,

„Nun, ich danke. Allenfalls ein Stipschen. Sagt doch
Fräulein Jutta auch immer: Malchen, wenn Sie stehen, hört
die Gemütlichkeit auf.“

Horst rührte eifrig in einem Grog.
„Haben Sie Fräulein von Rettlingen in letzter Zeit

gesehen?“
„O, just auf dieser Stelle hat sie vor wenigen Tagen

geseffen, und dort im Lehnstuhl, da hat si
e

geweint.“

„Geweint?– Ich denke, solches läge nicht in der Art
Fräulein von Rettlingens.“
„Na, ich danke! Geweint hat sie, als o

b ihr das Herz
brechen wollte. Ein junges Wesen, dem die Welt vor Augen
lag, als hätte unser Herrgott selbst das Tafeltuch für si

e

ausgebreitet, und nun so verändert.“
Hier trat Herr Schobeck zu einer Thür herein, und zu

der anderen fuhr Fräulein Malchen hinaus. Was gesagt

sein sollte, war gesagt.

„Wofür die Male nicht mit dem Kopfe zu haften ver
mag, davon redet die Male nicht,“ war das Prinzip Mamsell
Schobecks, und vielleicht war just in diesem Prinzip eines
der unsichtbaren Bande zwischen ihr und dem Kinde von
Rotenstein zu suchen.

5
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Es war nicht zu leugnen, daß der Frühling des Jahres
1848 seinen Einzug mit Glanz gehalten und seine Herrschaft
ebenso glänzend behauptet hatte.

Nach Art der Menschenseele, die da neben dem Licht
auch gern das Dunkle sucht, war man jedoch geneigt, gerade

diesem zeitigen Frühjahr allerlei Einflüffe zuzuschreiben, die
mit dem Wachsen und Sprossen in Wald und Flur nicht
das mindeste zu schaffen hatten.
In Italien hatten sich kleinere und größere Krawalle

abgespielt, sogar in München wollte sich der Pöbel damit
sehen lassen, und allgemein war die Meinung, daß derartiges

nicht von statten gegangen, wenn der Himmel mit dem sonst
gewöhnlichen Nachwinter die Leute dahin getrieben hätte, wo

si
e

hin gehörten. Was ein richtiger Krawall ist, will auch
das richtige Wetter haben, und die lange Reihe schönerTage

des heurigen Jahres leistete Aufläufen und Volksversamm
lungen gerade den besten Vorschub.

Gedankenvoll auf seinen Stockknopf gestützt, saß Horst
von Kienitz vor der Thür seines Hauses, als das Heran
nahen eines kleinen, federlosen Wagens, wie si
e

die Herren

zur Zeit der grundlosen Frühjahrswege ausschließlich zu be
nutzen pflegten, ihn aufschauen machte.
„Aha, der Stein! Ob e

r wohl durchfahren sollte.“
Es lag nicht in der Art des Herrn von Stein, irgendwo

durchzufahren, am allerwenigsten, wenn e
r

den geschätzten

Hausherrn in Person vor der Thüre sitzen sah.
„Sie lassen doch ausspannen, lieber Herr von Stein?“
„Kann ich nicht, Kienitzchen – kann ich wirklich nicht.

Sie, als ein lediger Mann, haben keine Ahnung davon, was

e
s zu bedeuten hat, wenndie Hausfrau mit dem Effen wartet.

Aber ein bißchen überseite fahren kannst du schon,Neubauer.“
„Sie werden doch einen Happen mit mir frühstücken?“
„Na, ein Unmensch war ich nie, zumal die neueste

Neuigkeit das Mahl würzen soll? Also der Soldaten-Ru
dolph hat die Führung einer Kavalleriebrigade in Berlin
bekommen!“

„Wiffen Sie e
s genau?“

„Na ob! Gestern ist er in Rotenstein gewesen und hat,
just als o

b Berlin in Asien läge, von Wald und Flur Ab
schiedgenommen. Wie steht es eigentlich mit Ihrem Prozeß
um den Weg, Landrat?“
„Ich habe ihn in erster Instanz verloren.“
„Werden ihn in zweiter Instanz verlieren und in dritter

auch! Querkopf, die Jutta! Kinder, wenn Ihr zwei Euch
heiraten möchtet, wäre der ganzen Geschichte einfach der Kopf
abgebiffen.“
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„Möchten Sie Ihre Scherze nicht in ein anderes Gebiet
verlegen, Herr von Stein? Man heiratet nicht um einer
Wiese halber.“
„Hoho, man heiratet um nochganz anderer Dinge halber,

und ein Staatsmädel is
t

die Jutta bei alledem, wenn ihr auch,
wie meine Frau ganz richtig kombiniert,–wird e

s

auch nicht

zu viel werden, Landrat?– der Junge, der Hegebach, ganz
mal à propos im Kopfe steckt! Ja, ja, darin sind die Mädels
eine wie die andere! Es ist wirklich, als ob die Weiber von
den Leutnants behext worden wären. Immerhin is

t

e
r

nicht

der erste seines Zeichens, der aus einem Sausewind ein solider
Ehemann werden könnte, obschon ich doch nicht glaube, daß

der Oberst eine abermalige Allianz mit der Familie Hegebach
zugeben dürfte. Die Jutta nimmt bloß keinen andren, das is

t

die Geschichte, meint meine Frau – hm. Vorläufig hat sich
nun besagter Edmund

beim Sturze mit dem
Pferde irgend etwas lä
diert– richtig, die linke
Hand war es– und soll
nun auf sechs Wochen

- Der junge Stelzfuß.
(ZudemgegenüberstehendenBilde.)

Da sitzen wir und schwatzen, draußen lacht der Frühling
und nah und näher kommt auch uns das blutige Gespenst

der Revolution. Eine schwereNachricht! Bitte, lassenSie
meinen Wagen vorfahren, lieber Kienitz. In Zeiten der Sorge
drängt e

s

den Mann zunächst zu Frau und Kind.“
Er fuhr hinweg zu Frau und Kind und ließ Horst in

mitten des flutenden Lichtes, des Blühens und Werdens
ringsum allein zurück!
Leuchte, barmherzige Sonne, leuchte und wärme! Dein

Strahl dringt in die spärliche Spalte, die dem Gefangenen
ein Zeichen ist, daß die Hoffnung noch lebt. Er fällt au

f

die Decke des Siechbettes, daß der Kranke wife, es se
i

Früh
lingszeit, aber er fällt heute noch nicht in das gequälteHerz
des Mannes, dem nun die Antwort auf die Frage geworden,

die e
r in dunkler Nacht so oft zum Himmel emporgesandt

Er kennt jetzt die Gestalt, di
e

e-C- sich zwischen ihn und das Licht
gestellt hat. In der Tiefe seiner
Seele gärt e

s wie von wildem
Haß, aber da das verbitterte Herz
den Regungen solchenHaffes ihre

nachWeißensee, den dort
entlaffenen Inspektor zu

vertreten, auch die Tan
tenWaldein im Notfalle

zu beschirmen. Die Jutta,–die hat der Oberstein
fach nach Berlin mitge

nommen. Sie sind ja

jetzt ein Herz und eine
Seele, Vater und Tochter,

trotz des Testamentes.“

„Jutta –Fräulein
von Rettlingen mit ihrer
Stiefmutter?“
„Nein, mein Traut

sterchen, Jutta ohne die
Stiefmutter. Letztere

bleibt bis zum Quartals
ende in Königsberg, und
Mann und Frau atmen
durch dieses Arrangement

beiderseits ein wenig auf
Nette Ehe das!“
Herr von Stein be

merkte die fahle Bläffe
auf demGesicht des Land
rates nicht und schwatzte
behaglichweiter: „Haben
Sie eigentlich den ehe
maligen Stadtrichter Uhl
mann, den Schwager des Rotensteiner Amtmanns, hier noch
gekannt?“

„Nein, ich kann mich dieses Vorzuges nicht rühmen.“

Zu EndederRitt aufderHelden
bahn,

DieTräume,diejugendlichen.–
Vorbeimit allemundabgethan,
Aus des KönigsReihengestri

FallendesHerbstlaubundGlocken
klang;–

Das Städtchenim Sonntagsfrie
den;–

Schwermutgeht mit auf dem
Abendgang,

Demersten–desInvaliden.
Müd" ruht e

r
aus auf der Bank von

Stein,
Gebückt,in trübemBetrachten.
DerersteGangmitdemhölzernenBein
War schwererals alleSchlachten!

Sein Auge funkelndund braun
feinHaar.

UndkeineZukunft!KeinHoffen!
VollMitleidnicktihmdasLiebes

Paar,
chen.– Dasihn amWegegetroffen.

wie einGriff ins Herzfleischhat'sihn gepackt;
Er kenntdie Locken,die lichten.
SeinLebenhatnur nochdeneinenTakt:
Verzichten,– verzichten,– verzichten––

Nochlangesitzter,– erschöpft, -

allein;–
DerHimmelbeginnt zu machten.
Der ersteGangmit demhöl

zernenBein
War schwererals alle

Schlachten!

– Frida Schanz.

Berechtigung zugestehenwill, schaut

der nach rückwärtsgewandte Blick

in ein Sterbezimmer –
Soll die Bitte des erblaffen

denMundes dort in dem hochauf
spritzenden Gischt der Eifersucht

fürder ungehört vor deinem Ohr
verhallen, Horst von Kienitz?
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Keiner der Herren Kreisange

effenen konnte sichder Thatsache
verschließen, daß wegen der le

i

digen Politik die landwirtschaft
lichenVereinigungen ihren bisheri
gen Reiz total eingebüßt hatten,

Ausnahmsweise aber

hatte man bei der heuti
gen Versammlung den

Parteihader geflissentlich

zum Schweigen bringend

das Auge auf das g
e

meinsame Ziel der von
Berlin zu erwartenden
Nachrichten gewandt –

sowohl auf die durch di
e

Zeitungen, wie die durch
Privatpersonen mitgeteil

ten Neuigkeiten!

„Da kommt eben de
r

Rotensteiner Amtmann

aus demPosthause heraus,

Der hört durch einen
„Ob solches in Beziehung auf eine Gesinnung ein Vor

zug ist, wäre fraglich, denn der Mann ist, wenn auch kein De
magoge, so doch ein richtiger Fortschrittler; – verdrehter Kerl

in einer Richtung als Demokrat, aber mehr von der phan
tastischenSeite und im übrigen ein Mann von anständiger
Gesinnung. Der schreibt ja nun immer Brief auf Brief an

seinen Schwager, getaucht in die Hoffnungen für die neue
Aera, wie si

e

da in Berlin d
ie

erwarten. Lauter traurige
Hirngespinste, von denen ich fürchte, daß nur Pulver und
Blei si
e

zum Schweigen bringen können. Da kommt ja ge
rade Ihre Posttasche. Wollen einmal hören, was denn die
Zeitungen bringen:

„Den 24.Februar Revolution in Paris–Louis Phi
lipp verjagt – Republik proklamiert.“

Schwager immer aus erster Hand, was sich in Berlin abspielt.“
In der That sah man den Amtmann, die Postsachen in

der Hand, über den Markt schreiten, und sofort flog das
Fenster des Lokals auf
„Hier herein, lieber Amtmann, was bringen Sie Neues,

bester Herr?“ -

Der Amtmann trat mit dem vollen Selbstbewußtsein d
e
s

Mannes, der in bewegter Zeit etwas zu berichten hat, in de
n

Kreis der Herren.
„Ergebenter Diener, meine Herren. Was das wohl

heißen will? Zwei Briefe auf einmal aus Berlin.“
„Von wem– von wem?“
„O gewissermaßen à deux mains zu lesen. Der eine

vom Herz-Schwager, der andere von meinem Herrn Oberst

Herr von Stein war sehr ernst geworden, und unberührt Geheimnisse stehen nicht darin, wie ich mich schon in de
r

blieb die Flasche stehen.

„Es kommt heran, Kienitz – es kommt furchtbar heran! Poststube überzeugt habe. Danke – danke.
spezielles Wohl, meine Herren!“

Auf Ihr ganz



--- - ---
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Der Amtmann, der den ihm zunächst in die Hand fallen
den Brief Herrn Uhlmanns aus der Tasche hervorgeholt hatte,
begann zu lesen:
„Nicht mit Unrecht sagst du, daß die Revolution in

Frankreich der Hebel zu einem energischen Flügelschlage auch
für uns Preußen sein dürfte. Nur is

t

der Unterschied, daß

d
u das Wort „fürchten“ hinsetzest,während ich in voller Be

geisterung für meine Sache das Wort „hoffen“ siegesfroh nieder
schreiben möchte.

Es is
t wunderbar, wie die Macht der Begeisterung

das flammende Wort gleichsam auf die Lippe zaubert. Ge
lehrte, Künstler, Kaufleute und Handwerker, alles fühlt die
Begabung in sich, den Blick des Volkes dahin zu lenken, wo
die Morgenröte des jungen Tages auch für Preußen den
Himmel färben soll. Wahrhaft erhebend, groß in ihrem Aus
drucke des gemeinsamen einen Zieles war eine Versammlung

in den Zelten, deren Ergebnis eine Adresse an den König
bildete, die zu überreichen ich selbermit anderen auserwählt war.
Daß dieser König, nachdem wir sieben Jahre gewartet,

endlich über den Unwillen des Volkes Klarheit erhalte, is
t

das Ziel, dem wir mit aller Macht entgegen streben müffen,
dem wir demgemäß entgegenstrebenwerden.“
„Da schlagedenn doch Gott den Deiwel tot–Bomben

und Granaten!“ fuhr hier die Stimme des Herrn von Stein
zornentflammt dazwischen.

„„Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist,“ hat unser
Herr Jesus gesagt. Wo aber stehtgeschrieben, daß unser aller
gnädigter König sich über die persönliche Unzufriedenheit von
jedem Schusterjungen ein Licht aufstecken lassen soll? Da
könnten wir allerdings was erleben! Schwager oder nicht–
von der Sorte haben wir genug gehört, Amtmann! Holen
Sie nun den Brief vom Oberst vor, lieber Herr!“
Der Amtmann räusperte sich bedenklich: „Ich dächte,

die Herren hätten gewünscht –“

Unterseeische

Nachdem einmal festgestelltwurde, daß verschiedeneGeschöpfe
niedererArt Geselligkeitsverhältniffe eingehen, die auf Uberlegung
und Schlauheit schließenlassen,als hätten si

e

„bei den Menschenge
lernt,“ mehren sichdie BeobachtungensolchermerkwürdigenGenoffen
schaften, deren Endzweck– wie bei so manchenMaskopeien ...
nichts anderes is

t

als Vorteil. GemeinsamerNutzen führt oft Leute
zusammen und bindet sie, die sicheher haffen als lieben; so auch
geht e

s

am Grunde der See zu, als wenn e
s

nicht genug wäre,

von der ruhigen Fläche das Land zurückzuspiegeln, sondern als o
b

sich an lebendenWesen das Widerspiel menschlichenTreibens auch

in der Tiefe wiederholen müßte.
Zwischenden Seerosen, den schönfarbigenMeerwesen, die jedem

bekanntsind, der ein Aquarium besuchte,und denFischen herrschtim
allgemeinen kein gutes Einvernehmen, da Seerosen lebendigeFische
bewältigen und verzehren. Die Fadenarme der Seerosen habengroße
Ahnlichkeit mit Würmern, die der Fisch gern ißt und die er, bei
ungenügenderzoologischerBildung auch für solchehält. Nähert er

sichder vermeintlichen Speise, so wird e
r zu einem Schaden ge

wahr, wie sehr e
r

sichtäuschte,denn die Arme der Seerosen brennen
ihn wie mit Neffeln, lähmen ihn und führen ihn demMagenschlunde
zu, der inmitten der Fangfäden auf Nahrung lauert.
Um so auffallender is

t

es, daß, wie Herr Sluiter beobachtete,
einige große tropischeSeerosen mit kleinen Fischen gastfreundlich

zusammen leben. In den Korallenriffen einiger Inseln der Ba
taviabai kommt ziemlich gemein eine hellgelblich gefärbte Seerose
vor, zwischen deren violett angehauchtenzahlreichen Fangarmen
zwei, mitunter auchdrei bis vier kleinebuntfarbige Fischchenmunter
umher schwimmen,unbehelligt von den Neffeldrüsen der Rose. Es

is
t

das so, als wenn Kinder mit Rasiermessern und geladenenRe
volvern spielten,denn jede der vielen Drüsen birgt für die Fischlein
den Tod. Trotzdem schwimmendie etwa fünf Centimeter langen
Fischchenunbehelligt in dem Gewirre der Fangarme umher. Dort
find si

e

gegen die Nachstellungengrößerer Fische gesichert,denn so
bald diese sich heranwagen, verfallen si

e

den ätzenden,brennenden

Ein Glas Sekt, für das der Amtmann stets eine sterb
liche Stelle hatte, schlug die Empfindlichkeit nieder.
„Daß der Herr Oberst und das gnädige Fräulein gut

angekommmen sind, wissen die Herren bereits. Wirtschaftliche
Besprechungen dürften kein Intereffe erwecken, wohl aber

schreibt der Herr Oberst über den Eindruck, den e
r

von Berlin
empfangen, wie folgt: *)

„Schon am Morgen meines ersten Ausganges hier fie
l

mir die total veränderte Physiognomie der Stadt unangenehm

auf. Da sah man Leute in einzelnen Gruppen, teils wie
Arbeiter, teils wie Studenten aussehend, auch einige mit einem
gewissen Künstler-pli. Die machen sich auf ihre Art mausig
halten Reden, verteilen Cigarren, sind immer mitten drin,

wo sich ein Auflauf bildet, haben aber eine staunenswerte
Geschicklichkeitim Verschwinden, sobald si

e

auch nur die Mög

lichkeit einer Gefahr wittern.
In den Zelten fanden innerhalb dreier Tagen große

Versammlungen statt, in denen nichts weniger verlangt wird,
denn Volksbewaffnung und freie Wahl der Führer! Die
Thorheit hat das Heft in der Hand, die Frechheit des Pöbels
steigert sich. Steine und Flaschen fliegen aus den Häusern
auf die Truppen herab, so daß bei der gegenseitigen Erbitte
rung der Kampf nur noch eineFrage der nächstenZeit seinkann,

Wie man hört, hat man in einer stürmischenVersammlung zu

Tivoli den 21. dieses Monats als Angriffstag festgesetzt
Meiner Meinung nach hält sichdie Sache so nicht lange,

Meine Tochter steht geistig und körperlich an meiner
Seite. Ohne Zagen und ohne Bangen sind wir eins im um

erschütterlichem Vertrauen auf Gott und unser gutes Heer
Gott segneden König.“

*) Siehe: „Die Thätigkeit der Truppen in den Märztagen“
von O. Meyerink.

(Fortsetzungfolgt.)

Freundschaft.
Waffen der Seerose. Man hat diese zierlichen kleinen Fische in

Aquarien gesetzt,allein si
e

fielen dort bald den Räubern zur Beute
wurden jedoch jene Seerosen auchhineingethan, so blieben si
e

unter
demSchutze der Freundin wohl erhalten. Sie verlassen das Schutz
gebiet der Seerosenarme nur selten, höchstens um lockendeBeute

zu erhaschen,und flüchten sichdann schnellwieder in ihre Festung
Die Seerose gewährt den Fischchen nicht nur Schutz, sondern

gibt ihnen auch von der Nahrung ab. Hat si
e

einen Fisch gefangen

und hält si
e

ihn im Schlunde, so kommendie kleinen Gastfreunde,

zerren Stückchenvon der Beute und helfen si
e

zerlegen. Auchfreffen

si
e

die Fettballen, die von der Seerose als ungenießbar wiederaus
geworfen werden. -
Welchen Nutzen bietet nun aber der Fisch seiner Beschützerin

als Gegenleistung? Leider spielt e
r

keine edleRolle in demKampfe
um das Freffen: e

r

macht nämlich mit einem bunten, schillernden

Kleide den Bauernfänger. Er läßt sich'swohl sein in demFangarm
Gehege, e

r spielt und glitzert, als wenn e
r sagenwollte: „Seht, wie

prächtig e
s

hier is
t

und wie friedlich– lauter Würmer, keinGedanke

a
n

Gefahr.“ Wehe aber den hinzuschwimmendenArglosen, d
ie
zu

spät einsehen, daß die Gleißenden si
e

trogen und die harmlosen
wurmartigen Gebilde eitelHöllenmaschinen sind. Die also Verlockten
werden dann gemeinschaftlichverzehrt, von der Seerose und den
Gaukelfischchen.
In ähnlicherWeise geht es oberseeischzu. Statt der Fischchen

sind da: üppige Wohnung, schönesGefährt, glänzende Feste, herr
licheVersprechungen,Gold und Gewinn in gleißenden Anpreisungen
und stattder Seerose der unersättlicheGrund, oder wenn manwill -

die Gründung. Mancher Mensch denkt wohl: „ich bin klüger al
s

d
ie

Fische dort in den Riffen der Bataviabai, ic
h

würde mich schön
hüten,“ aber e

s

is
t

wohl zu beachten: unter dem Waffer Seerose
und Fisch ändern sichnicht in Jahrhunderten, die Köder aber, m

it

denenMenschen Menschen fangen, werden von Tag zu Tag andere,
und daher erscheintdie alte Geschichtevon den Machenden undGe
machtenstetswieder in neuem Gewande. Julius Stinde.

–=S-GP-ES-–



Schäfflertanz und Metzgersprung in München.
Von Fritz von Ostini. Illustrationen von Paul Hey.

„D'Schaffla kimma!“
AufzugderSchäffleramOdeonsplatzzu München.

Der heurige Karneval brachte den Münchnern das
Schauspiel zweier uralter Bräuche wieder, die in regel
mäßigen Perioden geübt zuwerden pflegen: den Schäffler
tanz, der alle sieben Jahre stattfindet, und den Metzger
sprung, der alle drei Jahre zum bestengegebenwird. Der
erstere wird auf Münchens Gaffen während der ganzen Dauer
des Karnevals ausgeübt, der letztere spielt am Faschings
montag im und um den sogenannten Fischbrunnen vor dem
Rathause. Die beiden alten Bräuche finden ihre Wieder
holungen in der Faschingszeit, si

e

werden auch von vielen auf
eine gemeinsame Quelle zurückgeführt, was aber auf Irrtum
beruht. Man sagt nämlich, Schäfflertanz und Metzgersprung
stammten aus dem Jahre 1617. Damals habe die blaffe
Furcht vor der entsetzlichenGottesgeißel, der Pest, alles Leben
gestört und die Menschen in ihre Häuser gebannt; auch als
der schwarze Schrecken in Wahrheit schon die Stadt verlassen
hatte, wagten si

e

sich noch nicht heraus auf die Gaffen. Da
seien dann die Schäffler und die Metzger hinausgezogen und
hätten mit ihren Spielen die Leute aus den Häusern gelockt

ans Tageslicht zu Lebensfreude und Ermannung nach bangen
Tagen. Von dieser Zeit sollen also die beiden Bräuche her
zuschreiben sein.

Die Sage ist schön, aber es ist ebendoch wohl nur eine
Sage, wenigstens was die Metzger betrifft. Der Schäffler
tanz mag als eine in regelmäßigen Intervallen stattfindende
Volksbelustigung von jener Zeit herstammen. Er mag auch
damals die Leute auf die Gaffen gelockt haben, hat aber wohl
schon vorher in irgend einer Form bestanden und wurde nur

zu genanntem Zwecke hervorgesucht. Die alte Gabe, die
Menschen auf den Gaffen zusammenzuscharen, besitzt er jeden
falls noch heute – Droschkenkutscher und Pferdebahnleute
wiffen davon zu erzählen.
Der Tanz selbst wird von 27 Schäffler-(Böttcher-)Ge

jellen aus verschiedenenMünchner Werkstätten exekutiert. Die
Truppe gliedert sich folgendermaßen: ein Vorstand, ein Um
frager, ein Fähnrich, zwei Reifschwinger, zwei Vortänzer, zwei
Hanswurste und 18 Tänzer. Das Kostüm der Tänzer is
t

sehr
kleidsam, und die kräftigen Gestalten der Burschen kommen

darin voll zur Geltung: eine scharlachroteJacke, kurze schwarze
Beinkleider, weiße Strümpfe, Schnallenschuhe; u

m

d
ie

Hüften
e
in

Schurzfell und eine prächtig gestickteSchärpe; ei
n

grünes

Plüschbarett mit weiß-blauem kurzem Federbusch; von der

rechtenSchulter zur linken Hüfte ein schwarzes Band – e
in

Andenken a
n

die unheilvolle Zeit, in welcher die Sitte ihren
Ursprung haben soll.

Der durchweg im Pokalschritt ausgeführte Tanz is
t

eine

Art von Quadrille und besteht aus allerlei Evolutionen, die

in verschiedene kunstreiche Gruppierungen auslaufen und ein
prächtiges Ansehen durch den halbkreisförmigen Reifen oder

beffer Bogen aus Buchsbaumguirlande erhalten, den jeder

Tänzer in der Hand hält. Die Tänzer stellen sich zuerst im

Kreise auf und neigen zum Gruße ihre Bogen. Dann b
e

ginnen si
e

zu tanzen, die Vortänzer voraus; zuerst in ein
fachen Kreisbewegungen, dann in immer komplizierteren Fi
guren und Verschlingungen. Die Bogen werden nie aus den
Händen gelaffen und bilden schließlichLaubgänge, ein Sommer
haus, ein Kreuz, eine Krone. Ist der Tanz zu Ende, so tritt
der Reiffchwinger sein Amt an. Er benützt zwei blau-weiße
Reifen, in welche er je ein kleines Glas Rotwein und zwei
Gläschen Weißen stellt. Diese werden nun in Achten und
Kreisen und allen erdenklichen Schlangenwindungen so kunst

voll und schnellgeschwungen,daß kein Tropfen aus den Gläsern
läuft. Hat der Reiffchwinger eine Künste gezeigt, so bringt

e
r

sein Hoch aus auf das Haus, das die Schäffler „tanzen
läßt.“ Das is

t

nämlich eine Begünstigung, die man sichgegen

e
in

mehr oder minder stattliches Honorar verschaffen kann,
und jeder, der irgendwie mit der Öffentlichkeit zu thun hat,

ladet si
e

zum Tanze ein. Dafür trinkt der Vortänzer auf
das Wohl der ganzen Familie, und jedes einzelne Mitglied

derselben wird laut genannt; das gibt zur rechten Zeit An
laß zum Lachen.
Hauptpersonen bei der Sache sind die Hanswurste, ja

gerade si
e

vielleicht werden vom SachverständigenPublikum
am kritischsten beurteilt. Sie haben die Aufgabe, Raum zu

schaffen für den Tanz, aber auch in die Sache Humor zu

bringen, der meist in kühnen Scherzen mit den drallen
„Kocherln“ besteht, welche nicht den kleinsten Teil des Publi
kums ausmachen. Wenn der Hanswurst einer solchenSchönen
die Wangen mit Kohle schwärzt, so nimmt sie's sicherweniger
übel, als wenn e

r

achtlos und witzlos a
n

ihr vorüber geht.

Auch des Handwerks der Schäffler selbstwird bei dem Tanze
gedacht, indem nach dem Takte der Musik an dem Faffe, das
später der Reifenschwinger besteigt, mit hölzernen Schlägeln
Arbeit „markiert“ wird.
Früher war eine Hauptperson bei der Sache die „Grethel

in der Butten“, ein Spaßmacher, der scheinbar von einem
alten Weibe in einer Butte auf dem Rücken getragen wurde,

d
.
h
. in Wahrheit natürlich die Butte und die Puppe eines
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alten "Weibes selbst trug. Man will in der „Grethel“ nie- | Bayern zurück, in dessen Geschichte überhaupt die bay
mand geringeren erkennen, als die altnordische Todesgöttin | rischen Handwerker eine ruhmreiche Rolle spielen – man
Gridh; eine allerdings sehr gewagte Hypothese. Zur Zeit | denke daran, daß ihm die Münchener Bäcker zum Siege über
der Entstehung des Schäfflertanzes und gar noch späterwar, | Friedrich den Schönen in der Schlacht bei Mühldorf ver
wenigstens in den Städten, wohl die Erinnerung an die | halfen. Die Sache ging so zu: In Nürnberg, der freien
nordisch-germanische Götterwelt doch schon völlig tot. Aber | Reichsstadt, war in den damaligen politischen Wirren der größte
die Maske eines Narren, der scheinbar von einem alten Weibe | Teil der Bevölkerung auf Seite Ludwigs, doch hatte er immer
Huckepack getragen wird, is

t

auf der ganzen Welt bekannt, [ hin noch Gegner genug. Diese konnten freilich ihre Pläne nur
wo derblutiger Fastnachtsulk durch die Straßen tobt. im Dunklen vereinbaren, und so hatten si

e

einmal, um eine

Recht hübsch is
t

der poetische Spruch der Schäffler- | Verschwörung anzuzetteln, eine Zusammenkunft am „schönen
gesellen, den der bekannte bayrische Dichter Karl Zettel schon | Brunnen“ abgemacht – um Mitternacht, zur Stunde d

e
r

vor zweiundzwanzig Jahren also feststellte: Gespenster, am Faschingsmontag im Jahre 1347. Etliche

„Die sieben sind um! Die sieben sind um! Die siebensind um!
Ihr Schäfflergesellen Mit glühenden Backen. Schon gellen die Pfeifen –

F" auf die hellen, In prangendenZacken In zierlichen ReifeniebfreundlichenGaffen, Zum König*) gezogen, Die Gläser geschwungen
Euch sehen zu lassen, Der milde gewogen Den Achter geschlungen
Wie einst nach der Pest Im fürstlichenSaal Wohlauf nun zum Tanz
Zu lustigem Fest! Euch leert den Pokal! Mit dembuchsenenKranz“

Die Schäffler tanzen während des ganzen Karnevals täglich, bis

e
s dunkelt, oft 18–20 Mal a
n

einem Tage. Das geht freilich o
ft

nicht ohne böse Schäden für die Gesundheit der Tänzer ab, besonders

in strengenWintern. Auch ihre sozialen Nachteile mag die Sache haben
So ein paar arbeitslose Wochen, in denen die Eitelkeit gar reichliche
Nahrung erhält – kurz nach dem letzten Schäfflertanz vor sieben
Jahren brach in München ein vollkommen vom Zaun gebrochener Streik
der Schäffler aus.

Die Ausführung des Tanzes is
t

sehr verschieden in den verschie
denen Jahren und hängt, meiner Beobachtung nach, nicht zum we
nigsten von der Temperatur ab. Wenn's unter ein Dutzend Kältegrade
hinuntergeht, scheint der Humor einzufrieren, und als wir heuer zwischen
15 und 20 Grade unter Null hatten, waren unsere Schäffler - Hans
würste ziemlich traurige Exemplare ihrer Gattung. In anderen Jahren
kam auch das Gegenteil vor, und das letzteMal entrann ein Hans
wurst, der im Ubermut auf einen vorüberfahrenden Leichenwagen sprang,

mit Mühe der Lynchjustiz des Publikums. Der erste Tanz wird na
türlich vor den Fenstern des Regenten ausgeführt. Prinzen, Minister,
Gesandte, hohe Hofchargen, Großindustrielle, namentlich der Brauerei
branche, Weinhändler, Hoteliers, Wirte a

c. folgen. Der Lohn is
t

meist
reichlich, um so reichlicher, je kürzer der Fasching ist. Das Minimum,

mit welchem sich die Tänzer begnügen, is
t

aber sehr bescheiden. Ihre
Ausgaben sind groß, ihr Verdienst is

t

auf Wochen hinaus unterbrochen–
goldene Berge tragen si

e

also selten nach Hause.

Der Metzger sprung führt nach den bestenQuellen inWahrheit
seine Entstehung auf

die Zeit Ludwigs des

*) Jetzt „Prinzen“.

Der Schäfflertanz in München.
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Burschen aus der Metzgerzunft waren den Verschwörern aber
auf der Spur und verbargen sich im Waffer des Brunnens,
das empfindlich kalt war– es war ja Winterszeit. DiePläne
derVerschwörer wurden belauscht und vereitelt, und der Kaiser
erfuhr von derThat der wackeren

in originellen, mit zahlreichen Kälberschwänzchen benähten Ge
wändern springen in den Brunnen und werfen Apfel und Nüsse
und Geldmünzen unter die anstürmende Gaffenjugend. Die
schönenGaben sind nun freilich nicht so ohne weiteres zu er

reichen,denn die Metzgerlehrlinge

Metzger. Da verlieh er ihnen
auf ewige Zeiten das Privilegium,

ihre Lehrlinge alljährlich am
Faschingsmontage durch einen

feierlichen Aufzug und durch
Sprünge in das Brunnenwaffer
freizusprechen. – Die freie
Reichsstadt Nürnberg hatte nun
nicht viel Sinn für solcheAus
zeichnung, und der Brauch verlor
sichbald. Zwei von jenen aber,

die in der eisigen Faschingsnacht
dasBad im kalten Brunnen ge
wagt, waren Söhne von Mün
chenerMetzgermeistern: Sewald
Sneyder und Michael Tumblin
ger. Meister geworden in ihrer
Vaterstadt, pflanzten si

e

1358
den Brauch in München ein,
und nun durfte kein Metzger
lehrling mehr inMünchen Auf
nahme finden, der nicht am Fa
schingsmontag den keckenSprung

ins kalte Wasser gewagt. Hin
und wieder wurde der Brauch
unterbrochen, aber e

r

bestand und bestehtfort. -Zur
öffentlichen Festlichkeit wurde e

r

erst im Jahre 1426.
Ihren Grund hat die Feierlichkeit also nicht

in den düstren Ereigniffen der Pestzeit, sondern in

einer That opfermütiger Treue zum Herrscherhaus,
die gethan ward vor einem halben Jahrtausend. –
Heuer zogen si

e

wieder mit Musik in festlichem Zuge
zum Fischbrunnen auf dem Marienplatz, der, ein
Werk des Bildhauers Professor Knoll, selbst in schönenErz
figuren den fröhlichen Brauch verewigt. Die Teilnehmer am
Zuge tragen ein Kostüm, das dem der Schäffler ziemlich ver
wandt ist. Einen Hauptreiz im Zuge bilden die putzigen kleinen
Metzgersöhnchen in ihren roten Jacken, die auf Roffen mit schön
durchflochtenen Mähnen reiten. Die freizusprechenden Lehrlinge

VomSchäfflertanz:
Der Reifenschwinger.

gießen fleißig Waffer auf jene,
die sich um dieGaben bewerben.
Der alte Spruch beim Frei
sprechender Lehrlinge am Fisch
brunnen lautet:

Altgeselle: „Wo kommst

d
u her, aus welchem Land?“

Lehrjunge:„Allhier bin ich
ganz wohl bekannt, allhier hab'
ich das Metzgerhandwerk auf
richtig und redlich gelernt, eben

darum will ich auch ein recht
schaffenerMetzgergesellewerden.“
Altgeselle: „Ja, ja, all
hier hast du das Metzgerhand

werk aufrichtig und redlich ge
lernt, sollst auch ein rechtschaffe
ner Metzgergeselle werden. Du
sollst aber getauft werden bei

dieser Frist, weil du gernFleisch,

Bratl und Bratwürst" ißt. Sag"
an deinen Namen und Stam
men, dann will ich dich taufen

in Gottes Namen.“

Namen und Stammen heiße ich ... ... in allen
Ehren, das Taufen kann mir niemand wehren.“
Altgeselle: „Nein, nein, das Taufen

kann dir niemand wehren, aber dein Namen
und Stammen muß verändert werden; du sollst
von nun an heißen: Johann GeorgGut, der
viel verdient und wenig verthut!“
Lehrjunge: „Vivat, gute Gesundheit!“

Das ist der Metzgersprung. Gäbe e
s nur noch recht

viele solche alte Handwerkerbräuche! Sie tragen doch immer
hin dazu bei, den Teilnehmern eins zu schaffen: Stolz und
Freude am Handwerk. Und der Groll des Arbeiters gegen
seineArbeit, der sich in mancherlei Bewegungen heute soviel
fach verrät, is
t

wohl eins der schlimmstenZeichen unserer Zeit.

Der Metzgersprung auf dem Marienplatz zu München.

Lehrjunge: „Mit meinem



Aus dem Leben eines Schiffsjungen.
Von H. Rägener.

zehn Jahren befand ich mich als zweiter
Steuermann an Bord eines Bremer Schiffes auf dem Wege
Vor etwa

nach Australien. Das Schiff war für heutige Verhältnisse
wenig geeignet, um Geld damit zu verdienen, da es weder
sehr groß, noch ein schnell segelndes, noch ein besonders
stark gebautes Schiff war. Der Kapitän war ein gebildeter,

äußerst tüchtiger, im Anfang der Fünfziger stehender alter
Junggeselle, dessenWohlwollen ich mich stets erfreut habe.
Hätte ich mich mit dem Obersteuermann, welcher von der
Unterweser stammte, ebenso vertragen können, so hätte ich ein

fast beneidenswertes Dasein gehabt. Doch nichts is
t

auf der
Welt vollkommen und am wenigsten die Seefahrt.
Wir befanden uns im Nordost Paffat, dem Eldorado

der Seeleute. Ich hatte die Abendwache (von acht bis zwölf
Uhr nachts). Der Kapitän pflegte, wenn dasWetter schönwar,

mir Gesellschaft zu leisten und knüpfte dann häufig ein Ge
spräch mit mir an. Da wir beide aus der Harzgegend
stammten, so fand sichStoff zu einer Unterhaltung sehr leicht.
Es war ein wunderschöner, mondheller Abend, die See

vom frischen Nordost leicht bewegt. Das Schiff lag ruhig

mit beinahe vierkanten, nur ein wenig nach Steuerbord ge
braßten Raaen auf einem südlichenKurse, so daß der Dienst
am Ruder von einem Schiffsjungen versehen werden konnte.
„Kann der Junge jetzt ordentlich steuern?“ frug mich

der Kapitän.

„Jawohl,“ antwortete ich, „er steuert gut.“
„Ja,“ fuhr der Kapitän nach einer Weile fort, „heute

wird ein Junge wenigstens als Mensch behandelt, aber als
ich zur See ging, gab e

s für Jungens kein Recht, man war
der Roheit der Mannschaft ohne jeglichen Schutz ausgesetzt.
Wenn e

s Sie interessiert, sowill ich Ihnen gern den Anfang
meiner Seefahrt erzählen.“

Wir standen rauchend an der Backbordseite, er setztesich
auf einen der dort befindlichen Poller*), während ich mich,
um bequem zuzuhören, mit dem Rücken an das Geländer lehnte.
„Mein Vater,“ fuhr er fort, „war, wie Sie wissen,

Amtsrichter in W . . .; ich war der älteste einer zahlreichen
Familie. Daher hat auch wohl der Vater meinen Wunsch,

mich zur See zu lassen, so bald erfüllt. Es war in den
fünfziger Jahren, als ich das Gymnasium verließ, umSee
mann zu werden. Ich war damals ein fünfzehn Jahre alter
Sekundaner, klein, aber von vorzüglicher Gesundheit. Meine
Kameraden sahen mich, als ich fortging, fast als einen Helden
an, was meiner Eitelkeit nicht wenig schmeichelte; si

e

mußten

fernerhin auf den Schulbänken hocken, während ich ein freier
Mann wurde.

Nach einem rührenden Abschiede von Mutter und Ge
schwistern, brachte mich mein Vater nach Bremen.
Er kaufte mir eine vorzügliche Ausrüstung, noch heute

bin ich ihm dankbar, wie vorsorglich er alles, leider auch vieles
für mich völlig Wertlose, was ihm der schlaue Händler vor
schlug, für mich erstand. Nach einigen Tagen reiste mein Vater,

d
a

e
r zu einem Termin mußte, ab . . . so stand ich denn

mutterseelen allein in Bremen. Doch ich hatte mich bereits
mit meinen zukünftigen Standesgenoffen angefreundet.

Nachdem ich vierzehn Tage im Seemannsheim geblieben,

*)Aus Deck ragende starkeeichenePforten, um welcheim Hafen
dieTaue, welchezum Festmachendes Schiffes dienen, befestigtwerden.

(Abdruckverboten.)

musterte ich auf ein mit Passagieren nach New York be
stimmtes Schiff als Schiffsjunge an. Ich war ordentlich stolz,
denn nun war ich gewissermaßen Seemann, obwohl der Ver
dienst nicht viel mehr als zehn Mark monatlich, im damaligen
Bremer Gelde, betrug. Abends schrieb ich meinen letzten
Brief nachHaus, der auch noch einigermaßen guten Mut zeigte.
Am andern Morgen mußte ich früh aufstehen, der Ver

walter vom Seemannsheim brachte mich selbst zum Dampf
boot, mit dem ich nach Bremerhafen fahren wollte.
Unter strömendem Regen kam ich an. Ein Dienstmann

lud meine Habseligkeiten, bestehend in einer Seekiste und einem
weißen Segeltuchsackmit Bettzeug, auf einen Karren. So begab
ich mich nach meinem Schiff. In der einbrechenden Dunkel
heit ragten die hohen Masten schwarz und geisterhaft in die
Luft, der Wind pfiff in der Takelage, das Schiff zerrte un
geduldig wie ein lebendiges Wesen an seinen Leinen und
Ketten, und klatschend prasselte der Regen auf Deck hernieder.
Der Dienstmann trug meine Sachen die Schiffstreppe herauf,

setztedieselben auf Deck, forderte sein Geld, und mich ratlos
auf Deck stehen lassend, empfahl er sich, um so schnell als
möglich unter Dach und Fach zu kommen. So, da stand
ich nun. Kein Mensch war auf Deck zu sehen. Mir war sehr
beklommen zu Mute, die Kehle war mir wie zugeschnürt,
ein Gefühl völliger Verlassenheit bemächtigte sich meiner.
In der Dunkelheit sah ich mir meine Umgebung auf

Deck, so gut es ging, näher an. Die Kajüte ging bis an den
Großmast, an dessenVorderseite sich das Großluk, mit einem
Haus darüber, befand. Dann nach einem schmalenGange kam
das Logis*), welches bis nach dem Fockmast reichte.
Wohl eine Stunde mochte ich in dem Hundewetter ge

standen haben, als ich sah, daß vorn aus dem Logis ein
Mensch auf Deck kam. Als er meiner ansichtig wurde, kam

e
r auf mich zu und frug, wer ich sei. Doch was redete
der? Englisch war e

s nicht, französisch ebensowenig, ich

verstand kein Wort, denn er sprachplattdeutsch. Mein Retter,
der sich nachher als mein Kollege und halber Leidensgenoffe
entpuppte, war Leichtmatrose, und als e

r merkte, daß ich
kein plattdeutsch verstand, radebrechte e

r

hochdeutsch. Schließ
lich nahm e

r

mich mit in die Räume, wo die Matrosen hausten.
Meine Sachen blieben draußen stehen, ich war müde, hungrig
und halb erstarrt vor Nässe und Kälte.
Der von Tabaksqualm angefüllte Raum sah gerade nicht

einladend aus, die Luft war geradezu zum Ersticken. An den
Seiten befanden sich die Kojen der Mannschaft zwei Reihen
übereinander, in der Mitte stand ein langer, schmaler, schmutzig
aussehender Tisch, Back genannt. Zwischen den Kojen und der
Back befanden sich die Kisten der Leute, welche gleichzeitig

als Sitzplätze dienten.
Alles lag bereits in tiefem Schlafe. Ich setzte mich,

naß wie ich war, auf eine der Kisten und dachte fröstelnd
über mein Schicksal nach. Draußen im Regen stand meine
Kiste mit trockenemZeuge, während der Sack mit den Betten
längst durchnäßt seinmußte. Der Leichtmatrose, der mich hinein
gebracht hatte, lag und schlief. Schließlich weinte ich bittere
Thränen. Endlich überwand mich die Müdigkeit, ich verfiel
trotz Kälte, Nässe und Unbequemlichkeit in einen tiefen Schlaf

*) Logis, Haus auf Oberdeck, in welchem sichdie Wohnräume
der Mannschaft, Werkstätten,Küche c. befinden.
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Am anderen Morgen erwachte ich durch einen entsetz
lichen Lärm. Schnell sprang ich von meinem provisorischen
Lager auf. Gleich darauf flog die Thür auf, und ein
hünenhafter Mensch rief unter fluchen und schimpfen: „Reise,
reise, raus Quartier!“ Es war der Obersteuermann. Ver
schlafen kam die in den Kojen liegende Gesellschaft zum
Vorschein, während ich halbtodt von Furcht und dem naffen
Zeuge– ich fühlte mich wirklich totkrank– auf Deck zum
Obersteuermann ging. Er sah mich lächelnd an.
„Was willst du Knirps denn hier? Haben schon genug

von den unnützen Burschen an Bord!“ rief er mir barsch zu.
So höflich ich konnte, sagte ich, daß ich angemustert sei,

worauf er frug: „Wie siehstdu aus, bist du krank?“
Ich teilte ihm alles mit, und er schicktemich mit den

Worten: „sofort trocken anziehen und dann an die Arbeit!“ fort.
So schnell ich es vermochte, zog ich mich um, während

sich die Mannschaft durch das Vorluk in den Raum begab.
Ein Behagen überkam mich, als ich trockenesZeug an hatte,
trotzdem fühlte ich mich grenzenlos unglücklich. Aber es sollte
bald noch besser kommen.

Ich ging also zum Obersteuermann, welcher auf Oberdeck
geblieben war, und meldete mich bei ihm zur Arbeit.
„Geh' hinunter in den Raum,“ erwiderte er, „und

melde dich beim Untersteuermann, der wird dir schon etwas
zu thun geben, komm fix, nicht so langsam!“

Unten im Raume sah ich die Matrosen unzählige Kisten
und Kasten im Halbdunkel packen. Ich frug einen der Leute,
wo der Untersteuermann sei? Er zeigte auf einen kräftigen,
jungen Mann, von dem ich mir von vornherein nichts Gutes
versprach. Noch ehe ich zu ihm konnte, war er schon unter
einer Flut mir unverständlicher Schimpfwörter bei mir. Als
er sah, daß ich ihn nicht verstand, wurde er noch wütender.
Ich bekam mit einem schwerenSeestiefel einen Tritt, daß ic

h

kopfüber in die Kisten flog, und als ich verblüfft mich wieder
aufrappelte, packte e

r

mich auch schon mit den Worten am
Kragen: „Ich will dir zeigen, zu spät zu kommen, du fauler
Schlingel, und heule nicht wie ein altes Weib!“
Das übertraf alle meine Erwartungen. Als ich aber

zögerte, kam der Unhold schon wieder auf mich los. Doch
einer der Leute zeigte mir, wie ich die Kisten handhaben mußte.
Ich langte tapfer herauf, sogut ich mit meinen schwachen

Kräften konnte, denn mein Peiniger stand hinter mir, stets
bereit, mir einen freundschaftlichen Fußtritt zu geben. Der
Schweiß floß mir am Körper herunter, meine Hände
bluteten von den Nägeln und Splittern der Kisten.

Nach einigen Stunden rief der Koch irgend etwas
zum Steuermann in das Luk hinab, worauf er sich, mit dem
Worte „Frühstück“, nach oben begab. Ich blieb allein er
schöpft unten, setzte mich auf eine der Kisten und weinte
bitterlich. Ach, wie wünschte ich mich auf die Schulbank zu
rück– und doch war ich erst einige Stunden an Bord. Wie
sollte das werden?
Als ich noch so über mein hartes Schicksal nachdachte,

rief mich jemand von oben herab an. Ich sah hinauf. Es
war ein anderer Junge. „Komm herauf und iß,“ rief er

mir zu. Ich ging die steilen, schmalen Leitern ängstlich
hinauf. Oben angelangt, frug e

r

mich: „Wie heißt du?“
„Karl,“ antwortete ich.
„Was thust du denn unten noch, komm und frühstücke,

geh hinein und hole dir zu effen.“
Zagend trat ich in den Raum. An beiden Seiten des

Tisches saßen die Matrosen und aßen. Ich hatte weder
Meffer noch Gabel, noch Trinkgeschirr, alles lag in meiner
Kiste. Als ich so ratlos dastand, fuhr mich ein bärbeißig
aussehender Matrose an: „Was stehstdu da und gafft, du

Schweizer?“ Einige sahen mich an und machten ihre Witze
über mich, die ich natürlich nicht verstand. Einer schien
indeffen doch etwas Mitgefühl zu haben, er war fertig mit
effen, stand auf und gab mir ein Meffer und Trinkgeschirr
mit den Worten: „Mußt's wieder rein machen, wenn's ge
braucht hast!“ Ich schnittmir ein Stück Brot, an das Fleisch

wagte ich mich nicht heran, schenktemir Kaffee ein und wollte
mich hinsetzen. Derjenige jedoch, der mich schon beim Ein
tritt angefahren hatte, schrie mir zu: „Raus, untersteh dich
nicht wieder, dich mit uns an den Tisch zu setzen!“ Ich ging
hinaus und aß unter Thränen mein kärgliches Frühstück.
Inzwischen hatte einer der Jungens einen Eimer Wasser

geholt, um die Trinkgeschirre der Matrosen zu reinigen. Mit
den an mich gerichteten Worten: „Das is

t

in Zukunft auch
deine Arbeit!“ machte er sichdaran, dieselben auszuwaschen.
Noch war ich nicht fertig, als schon der Untersteuer

mann wieder erschien und mit den Worten „turn to“*) die
Leute, welche sich eine Pfeife angesteckthatten, zur Arbeit rief
Da bekam e

r

mich zu sehen, schon im Begriff mein Kaffee
geschirr fortzubringen, und ehe ich e

s

mich versah, hatte ich

ein paar solcheOhrfeigen, daß mir der Kopf brummte.
Ich eilte wieder mit den andren in den Raum hinunter,

um, o
b

ich auch fast zusammenbrach, beinahe ohne Unter
brechung bis Mittag zu arbeiten. Dann begab ich mich dieses
mal gleich nach oben, um mit den andern Jungens vom
Koch das Effen, bestehend aus Bouillon, gekochtemRindfleisch
und Kartoffeln, für unsere Herrn und Gebieter zu holen. Der
Koch war freundlich mit mir, er frug mich nach Namen,
Herkunft u

. j. w. und sprach mir guten Mut zu. Ich bin
in meinem Innersten dem Manne stets dankbar gewesen.

Aus meiner Kiste holte ich mir meine Meffer und Gabel;
ach, wie wehmütig sah ich dieselben an, si

e

waren von Haus,

von meiner Mutter mir mitgegeben. Ich holte mir zu effen
und begab mich, der Morgenanweisung gemäß, sofort wieder

auf Deck zu meinen Kameraden. Wir waren sechszusammen,
ich der einzige von ihnen, der noch nicht zur See gefahren

hatte. Sie hatten dazu noch den Vorzug, daß si
e

wenigstens

die Matrosen verstanden, ich aber konnte das nicht einmal.
Als wir noch saßen, rief der Untersteuermann, der auf

Deckgekommen, mich beim Namen. Ich lief sofort zu ihm,
doch seine Miene verriet nichts gutes.

„Mußt du an Deck während des Schaffens*) bleiben?“
frug er mich.
„Nein,“ sagte ich, „mir hat niemand etwas gesagt.“
„So,“ meinte er, „das is

t ja nett, also niemand der
Herren Jungens an Deck? Soll ich vielleicht hier bleiben?“
Und e

r zog mir einige mit einem Tauende über, daß e
s

mir grün und gelb vor den Augen wurde.
„Jetzt ruf die andren,“ befahl er mir.
Ich that wie mir geheißen, und alle bekamenzum Deffert

einige kräftige übergezogen. Ich hatte allerdings die meisten
bekommen.

„Karl bleibt an Deck mittschiffs, Jan, du löst ihn ab!
Daß mir immer einer an Deck ist, oder der Teufel soll Euch
Donnerschläge holen! Sofort Bescheid sagen, wenn der Alte
(Kapitän) kommt!“ Mit dieser Vermahnung entfernte sich
unter strenger Vorgesetzter.

Ich blieb allein mittschiffs, meine Leidensgenossen be
gaben sich nach vorn. Das war erst der halbe Tag. Es ist

leicht erklärlich, daß ich eine nicht geringe Furcht vor der
anderen Hälfte empfand. Am Nachmittag gingen wir, nach
dem wir noch einige Passagiere mehr erhalten, hinaus auf
die Rhede vor Anker, um am anderen Morgen mit Tages

anbruch bei günstigem Winde in See zu stechen.
Der Tag ging hin, gottlob hatten meine Peiniger wenig

Zeit, sich um mich zu kümmern. Der Abend kam, und nach
dem wir in zwei Wachen eingeteilt, ich kam leider auf die
Steuerbord Wache, wurde „Feierabend“ gemacht.

„Warum steht noch kein Waschwaffer bereit?“ herrschte
mich einer an; ich besorgte mir einen Eimer und holte mit
den anderen Jungens Waschwaffer für die Matrosen. Doch
ich hatte schon wieder Pech dabei, denn ich hatte nicht in

den Eimer gesehen. Der Koch hatte zum Unglück denselben
zum Kartoffelholen gebraucht, und nun war etwas Schmutz

*) „turn to“ an Bord gebräuchlicherAusdruck um, nachdemdie
Freizeit vorüber, die Leute wieder zur Arbeit zu bringen.
*) Schaffen nennt man effenan Bord.
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darin geblieben. Als ich ahnungslos meinen Eimer hinstellte,
bemerkte derselbe, der mich vorher schon angefahren hatte,

daß das Waffer etwas schmutzig sei und mit den Worten:
„Glaubst du, Donnerstag, daß wir Sweine sind,“ bekam ich
einen Fußtritt, daß ich rücklings auf die Ankerkette flog

Nach dem Abendessen mußte ich das Logis ausfegen,

während die Matrosen rauchend umher saßen.
„Mensch, was faßt du den Besen ungeschicktan, wie?

kannst du nicht einmal einen Besen anfaffen? Hast doch hohe
Schulen gewiß besucht,“ sagte einer. Ja, das hatte ich freilich,
aber einen Besen bekam ich dort nicht in die Hand.
„Bist ein Schapskopp, komm, ich will dir's zeigen,“ fuhr

ein anderer fort.
Doch es wollte auch dann noch nichts Rechtes werden,

und ergrimmt bekam ich einen Fußtritt, als ob ich ein Hund,
nein, weniger als ein Hund sei.
Dann mußte ich die Spucknäpfe, mit Erlaubnis zu sagen,

reinigen. Doch davon will ich schweigen, denn nur jemand,
der selbst dergleichen gesehen hat, kann sich einen Begriff von
solch’ einem Anblick machen.

Hierauf zeigte mir einer meiner Kameraden wie ich
Waffer von außenbords mit einem Segeltucheimer, „Admiral“
genannt, aufziehen müßte. Ich machte mich eifrig, wenngleich
totmüde, daran, die Trinkgeschirre zu reinigen. Doch stattdaß
die Dinger rein wurden, wurden si

e

immer schmutziger. Ich
rieb und wischte, doch ich wischte den Schmutz immer nur
von einer Stelle zur anderen. Was sollte ich thun? Ich
war ratlos. Zum Glück sah mich einer meiner Kameraden.
„So muß du das nicht machen, Karl,“ redete er mich

an, „vorn unter der Back steht ein Barrel (Faß) mit Sand.
Den mußt du dazu gebrauchen.“

Er ging mit und zeigte mir das Faß, und mit Hilfe
des Sandes hatte ich gottlob endlich meine Arbeit vollbracht.
Totmüde hätte ich mich gern gelegt, doch mein Bett

zeug war durchnäßt. Was sollte ich thun? Ich klagte das
Leid meinen Kameraden, si

e

halfen mir aus der Verlegenheit,

der eine lieh mir ein Kopfkissen, ein anderer eine Decke u
. j.w.

Obwohl mein Lager ein ziemlich hartes war, schlief ich den
noch nach wenigen Minuten, allerdings unter Thränen, ein.
Mit Tagesanbruch wurden wir geweckt, um gleich, nach

dem Kaffee getrunken, Anker auf zu gehen. Ich holte den
Kaffeekessel aus der Cambüse (Küche) und fing an, meinen
Gebietern Kaffee einzuschenken.

„Wer hat die Krase“) gestern Abend reingemacht?“ frug

mich einer.

Ich antwortete: „Ich habe es gethan.“
„Du ver . . . . . . Schwein, das nennst du rein, wenn

mein Kroos halb voll Sand ist, komm mit raus!“
Ich mußte mit, und e

r prügelte mich mit dem Fockgeitau
unbarmherzig durch. Das fängt heute gut an, dachte ich
weinend.

Gleich nach dem Kaffeetrinken begannen wir Anker zu

lichten. Trotzdem e
s

sehr früh war, so waren doch die meisten
der Passagiere, wir hatten mehr als 700, auf Deck, um das
Vaterland noch einmal zu sehen. Bald is

t

die Kette bis auf
fünfzehn Faden eingehievt*), die Segel sind losgemacht, die
Marsegel vorgeschootet und aufgehißt und nach einer Viertel
stunde bewegt sich das Schiff langsam die Weser abwärts.
So hatte denn meine Seefahrt begonnen, und mit bangem

Herzen schaute ich den kommenden Dingen entgegen.
Gegen acht Uhr morgens befanden wir uns beim Feuer

schiff. Der Lootse verließ uns. Fast wehmütig sah ich ihn
sein Boot besteigen, denn nun hörte jede Verbindung mit dem
Lande auf. Ach hätte ich mit an Land können, wie gern

wäre ich umgekehrt!

Nachdem alle Segel gesetzt und die Raaen getrimmt*)
waren, wurde die Mannschaft zur Arbeit verteilt. Ich bekameinen

*) Kroos, Plur.Krase, nennen die Seeleute meistensihre Thee
und Kaffeegeschirre. Gewöhnlich ein Becher aus Porzellan.
*) eingehievtheißt eingewunden.*) getrimmt, so viel wie ausgerichtet.

Besen und sollte das Hinterdeck fegen. Der Bootsmann stieg

mit zweiMatrosen im Großtopp hinauf, um dort irgend eine
Arbeit vorzunehmen. Gemächlich machte ich mich daran, das
Hinterdeck sauber abzufegen, aber ich fing von vorn an, und
der Wind wehte mir alles wieder zurück. Der Kapitän,
welchen ich zum erstenmale sah und den ich ehrerbietig grüßte,
sagte mir, wie ich fegen müsse, was ich auch sofort begriff
Da rief der Bootsmann etwas aus dem Großtopp. Nie
mand hörte es. Wiederum rief er: „Los die Backbord Vor
brambraß*) an Deck!“ Keiner hörte.
Jetzt rief er mich beim Namen. Ich thue, als höre ic

h

nichts, und fege emsig weiter, denn was weiß ich, was Vor
brambraß ist.

Doch da, o Unglück, is
t

mein Bootsmann, ein klotzgrober
Patron, auch schon heruntergekommen. Ohne ein Wort zu

jagen, stürmt e
r auf mich zu, reißt mir den Besen aus der

Hand und beginnt gottserbärmlich auf mich loszuschlagen.

„Ich will dir zeigen, daß du hören sollst, du Lump!“
Dabei schlug er so lange auf mich los über Hände, Kopf
Beine, bis der Besenstiel viermal durchgebrochen war. Halb
tot blieb ich liegen. Damit der Kapitän mich nicht sehen sollte,

d
a

e
r

am Ende in der Kajüte mein Geschrei gehört hatte,
ergriff der Mann mich und warf mich die Treppe hinunter auf
das Verdeck. Ich glaube, der Bootsmann hätte mich umge
bracht, hätten die Passagiere ihm nicht Einhalt geboten.
Niemand außer dem Koch und meinen Kameraden, die

ebenso wehrlos waren als ich, hatte Mitleid mit mir, keiner
nahm mich in Schutz vor der Roheit der anderen.
Bald stellte sich, sobald das Schiff unruhig wurde, die

Seekrankheit bei mir ein, aber trotzdem ich zum Sterben elend

zu sein meinte, hatte niemand Nachsicht mit mir.
Nach einer sechsunddreißigtägigen Reise waren wir in

New York angekommen. Ich wünschte sehnlichst, daß das
Schiff nach Deutschland zurückkehren würde, dann hätte ich
das Seeleben aufgegeben. Lieber jeden anderen Beruf, als
dieses Hundeleben, dachte ich. Doch wir kehrten nicht heim,
wir segelten nach Rangoon, und e

s

dauerte zwei Jahre,

bevor ich die Heimat wiedersah. Als ich wiederkam, hatte
ich mich mit dem Seeleben ausgesöhnt.

Aber heute noch bin ich entrüstet, wenn ich jener
menschenunwürdigen Behandlung, die ich als Schiffsjunge er

fahren habe, gedenke. Und weshalb? Weil ich schwächerwar
und ein Neuling, meinte jeder ein Recht zu haben, mich
malträtieren zu dürfen. Ich war der Sohn anständiger Eltern,
aber man behandelte mich schlechterals einen Sklaven.“
Er sah bleich und ernst aus, mein guter Kapitän, als

e
r schwieg

Ich ging nach dem Kompaß, der Wind kam etwas mehr
von der Backbordseite ein.

„Lassen Sie die Raaen noch ein wenig wegholen und
setzenSie die Achterstapegel bei. Gute Nacht.“ Der Ka
pitän entfernte sich, um sich zur Ruhe zu begeben.
„Sturboard fore braces,“ kommandierte ich. Ver

schlafen kam die Wache, welche nur aus Ausländern be
stand, herbei. In kurzer Zeit waren die Raaen gebraßt und
die Stagegel gesetzt. Ich sah nach der Uhr, e

s war zehn
Minuten vor zwölf. „One bell,“*) sage ich zu dem Mann
am Ruder, während ich hinuntergehe, um meinen Nachfolger,

den Obersteuermann, zu wecken.
Lange lag ich am Abend noch wach und dachte über die

Erzählung meines alten Kapitäns nach. Besser war e
s in

zwischen geworden, so schlechthatte ich e
s

nicht gehabt, o
b

wohl meine Schiffsjungenzeit nicht zu meinen angenehmsten
Erinnerungen gehört.

Daß e
s

aber anders und besser geworden ist, das ver
danken wir Jüngeren jenen Leuten, die heute alte Kapitäne
sind. Zu unserem Besten haben si

e

oft Unmenschliches zu leiden
gehabt.

*) Vorbrambraß: ein Tau, welches durch den Großmast nach
demFockmastführt.
*) One bell– ein Glas, d. h. einenSchlag a

n

die Glocke.



Herzog Viktor von Ratibor,
geb. am 10. Februar 1818, gest. am 30. Januar 1893.

Es is
t

in Preußen Brauch, daß bei dem Schluffe einer
Session die beiden Häuser des Landtages in gemeinsamer
Sitzung zusammentreten und der Präsident des Herrenhauses
das Hoch auf den König ausbringt, mit welchem die Ver
sammelten auseinandergehen, um in ihre Heimat zurückzukehren.
Seit dem 11. Januar 1877 Präsident des Herrenhauses,

hat Herzog Viktor von Ratibor diese ehrenvolle Pflicht oft
erfüllt. Zum letztenmale geschah es am 23. Juni v.J, und
gewiß hat von den Anwesenden niemand daran gedacht, daß

e
r den trotz eines Alters überaus rüstigen Herrn in diesem

Leben nicht wiedersehen werde. Dasselbe galt von allen,

welche der Herzog
wenige Wochen vor
her, ehe der Land
tag in die Pfingst
ferien ging, in dem
schönen,ernstenGar
ten des Herrenhauses

zu einer Abendunter
haltung versammelt
hatte, wie er si

e

seit

Jahren gegen Ende
der Session zu ver
anstalten pflegte.

Mehrere hundert

Personen nahmen
jedesmal daran teil:
die Mitglieder des
Herrenhauses, die
Mitglieder der Deut
schenReichspartei des
Reichstages, zu wel
cher der Herzog, der

si
e

mit begründet
hatte, sich hielt, so

lange e
r

dem Reichs
tage angehörte, hohe

Reichs- und Staats
beamte, hohe Mili
tärs, Vertreter des
Handels und der
Industrie, der Kunst
und der Presse.
In den vorher

gegangenen Jahren
war der Abend

manchmal verregnet,

und die Präsidial
wohnung imHerren
hause, welche der
Herzog seit demVer
kauf seines schönenPalais in der Moltkestraße a

n

die öster
reichisch-ungarische Botschaft während einer Aufenthalte in

Berlin bezog, bietet nur sehr beschränkteRäumlichkeiten, welche
für eine größere Gesellschaft ganz unzureichend sind.
Hier wie dort aber erfüllte der Herzog die Pflichten des

Hauswirts in der liebenswürdigsten Weise, unterstützt und
umgeben von seiner Familie, an der Seite seinerGattin, der
Herzogin Amalie, einer geborenen Prinzessin von Fürstenberg.

Mit ihr hat er 48 Jahre in glücklichsterEhe gelebt, und si
e

hat ihm neun Kinder geschenkt, von denen acht den Vater
überlebt haben.

Das Glück hat dem Dahingeschiedenen von der Wiege

a
n gelächelt. Geboren zu Langenburg in Württemberg als

ältester Sohn des Fürsten Franz Josef von Hohenlohe
Waldenburg-Schillingsfürst und der Fürstin Constanze, ge
borenen Prinzessin von Langenburg, wurde e
r von seinem
Onkel, dem mit der Schwester seiner Mutter, der Prinzessi

Herzog Viktor von Ratibor, Fürst von Corvey f.

NacheinerAufnahmevomHofphotographenJul. Braatz in Berlin.

(Abdruckverboten.)

Elie von Fürstenberg, in zweiter Ehe vermählten, kinderlosen
Landgrafen Viktor Amadeus von Heffen-Rotenburg, zusammen
mit einem ein Jahr jüngeren Bruder Chlodwig (dem jetzigen
Statthalter in den Reichslanden) als Erbe für des Oheims
Besitzungen Ratibor und Corvey eingesetzt. Hierdurch wurden
nicht nur eine eigenenAussichten für die Zukunft größer, jon
dern auch diejenigen eines Bruders, welcher infolge eines ge
troffenen Ubereinkommens die väterliche Herrschaft Schillings

fürst erhielt. So war diesem Bruder der Weg zu einer
großen Laufbahn eröffnet, beide Brüder aber haben ihr ganzes
Leben hindurch in treuester Freundschaft zu einander gestanden

und sind sich in

manchen schwierigen

Lagen einer dem an
dren eine sichere

Stütze gewesen.Auch

ihr Verhältnis zu
den beiden jünge
ren Brüdern, dem
Kardinal Prinzen
Hohenlohe und dem

Oberstkämmerer des
Kaisers von Oster
reich, war immer
von der größten

Innigkeit.

Prinz Viktor be
suchtevon 1833 bis
1837 das Gymna

sium zu Erfurt, dann
dieUniversitäten Göt
tingen, Bonn, Hei
delberg und die Aka
demie in Lausanne.
Er wurde 1840
für majorenn erklärt
und von KönigFried
richWilhelm IVzum
Herzog gemacht.Nach
dem Tode seinesVa
ters übernahm e

r
1841 die Verwal
tung seines ausge

dehnten Besitzes und

verheiratete sich am
10. Oktober 1845.

DerHerzogstand

damals in seinem
28. Jahre. Zwei
Jahre später trat

e
r als Mitglied der

Herren-Kurie in den Vereinigten Landtag ein und begann damit
seine politische Thätigkeit, die e

r bis zu einem Tode nicht
unterbrochen hat. Er gehörte zuerst der zweiten Preußischen
Kammer an, dann nach der Bildung des Herrenhauses diesem
als standesberechtigtes,erbliches Mitglied, nahm an dem Ex
furter Unionsparlament teil und wurde 1867 in das Parla
ment des Norddeutschen Bundes, dann in den Reichstag ge
wählt. Dem letzterengehörte er bis 1890 an, bis das Mandat,

welches der Wahlkreis Breslau-Neumarkt ihm seit 1872
übertragen hatte, an das Centrum verloren ging, dessen
politischer Gegner der Herzog namentlich seit dem Jahre
1873 war. Damals unterzeichnete er die berühmte Adresse
vom 14. Juni, welchedas Programm der sogenanntenStaats
katholiken enthielt.

-

Diese Bewegung erwies sich jedoch nicht stark genug,

um der Regierung eine wesentliche Unterstützung zu gewähren,

während si
e

in dem hohen katholischen Adel Schlesiens und=
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besonders in dem Verein schlesischerMaltheter Ritter, dessen
Bailli der Herzog seit der Begründung im Jahre 1867 war,
einen tiefgehenden Zwiespalt hervorrief, welcher alte Freund
schaftsbande zerriß und auch dem Herzog, der ein durchaus
gläubiger Katholik war ünd noch im Jahre 1869 das eigen
händige Glückwunschschreiben König Wilhelms an den Papst

Pius IX zu dessen Jubiläumsfeier nach Rom gebracht und
dem Papst überreicht hatte, eine Menge von Unannehmlich
keiten bereitete.

Doch störten ihn diese nicht in seinen Bemühungen, den
Frieden wiederherzustellen, als der Verein der Schlesischen
Malthe er sich in zwei Teile trennte. Das Werk gelang
im vorigen Jahre namentlich dadurch, daß der Bischof Kopp

die Bemühungen des Herzogs am päpstlichen Hofe unterstützte.

Die Schlesischen Maltheser vereinigten sich wieder, und der
Herzog von Ratibor wurde zu ihrem Ehren-Bailli ernannt.
Ein Hof- oder Staatsamt hat der Herzog nie bekleidet,

so nahe er auch durch Geburt und Stellung dem Throne
stand und von seinenMonarchen, namentlich Kaiser Wilhelm I,
dessenSohn, dem unglücklichen Kaiser Friedrich III und dessen
Gemahlin, die ihn noch als kronprinzliches Paar mehrmals
auf dem Schloffe Rauden, der Residenz des Herzogs, besucht
hatten, mit ihrem Vertrauen beehrt wurde.
Als Militär machte der Herzog die gewöhnliche Lauf

bahn der durch Geburt Höchstgestellten in Deutschland durch,
die ihn bis zum Range eines Generals der Kavallerie führte,

den er 1873 erhielt. Er hat in früheren Jahren wohl auch
einige Male bei Ubungen ein Regiment geführt, doch widmete
er in den Kriegen 1866 und 1870/71 eine Dienste der
freiwilligen Krankenpflege.

Außerlich is
t

der Herzog in der Politik niemals beson
ders hervorgetreten, obgleich ein stiller Einfluß oftmals ein
bedeutender war. Er hat denselben immer im Sinne des
Ausgleiches, der Versöhnung, des Friedens angewendet. Neben

den Pflichten, die e
r als Präsident des Herrenhauses, als

Vorsitzender des schlesischenProvinziallandtages und als
Reichstagsabgeordneter zu erfüllen hatte, lag ihm die Ver
waltung eines großen Besitzes– das Herzogtum Ratibor
umfaßt nahe an fünf Quadratmeilen – ob, welche e

r im
weitesten Umfange und mit großem Erfolge führte. Von der
Natur nicht übermäßig begünstigt, hat sich der Besitz des
Herzogs fast an der außersten Ostecke Deutschlands, zum
größten Teil von einer polnisch redenden Bevölkerung be
wohnt, in dem halben Jahrhundert, währenddessen er ihn
verwaltete, in staunenswerter Weise gehoben. Ohne sich seinem
glücklichen Familienleben zu entziehen oder den Freuden der
nervenstärkenden Jagd– der Herzog war ein leidenschaft
licher und ausgezeichneter Jäger – fand e

r

doch Zeit, sich
auf hundert Punkten für das öffentliche Wohl, im großen
und kleinen, thätig zu erweisen. Vor allem verdankt ihm die
vaterländische Pferdezucht sehr viel; er war zwanzig Jahre
lang, bis zu seinemTode Präsident des Unionklubs und ebenso
Präsident des Schlesischen Vereins für Pferderennen, wie sich
auch ein Gestüt in Adamowitz eines großen Rufes erfreut.

Der Name des Herzogs stand an der Spitze einer überaus
großen Zahl gemeinnütziger Unternehmungen, die er durch diesen
Namen nicht bloß, sondern durch eine wirksame Teilnahme
und seine Mittel förderte. Den Umfang dieser Thätigkeit
hat man eigentlich erst kennen gelernt aus den dankenden
Nachrufen, welche von seitendieser Unternehmungen demVer
ewigten in das Grab folgten, das sich am 3. Februar in

derKirche zu Rauden den sterblichenResten des Herzogs öffnete,

Der Herzog hatte nach dem Schluß der Landtagssession

im Juni, zum erstenmal in seinem Leben, ein Bad–Wil
dungen – besucht und sich, als e

r

nach Schloß Rauden
zurückkehrte, recht wohl gefühlt. Im November lief dann eine
Nachricht durch die Zeitungen, e

r

se
i

auf der Treppe aus
geglitten und müsse das Bett hüten. In der That hatte sic

h

ein Rückenleiden eingestellt, welches die Beine des Kranken
lähmte. Dieser selbst hielt noch die Hoffnung aufrecht, daß

e
r

seinen Präsidentenstuhl im Herrenhause wieder einnehmen
werde und erledigte die laufenden Geschäfte. Indessen konnte
bald an dem Ausgange kein Zweifel mehr sein, Arzte wurden
herbeigezogen,die Brüder des Herzogs kamen aus weiter Ferne,

und am 30. Januar gegen Abend hauchte der Herzog, de
r

sein Leiden mit bewundernswürdiger Geduld ertragen, seinen
letztenAtemzug aus, umgeben von seiner zahlreichen Familie
Ein Leben erlosch, welches in der Geschichte keine strahlenden
Furchen gezogen, aber in ruhigem, mildem, wärmendem Glanze
über weite Kreise geleuchtet hatte.

Wie zwei Jahre vorher, bei der fünfzigjährigen Jubel
feier der Errichtung des Herzogtums, welche für die ganzePro
vinz ein Fest gewesenwar, so sah auch jetzt das stille Rauden
eine überaus glänzende Versammlung, diesmal freilich voll
Trauer. An ihrer Spitze stand der Kaiser selbst, der di

e

weite Reise nicht gescheut, um dem Verstorbenen die letzte

Ehre zu erweisen, und zu ihr gehörten alle, die dem Fürsten
im Leben näher getreten waren – in Provinz und Staat,
vor allem im Herzogtum selbst.
Herzog Viktor war, um auch diese Außerlichkeit festzu

halten, von mittlerer Leibesgröße, hatte bräunlichen Teint,

noch im hohen Alter schönesHaar, einen starken Schnurr
bart, überaus freundlichen Blick und, ein sonderbares Spiel

des Zufalls, denn in seinen Adern floß kein slavisches Blut,
einen etwas slavischenTypus des Gesichts, feine aristokratische
Hände und kleine Füße. Er wußte – es versteht sich,daß

e
r mit vielen und höchstenOrden geschmücktwar– inUni
form, wie im Gesellschaftsanzug vortrefflich zu repräsentieren

und war in seiner Sprache sehr ruhig, überlegend und vor
sichtig. Vor allem aber trug ein ganzes Wesen den Stempel
einer unendlichen Liebenswürdigkeit, wie si

e

nur aus dem
Innersten des Herzens entspringt und Herzen gewinnt.
In einem öffentlichen und privaten Leben is

t

der Ver
storbene das Muster eines Mannes gewesen, der in reichem
Besitz und vornehmer Geburt nur einen Sporn sieht, ohne
Ehrgeiz und eigensüchtigeAbsichten recht viel Gutes zu wirken,

Wir wollen hoffen und wünschen, daß ein Beispiel nicht
verloren geht. Dr. Kayßler.

Eine neuaufgefundene Bibelhandschrift.
Wie wir unserenLesern bereits mitteilten, wurde durch ein be

dauerliches Versehen dem Artikel „Das Evangelium des Petrus“

in Nr. 21 ein Faksimile beigedruckt, welches nicht zu demselben
gehörte.

Uber die Abbildung selbst schrieb uns Herr Licentiat Dr.
Friedrich Kirchner: Es handelt sichum die Wiedergabe eines
Papyrusblattes, welches zu einem jüngst aufgefundenenFragment
der Septuaginta gehört, d. h. der griechischenBibelübersetzung
des Alten Testaments. Da der Papyrus inUncialen (großen Buch
staben)geschrieben ist, so setztihn Professor Hechler in Wien

um etwa 300 n
.

Chr. an – er wäre mithin die älteste sog.
„Handschrift“ der Septuaginta. Die 16 Blätter, welche vor
züglich erhalten und auf beidenSeiten beschriebensind,haben eine
Höhe von 10, eine Breite von 7 Zoll; jede Linie enthält 14 bis
17 Buchstaben. Die Blätter sind mit starkenPergamentfäden ge

heftet. Da si
e

mancheLesart bieten, die sichdurch Klarheit und
grammatischeEinfachheit empfiehlt, so hat der Fund große Bedeu
tung, wenn e

r

auch nur Abschnitte aus dem Propheten Sacharja

und Maleachi enthält.
Unser Faksimile gibt Sach. 12, 2–3 wieder.
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Altertumskunde.
Vom Kaiserlich DeutschenArchäologischen
Institut werden in diesem Frühjahre in
Griechenland wiederumzwei gemein
sameReifen für Archäologen, andere
Gelehrteund Künstler veranstaltet. Die eine
Reise is

t

in den Peloponnes gerichtet, dessen
wichtigsteRuinenstätten aufgesuchtund erklärt
werdensollen, und endet in Olympia. Als
Ziel der zweiten Reise sind mehrere griechi
scheInseln und einige am Meere gelegene
Ruinenstätten inAussichtgenommen,nament
lich sollen Agina, Delos, Mykenos, Euböa,
Oropos,Marathon undSunion besuchtwerden.

Wetterkunde.

Das Funkeln der Sterne steht in

innigem Zusammenhange mit dem Zustande
unseresLuftmeeres. Bei Kälte erscheinendie
wechselndenFarben der Sterne lebhafter und
mannigfacher als zu warmer Zeit, si

e

er
matten,wenn mildere Temperatur heranzieht.
Bei herannahendemRegen nimmt das Fun
keln zu und wächst unter dem Einfluffe der
Depressionen, zeigt also kommenden Regen
oder auch Schneefall an. Steht Regen be
vor, funkeln die Sterne mehr blau als rot,

so daß die kalte Pracht der Sterne Kühle
und Näffe ansagt, während rötlichesFunkeln
und Trübwerden des Sternenglanzes auf
sonnigesWetter hoffen läßt. Ahnliche Beob
achtungen kennt man im Gebirge: je klarer
und farbiger ferne Berge erscheinen, um so

fchlechterpflegt das Wetter der nächstenTage
zu werden. St.

Erdkunde.
Uber die Goldlagerstätten bei Jo

hannesburg in Transvaal sind neuerdings
umfaffende Untersuchungen angestelltworden,
die denselben– nachBerichten an die Times– eine erstaunlicheMächtigkeit zuschreiben,

ja fie als die reichsten,gegenwärtig bekannten
der Erde erscheinen laffen. So lange man
nur die obengelegenenSchichten abschürfte,
war das Erträgnis verhältnismäßig gering,

e
s

wuchs aber stetig mit der in den letzten
Jahren tiefer gehenden Arbeit. Den jetzigen
Annahmen zufolge schätztman den voraus
sichtlichen Gesamtertrag der Lager auf einen
Wert von 6450 Millionen Mark. Dem gegen
über ist es interessant,daß die vielberühmten
kalifornischen Goldfelder von 1849–92 nur
einen Betrag von 4600 Mill. Mark ergaben.
Wiederholt sind die Kohlenvorräte
der Erde einer Schätzung unterzogenwor
den, meist aber in sehroberflächlicher,wenig
fachmännischer Weise. Jetzt hat der preußi
fche Geheime Bergrat R. Naffe jedoch ein
Büchelchen: „Die Kohlenvorräte der europä
ischen Staaten, insbesondere Deutschlands,
und deren Erschöpfung“ (Berlin 1893. Putt
kammer &Mühlbrecht) herausgegeben,welches
die Frage einer eingehenden,auf sorgfältigen
Studien begründetenUntersuchungunterwirft.
Er ermittelt – den Wert der Braunkohlen
auf den der Steinkohlen reduzierend– die
voraussichtlich gewinnbaren Kohlenvorräte
Großbritanniens und Irlands auf 198,
Deutschlands auf 112, Frankreichs auf 18,
Ofterreich-Ungarns auf 17, Belgiens auf 15– der mitteleuropäischenStaaten 'auf 36O Milliarden Tonnen und kommt zu
Denn Resultat, daß nach 670 Jahren wahr
cheinlich der Kohlenvorrat Mitteleuropas er
chöpft sein wird. Des weiteren weist er nach,
arf die Kohlenvorräte der Vereinigten Staa
ent von Nordamerika zwar heute nochun
leich größer sind (auf etwa 684 Milliarden
Tonnen geschätzt),daß aber bei der schnellen
Zunahme der Bevölkerung der Union, die
ach einem Jahrhundert auf 567 Millionen
Seelen gestiegen sein dürfte, trotzdem die
Fohlen dort ' zu demselbenZeitpunkt ihrem
Ende nahe seinwerden, wie die unsren. Dies
rgibt das „vielleichtüberraschende,abertrotz
Tier 1 Inficherheiten ders" wahrheimliche Resultat, daß, wenn Nordamerika

Am Familientisch.
auchzunächstnoch längereZeit mit größeren
Schritten der vollen Entwickelung einer in
dustriellenKräfte entgegenschreitenwird, als
die vorausgeeilten europäischenStaaten, die
Dauer der industriellenHöhejenseitsdesatlan
tischenOzeans durch die Kohlenschätzenicht in

höheremMaße gesichertist, als diesseits.“
Volkskunde.

Im Jahre 1848 lebten in Ostpreußennoch
150580 Litauer, die sich als solchebe
zeichneten. 1890 war ihre Zahl bereits auf
121265 herabgesunken,von denen 6351 auch
deutschsprachen. Am stärksten is

t

die litau
iche Bevölkerung in den Kreisen Heydekrug,
Memel und Tilsit, wo si

e

fast 50 Prozent
der gesamtenBevölkerung beträgt.

- - Technik.
Uber das Auer'sche Gasglühlicht,

über welcheswir neulich an dieserStelle be
richteten, schreibtder „Prometheus“ u

.

a.:
„Auf den erstenBlick ist man geneigt, das
selbe für weiß (dem Tageslicht ähnlich) zu
halten, aber bald erkenntman, daß dies auf
einer Täuschung beruht. Ein weißes Licht

is
t

ein solches, bei dem alle Farben des
Spektrums gleichmäßig vertreten sind, bei
dem AuerschenLicht is

t

dies aber durchaus
nicht der Fall; wir haben es hier vielmehr
mit einem Licht zu thun, welches außerge
wöhnlich arm ist an roten Strahlen und
dessenWirkungen vollkommen andere sind,
als diejenigendes weißen Tageslichtes. Man
braucht nur ein buntes Bild, einen Teppich,
eine Stickerei in diesemLichte zu betrachten,
um alsbald seiner eigentümlichenWirkungen
sichbewußt zu werden: das Rot dieser far
bigen' erscheintwie ausgelöscht,

e
s

is
t

durch ein fahles rötlichesGrau ersetzt.
Das menschlicheAntlitz zeigt in gleicherWeise
diese Veränderung, die Wangen erbleichen,
die rosige Farbe der Haut wird grau. Es
kann nicht bestritten werden, daß dies ein
sehr großer Fehler des Gasglühlichtes ist;
die rote Farbe is

t

uns ein Bedürfnis, si
e

repräsentiert die Freude in unseremDasein,
wir dürfen si

e

nichtauslöschen,ohnedaß un
sereStimmung dadurch litte. Dies is

t

der
Hauptgrund, weshalb das Gasglühlicht, wel
ches eine glänzende und geniale Erfindung
auf dem Gebiete der Beleuchtungstechnikre
präsentiert,dennochnur langsam in die Gunst
des Publikums eingedrungen ist und trotz
seiner Billigkeit und Sauberkeit die anderen
Beleuchtungsmethoden nicht ganz zu ver
drängen vermag.“

Werkehr.
Alle Erfindungen zum Schutze des See

verkehrs verdienen eine sorgsamePrüfung.
Einer solchenwird auch der Apparat unter
zogen werden müffen, der unter demNamen
Hydrophon neuerdings in den Vereinigten
Staaten patentiert worden ist. Der Apparat

bestehtaus einer Art Taucherglocke,verbun
den mit einem empfindlichenMikrophon und
einem Galvanometer, wird an gefährlichen
Stellen, Riffen c. versenkt und soll beiAn
näherung eines Dampfers schonauf 14 bis

1 Seemeile Entfernung derart funktionieren,
daß durch das auf das Mikrophon wirkende
Geräuschder Schiffsschraubeauf elektrischem
Wege von einer oberhalb der Taucherglocke
befindlichenBoje aus ein Schuß abgefeuert
oder eine Glocke zum Tönen gebrachtwird.

fkoloniales.
Eine von der katholischenMission in

Mrogoro in Usambara ausgehendeMit
teilung, daß der dort gebauteKaffee nach
wiederholtenProben wie der Bourbon-Kaffee
bewertetwurde, stellt in überraschenderWeise
derUsambara-Kaffeebaugesellschaft
Erfolge in Aussicht. Daß der in Mrogoro
gezogeneKaffee von guter Qualität ist, war
schonfrüher mehrfachbezeugtworden, aber
die Klassifizierung als Bourbon-Kaffee über
trifft alle Erwartungen, denn der Bourbon

Kaffee gehört zu den hochgeschätztenund sehr
teuer bezahlten Sorten. Während die an
deren tropischenKulturen in Ostafrika noch
kaum über das Versuchsstadium hinausge
gekommensind, läßt sichdem Kaffeebau jetzt
bereits eine erfolgreichereZukunft in Aus
ficht stellen.

Buchhandel.
Vor Jahresfrist machtenwir an dieser

Stelle auf die Allgemeine Länder
kunde (Verlag des Bibliographischen In
stituts-Leipzig) aufmerksam,deren ersterTeil–Afrika – damals erschien. Inzwischen hat
Prof.W.Sievers, der Herausgeber des vor
trefflichenWerkes, auch den zweiten, Asien
behandelndenTeil vollendet, der jetzt als
stattlicher Band mit 160 Textabbildungen,

1
4

Karten und 22 Tafeln vor uns liegt.
Allgemein verständliche,lichtvolleDarstellung
und gewissenhafteDurcharbeitung des unge
heurenStoffgebieteszeichnenauchdiesenBand
aus, der ein umfaffendes Bild der Erfor
schungsgeschichte,der Oberflächengestaltung,
des Klimas, der Tier- und Pflanzenwelt, der
Bevölkerung, sowie aller staatlichenVerhält
niffe des Erdteils gibt.

Preisausschreiben.
Das Dekanat der theologischenFakultät

der Universität Jena schreibtals Preisauf
gabederKarl Schwarz-Stiftung aus:
„Vergleiche der dogmatischenSysteme von
R. A. Lipsius und A. Rietschl.“ Der ausge
setztePreis beträgt 500 Mk.; die Arbeiten
find unter den üblichen Formalitäten bis

1
. August 1895 an das Dekanat einzureichen.

Vereine.

Am 20. und 21. März findet in Berlin
die Generalversammlung des Ver
eins für Sozialpolitik statt. Auf der
Tagesordnung stehen:„Die ländlicheArbeiter
frage und die deutschenBinnenwanderungen“

und „Die Bodenbesitzverteilungund dieSiche
rung des Kleingrundbesitzes.“
Am 24., 25. und 26. März d
. J. wird

in Dresden ein Kongreß der Hygiei
niker Deutschlands und Österreichs
abgehalten, der sich mit der Frage der
Seuchenbekämpfung beschäftigen soll. Die
Aufgabe desKongresseswird sein, „allgemein
gültige, die freie Forschung nicht lahmlegende,
der körperlichen,seelischenund wirtschaftlichen
Wohlfahrt gleicherweise gerecht werdende
Maßnahmen zur“ darzu
legen, da im laufendenJahre eine Cholera
epidemiedroht.“ In hervorragendemMaße
wird man sichmit demSeuchengesetz-Entwurf
beschäftigen.

Kunst.
In der alten Mönchskirche zu Oneglia

(in der italienischenProvinz PortoMaurizio)
wurde kürzlich durchZufall ein wundervolles
Gemälde entdeckt,das man nachgenauester
Prüfung mit gutem Grunde Guido Reni'' Es stellt den heiligen Josef dar,e

r

die Jungfrau, die ihm mit dem Jesus
kind im Arme erscheint,anbetet. Der Wert
des Bildes wird auf 150000 Lire geschätzt.

Gesundheitsrat.
Pfarrer J. in E. „Funkensprühen des
aares beim Kämmen mit einem gewöhn
lichen Kamm“ is

t

nichts Wunderbares, wenn
das Haar sehr' und sehr trocken ist–und wenn der Kamm aus Hartgummi, also
aus einemHarz e besteht,dem meistenszur
Erhöhung der Härte und Elastizität noch
Schellack bei der Fabrikation zugesetzt ist.
Der Vorgang entspricht dann demjenigen
beim Elektrophor, wo umgekehrtdurch Peit
schen eines Harzkuchens mit einem Fuchs
schwanz“ erzeugtwird. Mit derGesundheitdesKindes hat das harmlosephysi
kalischeExperiment nichts zu thun. Bei Be
nutzung eines Hornkammes dürfte die Wir
kung ausbleiben.
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Ein Wichersches Grabmal.
Die gewaltigen Hauptwerke des großen

Nürnberger Rotgießermeisters Peter Vischer– das Grabmal des Erzbischofs Ernst von
Magdeburg (1497), das wundervolle Sebal
dusgrab in der Sebalduskirche zu Nürnberg
(1519), ein bogenschießenderApoll, jetzt eine
Zierde desGermanischenMuseums, seinGrab
malFriedrichs desWeisen in der Schloßkirche

' Wittenberg (1527)– sind allgemein beannt; ungleich weniger bekanntdürfte das
Werk sein,welcheswir nebenstehendabbilden.
Es is

t

eine gegoffene Deckelplattefür das
Grabmal des Grafen Hermann von Henne
berg († 1535) und seinerGemahlin Elisabeth,
Markgräfin von Brandenburg († 1507) und
befindet sich in der Stadtkirche zu Römhild

in Thüringen. Das Denkmal zeigt die Bild
niffe der Ehegatten in halberhabenerArbeit,
denMann in voller Rüstung, die Gattin in

schlichterhäuslicherTracht; unter ihren Füßen
liegen, als die mittelalterlichen Sinnbilder
der überwundenen Untugenden der Welt,
Löwe und Hund. Für die Entwickelungs
geschichtedes Künstlers Vischer is

t

das Grab
mal insofern interessant, als sich in ihm die
Umwandelung ausprägt, welcheden Meister
von der Gotik, die in seinenfrüherenWerken
vorherrschte,zur Renaissanceführte; in der
ungezwungenenFreiheit und Natürlichkeitder
Gestalten, in der Kleidung der Markgräfin,
welche in nichtsmehr an die spätgotischeFülle
des Faltenwurfs erinnert, tritt der Einfluß
derneuenKunstepochescharfhervor. Ubrigens

is
t

das Grabmal nacheinerZeichnungAlbrecht
Dürers ausgeführt, welche sich u

. a
.

noch im
Berliner Kupferstichkabinetterhalten hat.

Kleine Beitung.

Allbekannt dürfte Jules Vernes „Reise
um dieWelt in 80 Tagen“ sein, in welcher
der phantasievolle französischeErzähler von
einer abenteuerlichenWeltreise berichtet, die
staunenswerterweise in 80Tagen zurückgelegt
worden sei. Das Buch erschien1872, und
niemand ahnte damals wohl, daß das Phan
tasiegebilde Jules Vernes nach zwei Jahr

In unserer Spielecke.

1
. Verwandlungsaufgabe.

Aus zwei gegebenenWörtern is
t

durch
Umstellungder Buchstaben ein neues Wort

zu bilden. So entsteht z.B.Madeira aus Arm
und Jade. In derselbenWeise bilde man aus:

. Stahl, Omen einendramatischenDichter,

. Inn, Gade ein Alpenthal,

. Rad, Nil eine europäischeInsel,
Siam, Reims eineKönigin desAltertums,

. Ems, Vater eine Stadt in Ungarn,

.Mai, Eli eine italienischeProvinz,

. Ibsen, Turin einenKomponistenundVir
tuosen unserer Zeit,

. Ilias, Bern einen amerikanischenStaat,

. Erna, Ida eineFrauengestaltder griechi
schenSage,

10. Soden, Ali einen griechischenFeldherrn,
11. Binz, Nero eine Farbe,
12. Tau, Rose einen Fluß in Griechenland,
13. Artus, Thiers einenDichter unsererZeit.
Sind die richtigen Wörter gefunden, so

ergeben ihre Anfangsbuchstaben den Titel
eines Dramas von Ernst von Wildenbruch.

-----

GrabmaldesGrafen“ v. HennebergundseinerGemahlinElisabethvonBrandenburg.
VonPeterVischer.

zehntenbereits von der Wirklichkeit überholt
werden würde. Und doch is

t

dem so, ja man
kannheutenichtnur in 80 Tagen, sondernjo
gar schon in 64 Tagen rund um unserenErdball
reisen. Die Zeitschrift „Prometheus“ gibt eine
anschaulicheBeschreibungdiesesWettrennens

in Anschluß an ein Rundreisebillet der Ca
nadian Pacific Railway- und der Peninsular

3
. Ergänzungsaufgabe.
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. Magisches Kreuz.
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Die Buchstaben indenFeldern desKreuzes
sind so zu ordnen, daß die drei wagerechten
Reihen gleich den entsprechendensenkrechten
lauten und bekannte Namen von je sieben
Buchstabenergeben. (i= j.)

Die drei Reihen, aber in anderer Folge,
bezeichnen: 1

.

Eine beliebte Oper, 2
.

eine
Hauptrolle in einer Oper von Verdi, 3

.

einen
Alpenpaß.

(DieAuflösungenerfolgenin dernächstenNummer.)

and Oriental Steam Navig-Company, wel
ches125 Pfd. Sterling=2500 Mark kostet
und eigentlich eine Zeit von 73 Tagen be

ansprucht,die sichaber durchBenutzungeiniger

den Seeweg abkürzenden Bahnstreckennoch
um 9 Tage abkürzen läßt. Es is

t

interessant,
die Tour auf dem Atlas zu verfolgen.
Man fährt von Liverpool mit derAllan

Linie in 7 Tagen nachQuebeck;von hier
nachMontreal, dann mit der Eisenbahnüber
Ottawa in 3 Tagen nach Winnipeg, de

r

Hauptstadt von Manitoba, und in weiteren2, Tagen nachVancouver am Stillen Ozean
Hier wartet schon– um 15 Uhr, denn die

Eisenbahn zählt nachdem 24-Stundensystem– einer der Riesenteamer der Canadian
Pacific-Gesellschaft, welcher uns über Polo
hama und Shangai in 22 Tagen bis Hong
kongführt; wir besteigennun einenDampfer
derPeninsular- und Oriental-Linie, bedürfen
bis Colombo auf Ceylon noch 13 undvon
hier bis London noch 35 Tage. Summa
Summarum: 73 Tage, fast ganz auf luxuriös
eingerichtetenDampfern, welche alle Annehm
lichkeiteneines großen Hotels bieten,zurück

g
e - - -

em diese Hetztour noch nicht genügt,
der kann einenSchnelldampfer nachNewYork
und von dort aus die Bahn nachMontreal
benutzen,wobei e

r

einen Tag gewinnt. In

dem e
r

ferner von Colombo aus nur b
is

Brindisi mit dem Steamer, dann aberdurch
Italien a

c.

mit der Bahn fährt, erspart er

weitere acht Tage. Bleiben 64 Tage.
Die Entfernungen der ungeheurenReise

ergebennachstehendeZahlen: -

Von Liverpool nachMontreal 2799 Seemeil

„ Montreal „ Vancouver 2535 „

„ Vancouver „ Yokohama 4283

„ Yokohama „ Shanghai 1047 „

„ Shangai „ Hongkong 810 „

„ Hongkong „ Colombo 3096 „

„ Colombo „ London 6703

- - = 21273Seemeil.
Der Umfang des Aquators beträgt 216W
Seemeilen.
Ein Vergnügen is

t

diese Weltreisejeden
falls nicht.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Nr. 2

Bilderrätsel.
Nichts halb thun is

t

großer Geister Arbeit
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. Zahlenrätsel. Daheim.

2
. Zweifilbige Scharade.

Fachmann.

3
. Drei silbige Scharade. Fregatte

Zu demBilde: ''S w
a
r

Von Fritz v
.

Ostini. Mit vier Illustrationen."

Briefenur
ition(Velhagen& Klafing)

Leipzig,

2
.

Rätseldistichon.
Suchet mich in dem Propheten, den Meyer

beers Genius geschaffen,
Ohne den Kopf und den Fuß birgt michder

selbeProphet.

Inhalt: Die HerrinvonRotenstein.Von JoachimvonDürow.
nur einTraumvonK. Gebhardt.– UnterseeifcheFreundschaft.– Schäfflertanzund – Der jungeStelzfuß. GedichtvonFrida Schanz.Metzgersprungin München.
Paul Hey.– Aus demLebeneinesSchiffsjungen.Von H. Rägener.– HerzogViktorvonRatibor.Von Dr. Kayßler.Mit Bildnis.– Eine neuaufgefundeneBibel
handschrift.– Am Familientisch:Altertumskunde.–Wetterkunde.– Erdkunde.– Naturkunde.– Volkskunde.– Technik.– Verkehr.– Koloniales –Buchhand– Preisausschreiben.– Vereine.– Kunst.– Gesundheitsrat.– Ein VischerischesGrabmal.Mit einerIllustration.– KleineZeitung.– In unsererSpielecke
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptefekt
dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. “: in Berlin.An dieDaheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– Epenseratenur an Daheim

Poststraße9
.– VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig.– Druckvon JFischer & PSittig in Leipzig.



--



-

-- --
||
-- -

| |
| |

| |
| |

Kunstbeilagezu.Daheim

-

XXIX. Heft9.

| |- | |||| |-- | || |

- -
-

in das Ta
Photographie



||----
-|

-
vonSalvador Viniegra y Laffo.

ionin München)





Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

25. März 1893. Der Jahrgang läuft vomOktober1892 b
is

dahin1893. 1893. JN, 25.

Die Herrin von Rotenstein.
Roman von Joachim von Dürow.

(Fortsetzung.)

7
. Kapitel.

in dem Hause einer entfernten Verwandten, derenF-D einziger Sohn als Offizier bei einem in Berlin
garnisonierenden Garderegiment stand, hatten Jutta und ihr
Vater einige möblierte Zimmer gemietet. Frau von Briesens
mütterlichem Schutze unterstellt, hatte Jutta unter dem dumpfen
Druck der bevorstehendenKatastrophe vielleicht weniger gelitten,

als es unter anderen Verhältnissen der Fall gewesen wäre.
Sie fühlte sich „trotz allem“ in der Obhut der warmherzigen,
erfahrenen Frau geborgen, man sorgte mitsammen und man
atmete mitsammen wieder auf, als der 17. März ohne Ver
anlaffung zu neuen Befürchtungen vorübergegangen war.
In der vollen Schöne eines gottbegnadigten Frühlings

tages brach dann, wie ein Tag des Herrn, der Morgen des
18. März an. Die Herzen öffneten sich neuem Hoffen, die
Fenster thaten sich auf, daß der Duft des knospenden Lenzes
seinen Einzug halte.
Auch Jutta lehnte sich, tief atmend, hinaus, der mehr

und mehr entschwindenden Gestalt des Vaters nachzusehen, bis
diese sich unter der Menge verloren hatte. Dann wandte

si
e

sich ins Zimmer zurück, und die Frage, ob man e
s wohl

wagen könne, draußen ein paar Züge der lauen Luft zu

nehmen, wurde erwogen, als Anton, der seine Herrin aus
Rotenstein begleitet hatte, gerade von einem Geschäftsgange

aus der Stadt zurückkam.
„Um Gotteswillen nicht, gnädiges Fräulein. Es strömen

Unmengen von Menschen nach dem Schloffe hin. Sie wollen
unserem gnädigen Herrn König allerlei abzwacken, haben
Schnauzen wer weiß wie groß! Na, ic
h

wünscht man bloß
den Rosekatzky her!“

In der That war der große Platz vor dem Schloffe
XXIX. Jahrgang. 25. m.

(Abdruckverboten.)

nicht nur von den Deputierten für die Wünsche des Volkes,

sondern auch von einer sich von Minute zu Minute mehren
den Menge Unbeteiligter besetzt,während dasMilitär Befehl
hatte, sich auf den inneren Schloßhof zu beschränken.
Um die zweite Stunde des Nachmittags gestaltete sich

das dumpfe Brausen, wie e
s mit der Ansammlung von Massen
zusammenhängt, zu einer Kundgebung hellen Jubels, als die
Gestalt des Königs auf dem Balkon des Schlosses erschien.
Hoch auf flogen die Hüte, als man gewahrte, daß der König
sprechen wolle, aber ungehemmte Zurufe, neues Jubeln, –
Beschwichtigungen auf der andren Seite – machten ein
Durchdringen der königlichen Worte unmöglich! Endlich
gelang e

s

einem der Herren des Hofstaates, im Auftrage

des Königs mit der Versicherung sich verständlich zu machen,

daß der König geneigt sei, den Wünschen des Volkes thun
licht Rechnung zu tragen.
Da die Massen jetzt mit neuer Begeisterung auf das

Schloß zudrängten, erschiendas in dem inneren Hof aufgestellte
Militär an dem Portal, und sofort änderte sichdie Sachlage.
„Militär zurück!“ brauste es durch die Massen, und das

Brausen wurde zum Donnern, als von der Stechbahn her
eine Schwadron Dragoner auftauchte. Mit ihrem Erscheinen
traf, nimmer aufgeklärt, von wo si

e

gekommen, das Fallen
jener zwei Schüsse zusammen, die mit einem Schlage den
Ausbruch der Katastrophe nach sich ziehen sollten.
„Verrat, Verrat! Man schießt auf das Volk!“ lautete

der Ruf, der die Dämonen entfesselte. Hoch in den Lüften
wehte das Banner blutigen Aufruhrs, die Leidenschaften
brachen los, die Revolution begann ihre Arbeit.
Noch hatte kein direkter Angriff seitens des Militärs

stattgefunden. Da kam gegen die fünfte Stunde die Nachricht,
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daß der Posten vor der Reichsbank durch das Volk erschossen
worden sei. Die Kunde gab das Signal zur Erstürmung der
von den Aufrührern zunächst besetztenKönigstraße.
In allen Fenstern erschienen die wilden Gestalten der

Arbeiter; man brach die Wände zwischen den Häusern durch,

so daß, während das eine Haus von den Truppen genommen
wurde, das andere bereits wieder vom Volke besetztwar –
man schoßmitMurmeln, kleinen Kugeln, Stücken Eisen. Die
gegenseitige Erbitterung, in welcher der Unschuldige für den
Schuldigen zu leiden hatte, kannte keine Grenzen.
Während alle Furien des entfesselten Haffes in den

Straßen tobten, während der mittlerweile aufgehende Mond
mehr und mehr den Opfern dieses Haffes in das aufwärts
gekehrte Antlitz schaute, hatten innerhalb der Mauern des
Schlosses die Geister einer fast verzweifelnden Ratlosigkeit ihr
haltloses Regiment aufgeschlagen.
Er, der König, dessen ideale Anschauung den Gedanken,

mit seinemVolke eins zu sein, nicht lassen wollte, erschauerte
in innerster Seele vor dem Blutbade unter ebendiesem Volke.
Vor dem Befehl eines Rückzuges der Truppen aber bäumte
sich die andere Seite eines Charakters in hartnäckigstem
Widerstande auf
„Solches verbietet die militärische Ehre,“ lautete an

fänglich der Bescheid– und Schuß auf Schuß fiel, erbar
mungslos das weiche Herz des ratlosen Mannes zerfleischend!
Neues Drängen seitens der Bürger fand statt. Die er

krankteKönigin wetteiferte in ihren flehendenBitten mit denen
der Abgesandten des Volkes – und unter dieser vereinten
Macht begann der anfängliche Widerstand zu wanken. Als
die Schleier der Nacht sich über die Stadt gesenkt, hatte der
König seinen Entschluß gefaßt. Er wollte nachgeben!
Unter der Adresse: „An meine lieben Berliner!“ ver

hieß ein Schreiben das sofortige Zurückziehen des Militärs.
Es sollte Waffenruhe ein zwischen den Truppen und dem
Volke!

Kein weiterer Schuß fiel. Der Morgen des 19. März
tagte unter dem Zeichen der Waffenruhe! Aber welch ein An
blick war es, unter dem die Sonne eben dieses Tages für
Berlin aufgehen sollte!
ZerschosseneFensterscheiben, eingeschlageneThore, Reste

von Barrikaden, und dazwischen, auf Thüren getragen, Leichen,

deren entblößte Wunden die Erbitterung von neuem reizten.
Man scheute sich nicht, diese Leichen in die Glieder eines

der abziehenden Bataillone hineinzutragen. Man benutzte
die Waffenruhe, um mit erneuten Schmähungen gegen die
Soldaten vorzugehen; man schimpfte, man spie nach den Offi
zieren, aber im Banne der Disziplin drang aus den ge
schlossenenReihen kein Laut.
Auch innerhalb des Schloßhofes hatte man die Leichen

in Reih und Glied niedergelegt, auf daß der König si
e

sähe.

Das Haus, in dem Jutta von Rettlingen wohnte, war,
außerhalb der Kampflinie liegend, nicht in dieselbe hin
eingezogen worden. Dennoch saßen Jutta und Frau von
Briesen, gleich zwei schüchternenVöglein enge aneinander ge
drängt, in einem der nach dem Hofe heraus gelegenen Zimmer,
und alles, was das Menschenherz an Bangen und Beten,

Hoffen und Harren in sichzu bergen vermag, konzentrierte
sich bei Frau von Briesen in der Sorge um den Sohn, –
bei Jutta in der Angst um den Vater.
Schon graute der Morgen des 19. März, ohne daß eine

Kunde zu ihr gedrungen war, seitdem si
e

eine hohe Gestalt

a
n

der Straßenecke hatte verschwinden sehen. Keine Nachricht

kam von ihm, während doch Briefen es möglich gemacht, seine
Mutter zu benachrichtigen, daß er unverletzt geblieben sei.
Jutta wagte es, da das Schießen aufgehört hatte, einen

Blick aus dem Fenster des Vorderzimmers auf die in ver
hältnismäßiger Ruhe daliegende Straße zu werfen. Sie sah
vereinzelt Dienstmädchen mit dem Korbe, der sonst die Sem
meln barg, vorüberhuschen, und als in der Ferne eine Glocke

zu läuten begann, kam e
s Jutta zum Bewußtsein, daß der

heutige Tag ein Sonntag sei, wenn schon keine der Kirchen
sich an diesem Tage dem Gottesdienste öffnen sollte.
Gerade von der Stelle herkommend, an der si

e

ihren

Vater hatte verschwinden sehen, klangen Tritte von Soldaten
herüber, deren gleichmäßige Schwere bekundete, daß si

e

eine

Last trügen. Neben den Trägern ging ein Unteroffizier.
Als die Leute mit ihrer Bürde näher und näher kamen,

unterschied Jutta die auf einer Thüre liegende Gestalt eines
Verwundeten, den ein Soldatenmantel zudeckte. Der Unter
offizier mochte wohl durch ein Kommando die Schritte ver
zögern, denn e

r

sah sich die Nummern der Häuser, sowohl
zur Rechten, wie zur Linken, aufmerksam an, bis e

r

vor
der Pforte des Briesenischen Hauses Halt gebot. „Offnet!“
donnerte e

s mit mächtigem Schlage an die geschloffene Thür.
Jutta wußte nicht, wie si

e

die Treppe herunter ge

kommen war. Ihr erschien die Zeit, bis man den Schlüffel
der Hausthür brachte, wie eine Ewigkeit, und doch hatte sich

in die Starrheit des Entsetzens ein Klang des Jubels ge
mischt, als ihr Auge eine grüßende Handbewegung des Ver
wundeten erfaßte.

Wohl war's ihr Vater, den si
e

dort brachten, aber Gott
im Himmel se

i

Dank– er lebte! Beim Sturm auf eine
Barrikade hatte ein Schuß von gehacktem Blei eine Brust
getroffen. Man hatte ihn bereits notdürftig in einem Hause,

in dem e
r

die Nacht zugebracht, verbunden. In kurzer Zeit
sollte auch der Arzt kommen.
In der kleinen Hinterstube, in die man aus Furcht vor

einem neuen Ausbruch der Unruhen den Verwundeten ge
bettet, saß nun Jutta, zum erstenmal in ihrem Leben als
Krankenpflegerin, kaum des Umstandes sich bewußt, daß der
liebe Gott mit dem Amte auch den Verstand gegeben.

„Sie haben eine linde Hand und ein mutiges Herz,

mein gnädiges Fräulein,“ hatte der Arzt gesagt. „Dinge, die
wir gut gebrauchen können, denn wenn Gefahr auch nicht un
mittelbar vorhanden ist, so können wir auf ein Stückchen
Wundfieber für die Nacht schon gefaßt sein.“
Mit einbrechenderDunkelheit wurde der Oberst sehr un

ruhig, und sobald sich Jutta nur um ein Kleines von dem
Bett entfernen wollte, folgte ihr angstvoll verlangend der
Blick des Kranken.

- -

„Du darfst nicht von mir gehen, Pinchen, nein, nein.
Du darfst nicht wieder von mir gehen.“
„Er hält mich für meine verstorbene Mutter,“ flüsterte

Jutta Frau von Briesen zu, und si
e

freute sich dessen in

aller ihrer Angst.
„Pinchen,“ murmelte der Kranke wieder, nach Juttas

Hand tastend, „da du fortgegangen, kam das Unglück. Ich
weiß nicht welches Unglück – aber e

s ist ausgelöscht, seit
dem du wieder da bist – seitdem ich deine Hand halte.
Weißt du wohl wie damals? Heute ist deine Hand nicht
kalt. Aber wenn du doch wieder fortgeht, vergiß mir nicht
das Wort zu sagen, nach dem ich mich einmal so sehr ge
sehnt habe und das ich doch nie mehr von dir gehört.“
Mit dem Morgen wurde der Kranke ruhiger, und als

der Arzt, dessenOhr horchend auf der wunden Brust ge
legen, sich wieder aufrichtete, trug sein Antlitz einen Ausdruck
der Zufriedenheit. „Ich hoffe, daß der Kranke schlafen wird,
und dann hoffe ich überhaupt. Vor allem aber muß er aus
diesem engen Raume hier nach den Vorderzimmern geschafft
werden, dort is

t

Luft und Licht.“
Ja, in den vorderen Räumen war Luft und Licht, und

mit ihnen war auch der Strahl des Bewußtseins wieder in

den Augen des Kranken erwacht.
„Jutta, mein Kind, wie steht es draußen?“
„Es dringt nur spärlich Kunde von dem, was ferner

geschehenist, zu uns, doch scheint ja dem äußeren Anschein
nach alles ruhig zu sein. Kein Schuß is

t

weiter gefallen.“

„Weißt du e
s denn, mein Kind, daß die Truppen sich

geradezu musterhaft gehalten haben? Daß ihnen unser aller
gnädigster Prinz von Preußen eine allerhöchste Anerkennung
ausgesprochen hat?“
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„Ruhig, Vater!
den Sieg des Militärs bedeuten.
Vater.“
Ja, der Oberst schlief, man hörte den anfangs keuchenden

Atem sanfter und sanfter werden, so daß angesichts des fried
lichen Lächelns, das seine Lippen in behaglicher Ruhe teilte,
Jutta es wagen konnte, ihren Platz am Bette Frau von
Briesen zu überlassen, um ihrerseits in dem Nebenzimmer
dem Ruhebedürfnis des Körpers und der Seele ein wenig
Rechnung zu tragen. Sie lehnte den Kopf in die Polster
des Sofas. Mehr und mehr entschwand jedes von außen
herauf dringende Geräusch. In immer weiterer Entfernung
schien der Kanarienvogel von Stab zu Stab zu hüpfen, leiser
und leiser wurde das Ticken der großen Kastenuhr.
Da plötzlich, von der Treppe her erschallend, ein Schritt,

ein rascher, unvorsichtiger, säbelklirrender Schritt! Die Thüre
wurde in ihrer ganzen Weite aufgeriffen, und, in Unkenntnis
des Umstandes, daß man den Oberst in die vorderen Räume
gebettet hatte, stürzte der junge Briesen in das Gemach.
Sein Gesicht war bleich– der Atem ging bang und

schwer, so daß jeder der einzelnen Sätze gewissermaßen her
ausgestoßen wurde.

„Ich bin gekommen, mich zu verabschieden. Wer es
noch nicht weiß, der möge es hören: das Volk besteht darauf,

daß die Stadt von den Truppen geräumt werde, und–der
König hat nachgegeben. Des Königs Majestät unter
stellt sich dem Schutze der Bürgerwehr. Bataillon um Ba
taillon zieht aus der Stadt, Gardekürassiere und Dragoner

sind bereits ausgerückt. Morgen, den 21., zwischen drei und
fünf Uhr in der Frühe – folgt die ganze Garnison!“
Durch die nur angelehnte Thüre des Nebenzimmers er

schallte ein Laut, halb Schrei, halb Stöhnen, und als Jutta
schreckensbleich an das Bett des Kranken stürzte, saß dieser
hoch aufgerichtet, zwei kreisrote Flecken auf den Wangen.
Krampfhaft tastete seine Hand ins Leere.
„Ist es wahr, was er da gesagt hat? Du, mein Kind,

über deren Lippen noch nie eine Lüge gekommen, sage du
mir, daß es nicht wahr ist.“
„Gott helfe mir – aber es ist wahr, Vater.“
Das Haupt des Oberst sank in die Kiffen zurück, und

keuchend kam der Atem über seine Lippen.

„Ich hätt's überstanden, daß das Blei mir die Brust
zerriffen hat, denn die Rettlingens sind von hartem Schlage– aber das da,“ jetzt wurde die Stimme fast gellend, „das
ist der Schuß mitten ins Herz hinein.“
Auf die bebenden Lippen trat ein Tropfen Blut, dem,

langsam herabrinnend, einer und dann noch einer folgte. In
dem Zimmer herrschte Totenstille.
Da horch! Von der Ferne herauftönend, dann mehr und

mehr anschwellend, der Ton eines marschierenden Bataillons.
Eins, zwei– eins, zwei– an den Fenstern vorüberziehend,
ausrückend ohne Sang und ohne Klang.
Ihre ganze Seele in den Blicken hing Jutta an dem

Gesicht des Vaters, als dieser, plötzlich aufhorchend, noch ein
mal die Augen öffnete.
Aber das waren Augen, in denen das Licht der Gegen

wart keine Stätte mehr hatte. Augen, die in weiter, ver
lorener Ferne einen ebenen Plan überschauten, auf dessen
Fläche der oberste Kriegsherr den Parademarsch der Truppen

erwartete. Noch einmal ertönte in ihrem vollen, mächtigen
Klang die Stimme, mit der der Oberst Rettlingen ein Re
giment kommandiert: „Stillgestanden – Achtung! Hurra! Es
lebe der König!“

Ein Atemzug noch, ein Hauch, ein leises Wehen –
dann war's vorbei.

Die Stille draußen kann doch nur
Darum sollst du schlafen,

So waren mit schwerem Flügelschlag die Märztage des
Jahres 1848 vorüber gerauscht. Für die eine Partei aus
klingend in den Ruf eines idealen Heroismus, daß er Gut
und Leben für Freiheit und Menschenrecht eingesetzt,für die
andere Partei, nach einem von Friedrich Wilhelm IV selbst

gebrauchten Ausdruck, nichts hinterlaffend denn „den Luder
geruch der Revolution“.

8
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Wir greifen um einige Wochen in unserer Erzählung
zurück bis zum Vorabend des Tages, an dem Edmund als
leicht Verletzter den sechswöchentlichenUrlaub nach Weißen
see antreten sollte.

Vielleicht hätten die jungen Damen der Stadt e
s be

reitwillig zugegeben, daß der Leutnant von Hegebach in ele
gantem Civil, den Arm in der Binde, leichteBläffe auf der
Wange, noch um ein gutes Teil anziehender erschien, denn
der Leutnant von Hegebach ohne diese Bläffe auf der Wange.

Leider kam die interessante Frage insofern nicht zur
Entscheidung, als Edmund Hegebach, ehe er die Stadt ver
ließ, jenen dunkeln Regionen zueilte, die da für die Augen
der oberen Zehntausend eben nicht vorhanden sind.

Abermals strebte Edmund behufs Arrangements „einer
ekligen Geschichte“ jener abgelegenenStraße zu, in der Baruch
Tadraß dem Publikum zu Nutz und Frommen das auf Gut
und Dorf erschacherteFell an den richtigen Mann zu bringen
sich bemühte.

Die sonst so gemütliche Unverschämtheit Baruch Tadraß
hatte heute einen Stich ins Freche, der Edmund sofort darüber
aufklärte, daß irgend etwas in den Geschäften des Juden
nicht in Ordnung sei.
Stürmisch rannte e

r in dem engen Laden umher.
„Gott der Gerechte, ob der Herr Leutnant platzen herein

als eine militärische Bombe, oder als eine bloß vons Civil,

weiß ich doch, daß der Fuß jetzt will betreten meine Hinter
stube, und daß er soll gehoben werden zu geben dem Juden
einen neuen Stoß in die Verßwaifelung, darinnen e

r

schon

is
t

gesunken bis weit über die Knie. Gehen Se wech, gehen Se
wech. Nichts von Prolongieren von dem Schuldschein!“
Statt aller Antwort hatte Edmund einfach die Klappe

des Ladentisches aufgehoben, und, den Herrn des Hauses ohne
Umstände beiseite schiebend, schritt e

r in den wohlbekannten
Raum hinter dem Laden.
„Was gibt es, Tadraß?“
„Nun, was soll es geben? Hat doch der Tadraß ge

jetzt ein Vertrauen in den Isidor, und hat doch der Isidor
gemacht pleite wegen die wankende Politik. Alle sind si
e ge

kommen und haben geholt ihr Geld noch bei Szaiten, aber
der Tadraß is
t

nicht gekommen, weil er gewesen is
t

aufs Land,

wo ein Fuchs sagt zum andren Gute Nacht, in die polnischen
Fernen. Und wie er kommt heute morgen und will haben
sein Geld– zu die Bank! Sßu – ß

u– ßu! Daß e
r

nich weiß, wo er soll hin, der Jud", der sich nich mehr kann
sehen lassen vor die Frau und vor das Kind.“
„Tadraß, der Schuldschein muß verlängert werden. Sie

sehen ja selbst, wie die Zeiten sind. Kein Mensch, der mir
auch nur einen Heller pumpt.“
„Nu, was geht e

s

mich an, wer dem Herrn pumpt,

und wer ihm nicht thut pumpen. In Wocher drei ist der
Schein auf Ehrenwort fällig, und sofort wird der Schein
eingereicht bei der großen Glocke. Wie haißt? Mir lassen
vorspiegeln von Verlobung und von Beßahlung? Und nun
soll ich husten auf die Verlobung und husten auf die Be
ßahlung, wie ich heute hab' husten müssen auf den Isidor!
Gehen Se wech, Herr Leutnant – gehen Se wech!“
„Aber so haben Sie doch ein Einsehen, daß jetzt, wo

meine Stiefschwester nicht da is
t –“

„Wie haißt– nicht da? Sie gehen ja hin nach Roten
stein. Hab' es eben gehört vom Amtmann von dort. Laffen
Sie sich doch geben das Geld von die Waldeins.“
„Da könnte ich ungefähr mit demselben Erfolge die

Mäuse in Eurer Synagoge anpumpen.“
„Nu, was denn – Mäuse in der Synagoge? Hab'

ich doch den Fräuleins selber müssen raten zu die Poppieren.

War ein nettes Sümmchen, und wenn si
e

gelegt haben Szinz

ß
uSzinz,muß ein aus dem Sümmchen geworden die Summ".
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Der Jud" soll verlieren sein Geld, hat nichts zu leben und
ßehn Bochers, mit dem elften in der Aussicht. Die Waldeins
haben zu leben, so lange Rotenstein besteht, und nicht einen
einzigen Erben, der ihnen thät" fluchen. Gehen Se wech,
Herr Leutenant, gehen Se wech!“
Und der Leutnant ging.

Edmund hatte sich– Geschmack besaß er– in den
beiden Stübchen des Inspektorhauses zu Weißensee ganz be
haglich eingerichtet. Wenn er aber trotzdem mehr in Roten
stein, denn in Weißensee verweilte, wenn er bei dem Doppel
posten als Lenker der Wirtschaft und Beschützer der Waldeins
sich den letzterenmit größerer Hingabe widmete–wer wollte
ihm solches verdenken.

„Nun sehedoch mal einer die Waldeinerchens an,“ sagte

die Mine, die von dem hohen Fenster ihrer Altlitzerstube aus
ein scharfes Auge auf alle Vorgänge in Haus und Garten
hatte. „Rechts vom Wege geht der Wippstart und links da
geht das Kunigundchen, und es is

t

noch nicht ausgemacht, wer

von den zweien dem anderen im Wippen über ist, o
b

der
Vogel oder unser Kunigundchen.“

„Kinder,“ sagte der Rosekatzky, den sein Lebensabend zu

sanfteren Regungen hinüberführte, „laßt
ihnen das bißchen Stolzieren! Sind
doch auch von adeligem Geblüt und ha
ben ihr Leben lang müssen hausen als
zwei Mäuslein, die e

s nur knapp ris
kieren konnten, "mal den Kopf aus dem
Loche heraus zu stecken, intemal die alte
gnädige Frau allzeit ein scharfes Auge
auf die Fräuleins gehabt hat. Und
nun das Juttelke, ob es auch man 'ne
junge Katt" vor die zwei Müskes is

t–
Katt" is

t

Katt"!“
„Na, denn mögen si

e

stolzieren

und wippen, o
b

e
s

auch immer mit der
Zeit zusammenfallen thut, in der der
junge Herr von Hegebachda vonWeißen

se
e

herüber geritten kommt.“

In der That dünkte den Fräu
leins von Waldein die Zeit ihresVize
Regententums in Haus und Hof wohl
die angenehmste ihres Lebens zu sein,

und nicht zum mindesten trug der Um
stand dazu bei, daß Edmund pflichttreu

ein- bis zweimal des Tages von Weißensee herüber kam.
Man hatte ja gewußt, daß Edmund, ein paar leicht

finnige Streiche abgerechnet, eine liebenswürdige Persönlichkeit

sei. Das rechte Kennenlernen aber, das herzliche Lieb
gewinnen kam erst in der Zeit, da die drei in warmer
Freundschaft sichtäglich enger aneinander zu schließenbegannen.

Was kümmerte e
s die Tanten, daß der Amtmann bei

dem Thema „Edmund als Okonom“, sich aller Worte ent
schlagend, nur in Gesten sprach.

- -

Einmal bewegte e
r

die erhobene Hand von oben nach
unten, ein anderes Mal bedurfte er beider Hände, um seiner
Beurteilung Ausdruck zu geben. Er schlug sie nämlich einfach
über seinem Haupte zusammen.
Ja, was wollte der Amtmann eigentlich? – Der eine

im Leben is
t

Krautjunker, der andere is
t Husar, und ebenso

wenig, wie man jedem Krautjunker Schneid in der Attacke
zutrauen kann, gebührt e

s

dem Husaren, hinter der Dünger

fuhre einher zu pendeln oder auf die gerade Linie beim Setzen
der Kartoffeln Wert zu legen. Ganz verfehlte Ansicht das!
Höhere Naturen erfordern eben höhere Zwecke!

An einem grünen Wiesenrain mit den Schwestern sitzend,
genoß Edmund in stillem Behagen den lauen Frühlingstag
Er deutete mit dem Stöckchen nach der erstenvorüberstreifen
den Schwalbe und dann nach dem Himmel hinüber, wo es

sich in Rot und Gold über knospenden jungen Birken zu

tönen begann.

Aus derStudienmappevonL. Knaus.

„O über den Zauber solchenFrühlings!“ seufzte Tante
Kunigunde, obschon si

e

sich mit den Frühlingen ihres ein
förmigen Lebens bis dahin in ziemlicher Gleichgültigkeit ab
gefunden hatte.

Edmund erhob, nachdem e
r

traumverloren vor sichhin
geschaut, mit der ihm zu Gebote stehendenTiefe des Blickes
das Haupt: „Ich meinerseits stimme für den Herbst.“
„Aber, mein lieber Hegebach, der Zauber von Jugend

und Frische entbehrt, als das Attribut des Frühlings, doch
ihres Eindruckes auf das Herz des Mannes nie!“
„Sagen wir auf das Herz des– nun meinetwegen –

des Durchschnitts-Mannes. Die Reife des Urteils aber sucht
auch eine gewisse Reife dessen, das d

a

beurteilt werden soll.

Laffen Sie uns einmal von dem üblichen Vergleiche mit der
Blume und dem Baume absehen, obschon der Wanderer zur
Stätte seines Rastens sich nicht das Bäumlein, wohl aber
den voll entwickelten Baum erwählen wird. Immer weiter
finde ich Beispiele für den Wert des Gereiften, gerade für
das praktischeLeben. Betrachten wir die Cigarre. Die Cigarre
wird erst etwas nach der Lagerung. Schweifen wir hinüber
ins Kulinarische, beispielsweise zur Sardelle; von Hause aus
ein ordinärer Fisch, und erst nach zehnjähriger Entwickelung– sie selbst.“

Dann wieder kamen Stunden, in

denen Ethelinde wie Kunigunde im

sanften Schwunge der Stricknadel an
dachtsvoll lauschten, wenn Edmund ihnen
„St. Roche“ von Henriette Paalzow
oder „Faustine“ von Ida Gräfin Hahn
Hahn vorlas.–Man war gerade bei
der Stelle angekommen, in der die Grä
fin Hahn die Hand ihrer Heldin in

zartem Geäder schildert: „Rosa Flor
mit blauen Plattbändchen besetzt.“

Edmunds Wesen aber hatte heute

etwas Zerstreutes, Fahriges, das seinem
sonst so gehaltenen Sein nicht im min
desten entsprach. - - -

„Sie haben Kopfweh, mein lieber
Hegebach?“

„Sie sollten ein kühlendes Kohl
blatt auf die Stirn legen. Ich eile, es

Ihnen zu holen.“
Edmund streckte abwehrend die

Hand aus: „Ich danke Ihnen. Für
die Sorge, die in diesem Haupte wühlt, ist kein Kohl ge
wachsen.“

„Was ihm nur ein mag, Ethelinde!“
„Was ihn nur auält, Kunigunde!“

Am andren Tage, zum erstenmale, seitdem e
r

seinen
Einzug in Weißensee gehalten, kam Edmund nicht nach Roten
stein, und die Wirkung war eine tief niederschlagende auf die
bescheidenenSeelen, denen die Freundschaft des Jünglings in

innerstem Herzen wohlgethan.

„Ob man hinüber geht, nach ihm zu sehen?“
„O bewahre! Er is

t

ein lediger Mann, und hat je dein
Fuß die Schwelle eines Zimmers überschritten, in dem ein
Lediger wohnt?“
„Nein, denn solch ein Fuß möchte eher abgehauen

werden.“

Abermals ein Tag, an dem das Blühen und Singen
ringsum vor den Augen und Ohren der Schwestern in der
einen Frage erstarb: „Was quält ihn nur? Warum kommt

e
r nicht, zu sagen: „Legt Eure linde Hand dahin, wo mich

die Wunde schmerzt!““

Endlich – abends, als man die Läden schließen und
die Thüren zusperren wollte, saß Edmund ganz unerwartet
auf der Bank vor der Gartenthüre.
„Verzeihen Sie, daß ich so spät noch störe,“ sagte er

mit müder, lässiger Stimme. „Ich hielt es drüben allein
nicht mehr aus.“

â
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„Was gibt es, mein lieber Hegebach? Sind wir Ihres
Vertrauens nicht mehr würdig?“
„Ersparen Sie mir die Demütigung eines Geständnisses.

Gute Nacht!“
„Nein, nein, wir lassenSie nicht, ehe wir nicht wissen,

ob eine Abhilfe dessen, was Sie drückt, nicht doch vielleicht
im Bereiche der Möglichkeit liegt.“

„Ihrerseits, nein,– und darum mögen Sie mich hören
| in meiner Not. Das, was wie ein dunkles Gespenst vor mir
| steht, soll Ihren Herzen nicht länger verborgen werden.“

Die beiden Schwestern rückten um ein Weniges näher,

und mit heiserer, flüsternder Stimme begann Edmund das
Bekenntnis seiner Schuld! Seiner Schuld auf Ehrenwort,

deren Termin in wenigen Tagen fällig. Der Wucherer, un
erbittlich, wie der Böse selbst– (Edmund hütete sich wohl,
den Namen des Wucherers zu nennen, da die wohlbekannte
Gestalt des Felljuden Tadraß das Bild in einer Wirkung
bedeutend abgeschwächt hätte) – und zu allem jede Hoff
| nung auf Beschaffung des Geldes durch d

ie
bedrohlichen Nach

richten aus Berlin in Trümmer gegangen! –
„Und was steht zu erwarten, wenn der Schein nicht

beizeiten eingelöst wird?“

| | „Was zu erwarten steht? Wissen Sie e
s nicht? Kaffa

tion– nichts Geringeres, als Kassation! Was dahinter liegt,
das erlebt ein Hegebach nicht.“

| „Aber um Gottes willen– Ihr Stiefvater–“
Wieder sank Edmunds Stimme zu dem heisern Flüstern

| herab: „Mein Stiefvater hat in einer Wallung gerechten
Zornes mir jede fernere Hilfe versagt. Außerdem ist, ehe
mein Ruf bis zu ihm und Jutta dringt, ehe die Antwort
kommen kann, der Schein verfallen! –Reicht mir die Hand,

| Ihr, an deren stillem Leben keine Reue nagt, und habt Dank
für den Frieden der letzten Tage.“

Noch ein tiefer, letzter Seufzer – und e
r war fort.

Zum erstenmal seit der fernen Zeit, da Ethelinde und
Kunigunde die Masern gehabt, deuchte es dem Schwestern
paar schwer, das Schlafzimmer miteinander zu teilen.
Jede erinnerte sich, daß si

e

damals aus Rücksicht für
die andere sichängstlich bemüht hatte, der Unruhe des Fiebers

in Seufzen und Umherwälzen Herr zu werden. Gleich schwer

| schien es einer jeden heute, mit der Unruhe der Seele fertig

| zu werden, ohne daß die andere etwas davon merkte.
„Es sollte sich dereinst doch so recht friedlich an der

Stätte ruhen, deren Umsriedigung das Eisengitter mit den
goldenen Spitzen bilden würde,“ meinte Ethelinde. „Aber
würde e

s

sich auch gut ruhen, wenn das Geld, das solches
Gitter kostete, möglicherweise einem armen verführten Men
schenkinde aus der Schande hätte helfen können? Vielleicht
noch aus Schlimmerem?“
Ihrerseits wieder grübelte Tante Kunigunde.

„Golden auf weißem Grunde des Marmors sollten der
einst die Namen des Schwesternpaares auf hochragendemKreuz
prangen. Thäte e

s

aber ein schlichtes Holzkreuz nicht auch,

wenn durch das Geld für den Marmelstein eine verlorene
Seele in ihrem Falle aufzuhalten sei?“
Anderen Tages zögerte Kunigunde absichtlich mit ihrer

sonst so einfachen Toilette. Als Ethelinde si
e

endlich ver
lassen, schloß si

e

das geheime Schubfach in ihrer Kommode
auf und betrachtete angelegentlich dessen Inhalt.
Kaum, daß si

e

sich entfernt, erschien Tante Ethelinde
wieder in der Stube, zog ihrerseits das geheime Schubfach
auf und betrachtete angelegentlich dessen Inhalt.
„Was nur dem Leutnant von Hegebach auf einmal in die

Parade gefahren ist,“ meinte kopfschüttelnd der Rotensteiner
Amtmann. „Erst hat er sichdurch Übermut und hochmütiges

Gebaren die Schollenberger geradezu verfeindet, rempelt den
gemeinenMann ohne Entschuldigung auf der Straße an, char
miert mit ehrsam verlobten Bürgersmädchen aus purer Langer
weile, wenn si

e

hübsch– und lacht anderen insGesicht, wenn

si
e

häßlich sind. Nun auf einmal geht er in Weißensee wie
ein Abwesender herum und starrt nach dem Himmel.“

Ganz in der Frühe des anderen Morgens sah man des
Kämmerers Karl mit einem Briefchen in der Tasche längs
des Richtweges von Rotenstein nach Weißensee trotten.
Das Briefchen war von der Hand Kunigundes an Ed

mund Hegebach, und e
s

enthielt nichts weniger, denn d
ie

Anfrage, o
b

Edmund sich vielleicht um die elfte Stunde an

einer gewissenMoosbank im Walde einfinden wolle. Nur bäte
selbige Kunigunde, daß von dem für Edmund so verheißungs
vollen Inhalte der Unterredung Schwester Ethelinde nimmer
ein Sterbenswörtchen erführe.

Noch an dem nämlichen Tage, wenn auch nicht mehr so

ganz in der Frühe des Morgens, sah man des Kutschers
Hanne, ebenfalls ein Brieflein in der Tasche, quer über Feld
von Rotenstein nach Weißensee traben. Der Brief war von
Fräulein Ethelinde an den Leutnant von Hegebach, und sein
verheißungsvoller Inhalt gipfelte in der Anfrage, ob Edmund
sich vielleicht um die zwölfte Stunde in dem Erlengebüsche
am Schnellgraben einfinden wolle. Nur würde er innig ge
beten, Schwester Kunigunde von dem Zwecke der Unterredung

um alles in der Welt nicht in Kenntnis zu setzen.
Infolge dieser Briefe geschah es, daß Edmund Hegebach

in den Regionen der Moosbank in überströmender, kindlicher
Dankbarkeit Tante Kunigunde um elf Uhr in sanftem Drucke

a
n ein klopfendes Herz nahm. Leider aber sollte der Ge

fühlserguß seine Kürzung durch den Umstand finden, daß
innerhalb des Erlengebüsches an dem Schnellgraben Tante
Ethelinde ihrerseits, ebenfalls in überströmender Dankbarkeit,
um zwölf Uhr an das kindliche Herz zu nehmen war.
Solches geschah am Vorabend des Tages, der die Nach

richt von der mittlerweile in Berlin ausgebrochenen Revo
lution nach Rotenstein brachte.

Noch eine kleine Zeit, und die Sorge um das „All
gemeine“ erblaßte im Schollenberger Kreise vor der erschüt
ternden Kunde: „Rettlingen is

t

auf den Barikaden gefallen!“

Dann kam der Tag, da man ein vereinsamtes Kind in

Rotenstein erwartete, und Kienitz hatte durch den Amtmann
die Stunde erfahren, in der die Rettlingensche Equipage, die
man bis Königsberg entgegen geschickt,Schollenberg passieren
würde.

Die Verhältnisse rechtfertigten es, daß er, da der Wagen

einen Augenblick Halt machte, an denselben heran trat, der
Verwaisten die Hand zu drücken.
Die dichten Falten des Trauerschleiers verhüllten das

liebliche Gesicht, nach dessen Anblick e
r

sich so unaussprechlich

gesehnt hatte, und da er das Wort der Teilnahme sprechen
wollte, erstarb e

s auf seinen Lippen, denn an Juttas Seite
saß– Edmund Hegebach, der es nicht verabsäumt hatte, Jutta
persönlich von Königsberg abzuholen.
Das Herz von unsäglicher Bitterkeit geschwellt, fuhr der

Landrat in dem Bewußtsein, daß das Verhängnis nun einen
Lauf gehen würde, seiner einsamen Behausung zu. Der ein
zige Mund, dessenWort e

s

hätte abwenden können – der
Mund des Vaters – war verstummt für alle Zeit.
Die weiten Fluren, die rauschendenWälder ihres schönen

Besitzes schienenihren beschwichtigendenEinfluß auf die Seele
des jungen Mädchens eingebüßt zu haben. Vergeblich, daß
Jutta, einzig in Begleitung Neros, durch weite Spaziergänge
mit der Ermüdung des Körpers auch die Beruhigung des Ge
mütes herbeizuführen trachtete. Ein trügerischer Wahn war die
Annahme, daß in dem heißen Schmerz des Kindes um seinen
Vater thörichte Schmerzen anderer Art für alle Zeiten ver
sunken seien. Es hatte nur eines einzigen Blickes in Horsts
ehrliches, treues Auge bedurft, um Jutta wiffen zu lassen,
daß alles beim Alten geblieben – nur bitterer noch in der
Vorstellung, wie e

s

hätte sein können, wenn si
e

ihre junge
Seele getrost in dieses Mannes Hand hätte legen dürfen.
Auch für die Waldeins war die Festzeit für alle Zeit

vorüber. Dem Geiste, der eine Weile die Regentschaft ge
handhabt, dünkte jetzt die Hantierung mit Nadel und Haken
ein uninteressantes Treiben, die „Faustine“ der Gräfin Hahn
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Hahn ein läppisches Gewäsch. Drohender aber, denn der Rück
fall in das Einerlei des Alltagslebens stieg in den beiden
Seelen, ohne daß die eine gewagt, der andren davon Mit
teilung zu machen, ein schrecklicherArgwohn auf
Wer war es, dem si

e

das Opfer gebracht? War es der
Jüngling mit dem weiten, großen Herzen, der, im Kampfe
mit den kleinlichen Verhältniffen strauchelnd, dankbar die

rettende Hand geküßt hatte? Oder war etwa das Opfer nur
einem leichtsinnigen Leutnant gebracht? Einem Manne, der,

seit die Herrin des Hauses wieder da war, für diese Schlüffel
blume und Vergißmeinnicht, für die Tanten, en passant ge
rauft, höchstens ein bedeutungsloses Grünzeug hatte?–Waren
die Ruhe ihrer Nächte und die Gedanken ihrer Tage für einen
Undankbaren hingegeben? Einen, von dem Tante Ethelinde
beschwören konnte, daß er, ihrer auf einsamemWaldpfade an
sichtig werdend, einfach seitlich ausgeriffen war?
Wenn man die Quintessenz aller Empfindungen in Hege

bachs Gemüt in einen Begriff zusammenfassen wollte, war
die Sehnsucht, „auszureißen“, entschiedendie vorherrschende.
Die drei schwarzen Normen in Rotenstein, deren jeder

einzelnen e
r mit dem Gefühle des Schuldbewußtseins gegen

über stand, erschienen ihm von Tag zu Tage furchtbarer. –
Der Amtmann war für ihn der Regen, der alte Schobeck
aber geradezu die Traufe in der Landwirtschaft. War es da
nicht natürlich, daß e

r

an dem heutigen langweiligen Vor
mittage einmal wieder nach Schollenberg „herüber machte“,

wo gerade der landwirtschaftliche Verein tagte.

Edmund wußte ganz gut, daß er in Schollenberg eine
sehr bekannte, aber gerade darum eine durchaus nicht beliebte

Persönlichkeit war. Der dortige Kleinbürger hatte keineSym
pathie für den geflissentlich zur Schau getragenen Hochmut
des Offiziers, gerade in einer Zeit, da die Verhältniffe strenge
Zurückhaltung geboten.

Aber hier auf dem Vorwerk sitzen– für das Auge
das scharrende Huhn, für das Ohr Quieken und Blöken,
immer im Wechsel, das halte ein anderer aus!
„Hübsch von Ihnen, Hegebach, daß Sie sich auch ein

mal wieder bei uns sehen lassen, denn sicher is
t es, daß

permanentes Kopfhängen dem Menschen durchaus vom Ubel

ist. Sie müssen ja bei der Trauer in Rotenstein jetzt vor
Langeweile auswachsen, wie eine Roggenähre, die da immer
naß und wieder trocken wird. Brechen wir einmal einer
Cliquot den Hals, und nachher kaufen Sie sich ein Terzerol,
Mann. Als Einsiedler dort inWeißensee scheint es mir für
Sie von Nöten, wie das Gesindel nun einmal ist.“
Edmund war im allgemeinen einer von denen, die ihren

Mann im Trinken stehen. Es trat hier nur der unglückliche
Zufall hinzu, daß er einen durchreisenden Kameraden auf der
Post schon mit einer Flasche schwerenKalibers gefeiert hatte.
Immerhin aber war e

r

nicht derjenige, der sich lumpen

ließ, am wenigsten in Champagner.
Flasche auf Flasche wurde der Hals gebrochen, und in

Edmunds Kopf wirbelte e
s

noch toll herum, als er, ein
eben erstandenes Terzerol in der Hand, längs der einstöckigen
Häuschen der Straße dahinschritt. Dieses Haus war ja wohl
dasselbe, aus dem ihm wegen eines kleinen Techtelmechtels
mit einer hübschen Dirne neulich 'mal ein paar bemehlte
Bäcker-Fäuste nachgedroht hatten? Lächerlich!
Da das niedrige Fenster offen stand, bot das Holzkreuz

einen so geeigneten Stützpunkt für Leute von unsichererHal
tung, daß man die Klärung des Gehirns in Ruhe ab
warten konnte.

Natürlich klärte sich alles auf! –
Der da auf dem Sofa zur Nachmittagsruhe eingenickt

war, das war der Besitzer des Hauses, ein ehrsamer Bäcker.
Und der über ihm im schwarzen Holzrahmen an der Wand
hing, das war des Bäckers verstorbener Vater!
Edmund war nicht tadelsüchtig– im allgemeinen, meinte

er. Aber daß hier dieses gemalte Gesicht gleich dem lebenden
des Sohnes herabsinken müßte, schien ihm eine unumstößliche
Notwendigkeit!

Hoch hob sich die Hand– der Schuß krachte, und par
dautz– fiel der Selige von der Wand herunter!
Edmund war sich nicht recht klar, o

b

der Vater oder
der Sohn an das Fenster gestürzt kam. Er fühlte nur einen
nervigen Faustschlag gerade ins Gesicht, dessen unmittelbare
Wirkung eine vollkommene Ernüchterung zur Folge hatte.
„Donnerwetter! Wer schießt denn hier den Leuten in

die Fenster? Haltet den Schuft! Haltet den Räuber!“ schallte

e
s

um ihn herum, und nur durch das vorgehaltene Terzerol
war es ihm möglich, die nur wenige Schritte entfernte Aus
spannung zu erreichen.
Er war auf dem Pferde, er wußte selbst nicht wie–

und pleine chasse ging es die Straße entlang.

„Haltet den Mörder! Haltet den Aristokratenbengel, der
den Leuten mir nichts dir nichts in die Häuser schießt!“
tobte e

s

hinter ihm her.

Großer Gott, da stürzte das Pferd!
Edmund wußte, daß er, sobald e

r

erreicht war, un
rettbar verloren sei. Er zerrte mit aller Macht das Pferd
empor, aber eine Verrenkung der Hüfte machte jede schnellere
Gangart unmöglich.

Kurz vor Schobecks Gehöft stürzte das Tier abermals.
Nun vorwärts, keuchendeBrust! Vorwärts, flüchtiger Fuß!
Gott sei Dank, da war das Haus, da that die Thüre
sich auf, und halb ohnmächtig brach Edmund hinter derselben
zusammen.

„Retten Sie mich, Schobeck, retten Sie mich!“
Als der Alte behufs Aufklärung der Sachlage vor die

Thüre getreten war, erblickte er eine Rotte Menschen, die
teils mit Dreschflegeln, teils mit Stöcken versehen, in wilder
Hast auf sein Haus losgestürzt kamen. Unter ihnen auch einige
Hirten, die, die Herde im Stiche laffend, sich der Bande an
geschloffen hatten.

„Was wollt Ihr, Leute?“
„Was wir wollen? Den Aristokratenbengel wollen wir,

der sich bei Euch versteckt hält. Totschlagen wollen wir
ihn, wie einen tollen Hund!“
Einer der Kerle hatte bereits die Hand an den Drücker

gelegt, aber, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, schob
ihn Schobeck beiseite.

„Seid vernünftig, Leute! Dieses Haus is
t

mein Haus,

und ich kann darin beherbergen, wen ich will.“
„Na, natürlich, dat is je der Frind von d
e

vornehme

Lüd". Na, wart" man, dine Frindschaft, d
e wille wi d
i

be
tahlen! Erst dem Eenen, un" denn dem Annern!“ Worauf
ein Stein, hart an SchobecksKopf vorbei, in das Fenster des
Wohnzimmers flog.

An diesem Fenster stand hinter der Gardine Edmund.
Er sah umflorten Auges, daß Schobeck einen der Leute

am Kragen packte, und daß darauf unter wildem Johlen ein
anderer den Flegel erhob. Er sah die Waffe hart auf
das Haupt des alten Mannes niedersausen, sah diesen dann
schwer zu Boden stürzen, worauf unter donnerndem Tone
die Hausthür gesprengt wurde.
In Edmund war jedes Denken, jedes Fühlen in dem

Triebe der Selbsterhaltung erstorben. Er sprang durch ein nach
demGarten führendes Fenster und dann immer weiter inwil
dem Rasen über Gräben und Zäune bis nach Weißensee hin.
Fast zu gleicher Zeit trafen von einer Seite Malchen,

aus dem Walde kommend, und von der andren Seite der
Landrat von Kienitz mit zwei Gendarmen ein. In kurzer
Frist waren die durch den Sturz Schobecks ernüchterten Leute
gefeffelt, während Horst zu Seiten des verzweifelnden Malchens
neben dem alten Manne, dessen Körper regungslos auf dem
kalten Gestein ausgestreckt lag, niedergeknietwar.–Er lebte!
Gott se

i

gepriesen und gedankt– er lebte!
„Ich trage ihn mit Hilfe des Kutschers ins Haus. Mein

Wagen soll sofort nach dem Arzte fahren. Aber wo – wo
ist– der Bube?“
Malchen Schobeck deutete mit einem Ausdrucke unsäg

licher Bitterkeit nach dem Garten hinüber.
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„Geflohen, geflohen! Ließ den Alten hier im Stich,

um sein eigenes Leben zu retten! Ich selber sah ihn laufen.
O des Elends, des Elends!“

Gehetzt wie ein Wild, war Edmund auf dem harten
Ledersofa einer Stube zusammengebrochen. Die alte Frau,

die ihn bediente, hatte ein Glas Rotwein vor ihn hingestellt;
aber dasselbe mit einem Ausdrucke unbeschreiblichen Ekels
zurückweisend, hatte er nur den einen Wunsch nach Schlaf,

nach Vergessenheit! Nur das eine Sehnen, nichts denken zu
müffen! Was waren ihm die Folgen eines wahnsinnigen

Treibens als königlich preußischer Offizier?! Er dachte ihrer
kaum. Vor ihm stand nur das aschfarbene Gesicht des alten
Mannes, der da vor seinen Augen zusammengebrochen war,

den si
e

totgeschlagen hatten, weil er– ja, ja, jeder is
t

sich

selbst der Nächste– natürlich – natürlich!
Die alte Frau trat wieder ein.
„Habt Ihr–wißt Ihr–“
„Na, der alte Schobeck lebt ja noch. Der Doktor is

t

eben hier durchgefahren und hat gesagt, daß der Flegel am
Kopf herabgeglitten is

t

und ihm das Schlüsselbein zerschlagen

hat. Das war ein Glück!“

Zwei indische Sängerinnen.

Schama-Drosseln.

Wenn wir in unseren Breiten den Frühling ganz be
sonders lieben und zumal die Dichter nicht müde werden,

den Lenz zu preisen, so liegt das zum guten Teil daran, daß

e
r

die Jahreszeit der Töne ist. Kaum is
t

der Schnee ge
schmolzen, so trillert über Feld und Wiese die Lerche, flötet
im Garten die Amsel, ruft im Walde die Drossel. Und wie
die Natur sichallmählich in ihr grünes Sommergewand kleidet,
kehrt ein Sänger nach dem andren aus der Fremde zurück
und fällt ein in den Chorus, der die Frühlingswelt zu einem
großen Konzertsaal macht.

Freilich die Zahl derer, die diesem Konzert beiwohnen
dürfen, wird kleiner und kleiner. Mehr und mehr zieht sich,

meist der Not gehorchend und nur selten dem eigenen Triebe,

die Bevölkerung in die großen Städte, in die nichts von den
holden Lenzesklängen draußen auf dem grünen Lande dringt.

Da hält sich denn der in die Stadt Gebannte gern Vögel,
damit wenigstens ein Stückchen Natur auch ihm zu teil werde.
Nirgends findet man so leidenschaftliche Verehrer des Vogel
gesanges, nirgends so gründliche Kenner desselben wie in

Berlin und Wien, in Hamburg und Breslau. Obgleich der
großstädtische Vogelfreund meist herzlich wenig von seinen
Lieblingen hat, denn der Kampf ums Dasein hält ihn gerade

in der Tageszeit fern von seinem Heim, in der si
e

am
fleißigsten singen, so nimmt e

r

doch gern alle mit der Pflege
gefangener Vögel verbundene Mühe auf sich, um sich wenig

stens hin und wieder ein Stündchen an ihren holden Weisen
erfreuen zu können.

Edmund sprang mit dem Gefühle, als o
b

ein Centner

sich von seiner Brust wälze, gleich einer Feder empor. Im

nächstenAugenblick aber sank e
r

wieder zurück, und inkurzer
Zeit hatte die Natur ihr Recht erhalten. Edmund schlief
Er hörte nicht das Heransprengen eines Pferdes, das

vor einer Thüre Halt machte,– nicht den Ausruf derBe
grüßung, mit dem die alte Frau das Haus öffnete, um unter
allerlei Reden den Ankommenden in das Zimmer zu geleiten
Er erwachte erst, als ein harter, fester Tritt sichdem

Sofa näherte und eineHand sichschwerauf seine Schulter legte

„Wache auf, Edmund Hegebach! Ich bin gekommen,dich
zur Rechenschaft zu ziehen.“
Edmunds Augen öffneten sichweit, aber in ihrem ver

lorenen Blick lag noch ein Mangel an Verstehen.
Er sah nur, daß Horst von Kienitz vor ihm stand,daß

im Ausdruck eines Gesichts Verachtung und Zorn lag

„Ich bin gekommen, dich zur Rechenschaft zu ziehen,
Edmund Hegebach!“

Der Ton der Stimme brachte Edmund zu sich selbst
zurück. Der alte Trotz erwachte in seinem Gemüt und –

Schobeck lebte ja, was ging den Horst die Geschichte an!
(Schlußfolgt.)

(Abdruckverboten.)

Die Vogelliebhaberei hat sich schon seit langer

Zeit nicht nur auf die einheimischenSänger beschränkt
Seit die Dampfschiffe in wenig mehr als einer
Woche den Ozean durchkreuzen, kommen namentlich

amerikanische Sänger in großer Zahl zu uns. Der
überaus schmuckerote Kardinal und sein Vetter, de

r

graue, von denen der erstere einen ansprechenden,

wenn auch etwas lauten Gesang zum bestengibt,

sind bei uns beliebte Stubenvögel geworden. Ebenso
wird die amerikanische Spottdrossel bei uns sehr g

e

schätzt,obgleich die meisten Exemplare den Ansprüchen

eines durch unsere heimischen Sänger verwöhnten
Liebhabers keineswegs entsprechen.

Afrika liefert uns in einen verschiedenenGirº
litzen sehr beachtenswerte Stubenvögel, die einenhüb

schenGesang mit großer Anspruchslosigkeit verbinden
Aus Asien kamen von altersher die Bülbüls, von denen

einige Arten hübsche droffelartige Rufe fleißig hören lassen,

Schama-Drossel angesichts eines Nebenbuhlers.

- - ---
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Auch wußte man seit lange, daß es in Indien, gegen jede
Art der Tropenländer, ausgezeichnete Sänger gibt. Wer in
Indien gelebt hatte, der versicherte, daß es dort Vögel gäbe,

deren Gesang es getrost mit dem unserer Nachtigallen, Drosseln
Ja die Weisen dieserund Grasmücken aufnehmen könne.

Meistersänger

sollten sogar
denen der un
jrigen (IN

Mannigfal
tigkeit noch

weit überlegen

sein. Man
nannte hier

namentlich

zwei Vogel
gruppen, wel
che unseren

Droffeln nahe
verwandt

sind, die El
sterdrosseln
und die Keil

im allgemeinen blauschwarz, Brust und Bauch sind fuchsrot,

der Bürzel und die oberen Schwanzdecken sind weiß. Der
sehr lange Schwanz, dessen vier äußere Federn nach unten
hin ebenfalls weiß sind, gibt dem Vogel ein ungemein gra
ziöses Aussehen. Die Bewegungen sind sehr lebhaft. Da

bei war das
Exemplar,

das ich sah,

ganz zahm.

Der Dayal

is
t

nur schwarz
und weiß ge
färbt. Uber

dieVerteilung

dieser Farben
gibt unsere
Abbildung

gute Aus
kunft. Sein
Schwanz is

t

viel kürzer als
der der Scha
ma, seingan

schwanzdros

seln. Unter

den ersteren sollte wiederum die Dayaldroffel, unter den
letzteren die Schamadroffel die Königin ein. Den Dayal,

so erzählte man, findet man in ganz Indien, vom Hima
laya bis Ceylon. Er bewohnt mit Vorliebe die Waldränder
und kommt von ihnen aus auch gern in die Gärten. Hier
treibt er auf dem Erdboden oder in niederem Gebüsch ein
Wesen und flattert nur, um
seinen wechselvollen Gesang

vorzutragen, bis in die
Spitzen junger Bäume. Wo
man ihm freundlich begeg
net, wird er bald zutraulich
und nistet dann wohl auch

in der Nähe der Menschen.
Die Schama dagegen lebt
ausschließlich in den dichten
Dschungeln, die sich ja über
ganz Indien zerstreut finden.
Namentlich wo diese an
schlecht bestandenen Wald
oder an Waldblößen stoßen,

kann man mit Sicherheit
auf si

e

rechnen. Ihr Ge
sang ist noch weit schöner
alsder des Dayal, einer der
schönsten Vogelgesänge, die

e
s überhaupt gibt. Die In

dier halten sowohl den Dayal

wie die Schama oft gefangen,

die letztere ausschließlich als
Sängerin, den ersteren auch
als Kampfvogel.
So erzählten die Rei

senden, und man ersah aus

den Bälgen, daß unsere
Vögel auch ein sehr an
sprechendes Gefieder hatten.

-

Da erschien es ganz rätselhaft, daß si
e

nie nach Europa

kamen. Noch als Brehm ein klassischesBuch: „Gefangene
Vögel“ veröffentlichte (1876), hatte er nie einen Dayal oder
eine Schama gesehen. Bald darauf gelangten allerdings die
ersten Schamas nach Deutschland und gingen für hohe Preise

in den Besitz reicher Liebhaber über. Ich sah die erste, wenn
ich nicht irre, 1879 oder 1880. Obgleich meine Erwartungen
hochgespannte waren, so wurden si
e

doch noch übertroffen.
Die Schama ist ein wunderhübscher Vogel. Ihr Gefieder is
t

XXIX. Jahrgang. 25. m.

Kampfende Schama-Drosseln.

Da yal-Drossel.

zes Wesen is
t

ruhiger.

Seit einer Reihe von Jahren schickendie großen Ham
burger Vogelhändler alljährlich Leute nach Indien, um von
dort neben anderen Vögeln auch Schamas zu holen. Für
den Preis von 80–100 Mark kann man von Christiane
Hagenbeck oder Fockelmann fast immer welche beziehen. Die
Dayal sind freilich auch heute noch sehr selten.

Die Schama ist in der
That ein vorzüglicher Stuben
vogel. Der Gesang hervor
ragender Exemplare is

t

wirk
lich herrlich, und man wird
nicht müde, seinem steten

Wechsel zu lauschen. Dabei
singt si

e
sehr fleißig und fast

das ganze Jahr hindurch.
In Bezug auf die Nahrung

is
t

si
e

äußerst anspruchslos.

Sie gedeiht bei dem ge
wöhnlichen Futter der In
sektenfresservortrefflich.

Aber die Schama erfreut

ihren Besitzer nicht nur durch
ihren trefflichen Gesang und

ihr schönes Gewand, auch
ihr Wesen ist ungemein an
sprechend.Kommt ihre Eifer
sucht ins Spiel, so macht sie,

wie unsere Abbildung zeigt,

die drolligsten Männchen.

Wie zwei Kampfhähne fah
ren si

e

dann auf einander
los, und man darf si

e

nicht

zusammen lassen. Sie sind
überhaupt sehr kriegerisch

und hacken,zahm geworden,

gern auf den hingehaltenen
Finger.

Wenn ich noch hinzufüge, daß die Schama höchst aus
dauernd ist, so wird man mir zugeben, daß sie, bis auf ihren
hohen Preis, so ziemlich das Ideal eines Stubenvogels ist.
In Bezug auf den Dayal muß ich mich leider auf die

oben gemachten Angaben beschränken. Ich kenne nur ein
Exemplar. Nach diesem möchte ich den Dayal für eine etwas
phlegmatischere Schama halten. Der Gesang gleicht dem der
Schama, steht aber an Wohllaut hinter ihm zurück.

Christian Schwarzkopf.



Vor länger als Jahresfrist brachte der Telegraph die
überraschendeNachricht, daß der katholischeMissio

E- nar Ohrwalder mit zwei Missionsschwestern nach
zehnjähriger Gefangenschaft aus dem Reiche des Mahdi ent
flohen und, unter unsäglichen Schwierigkeiten, glücklich bei den
ägyptischenVorposten angelangt se

i–der ersteEuropäer, dem

e
s gelungen, sich aus dem Schreckensbereich der Mahdisten zu

retten. Mit dem höchstenInteresse wurden damals die dürf
tigen Meldungen über seineFlucht aufgenommen, und mit um

so größerer Spannung sah man einen weiteren Berichten ent
gegen,als über das Entstehen, die Ausdehnung der mahdistischen
Bewegung, wie über den gegenwärtigen politischen Zustand
im Sudan die sonstigen Nachrichten ebenso dürftig wie un
zuverlässig geblieben waren: fehlte uns doch sogar jede ge
wiffe Kunde über das Geschick der noch in den Händen der
Mahdisten befindlichen Europäer.

Jetzt liegt nun der ausführliche Bericht des Missionars

in einem stattlichenBande vor uns: Aufstand und Reich
des Mahdi im Sudan und meine zehnjährige
Gefangenschaft da selbst. Von Joseph Ohrwalder.
Innsbruck. 1892. Heinrich Schwick. Ein hochinteressantes
Buch, die Geschichte des namenlosen Unglücks, das der Fana
tiker Mohammed Ahmed über den ägyptischen Sudan ge
bracht hat.

Ohrwalder war Anfang Februar 1881 nach Chartum
gekommen und gegen Ende desselben Jahres nach einem Be
stimmungsort Delen in Dar-Nuba, einem Teile Kordofans,
abgegangen. Er fand hier bald eine erfolgreiche Thätigkeit,
die aber nach wenigen Monaten durch die ersten Wellen der
mahdistischen Bewegung gestört und vernichtet werden sollte.

Mohammed Ahmed, der Mahdi, stammt nach der Angabe

Ohrwalders aus dem Volke der Damagla, der Bewohner der
Provinz Dongola. Er war zuBeginn des Aufstandes einMann

im Anfang der Vierzig, hatte bereits seit Jahren als Derwisch
den Sudan durchwandert und den Fanatismus der Moham
medaner anzufachen gesucht, ohne daß die ägyptische Regierung
sonderlich auf sein Treiben aufmerksam geworden wäre. Erst
als er sich1881 auf die Insel Aba im weißen Nil zurückzog
und hier seine erstenAnhänger zu organisieren suchte, sandte
der Generalgouverneur Rauf Pascha von Chartum aus eine
schwacheExpedition gegen ihn ab, die e

r völlig vernichtete.
Durch diesen ersten leichten Erfolg kühn gemacht, verließ e

r

die Insel, und nun sammelten sichmit überraschender Schnelle
um ihn Scharen von Unzufriedenen, von denen der Sudan
voll war: nicht nur religiöse Fanatiker, sondern vor allem
zahlreiche waffengeübte Sklavenhändler, die durch die strengen

Maßnahmen der Regierung ihre Existenz ruiniert sahen.
Schon im Juli 1882 schlug er eine größere gegen ihn aus
gesandte Expedition, in wenigen Monaten war er der Herr
von fast ganz Kordofan. In der zweiten Septemberwoche
fielen auch die christlichen Gottesboten in Delen in die Hände
einer mahdistischen Schar und wurden in das Lager des
Mahdi geschleppt, der damals el-Obeid, die Hauptstadt Kordu
fans, belagerte.

„Das Außere desMahdi hatte etwasVerführerisches,“ schreibt
Ohrwalder. „Er war ein Mann von kräftigem Knochenbau und
schwarzerFarbe. Auf seinemGesicht lag stets ein süßlichesLächeln,
das e

r

sichzur Gewohnheit gemacht hatte. Hierdurch wurde eine
Reihe weißer Zähne sichtbar,von denen die beiden oberenMittel
zähne eine große Spalte bildeten; eine solcheZahnstellung gilt im
Sudan als glückverheißend. Auch eine Art und Weise zu reden,
war erkünsteltsüßlich. Als Gesandter Gottes gab er vor, im Ver
kehr mit der Gottheit zu stehen. Er gab seineBefehle stets nach
höheren Offenbarungen; daher durfte ihnen nicht widersprochen
werden. Dies wäre Widerstand gegenGott gewesenund hätte den
Tod zur Folge gehabt.“

Von einer kriegerischen Einübung seines Heeres war
keine Rede. Der Mahdi hatte Menschen im Uberfluß, und

Im Reiche des Mahdi.

d
a

e
r

nach einem eigenen Ausspruch si
e

nicht schonen, son

dern möglichst viele ins Paradies enden wollte, so war eine
gewöhnliche Taktik darauf berechnet, durch die Menge zu er
drücken. In der ersten Zeit galt sogar der Gebrauch der
Feuerwaffen als verboten, man benutztenur Stöcke und Lanzen.
Auf diese Weise meinte e

r genau in die Fußstapfen des Pro
pheten zu treten, der auch ohne Feuerwaffen die Welt erobert
habe. Der Mahdi wollte aber vor allem auch ein religiöser

Reformator sein– die Türken hätten den Islam verdorben,

e
r

sei berufen, denselben zu seiner ursprünglichen Reinheit
zurückzuführen. Daher verbot er nicht nur den Genuß geistiger
Getränke, denen die Sudanesen sehr ergeben waren, sondern
auch den Tabak; er verschärfte die ehelichen Vorschriften und
verkündete das Gebot der Buße und Armut, der Verachtung

der Welt. Das Ende der Welt stände bevor; was nutze es

da, Reichtümer zu sammeln? Beffer sei es, viel zu beten,

sich dem heiligen Kriege zu widmen, als zu arbeiten. Auch
die Toten zu beweinen, war verboten; galt e

s

doch als ei
n

außerordentliches Glück, in den „segensreichen“ Zeiten des
Mahdi zu sterben. Das Volk schwärmte für ihn. „Seine
süßen Manieren, sein Lächeln, eine Freigebigkeit, eine zu
weilen mit Strenge gepaarte Milde wirkten bezaubernd auf
die Menge. Die Hinrichtungen schob er seinem Chalifa Ab
dullahi zu, und in seiner Heuchelei konnte er sogar weinen,
als ihm die kleinen Söhne zweier Hingerichteter vorgestellt

wurden.“ Auch gegen die Missionare zeigte e
r

sich persönlich

voll heuchlerischer Milde. Er empfing si
e

nicht ungnädig
versuchte si

e

zum Ubertritt zum Islam zu überreden und
jagte ihnen auch, als si

e

einen Vorschlag mit Entrüstung
zurückwiesen, Schutz zu, ja erließ sogar ein sehr merkwürdiges
Dekret, das Ohrwalder wiedergibt, in dem e

r die Diener
der christlichen Kirche ausdrücklich unter seine Obhut nimmt.
Das hinderte freilich nicht, daß dieselben, zumal in der ersten
Zeit der Bewegung, den entsetzlichstenMißhandlungen aus
gesetztwaren – was der Missionar über die Marterungen
einiger Schwestern berichtet, is
t

fürchterlich.

Unaufhaltsam ging der Siegeszug des Mahdi über den
ganzen Sudan, el-Obeid fiel, das Heer des General Hicks
wurde vernichtet. Die letzte Hoffnung lag allein bei der
Widerstandsfähigkeit von Chartum, wo der unglückliche Gordon
im Februar 1884 eingetroffen war. Auch unser Gewährs
mann betont, was schonwiederholt hervorgehoben wurde, daß
die Sendung des Generals allein, ohne Truppen, von Anfang

a
n

keinen Erfolg versprach, daß Gordon die Macht seiner
Persönlichkeit überschätzte und durch mancherlei Unvorsichtig
keiten, durch manche falsche Maßregel den Fall Chartums
nur beschleunigte.

Mit einem für afrikanische Verhältniffe ungeheuren Heere– Truppen und Troß gegen 200 000 Menschen – brach der
Mahdi von el-Obeid gegen Chartum auf, das am 26. Januar– ob durch Verrat, läßt Ohrwalder unentschieden– erobert
wurde. Zwei Tage später erschien das englische Entsatzheer,

nachdem e
s

den Anmarsch in unverantwortlicher Weise ver
zögert hatte, und machte fast angesichts der StadtKehrt. Der
letzteAnlauf zur Wiedereroberung des Sudans war gescheitert.
Während el-Obeid aus einer volksreichen Stadt zu einem

elenden Negerdorf herabsank und Chartum, nachdem die Mah
disten gegen die Bevölkerung namenlose, unbeschreibliche Greuel
verübt hatten, entvölkert und später vollständig zerstört wurde,

war am Zusammenfluß des weißen und blauen Nils, unweit
der alten Empore, eine neue Stadt entstanden, Omdurman,

die Stadt des Mahdi. Hier hatte e
r

während der Belage
rung von Chartum sein Lager aufgeschlagen, hier hielt er

jetzt Hof. Aber e
s war nicht mehr der einfache Hof des

Feldherrn, nicht das Zelt des Derwiches, der den Seinen
wieder und immer wieder Entsagung gepredigt hatte. Der
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beispiellose Erfolg rief in der Lebensführung des Mahdi eine
vollständige Umwälzung hervor, eine Umwälzung, wie si

e

er
fahrungsgemäß fast bei allen Usurpatoren eintritt. Während
das Volk, das die Feldarbeit völlig vernachlässigte, hungerte,
umgab der Prophet sichmit allen nur verfügbar zu machen
den Bequemlichkeiten, mit dem raffiniertesten Luxus.
„Es war im Fastenmonat Ramadan, in welchemUbertretung

des Fastengebots mit dem Tode bestraftwird,“ schreibtOhrwalder.
„Von Mittag bis gegen Mitternacht wimmelte es in der Moschee
von Omdurman, welche nur ein großer viereckiger,mit Dornen um
zäunter Raum war, von Menschen. Man sah nur einen Wald von
Lanzen, welche, aneinander schlagend,ein furchterweckendesGeklirr
erzeugten. Alle erwarteten äg den Mahdi, welcher zum
Mittagsgebet erscheinenmußte. Obwohl si

e

ihn schon hundertmal
gesehen,waren si

e

seinesAnblicks nicht sattund kämpftenunter sich,
um in die Nähe des Mochrab, der Stelle, an welcher der Mahdi
betete, zu gelangen. Was that der Mahdi im selbenAugenblick?
Er lag in seiner Hütte auf einem schönenTeppich ausgestreckt,auf
mit Goldbrokat überzogenenKiffen, die wie jener in Chartum ge
raubt waren; e

r

war bekleidetmit einem kurzen, fast durchsichtigen
Leinenhemd, blendend weißen Plunderhosen, einem leichten'
Uberwurf und trug auf dem rasiertenHaupte eineCalotte inSeide
gestickt. Um ihn lagen dreißig Dienerinnen, deren einige ihm mit
Straußenfedern Wind zufächelten, während andere ihm die Füße
massierten. Indes tobten außerhalbHunderte, welche einen Segen
erflehten und nur seineStimme zu hören wünschten,wenn si

e

ihn
auch nicht sehen könnten. Die am Eingang stehendenEunuchen
trieben die Menge mit dem Korbatsch fort, doch si

e

bewegte sich
nicht, bis einer der Eunuchen zum Mahdi ging, um den so heiß
ersehntenSegen zu erbitten. Ohne ihn in seiner Ruhe zu stören,
erteilte die Om-el-Mumnen in Ascha, sein erstesWeib, den Segen.
Endlich gab Aschadem im Dusel versunkenenMahdi leiseeinzä
daß e

s

Zeit zu den Waschungen sei. Von allen Seiten unterstützten
ihn die Dienerinnen, damit e

r

sicherhebenkonnte. Als er dann in

die Hütte zurückkehrte,fielen draußen die Weiber wie wahnsinnig
über die Stellen her, die seinFuß berührt hatte, und sammelten
die von ihm betreteneErde unter förmlichenKrämpfen. Noch heute
wird si

e

als Reliquie aufbewahrt und alsHeilmittel angewendet.–
Das Wohlleben, die ausgesuchteNahrung, in welcher der Mahdi
schwelgte,wurden dieä seines frühen Todes. Sein Körper
wurde monströs fett, die Krankheit machterascheFortschritte. In
der Nacht zum 22. Juli 1885 starb er– wahrscheinlich an Herz
verfettung.“

Unter den Anhängern des Mahdi herrschte unmittelbar
nach seinem Tode die größte Verwirrung. Es fehlte nur der
Mann, der sich im ersten Augenblick an die Spitze der starken
Gegenströmung hätte stellen können, um die Mahdia zu stürzen.
Sein Erfolg wäre zweifellos gewesen. So aber konnte der
von demMahdi noch vor dem Tode zum Nachfolger ernannte
Chalifa Abdullahi mit eiserner Faust die Zügel der Regierung

aufnehmen und alle Gegner unter seine Herrschaft beugen.

Das Bild, welches Ohrwalder über Abdullahi und damit
über den gegenwärtigen Zustand im Sudan entrollt, is

t

das
denkbar trübte. Der Chalifa ist ohne Zweifel ein außer
ordentlich energischerMann von großer Begabung; e

r

hat e
s

verstanden, einem ausgedehnten Reich eine gewisseOrganisa

tion zu geben, hat allmählich a
n

die Stelle der ausschließ
lich geistlichen Herrschaft, der Mahdia, eine weltliche, die
Molk, zu setzengewußt und strebt augenscheinlich mit vielem
Geschick danach, die letztere zu einer in seiner Familie erb
lichen zu machen. Aber die Tyrannei, die der Mahdi aus
übte, wird von Abdullahi noch überboten, e

r regiert nur
durch den Schrecken, den e

r

um sich zu verbreiten weiß.
Grausam, mißtrauisch und geizig, is

t
e
r

fast allgemein ver
haßt, nur die Baggara, der Stamm, aus dem der Chalifa
hervorging, und den e

r ungemein begünstigt, halten treu zu

ihm. In dem Gegensatz zwischen den Baggara und den
übrigen Stämmen des Sudan liegt aber auch die Schwäche
des Reiches– sie zu benutzen, würde die Aufgabe derer sein,
welche dem unglücklichen Lande endliche Befreiung bringen
wollen. Unglücklich, tief unglücklich aber is

t

der ganze Sudan
durch die mahdistische Bewegung ohne Zweifel geworden, und
selbst die erbittertsten Feinde der einstigen, gewiß sehr wenig
mustergültigen ägyptischen Regierung wünschen nach der An
ficht Ohrwalders einen Umschwung, die Wiederkehr der ehe
dem als Unterdrücker gehaßten „Türken“, d
.
h
.

der Agypter,

sehnsüchtig herbei. Der Chalifa befolgt eine Politik der
absoluten Abschließung – so verödet das Land, der Ackerbau

liegt, da ganze Stämme mit Hunderttausenden von fleißigen

Händen völlig ausgerottet wurden, darnieder, jeder Handel
hat aufgehört, alles Vertrauen is

t

verschwunden.

Nach dem Tode des Mahdi, der den christlichenGlaubens
boten immerhin eine leise Achtung bewahrt zu haben scheint,

lebte Ohrwalder mit einigen Schwestern in Omdurman in

steterAngst und Sorge. Man ließ si
e

frei umhergehen, aber

si
e

wurden dabei unausgesetzt beobachtet. Mühsam fristeten

si
e

ihr Leben; die Schwestern nähten für Geld, der Pater
lernte, um einigen Verdienst zu haben, bunte Bänder weben,

wozu e
r

sich selbst den Webstuhl baute. Dann und wann
mußten si

e

vor dem Chalifa erscheinen, der ihnen bei dem
leisestenVerdacht der Flucht immer wieder mit dem Tode drohte.
Trotz alledem war ihr Los beneidenswert gegenüber dem

der übrigen Europäer, die in die Hände der Sudanesen ge
fallen waren, und von denen einige noch in Omdurman leben.
Von ihren Leiden im „Saier“, dem Gefängnis der Haupt
stadt, berichtet Ohrwalder Einzelheiten, die wiederzugeben sich
die Feder sträubt. Hier lag der arme Lupton-Bey, hier
Slatin-Bey, die Füße mit schweren Ketten belastet, während
der Nacht mit Hunderten von Leidensgefährten in einen engen
Raum eingepfercht, den Tag über im Freien jeder Witterung
ausgesetzt. Hier litten die beiden Deutschen Neufeld und Kloß

in vielmonatlicher Gefangenschaft, bei der geringsten Veran
laffung den grausamen, nach Laune und Gutdünken verhängten

Strafen der Wärter ausgesetzt. Kein Gesetz bestimmte die
Dauer der Gefangenschaft. Niemand sorgte für die Beköstigung
der Unglücklichen – fand sich nicht eine mitleidige Seele,
die ihnen einen Brosamen zuwarf, so verhungerten sie. Nur
wenn der Chalifa einen der Europäer braucht, befreit er ihn
aus dem Saier; so Neufeld, der zur Zeit der Flucht Ohr
walders in dem Pulverlaboratorium zu Chartum arbeitete,

aber selbst hier noch die Mackia, die eng zusammengeketteten
Ringe um die Füße, trug.
Die Flucht des Missionars erscheint fast wie ein Wunder.

Ein verwegener Araber übernahm auf Veranlassung der geist
lichen Vorgesetzten Ohrwalders in Kairo gegen hohe Beloh
nung die Leitung des gewagten Unternehmens; e

r

kaufte
einige Kamele, rüstete ganz im geheimen alles zur Abreise
und brach in der Nacht zum 25. November 1891 mit dem
Missionar, zwei Schwestern und einem kleinen Negermädchen,

das Ohrwalder nicht zurücklaffen wollte, von Omdurman auf
Die Flüchtigen schlugen nicht den gewöhnlichen Weg, sondern
eine Straße quer durch dieWüste ein und ritten ohne Rück
sicht auf die Ermüdung ihrer Tiere fast ohne Uuterbrechung
Tag und Nacht hindurch. Nur einmal stießen si
e

auf einen
mahdistischen Wachtposten, der sich aber glücklicherweise be
stechenließ.

-

„Endlich war der 8
.

Dezember angebrochen,“ schreibtOhr
walder. „Unsere Tiere schlepptensichnur noch langsam vorwärts
und waren unempfindlich gegen die Peitsche. Wir selbst konnten
uns vor Müdigkeit kaum mehr auf den Kamelen halten. Hunger
und Schlaffheit hatten sichunserer bemächtigt,die von dem heftigen
Ritt erzeugtenWunden schmerztenarg, aberdie Hoffnung der nahen
Freiheit war Ol für die Wunden des Geistes wie des Leibes. Vor
Sonnenaufgang bogenwir in die Schlucht ein, die zu demBrunnen
Murad führte. Schon erblicktenwir die ägyptischenBefestigungen
auf den Bergen und die vom Morgenwind gepeitschterote Fahne
mit Halbmond und Stern. Jetzt waren wir wieder freie Menschen.
Ein aus tiefster Seele kommendesDankgebet stieg über die Berge
Murads zum Himmel empor– es waren Gefühle, die sichnicht in

Worte kleiden laffen.“

Das Buch Ohrwalders is
t

keine leichte Lektüre; e
s

is
t

vor allem keine Lektüre für Frauen– die Grausamkeiten
der Mahdisten werden mit einer naiven Anschaulichkeit vor
getragen, die oft selbst in einem aus härterem Metall geschmie
deten Gemüt Grauen erweckt. Aber das Buch erscheint in

der schlichten Einfachheit seiner Darstellung als ein Werk,
dem der Stempel der Wahrhaftigkeit unauslöschlich aufgeprägt

ist. Man kann e
s

nicht aus der Hand legen ohne Bewun
derung für den Duldermut und die nie versagendeGlaubens
stärke des schwergeprüften Mannes und seiner Genossinnen.

Hanns von Zobeltitz.
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E- FDA F- Von Heinrich Seidel.

E (SF ls Bräsig „von wegen dem
- T- ------- zackermentschen Poda"CS gra“ in die „Waffer
F'---------------- =-- kunst“ gehen mußte, da

-------- T- erregte es ein höchstes------- -- Mißfallen, daß er ge
zwungen war, fortwäh
rend an Orten spazieren

zu gehen, wo er Gott
in der Welt nichts zu

AZ- - thun hatte. Denn ein

--
-F Landmann, wenn e
r

auf
"F seinem Gute das betreibt, was

e
r spazierengehen nennt, hat fort

während etwas zu thun und
Z“- immer Unterhaltung, und wenn

- e
s

auch manchmal nur Ärger is
t

l Z Denn überall auf jedem Fleckedes

S
- Se-"-T- Landes, das er bebaut, gibt die

- Gegenwart ihm etwas zu be
FA trachten, zu sinnen und zu denken, gibt es

für ihn Erinnerung a
n

die Vergangenheit

--
-

und Pläne für die Zukunft. So geht

z- denn eine solcheUnternehmung meist recht
langsam von statten, und der richtige Landmann „steht sich
spazieren“, wie man von meinem Vetter sagt, der zu einer
Strecke von einem Kilometer drei Stunden braucht, an Unter
haltung dabei aber keinen Mangel leidet.
Darin hatte der alte Bräsig also ganz recht, daß er

meinte, a
n Orten spazieren zu gehen, wo man Gott in der

Welt nichts zu thun habe, se
i

langweilig, und ebensogewiß is
t

es, daß der, der sich allerorts etwas zu thun machen kann,

vom Leben den doppelten Genuß hat. Da gibt es nun rich
tige Genußmenschen, die zu ihrer Unterhaltung beim Spazieren
gehen auf Dinge verfallen, die von den sogenannten verstän
digen Menschen wohl nur als nutzlos und thöricht erachtet
werden können und geeignet sind, deren heftiges Kopfschütteln

zu erregen. Zu dieser Species gehört eine Sorte von Sonder
baren Käuzen, mit denen ich mich besonders beschäftigenwill,

das sind die sogenannten „Florafälscher“ oder „Ansalber“,

das heißt Leute, die bestrebt sind, die Flora des Gebiets, in

dem si
e

sich aufhalten, durch Aussaat oder Anpflanzung um

neueArten zu vermehren. Ich muß nun bekennen, daß auch

ic
h

mich seit einigen Jahren dieser den Botanikern verhaßten
Gilde angeschlossenhabe, und daß der Ausdruck „Florafälscher“
auf mich selbst von einem berühmten Berliner Professor der
Botanik angewandt worden ist. Dem Laien mag es sonderbar
erscheinen, daß ein Bestreben, das auf die Bereicherung der

einheimischen Flora gerichtet ist,
nicht den begeistertenBeifall der
Botaniker hervorruft, aber das

hat eine guten Gründe. Denn
ebensowenig wie jeder andere

Sterbliche liebt e
s

der brave Pflanzen
gelehrte, „hineinzu
fallen“. Und dieses
Schicksal is

t

ihm in

neuerer Zeit durch

Eine Geschichtevoll kleiner Freuden und Enttäuschungen.

(Abdruckverboten.)

das Überhandnehmen verruchter Florafälscher oft genug b
e

reitet worden. Man denke, bei einem Ausfluge entdeckt Herr
Doktor R

.

die Dingsda soundsoja in einer stattlichen Menge
von Exemplaren. Ein unerhörter Fund. In keiner Pro
vinzflora is

t

diese Pflanze aufgezählt, ja selbst im ganzen
Lande is

t

si
e

noch niemals gefunden worden. Diese Ent
deckung war dem glücklichen Doktor R

.

vorbehalten. Er ge
rät in einen kleinen Rausch, sucht sich die besten Exemplare
für sein Herbarium aus und hält die Stelle vorläufig geheim.

In der nächstenSitzung seines botanischen Vereins aber kommt

e
r mit männlich verhaltenem Stolze damit zum Vorschein.

Allgemeines Erstaunen und große Bewunderung, bis es si
ch

plötzlich irgendwie unzweifelhaft herausstellt, daß ein infamer
Florafälscher die Pflanze dort vor kurzem „angesalbt“ hat,

wodurch natürlich der eben noch so stolze und glückliche Ent
decker dem spöttischen Lächeln seiner Kollegen preisgegeben

wird. Ich weiß davon eine kleine wahre Geschichte, die si
ch

in Leipzig ereignet hat. Dort gibt e
s in der Nähe eine

botanisch berühmte Gegend, die als Fundort mancher Pflanzen,

die sonst im Lande nicht vorkommen, einen gewissen Ruf
besitzt. Dort an einer geeigneten Stelle säete ein lasterhafter
Mann, der leider mein Freund ist, eine Alpenpflanze aus,

deren Samen e
r

sich von der Reise mitgebracht hatte. Im
nächstenJahre stand si

e

dort in schönen großen Polstern und
in voller Blüte, woran er sich sehr erfreute. Kaum war dies

so weit, so erschien eine Notiz in einer Leipziger Zeitung
etwa des Inhalts, daß der berühmte Bienitz noch immer
seinen alten Ruf bewähre, denn, man denke nur, die Linaria
alpina stände dort jetzt in voller Blüte, eine ganz ungewöhn
liche Seltenheit. Auf diese Nachricht hin wallfahrteten sofort
alle Botanisierkapseln Leipzigs an diesen geheiligten Ort, und
am nächsten Tage schonwar die schönePflanze bis auf die
letzteSpur wegbotanisiert. Als mein Freund hinauskam, um
sich eine Schöpfung nach der Anerkennung, die si

e

gefunden

hatte, auch einmal wieder anzusehen, war dort kein Stengel

chen mehr vorhanden. Da ward in ihm die Rachsucht Herr
über eine besserenGefühle, und er veröffentlichte in derselben
Zeitung die Art und Weise, wie dieser berühmte Berg zu

seiner neuen Seltenheit gekommen war, was natürlich zur
Folge hatte, daß die getäuschtenBotaniker das vorher so hoch
geschätzteExemplar in ihrem Herbarium nur noch mit bitteren
Empfindungen zu betrachten vermochten, denn „angesalbte“

Pflanzen sind für si
e

ohne jeden sittlichen Wert.
Hieraus geht nun zur Genüge hervor, daß Botaniker

und Ansalber sich als Feinde zu betrachten gewohnt sind, die
einen, weil si

e

von den anderen schon so manches Mal ge
täuscht worden sind, und die anderen, weil ihnen von den
einen oft in kurzer Zeit die seit Jahren gehegten Anpflan
zungen ohne Gnade wegbotanisiert werden. Darum möge
man e

smir nicht verübeln, wenn ich als passionierter Ansalber
mich über die Standorte der Pflanze, von der jetzt die Rede
sein soll, in tiefstes Schweigen hülle.
Es war, wenn ich nicht irre, im Jahre 1873, als mir

bei einem Aufenthalt in Dresden ein zierliches Pflänzchen
auffiel, das hier mit zarten Ranken aus den Spalten und
Ritzen der Sandsteinfelsen hervorhing, oder dort an geeigneten
Orten, zum Beispiel den Vorsprüngen und Pfeilern der alten
berühmten Elbbrücke, dichte blühende Polster bildete. Die
niedliche Pflanze gefiel mir, und ich behielt si

e

im Gedächtnis,
denn das bescheidene zierliche Gewächs, das mit
seinen epheuartigen Blättern und einen hellvioletten,
feinen Blümchen, die mit einem blaßgelben Gaumen
fleck geziert sind, aus öden Felsenritzen und altem
verwitterten Mauerwerk hervorgrünte, erschien mir
wie ein Stückchen Poesie. Das Pflänzchen is

t

un
scheinbar und kann leicht übersehen werden; hat

man e
s

aber entdecktund seine feinen Reize kennen
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gelernt, so wird man es vielen seiner prangenden und ins
Auge fallenden Schwestern vorziehen, wie es ja auch schöne
stille Mädchen gibt in Kattunkleidchen, die, wer si

e

kennt, bei

weitem höher schätzt,als jene, die in Samt und Seide rau
schen und hinter köstlich gemalten Fächern hervor berechnete
Blicke schießen.

Ich erfuhr bald den Namen dieser meiner jungen Liebe.
Sie hieß Linaria cymbalaria oder Cymbelkraut und war eine
Kousine jenes schönen hochgelben Leinkrautes, das fälschlich so

o
ft

Löwenmaul
genannt wird
und auf Wie
sen,Feldrainen
und in Wäl
dern bei uns

überall häufig

blüht. Das
Cymbelkraut

is
t ursprüng

lich in den
Mittelmeer

ländern hei
mischund lang
jam und all
mählich nach

Norden gewan
dert. Wie weit

Ansalber dabei
beteiligt gewe
jen sind, weiß
ichnicht; jeden

falls ist das
kleine Mauer
blümchen oft

in Gärten an
gepflanzt wor
den und dann,

wo e
s günstige

Bedingungen

fand, allmäh
lich verwildert.

So heißt e
s

auch zum Bei
spiel in der
„Flora desRie
sen- und Iser
gebirges“ von
W.Winkler von

ihm: „Ange
pflanzt undver
wildert.“

Als ich
später meinen

Freund Jo
hannes Trojan
kennen lernte,

fand ich in ihm
ebenfalls einen

Gefallene Kurse. NachdemGemäldevonJ. Kaufmann.

Verehrer dieses zierlichen Pflänzchens. Er hatte sich einst aus
Hameln an der Weser Samen davon mitgebracht und zog es

seitdem alljährlich in Töpfen. Im Hinblick auf die vielen and
steinernen Ufermauern und Kanalböschungen, die inBerlin vor
handen sind, hatte ich nun unterdes den Gedanken gefaßt, ob

e
s

nicht möglich sein würde, diese Blume in Berlin einzubür
gern, und mit etwas Samen, den ich von Trojan erhielt, machte

ic
h

den ersten Versuch, der aber mißglückte. Ich sagtemir, diese
Sache muß im großen angefaßt werden, und da ich unterdes

in Erfahrung gebracht hatte, woher dieser Same zu beziehen
sei, ließ ich mir im nächstenFrühjahr einen tüchtigen Posten
kommen. Dies war im Jahre 1890, und seit dieser Zeit
ergießt sich unablässig den ganzen Frühling und Sommer

hindurch ein feiner Regen von Linariasamen über Berlin und
Umgegend, wie sich mein Freund Trojan gelegentlich einmal
ausdrückte. Die Folgen sind nicht ausgeblieben, und ich kann
wohl sagen, daß die kleine Pflanze jetzt an manchen Stellen

in und bei Berlin heimisch ist. An einigen Orten is
t

si
e

schon zum drittenmale wiedergekommen. Denn so zart das
Pflänzchen ist, so hat es doch eine große Zähigkeit, sich an

den Stellen zu behaupten, wo e
s

einmal steht, und dazu
tragen drei Eigenschaften bei. Erstens is

t

e
s

fast bedürfnis
los, begnügt
sich mit der
kümmerlichsten

Mauerritze

und nährt sich
hauptsächlich

aus der Luft.
Zweitens
schlägt e

s in

jedem Jahre
aus der Wur
zel wieder aus,
und drittens

hat e
s

die Ge
wohnheit, ei
nen ungemein

reichlichenSa
men an gün
stigenOrten zu

verstecken.Die
niedliche Blu
me sitzt a

n

einem kurzen
Stiele, ist si

e

aber abgeblüht,

so wird dieser
Stiel mächtig
lang und dreht
und wendet sich

und sucht für
die Samen
kapsel an sei
nemEnde nach

einer geeigne
ten Mauer
oder Felsen
ritze. Ja,man
che Ranke, an

der oft eine
stattliche Reihe

solcher langge
stielter Samen
kapseln hängt,

kriecht mit der
ganzen Gesell
schaft in solche
Ritze und hütet

si
e

dort wie

-

eineHenne ihre

Kücken. So kommt es, daß möglichst wenig Samen dieser
klugen Pflanze unnütz verloren gehen.
Ja, das pfiffige Cymbelkraut sorgt schon für sich und

seine Zukunft, aber ich habe in Berlin mit einem anderen
Feinde zu kämpfen, der für meinen Liebling der Schrecken
aller Schrecken ist. Das is

t

nämlich die hochnotpeinliche Ord
nung, die in dieser vortrefflich verwalteten Stadt herrscht.
Unser fürchterlichster Feind is

t

der Ritzenausschmierer. Ueberall,

wo ich nur in Berlin diese Pflanze zum Wachsen gebracht
habe, darf ich annehmen, daß der Ritzenausschmierer bereits
wie eine drohende Wolke am Horizont schwebt. An einigen
schrägen Mauerböschungen des Humboldthafens blühten im
vorigen Jahre Pflanzen, die den Winter durchgemacht hatten,
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und grünten unzählige neugesäete. Da waren eines Tages

schrecklicheMaurer da, mit Kalkkasten und Kratzinstrumenten
und anderen Marterwerkzeugen, und hielten grausames Gericht,

erneuerten zerbröckelte Steine und schmierten alle die grünen

den Ritzen barbarisch mit Kalk aus. Aber wir, ich und mein
Pflänzchen, sind zäh, an einer anderen Stelle des Humboldt
hafens, die ich nicht nennen will, blühte es in diesem Jahre
dennoch ganz munter.

An den Stellen, wo man den Samen mit dem Finger

in die Ritzen drücken oder mit etwas Lehm hineinschmieren
kann, kommt die Pflanze mit fast absoluter Sicherheit, solche
zugängliche Stellen aber sind selten, und in vielen Fällen
kann ich nur von oben die runden Körnchen auf die Stein
böschungen streuen und muß es dem Zufall überlassen, daß
er si

e

beim Hinabrollen in eine geeignete Ritze führt. Solche
Stellen kosten viel Samen, und man kann von Glück sagen,

wenn von Tausenden einer Wurzel schlägt. Diese sind mir
dann natürlich ganz besonders lieb–dem Ritzenausschmierer
aber is

t

nichts heilig. In der Nähe der früheren chinesischen
Gesandtschaft hatte ich auf diese Art eine kleine Kolonie an
der Kanalufermauer zu stande gebracht, die einzige Stelle im

weiten Umkreis, wo ich diesen Erfolg erzielt hatte. Da sah
ich eines Tages auf derselben Uferseite ein plumpes kahn
artiges Fahrzeug sich an der Böschungsmauer entlang be
wegen. Darauf befanden sich einige Böcke und Bretter, ein
Kalkkasten und zwei Männer, die ich mit Henkersknechten zu
vergleichen nicht umhin konnte. Der eine von ihnen trug

eine Hornbrille mit großen Gläsern, durch die e
r in alle

Ritzen stierte mit schrecklichemMörderblick. Dann kratzte er

si
e

aus mit fühllosem Eisen – o wie mir dieser Ton in

die Seele schnitt– und dann schmierte er. Nicht lieblich
wie Werthers Lotte das Butterbrot für ihre Geschwister –
nein, brutal und mit Vernichtungsfreude, wie e

s mir schien.
Die Männer befanden sich bei der Potsdamer Brücke, also
noch weit von dem Standorte meiner geliebten Pflanze, aber
ihr Los war besiegelt, das stand nicht mehr zu bezweifeln.
Langsam aber sicher,wie das unerbittliche Schicksal, krochen

si
e

alle Tage weiter an der Mauer, überall weiße Streifen
und Striche zwischen dem grauen Steinwerk zurücklaffend;

si
e

verfuhren mit jener widrigen Gelassenheit und Gemüts
ruhe, mit der die Schlange ein gefangenes Tier hinunter
schlingt. Ich vermied fortan diese Gegend. Erst in späterer
Zeit, als alles längst vorüber sein mußte, richtete ich meinen
Spaziergang wieder nach der Gegend der ehemaligen chinesi
schenGesandtschaft, um trauervoll das Grab meiner kleinen
Freundin, einen breiten weißen
öden Kalkstreifen, zu betrachten.
Seitdem kann ich mir das uner
bittliche Schicksal nicht mehr an
ders vorstellen, als inGestalt eines
alten verschrumpeltenMaurers mit
einer Hornbrille und einem Kratz
eisen.

Von solchen kleinen Enttäu
schungen wimmelt die Geschichte

meiner Ansiedelung der Linaria
cymbalaria in und bei Berlin, und
ich will si

e

nicht alle aufzählen.

Nur eine will ich noch mitteilen.
Auf dem Moospolster eines Brük
kenpfeilers meiner Nachbarschaft

stand das Pflänzchen sehr üppig

schon im zweiten Jahre, das Re
sultat von gewiß mehr als fünf
tausend darübergestreuten Samen,

denn ich kam täglich dort vorbei,

und jedesmal regnete eine kleine

Priese dort hinab, bis e
s

endlich dastand. Ich betrachtete
dieseBlümchen stetsmit liebevollem Blick, und wenn sich ihre
Ranken im Winde regten, bildete ich mir ein, si

e

nickten mir

zu. Doch eines Tages war dort alles verschwunden.

Schloß Sibylle nort vom
Gartenteichausgesehen.

NacheinerZeichnungvonA. Lewy.

Das war keine Folge der hochnotpeinlichen Berliner
Ordnung, sondern dieser Raub hatte der Pflanze selbst g

o

golten, denn nur genau die Stelle, wo si
e

gestandenhatte,

war aus dem Moospolster ausgeschnitten. Wie jemanddies
möglich gemacht hat, an der unzugänglichen Stelle, is

t

m
ir

ein Rätsel. Seidem is
t

mir die Ansiedelung dort nochnicht
wieder geglückt, aber stehen soll die Pflanze dort dochwieder,

sowahr ich Heinrich Friedrich Wilhelm Karl Philipp Georg
Eduard heiße.

Für alle solche kleinen Enttäuschungen aber werde ic
h

reichlich entschädigt, wenn ich auf einem gewissen Kirchhof

in Berlin stehe und an einer gewissen Stelle über das Ge
länder blicke auf eine alte verwitterte Sandsteinmauer, di

e

dem mörderischen Ritzenausschmierer schon seit vielen gelegt

neten Jahren entgangen is
t

und ihn, wie ich hoffe, niemals
kennen lernen soll, oder wenn ich wie im letzten Juni in

ein schön gelegenes Dorf der Berliner Umgegend wandert,
wo ich vor zwei Jahren gesäet habe und nun die breiteKalt
steinmauer über und über mit blühenden Ranken bedecktfinde,

oder wenn ich jetzt hier in Kolbergermünde, wo ic
h

dieses
schreibe, meine Aussaat vom vorigen Jahre an allerlei alten
Festungsmauern lieblich blühen sehe. Herr Johann Neben
dahl aus Großen-Pampow in Mecklenburg, der den besten
Weizen in der ganzen Gegend baut, hat auch keine größere
Freude, wenn e

r

seine üppigen Felder betrachtet, als ic
h
in

solchem Augenblick.

Und nun zum Schluß noch eine Bitte an die verehrten
Herrn Botaniker, die dies lesen: wenn Ihr diesem zierlichen
Pflänzchen in und bei Berlin zufällig einmal in die hellen,
freundlichen Augen schaut– laßt es stehen! Ihr wißt es

nun, e
s is
t ja doch nur angesalbt. Und der, der seinen

Samen streute, möchte gern eine kleine grüne Spur hinter
laffen auf dieser Erde. Zwar hat e

r allerlei kleineLieder
und Geschichten ans Licht gestellt, allein diese entstanden al

s

der Zeit für die Zeit und werden schwinden mit der Zeit
Sie werden einst vergessen sein, und nur auf den höchsten
Borten zurückgebliebener Leihbibliotheken in kleinen abgelegenen
Landstädten werden die kleinen Bände noch stehen,und ni

e

mand mehr wird nach ihnen fragen. Dann aber wird viel

leicht noch ein kleines zierliches Pflänzchen, das aus dürren
Mauerritzen lieblich hervorgrünt, lebendige Kunde geben, da
ß

der Verfasser jener vergessenenGeschichten einst über dieseErde
gegangen ist, wie wir alle gehen, und wie es in Konrad Fer
dinand Meyers schönem Gedichte heißt: „Als ein Pilgrim
und ein Wandersmann.“- -- -- ------------- - --- n- --- - -

-- ---
------- --
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Ru unseren Bildern.

Ernst Henseler, einer der begabtesten
Guffowschüler,hat sichzuerst mit einer Reihe
figurenreicherGenrebilder aus dem Volks
lebenbekanntgemacht, die meist eine große
Unmittelbarkeit der Auffaffung und viele
Frischebekunden– eine „Mäher beimFrüh
stück“,eine„Roggenernte“ fanden ungeteilten
Beifall. Das große Gemälde „Die Freiheit
erettet!“, welches wir heute reproduzieren,' die letztjährige Berliner Gemälde
ausstellung. Der Vorgang erklärt sich von
selbst– einer Germanenfamilie is

t

e
s

mit
knapperNot gelungen, sich vor den verfol
gendenRömern auf den Einbaum zu retten:
wenigeMinuten noch, und si

e

wird amdies
seitigenUfer geborgen sein.
Das ä Hauptbild „Gefallene Kurse“von J. Kaufmann könnte unmittelbar als
Illustration zu unseremRoman gelten; Herr
Baruch Tadraß, dem die Kurse gefallen und
dieFelle fortgeschwommensind, steht inPerson
vor uns. Nur die Petroleumlampe störtdas
Zeitkolorit, denn 1848 leuchtete uns das

Erdöl noch nicht. .

Kirche.
Am 20. Februar tagte zu Barmen eine
große Versammlung evangelischerMänner
ausallen Teilen des Reiches, um gegen die
Wiederzulassung des Jesuitenordens
Einspruchzu erheben. NachdemProf. Achelis
Marburg über „jesuitischeMoral“, Prof.Riet
schel-LeipzigundHofprediger Dr. Rogge-Pots
damüber die staatlichenund politischenSeiten
der Frage gesprochenhatten, wurde ein Be
schlußgegen die Wiederzulaffung einstimmig
angenommen; auch in Ludwigshafen fand an
demselbenTage eine zahlreich besuchtePro
testversammlunggegen die Jesuiten statt.

Forschungsreifen.
Zu einer Forschungs- und Sammel
expedition nach dem Malayischen Archipel,
besondersden Molukken, suchtdie Senkenber
gischeNaturforschende Gesellschaftzu Frank
furt a

. M. einen erfahrenen deutschenZoo
logen,dem gegen 12.000 Mark zur Verfü
gung gestellt werden könnten. Meldungen
werdenbis 1

. Juli d. J. angenommen.
Die Nordpolexpedition desAme
rikaners Leutnant Peary wird Ende
Juni aufbrechen. Die Forscher, zehn an Zahl,
werden zu Schiff nach Grönland gebracht
werden,wo dann die Weiterreise auf Schlitten
vor sichgehen wird. Peary berechnetseine
Abwesenheit auf zwei Jahre. Er wird am

1
.Mai nachEuropa kommen,um in England,

Schottland, Deutschland c. Vorträge zu hal
ten,wodurch e

r

Zuschüssezu den Expeditions

kosten zu erlangen hofft.
flanzenkunde.

F"

dem innersten milcherfüllten Kerne
derKokosnüffe finden sichzuweilen (etwa bei
einer auf 2000) rundliche oder birnförmige
Steine, die K o kosp er len, welche bis
zurKirschgröße anwachsen können und durch
Glätte sowieGlanz der Oberfläche den echten
Perlen gleichen. Sie bestehenwie diese aus
kohlensaurem,mit organischemStoffgemisch
temKalk, der sich in Rundschichtenabgelagert
hat.Wegen ihrer Seltenheit und ihres Schim
mers werden diese Perlen von den Indiern
außerordentlichgeschätztund als Schmucksteine
teuerbezahlt. Die Rajahs tragen si

e
inSilber

gefaßt und schreiben ihnen heilbringende,
Krankheit und böseGeister scheuchendeEigen
schaftenzu. Die Entstehung der Kokosperlen

is
t

nochdurchaus rätselhaft; auch sind si
e

zu
selten und zu kostbar für die Säuren des
Chemikers. -

Statistik.
Die soeben ausgegebenen Vierteljahres
heftezur Statistik des deutschenReiches ent
halteninteressanteZusammenstellungen über
die überseeische Auswanderung im
Jahre 1892. Danach wurden im genannten
Jahre über deutscheund fremdeHäfen 116887

Am Familientisch.
deutsche Auswanderer befördert (in der
Zahl is

t

für den Hafen Havre, für welchen
Angaben pro 1892 fehlen, die entsprechende
Ziffer für91 eingestellt);etwasweniger als im
vergangenenJahr (120089), aber bedeutend
mehr, als in den Jahren 1885–1890, in

denen die Zahl der Auswanderer von 83 000
bis 110000 schwankte.Die höchsteZiffer seit
1871 war diejenige von 1881 mit 220902
Auswanderern. Der Löwenanteil der Aus
wanderung entfiel auch 1892 auf die ver
einigtenStaaten (107803), welche aus ganz
Europa in den letztenJahren je über eine
Million Auswanderer an sichzogen.– Die
überseeischeAuswanderung Deutschlands be
trug in den letztenJahren rund 0,2% der
Bevölkerung; am stärkstenwar si

e

ausWest
preußen und Posen, am schwächstenaus eini

e
n thüringischen Staaten (Anhalt), aus

raunschweig, Schlesien, Sachsen.

Gesundheitslehre.
In der „Berl. klinischenWochenschrift“wer
den Angaben über die Einwirkung der Kälte
auf den Cholerabacillus von Professor
J. Uffelmann veröffentlicht, die zur Vorsicht
mahnen. Der Bacill erträgt danach eine
Temperatur von – 24,89 C. auch in dem
der kalten Luft ausgesetztemEise und im
Boden. Er wird also von der Winterkälte nicht

so leicht vernichtet, und man sollte im kom
menden Frühjahr und Sommer allem Eise
gegenüber, das aus irgendwie verdächtigen
Gewäffern stammt,mißtrauisch sein.
Die Frage, ob mit Sauerteig oder
mit Hefe bereitetes Brot der Ver
dauung größeren Nutzen gewährt, beant
worten Dr. Lehmanns Untersuchungen in

Würzburg dahin, daß die Ausnutzung des
saurenBrotes sichetwas günstiger stellt, als
die des nichtsauren, wenn nebendem Brote
Fleisch verabreicht wird. Besonders wichtig
erscheint der Umstand, daß die durch den
Sauerteig entstehendeSäure das Gift der
Kornrade, deren Samen nachlässiggereinig
temGetreide oft beigemischtbleibt, ganz un
schädlichmacht. Geringe Säuerung hindert
dagegen das Auftreten von Kornrade-Ver“ nicht. Seit Jahrhun
erten haben die starkgesäuertesRoggenbrot
backendenVölker richtig gehandelt und die
Regeln praktischgefunden, deren wissenschaft
licheBegründung jetzt aufgestelltwurde. St.
Ein gefährliches#''
ist Spinngewebe, das in vielen Gegenden
zur Stillung des Blutes und als Verband
auf Schnittwunden gelegtwird. Kürzlich starb

in Italien ein junger Mann, der eine leichte
Wunde mit Spinngewebebehandelthatte,vier
zehn Tage darauf am Starrkrampf, wodurch
der Verdacht gegen dies unsaubere, bei dem
Volke jedoch in hohemAnsehen stehendeVer
bandmittel rege wurde. Die wissenschaftliche
Untersuchungergab, daß Spinngewebe, in ge
eigneterWeise in den Blutlauf empfänglicher
Tiere gebracht,Starrkrampf erzeugt, und daß
dann in Reinzüchtungen dieselben Bacillen
gewonnenwerden, die man in der Erde fand
und denen die, jedem ärztlichen Bemühen
spottende, entsetzlicheKrankheit, der Starr
krampf (Tetanus), zuzuschreibenist. St.

Roloniales.
Nachdemder ersteVersuch, einenSim
menthaler Zuchtstier nach der neuen
deutschenAnsiedelung Klein-Windhoek in

Deutsch-Südwestafrikazu verpflanzen, alsge
lückt ' betrachtenist, hat man kürzlich eine' weitererZuchttiere mit einemDampferdorthin befördert. Als Rückfracht wird der
Dampfer versuchsweiseRindvieh der einge
borenen Raffe an Bord nehmen und dies
teils am Kongo, wo regeNachfrage hiernach
herrscht,absetzen,teils nach Schleswig-Hol
steinüberführen. Es is

t

bekannt,daß inSchles
wig-Holstein nebender eigentlichenViehzucht
das Fettmachen von Rindvieh, das mager
aufgekauftwird, betrieben wird. Wenn '

das Damararind nach dem ersten Versuch

hierzu als geeignet erweisenwürde, so könn
ten im Jahre mehreretausendKöpfe von Süd
westafrika eingeführt werden. Der geringe
Preis an Ort und Stelle soll, selbstwenn
die nicht unerheblichenTransportkosten dazu
kommen, eine solcheViehausfuhr sehr wohl
ermöglichen,zumal wenn die Verladung nicht
überWalfischbaizu erfolgenbrauchte, sondern
an der neu entdecktenäe in der
Swakopmündung, wie manhofft,möglichwäre.

Stenographie.
Nach dem vom königl. stenographi

fchen Institut in Dresden herausgegebe
nen Jahrbuch der Schule Gabelsberger nnd
der im Mertensichen Stenographen
kalender veröffentlichtenStatistik sind für
das Jahr 1892 folgende Ergebnisse in den
einzelnen Systemen zu verzeichnen:

Ver- Mit- UnterSystem.
eine. glieder. richtete.

1
. Gabelsberger 800) 22704 51515

2
. Neu-Stolze 444 6131 10383

3
. Mittel-Stolze Z6 909 583

4
. Alt-Stolze - 118 163

5
.

Arends 154 4008 3441

6
.

Roller 205 3016 3818

7
.

Faulmann 21 1802 Z000

8
. Stenotachygraphen 148 2679 --

9
.

Velten 41 978 -
10. Merkels 3 430 -
11. Schrey (1891) 195 3069 4871
12. Brauns 5 122 77

Buchhandel.
Der zweite Band des „Handbuchs des
Preußischen Adels“ (Berlin 1893. E.S.
Mittler & Sohn) is

t

soebenerschienen.Das
Werk, das zum erstenmale ein vollständiges
Bild der preußischenAdelsgeschlechter in allen
ihren Verzweigungen geben soll, wird unter
Mitwirkung desHeroldsamtes bearbeitet und
erfreut sichder besonderenUnterstützungder
bekanntenHeraldiker, Herrn von Borwitz und
Hartenstein und Kindler von Knobloch. Die
beidenbisher vorliegendenBände gebenüber
etwa 550 Familien zuverlässige Auskunft.
Die Redaktion des Werkes (M. 'n' Ber
linW. Lutherstr. 10) richtet an alle preußi
schenAdelsgeschlechterdie Bitte um Zusen
dung des erforderlichenMaterials zur Ein
fügung in die weiteren Bände.

Kunst.
Unter der Leitung Prof. Guffows wird

im Laufe des Sommers in München eine
Ausstellung der „deutschen Gesellschaftzur
Beförderung rationeller Malverfahren“
stattfinden,der die bayerischeRegierung ihre
Unterstützungzugesagt hat. Die Ausstellung
soll ein Gesamtbild der alten und neueren
Farbentechnikbieten und wird nicht nur für
Kunstmaler, sondern auch ' Dekorationsmaler, Farbenfabrikanten, nst- und Lehr
mittelhandlungen von großem Interesse sein.

Vereine.
Unter Beteiligung von etwa 15000 Land

wirten aus allen Gauen Deutschlands fand
am 18. Februar in Berlin die Begründung
desBundes der Landwirte statt. Aus
den Tageszeitungen werden unserenLesern
die Ziele der Vereinigung, in welcher vor
aussichtlichauchder deutscheBauernbund mit
etwa 40000 Mitgliedern aufgehenwird, be
kannt sein. Wir nehmenhier aber gern von
der Mitteilung des Vorstandes Notiz, daß
Statuten und Mitgliedslisten vom Vorstand,
Berlin W. Wilhelmstraße 91, zu beziehen,
Beiträge zu demAgitationsfond an die ritter
schaftlicheVerkehrskaffe,BerlinW., Wilhelms
straße6, zu sendensind.– Mitte Februar
tagten in Berlin auch die Sonderausschüffe
der deutschenlandwirtschaftlichenGesellschaft.
Interessant is

t

aus denMitteilungen derselben,
daß die Bezugsstelle für Düngevermittelung
1891 einenAbsatzim Werte von ca. 6Millio
nenMark, die Bezugsvermittelung für Saa
ten einen Absatz von 745000 Mark erzielen.



Lazare Nicolas Carnot. von Antwerpen erwarb er sichdamals

Im Jahre 1793 war es, vor gerade
einem Jahrhundert, daß der Großvater
des' Präsidentender französischenRepublik, daß Lazare Nicolas Carnot,
geb. 13. Mai 1753, zuerst in hervor
ragendererWeise in die GeschickeFrank
reichs eingriff. AlsMitglied desWohl
fahrtsausschussesbekam er die Leitung
des gesamten Kriegswesens in die
Hand, und ihm hatte es die Republik
in ersterLinie zu danken, wenn ihre
losegefügtenHeeresmaffenWiderstands
kraftgenug gewannen, den Armeen des
verbündeten Europas zu widerstehen.
Ein ausgezeichneter Organisator, ein
trefflicherIngenieur, ein kühler Rechner
verband er mit seltenerArbeitskraft eine
außerordentliche Umsicht und große
Menschenkenntnis. Carnot war ein
überzeugter Republikaner, aber ein
Mann von tiefem Rechtlichkeitsgefühl;
nicht lange, und er mußte den Macht
habern verdächtigwerden, er wurde in
Anklagezustandversetztund entging nur
mit Mühe der Verurteilung. Als Mit
glied des Direktoriums war er esdann,
der Napoleon in leitende Stellungen
brachte,der ihm den Oberbefehl in Ita
lien verschaffte. Dennoch wurde er als
Royalist verdächtigt und mußte 1797
nachDeutschlandflüchten, erstNapoleon
rief ihn Ende 1799 zurück und erkor sichihn
zum Kriegsminister. Als das Streben des
erstenKonsuls nach der Krone aber immer
deutlicherhervortrat, nahm Carnot den Ab

In unserer Spielecke.
1. Vierfilbige Scharade.

Die Erste geht vielen andern voran,
Sie schmücktden Knaben und auch den

Mann.

In Caprivi sah man zu allen Zeiten
Im engen Verein die Zeichen der Zweiten,
Und die Dritte? Will jemand der Dritten

entfliehn,
So darf er nicht denken an Nikotin.
Im Seekrieg hat man oft eng verbunden,
Als Paar die Zweite und Vierte gefunden.
Das Ganze siehtman im Garten hangen,
Im Sommer mit roten Bäckchenprangen.

2. Kugelpyramide.

LazareNicolasCarnot.

schiedund verharrte in seinemstillen, aber
unbeugsamen Widerstand gegen Napoleon,
bis 1814 die Not seines Vaterlandes ihn
wieder unter die Fahnen rief. Als Verteidiger

unsterblichenRuhm, war 1815,während
der hundert Tage, Minister desInnern
und mußte nachder RückkehrderBour
bonen fliehen. In Magdeburg lebte er

,

ganz seinenStudien und der Erziehung
seiner Söhne gewidmet, bis zu seinem
Tode (3. August 1823). Vor einigen
Jahren wurde ein Sarg von Magde
burg nachParis überführt. Durchseine'' anerkannte''und durch die Ehrenhaftigkeit eines
Charakters hat er, fast allein unterden
Männern der französischenRevolution,
sicheinen von Freund und Feind geach
teten Namen über das Grab hinaus zu

wahren gewußt. -

Kleine Beitung.
Das Haus Leibnitz" inHannover,

welches1844 König '' Augustkaufte,
um e

s

vor dem Niederreißen zu b
e

wahren, is
t

in den letzten Jahren von
dem hannöverschenKunstgewerbeverein
wiederhergestellt und zum Heim einer
umfaffenden kunstgewerblichenSamm
lung gemacht worden. Es zeigtjetzt
wieder die Raumeinteilung des alten
niedersächsischenKaufmannshauses, a

ls

das e
s

Ende des 15. Jahrhunderts er

baut wurde – besonders einewunder
schönegroße Diele. Die Zimmer in

den vier Stockwerken sind im Stile des
15., 16., 17., 18. und 19. Jahrhunderts aus
gestattet. Das Zimmer, in dem Leibniz am

14. November 1716 starb, enthält zahlreiche
Erinnerungsstücke an den großen Gelehrten

- Bilderrätsel.

Messe

S3/S -4- ünchen/Sty

1
, 2
,
3
,
4 hört einzeln du in Tönen,

Geeint vermögen mild si
e

zu versöhnen,
Wenn Liebe oder wahres Mitgefühl
Sie 1

,
2
,
3
,

nichtPflicht nur, stolzund kühl.

2
,
3 der Sage alle Reize nimmt

Und leicht sogarkränkt si
e

nun und verstimmt.

2
, 3, 4, 5 ward blutig hingerafft,

Zum Opfer fiel es finstrer Leidenschaft.

Die höchsteAnbetung war einst verblendet
Von manchemVolk 3, 4, 5 zugewendet.
Und 1bis5? mag's häufig auchverwunden,
Wird das von niemandtadelnswert gefunden,

Und unentbehrlichist's wo eine Spur
Sich zeigt von abendländischerKultur.
Ein Dichter hat's „verhängnisvoll“ genannt
Und doch scheint e

s

der Prosa nur verwandt.
M.Sch. (Kaffel)

Auflösung der Rätsel und Aufgaben

in Mr., 24
1
. Verwandlungsaufgabe.

Mosenthal Brasilien
Engadin Ariadne
Irland Leonidas
Semiramis Zinnober
Temesvar Eurotas
Emilia Rittershaus
Rubinstein

2
. Rätsel distichon. Oberthal, Bertha.

3
. Ergänzungsaufgabe.

Welch ein Wunder ist's, das ich seh'!
Was stehtReizendes hier im Schnee!
Aus den niederfallenden Flocken
Wurden liebliche Blütenglocken.

(Aus „Hunderterlei“vonJ. Trojan.

4
. Magisches Kreuz.

B | M

Die Kugeln sinddurch je einenBuchstaben Al Q

4
.

Anagramm. - - -

-

u ersetzen.“Beginnt man mit der untersten Jugendlich Leben – oft “Fliegen r - a - o

Reihe, so entstehtjede folgende aus der vor- - - und Freuden,
––

hergehendendurchWeglaffen einesBuchstaben. Leider a
n

Feinden auch

g ' Zerstören- B | r | e r

Umstellen der Buchstaben ist gestattet. - - e
n reicy.“: ' 3, eine der Wechseln die Zeichen, so bleibt unwandelbar Ma | n | r | i | c | o

Personen inGoethes „Götz von Berlichingen“, - fern e
s

uns ewig, D o | n | i | u | a Il

4
.

ein Vorname, 5
,

ein Gewäffer, 6 ein. Was auch die Sehnsucht erstrebt, oder die –– –

Fürwort, 7. ein Vokal. Forschung erreicht. e | c | a

Zu verwenden sind die folgenden Buch- M. Sch. (Kassel.) r | o | n

staben: 12e, 4 l, 3 r
,
6 j, 3 t. (DieAuflösungenerfolgenin dernächstenNummer.)

inhalt: Die HerrinvonRotenstein.Romanvon JoachimvonDürow. (Fortsetzung)– Studie von L. Knaus.– Zwei indischeSängerinnen.Von- - - - I

ChristianSchwarzkopf.Mit vier Illustrationen.– Im ReichedesMahdi. Von Hanns v. Zobeltitz.– Linaria cymbalaria.Eine Geschichtevoll kleinerFreudenund
EnttäuschungenvonHeinrichSeidel.–SchloßSibyllenortvomGartenteichausgesehen.– AmFamilientisch.Zu unserenBildern: DieFreiheitgerettetvonE. Henseler:
GefalleneKursevonJ.Kaufmann.– Kirche.– Forschungsreisen.– Pflanzenkunde.– Statistik.– Gesundheitslehre.– Hygieine.– Koloniales.– Stenographie.-

Buchhandel.– Kunst.– Vereine.– LazareNicolasCarnot. Mit Bildnis.– KleineZeitung.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschrift' – Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für die'' unverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimar
An dieDaheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– ziert nur anDaheimPoststraße9

.– VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipz

e
n beigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:I

g
.– DruckvonZifcher & FSittig

antenius in Berlin. Briefenur:pedition'' & Klafing)Leipzig,n Leipzig
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Am a
m

1
. April 1893. DerJahrgang läuft vomOktober1892 b
is

dahin1893 1893. N%. 26,

CP Ostern. -

Rarfreitag morgens wanderte mein Fuß

Durch den umflorten Wald im Knospenreize

Des ersten Blühns. Von Golgatha ein Gruß
Klang im Gemüt mir nach, einGruß vom Kreuze, –

Und sonnenhell ward mir der dunkle Tag.

An frischen Gräbern schreit ich sinnend weiter,
Es schweigt der Frühlingsvögel süßer Schlag,
Die Blumen wiegen sich in Thränen, auch der Hag

Steht wie verwaist,– es duften Gras und Kräuter
Nur einsam, daß si

e

niemand stören mag.

Da rauscht es neben mir, und wie befreiter
Aufatmend grüßt den himmlischen Begleiter

Die Seele, der e
r

unsichtbar gemaht.

Vor ihm senkt Blume sich und blüh'nder Zweig,

Ihm winkt des Ackers auferstandene Saat
Mit leisem Rauschen, und die Hand, die bleich
In kummervollen Mächten um den Trost gerungen,
Umfaßt ihn weinend, der ins Himmelreich
Der Auferstehung unseren Tod verschlungen.

Er ist's, den einst die Haft der Nägel zwang,
Und dessen Seite tief der Speer durchdrang.

Die Kraft der Liebe aber sprengt die Banden! –

D Tag der Freude nun, seit Er erstanden: –
Vom Wald herüber tönt ein leiser Sang,

Als schwebte von Jerusalem ein Klang

Der Auferstehung voll schon über allen Landen.–
Karl Hunnius.

XXIX. Jahrgang. 26. m.



Die Herrin von Rotenstein.
Roman von Joachim von Dürow. (Abdruckverboten.)

(Schluß)

„Ich glaube nicht, daß deine Stellung, so einflußreich
si
e

sein mag, dich zu dem Amte eines Richters über das Thun
und Treiben eines Offiziers beruft,“ stieß Edmund hervor.
„Ich habe mich an anderer Stelle für meine Handlungen zu

verantworten, und ich werde solches thun, indem ich mich
morgen dem Ehrengerichte stelle. Im übrigen is

t

dort die
Thüre– da ich mich sehr müde fühle, würde ich dankbar
sein, wenn du von derselben Gebrauch machen möchtest.“
„Sofort! Ich wollte nur als der Freund des alten

Mannes zu dir sprechen, den du, im Hause verschanzt, der
Wut von Leuten preisgegeben, deren Grimm dein wahnsinniges

Treiben entfesselt hat. Zufällig is
t

der alte Mann nicht tot,
und du kannst den Schlaf des Feiglings ungestört fortsetzen,
Edmund Hegebach! Ich habe dir nichts weiter zu sagen.“
In Edmunds Augen schimmerte es grünlich vor Haß.

Er ergriff das vor ihm stehendegefüllte Weinglas und warf

e
s Horst in das kreidebleicheAntlitz, daß die Wäsche sich rot

färbte und die Scherben klirrend zu Boden fielen.
„Die Welt ist nicht mehr groß genug für dich und mich,

Horst von Kienitz, dächte ich. Die einzige Möglichkeit der
Begegnung zwischen dir und mir is

t

die mit der Pistole in der
Hand! Zehn Schritt Distance! Nur einer geht von der Stelle.“
„Angenommen,“ erwiderte Horst mit ruhiger Stimme.

„Das Nähere mit dir zu besprechen, is
t

Sache meines Se
kundanten, den ich dir in der Person des Herrn von Stein
im Laufe des Tages zusenden werde. Adieu!“
Die Thüre schlug zu, und in dumpfer Regungslosigkeit

verharrte Edmund auf einem Platze.
Nur einer geht von der Stelle!

Eines nach dem anderen waren die Lichter in Felsing
erloschen. Ein Geräusch nach dem anderen war verstummt,
und im tiefen Frieden lagen Haus und Häuschen des Gutes da.
Horst war am Nachmittage noch einmal in der Stadt

gewesen, um mit seinem Rechtsanwalt zu verhandeln. Er
hatte den Besuch des Herrn von Stein empfangen, der ihm

zu melden kam, daß er mit Hegebach und dessenSekundanten
alles in Ordnung gebracht, daßSchobecksWäldchen zum Schau
platz ausersehen. Dann war es still geworden inHaus und Hof
Man hörte das leise Kritzeln der Feder, wie si

e

in

Horsts Hand über das Papier hinflog, während hin und
wieder ein aufflammendes Scheit des Kamins die einsame
Gestalt am Schreibtische beleuchtete.

Ein über das andere Mal hatte die Uhr zum Schlage
ausgehoben. Immer stiller wurde der Ausdruck des ernsten
Antlitzes, dem ein gefaßter Entschluß eine tiefe Ruhe aufgeprägt.

Das Brausen der zornigen Wallung hatte ausgeklungen, und

in allmählicher, aber stetigerKlärung lag der Weg, den Horst

zu gehen hatte, vor einem geistigen Auge da.
„Nur einer geht vom Platze,“ aber Horst von Kienitz

würde dieser Mann nicht sein!
Vor seiner bis in die Tiefen erschütterten, nun aber

ruhig gewordenen Seele standen zwei Bilder, die einander
nicht zu deckenvermochten. -

Die Hand, die von der des sterbenden Onkels mit dem
letzten irdischen Drucke umschlossen worden war mit dem
festenVertrauen, daß der haltlose Sohn an ihm den Schützer
finden würde, die durfte sich nicht erheben, um eben diesen
Sohn einfach über den Haufen zu schießen. Solches lag auf
der Wage, und schwer kam e
s dazu, daß er dem Onkel zu

danken hatte, was er besaß, und was er geworden war.
Unmöglich!

Laut Abmachung durch die Sekundanten war ein gleich
zeitiges Feuern in Aussicht genommen.
Horst von Kienitz würde das Pistol in die Luft richten,

und da Edmund ein sehr guter Schütze war, dem Haß außer
dem die Hand lenkte, ergab sichdas übrige von selbst.

Wohl geordnet, wie man ihrer zur Einsicht nachdem
Tode eines Menschen bedurfte, lagen alle Papiere auf Horsts
Schreibtisch. Hier der Depositalschein eines Testamentes, laut
welchem Felsing dem Laufe des Gesetzes gemäß a

n

seine

nächstenSeitenverwandten, ein paar hoffnungsvolle Burschen,

die e
s

brauchen konnten, fiel. Dort ein Papier, dessenInhalt
Horst noch einmal Wort für Wort durchlas, ehe er, mit ruhiger
Hand das Siegel darauf drückend, es zu den übrigen legte
Es war eine in aller Form ausgestellte Akte, laut welcher

die innerhalb der Rotensteiner Grenze gelegene Streitwiese

auf dem Wege der Schenkung an Rotenstein zurückfallen sollte,
und darunter nichts, denn die Worte: „Mein letzterGruß
an Jutta von Rettlingen.“
Tief und schwer atmend erhob sichder müde Mann, um

noch für ein paar Stunden sein Lager aufzusuchen.

Der grauende Morgen beleuchtete eine Welt, in der di
e

Nebel brauten, wie seit langer Zeit nicht. Kaum, daß Horst
sich nach dem Stalle zurechtfand, in dem e

r eigenhändig sein

Pferd sattelte, in den kalten, feuchten Morgen hinaus zu reiten,
ohne daß eines Menschen Auge ihm liebevoll das Geleite gab.
Einmal noch wandte e

r

den Blick nach dem Besitz,den

e
r

einstmit solcherWonne ein eigen genannt. Aber die Nebel
verhüllten ihm das Bild, und auch die hohen Rotensteiner
Buchen zeigten sichnicht einmal als dunklere Stelle am Horizont
An dem bestimmten Platze im Walde angekommen, band

Horst ein Pferd a
n

einen Baum, schnallte den Gurt de
s

Sattels lose, lehnte einen Augenblick den Kopf an den schlanken
Hals des Tieres und schritt dann weiter in den Nebel hinein,
Über seinemHaupte huschten ein paar Eichkätzchendurch

die Föhren, und Horst mußte mit dem Schatten eines Lächelns
daran denken, daß Jutta just an dieser Stelle diese Tiere
lachend „eine faule, leichtsinnige Gesellschaft“ genannt. Sein

Fuß stieß auch an den Baumstamm, auf dem Jutta damals
gesessenhatte.–
Genau zu der festgesetztenZeit hörte man deutlich das

Knarren eines herankommenden Wagens, das Schnauben d
e
r

Pferde, das „Prr“ des Kutschers, und Horst wunderte sic
h

flüchtig, daß jeder dieser unbedeutenden Umstände gleichsam

mit geschärften Sinnen von ihm erfaßt wurde. P

Er hörte die Stimme des Herrn von Stein, der zu dem
Kutscher sprach, worauf der Wagen eine Strecke zurück fuhr
und dann wieder Halt machte, während die beiden Herren
mittlerweile den Händedruck tauschten.

„Noch niemand weiter hier?“
„Nein.“

Herr von Stein zog die Uhr, die fünf Minuten über
die Zeit zeigte. „Pünktlich hätte der Mosjö wenigstens e

in

können. Will den Kasten mit den Pistolen einstweilen au
f

die Moosbank setzen.– Aber hier, was gibt es denn da?“
Auf der durch überhängendes Geäst tief beschattetenBank

lag, an allen vier Ecken durch Steine beschwert, ein zusammen
gefaltetes Stück Papier, stark vom Nebel durchfeuchtet, aber

in den Buchstaben durchaus klar.
Herr von Stein nahm das Blatt, hielt e

s

nachArt
weitsichtiger Herren fern von sich ab und las:
„In Europa is

t

kein Platz mehr für einen Kienitz und
einen Hegebach. Ich bin gegangen, mir den meinigen in

Amerika zu suchen.“ .

Horst war hinzu gestürzt. Kein Zweifel, daß die Worte
von Edmunds Hand waren, und wie von einem Schwindel
erfaßt, im Wechsel jäher Empfindung fast zusammenbrechend
sank Horst auf die Bank nieder.
„Na, d

a schlage doch Gott den Deiwel tot! So ei
n

feiger Geselle! Ausgeriffen – richtig ausgeriffen! Und des
halb wird einer vor Sonnenaufgang aus den Posen gejagt

Warum nur der Bengel das nicht gleich gesagt hat? Gratu



40Z

liere Ihnen, daß Sie die infame Geschichte los sind, Land
rat!–Ne, so ein schlapperKunde bei allem großen Mund
werk! Geben Sie mir den Kasten mit den Pistolen nur
wieder her. Unsereiner kann ja dann achtchen nach Hause
fahren! Herrgott, Mann, geben Sie doch ein Wort von sich!
Was? Haben Sie da noch einen Brief gefunden?“
„Ja, mein lieber Stein. Ich danke Ihnen für Ihre

freundliche Bereitwilligkeit.“

„O bitte, bitte! Stehe bei ähnlichen Gelegenheiten wieder
gern zu Diensten, trotz der Tragödie ohne Mimen! Nehmen
Sie Ihren Brief nur vor, von dem ich mir denken kann,
daß er für keine andren Augen bestimmt ist. Hole mich
dieser oder jener! So ein feiger Patron! – He, Johann,
vorfahren– hierher! Gott seiDank, daß sichder verdammte
Nebel wenigstens hebt!“ -
Ja, der Nebel hob sich. Uber dem See erstand die

siegendeSonne, und ihre erstenStrahlen spielten über Busch
und Blatt.

Sie stahlen sich auch über den Brief hin, den Horst,
noch immer in Schweigen vor sich hinschauend, in der
regungslosen Hand hielt. Als endlich das Siegel gebrochen,
als der Brief gelesen war, fielen ein paar Tropfen auf das
Papier, die mit denen an dem Tannen- und Birkengezweig
rings herum–mit ihrem Glitzern und Funkeln im Strahl
der siegenden Sonne– keine Gemeinschaft haben wollten!

9
. Kapitel.

Der alte Herr Schobeck hatte eine ganz gute Nacht
gehabt, derzufolge Schwester Malchen, die bis Mitternacht
kerzengeradean seinem Lager gesessen, sichauch ein paar Augen

voll Schlafes gönnen durfte. Als sie mit dem hellen Morgen
sichüber den Kranken beugte, waren dessenAtemzüge tief und
ruhig, so daß Malchen sich gefaßten Herzens an die in keiner
Lebenslage vernachlässigte Toilette machte. Sie war wie immer
drall und prall angethan, die Wangen infolge starkenSeifen
gebrauches ein wenig lackiert, in ihrer ganzen Erscheinung
„wie aus dem Ei geschält,“ sagt das gebildete Publikum.
„Als wie von der Katz'geleckt,“ bezeichnet es der Volksmund.
Malchen betrat, nachdem si

e

achte die Thüre des Kranken
zimmers, wie die auf den Vorraum führende, geschlossenhatte,

eben den Hausflur, als ein leises Klopfen an der Außenpforte

si
e

verwundert aufhorchen machte. Die rücksichtsvolleArt dieses
Klopfens schloß jede Befürchtung für einen abermaligen Über
fall aus. Immerhin jedoch gebot es die Klugheit, die Thüre
nur bis zur Breite einer Ritze zu öffnen, und: „Du gerechter
Gott, unser Herr Landrat!“ lautete das Ergebnis der vor
sichtigen Rekognoscierung

Das Staunen aber erreichte einen Höhepunkt, als der
Landrat, ohne ein weiteres Wort der Begrüßung, sich sofort

in die gute Stube begab, als er dort nicht etwa Malchens
Hand faßte, sondern das ganze Malchen plötzlich in eine
Arme nahm und dabei in seinen Augen ein Leuchten,– um
den Mund ein fast sieghaftes Lächeln hatte. Als dann Mal
chen in dem Gefühl, daß hier Ungeahntes, Ungeheures vor
liegen müffe, nach der Erklärung forschen wollte, kam doch
nur ein Wort über die Lippen des bewegten Mannes –
diesesWort lautete: „Malchen, Kaffee!“ -

Als ob je ein solchesWort ungehört in dem Bereiche,
darinnen die Geschwister Schobeck walteten, verhallt wäre!

Kaffee sollte e
r haben, ein halbes Lot auf die Taffe, „aber

dann, mein Herr Landrat –“
„Erzählen, Fräulein Malchen!“
Zwischen dem alten Dämchen und dem jungen Manne

standen die dickbäuchige Kanne aus Bunzlau, der Anistritzel
und die bereits goldgelb getönte Butter. Mit innigem Be
hagen hatte sichHorst sogar eine Cigarre angezündet, und
Wort folgte auf Wort, Verwunderung auf Verwunderung.
Hierzulande ein „Doell!“ Ein „Doell“ in ihrem Walde, an
ihrem Aussichtspunkt! Nein, daß auch jetzt gerade der Bruder
den Dröhn auf den Kopf bekommen haben mußte, daß man
ihm diese Neuigkeiten in ihrem erstenAroma vorenthalten sollte.

„Trotz der frühen Stunde möchte ich jetzt gleich nach
Rotenstein herüber. Edmunds Abschiedsbrief is

t

an mich und

a
n Fräulein von Rettlingen zusammen gerichtet.“

„Hoho, mein Herr von Kienitz, so haben wir nicht ge
wettet! Die Male wittert Lunte, und die Male will auch
"mal ihren Sonnentag im Leben haben. Ob auch der Strahl
nur seitwärts ein wenig zu ihr hinüber streift, wird die Luft
um si

e

doch hell und warm davon. Sie kommen zu dem
Ihrigen, mein Herr Landrat, aber aus dieser Stube machen
Sie mir keinen Schritt. Dieser Morgen–das ist nämlich
derMale ihrMorgen, und wer da weiß, wie wenigBlumen
auf dem Pfade eines alten Jüngferleins erblühen, der gönnt

e
s ihr, zuzusehen, wenn andere Leute sich damit schmücken.“

Hastig öffnete si
e

das Fenster. „Du– Junge –Gott
lieb, komm 'mal heran. So, nun nimmst du die Beine in

die Hand und läuft längs des Wiesenwegs nach Rotenstein
hinüber. Dort läßt du dich beim gnädigen Fräulein melden,

o
b

si
e

auch noch der Ruhe pflegen sollte, und richtet aus,

wie ich e
s dir bestelle: „'Nen schönenGruß von der Mam

jell Male –““
„Fräulein Male,“ fiel der Landrat lächelnd ein.
„So? Soll's sein? Na, meinetwegen denn, „Fräulein

Male“. Dem hochgütigen Herrn Schobeck ginge e
s

recht gut,

aber e
s wäre etwas sehr Wichtiges mit dem gnädigen Fräu

lein zu verhandeln, und das gnädige Fräulein würde gebeten,

sofort herüber zu kommen, denn die Sache pressierte sehr.
Hast du das verstanden? Wenn du die Bestellung gut aus
richtet, dann bekommst du–wie viel, Herr Landrat?“
„Einen Thaler.“
„O, Gott soll mich bewahren! Also dann bekommst du

fünf Silbergroschen. Und nun renne, was du rennen kannst.“
Das Fenster schloß sich.
„In einer guten Stunde ist sie da. Will alleweile "mal

nach dem Kranken sehen.“ - -

Früher noch, als man si
e

erwartet, hielt Juttas Pony
gefährt vor der Thüre des Hauses, und mit gespanntem Aus
druck in den Augen betrat si

e

in ihrem weißen, schwarz ge
gürteten Morgenkleidchen das Haus.
„Was gibt es, Malchen?“
„O, nur ein wenig Geduld, gnädiges Fräulein. Da der

Kranke eben eingeschlafen, und Schlaf die halbe Genesung be
deutet, muß ich Sie fürs erste hier in die gute Stube bitten,

in der Sie auch noch einen Gast vorfinden werden.“
Erschreckt prallte Jutta zurück, über Stirn und Wangen

ergoß sicheine tiefe Röte, aber unbeirrt fuhr Malchen Schobeck
fort: „Die Herrschaften müssen schon entschuldigen, wenn ich
Sie eineWeile sich selbstüberlaffe. Außen gibt es alle Hände
voll zu thun.“

-

„Was bedeutet das, Herr von Kienitz?“
Horst geleitete Jutta zum Sofa. Er selber setztesichnicht.
„Ich habe Ihnen einen Brief zu übergeben, Fräulein

von Rettlingen – einen Brief, der an Sie und mich zu
gleich gerichtet ist, dessenLektüre aber ein kurzer Bericht dessen,

was seit gestern hier geschehen,vorangehen muß. Sie kennen
die Tragödie mit dem Überfall auf unseren armen Alten,

und auch die Rolle, die Edmund dabei gespielt,– nicht wahr?“
„Ja - ja.“
Horst stellte sichmit dem Rücken gegen das Fenster, so

daß der Ausdruck eines Gesichts für Jutta verloren ging,
und in kurzen, knappen Worten kam der Bericht über die
stattgehabtenVorfälle mit ruhiger Stimme über seineLippen.
Als Schlußstein wurde das auf der Bank gefundene Papier
Juttas Augen unterbreitet. -

Horst ließ ihr Zeit, ihrer Bewegung Herr zu werden,
ehe e

r ihr den vorhin erwähnten Brief überreichte, gleich
zeitig mit zwei Epheublättern, die der Brief enthalten, und
deren Bestimmung aus dem Schreiben ersichtlichwerden sollte.
„Vielleicht haben Sie die Freundlichkeit, die für uns beide

bestimmten Worte laut zu lesen.“
Wie nur der Mann die Kraft zu einer derartigen Be

herrschung fand, trotzdem doch jeder Nerv an ihm bebte.
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Jutta las:
„Dieser Brief ist eine Stunde vor dem Abgange der

Post, die mich dem deutschen Boden, ja Europa für immer
entführen soll, geschrieben. Der Gedanke an eine Heimkehr

is
t

selbst unter den günstigsten Bedingungen für mich aus
geschlossen, und so ersuche ich dich, Horst von Kienitz, meine
Abschiedsgrüße der Familie zu übermitteln. – Punktum.
Es gibt einmal Begriffe in unserer deutschen Sprache,

bei denen die Steigerung ein- für allemal ausgeschlossen ist.
Tot ist tot, und ein Scherben ist ein Scherben, o

b das Gefäß
der Sprünge mehrere oder nur einen aufzuweisen hat.
Meine Ehre als königlich preußischer Offizier is

t

nach

den Vorfällen des heutigen Tages für alle Zeit verloren,

und e
s

hätte absolut keinen Zweck, der Tragödie den Schluß
akt beizufügen, daß einer von uns den andren über den
Haufen schießt.
Es würde dieses an

dem Nachruf: „Der
Hegebach war doch ein
miserabler Kerl,“ wie
ich ihn lebend oder tot
doch über mich ergehen

lassen muß, nicht um
einen Deut ändern. Nicht
um einen Deut.–Aber
mals Punktum.

So viel ich mich
aus den verschiedenen
Moralpredigten, die mit
unserem Beisammenleben

immer enge verknüpft

waren, erinnere, pflegtest

Du, Horst, stets eine
große Bedeutung auf die
Begriffe „Leistung und
Gegenleistung“ als Prin
zip des Ehrenmannes zu

legen. So will ich die
sem Prinzip, ehe ich für
immer von Euch gehe,

denn noch einmal nach
kommen.

Allerdings besteht
die Leistung meinerseits
darin,daß ich den letzten
Zipfel des Schleiers, den
auch der „miserabelste

Kerl“ über eine dunklen
Thaten zu breiten sucht,

hebe. Ich verhelfe Dir
und noch jemandem da
durch zu einem Glücke,

in dessen reinem Strahl
man für Milderungsgründe im Urteil zugänglich ist. Auch
pflegt ja ein offenes Geständnis dem Grauen vor dem Delin
quenten die schärfsteSpitze abzubrechen.
Ich ersuche Dich, Horst von Kienitz, Jutta von Rett

lingen zu sagen, daß das Gespräch unit den Tanten Waldein
unter dem Baume des Rotensteiner Gartens meinerseits ab -

sichtlich und in Kenntnis, daß Jutta uns hörte, herbei
geführt worden ist.

Ich habe dabei, wie Jutta sich gewiß nur zu gut er
innern wird, einen von Dir, Horst, gethanen Ausspruch citiert.
Wenn du Jutta jagen willst, daß diese von dir allerdings
gesprochenenWorte gefallen sind, ehe Du si
e

überhaupt ge
kannt hat, wird sich das Weitere wohl finden.
Erlaßt es mir, die Motive meiner That darzulegen. Sie

wurzeln in einem Haffe von alters her. Neid und Eifersucht
haben das Ubrige dazu gethan.“

Als Jutta an dieser Stelle angekommen, brach alle bis
her so mühsam aufrecht erhaltene Fassung rettungslos in ihr

Christus als Gärtner. Aus AlbrechtDürers kleinerPassion.

zusammen. Sie legte den Brief aus der Hand, sich in za

gendem Entgegenkommen von ihrem Platze zu erheben.
„O Horst,“ sagte si

e

leise, „wie habe ich zweiMenschen
nur soviel an schwerem Leide anthun können!“
Aber schon stand e

r an ihrer Seite. Seine Arme
schlangen sich als einzige Antwort um ihre bebende Gestalt
Sie fühlte einen heißen Kuß auf ihren Lippen, ihren Augen.
Sie hörte den aus der Tiefe des glückseligen Herzens empor
steigenden Jubelruf der so lange zurückgedrängten Liebe.
„Jutta, Jutta, du mein Glück, mein Leben, du mein

Ein– mein Alles in dieser großen, schönen, so unsagbar
schönenWelt!“
Was nun folgte, war tiefes Schweigen. Dann auf kurze

Fragen eine Antwort ohne Logik, eine Unterhaltung ohne
Zusammenhang, und dennoch angethan, das Dunkel zu klären,

die Schleier zu heben,
gleichwie sichheutemor
gen der Nebel vor dem
Sonnenstrahl in unbe
kannte Fernen gehoben
hatte.

Schüchtern hinein
schauend, öffneteMalchen
jetzt um ein weniges di

e

Thüre des Zimmers
Aber ob dieselbe auch
hastig wieder zugezogen

wurde, gestaltete sichdas

leichte Geräusch doch zu

einer in die Wirklichkeit
zurückführenden Brücke,

den Leuten dienlich, di
e

d
a wähnen, dem Irdi

schen enthoben zu sein.
Jutta schlug di

e

milden Augen bittend zu

Horst auf: „Erinnerst du

dich, wie du mir einst g
e

sagt, daß die Abwesenden
immer Unrecht haben?“

„Ich weiß nicht
mehr, was ich dir g

e

sagt, Geliebte. Wohl
aber erinnere ich mich
aller deiner Worte nur

zu gut, und nicht nur
deffen, was du gesagt,
sondern wie du e

s ge

jagt. Ich weiß, wie
die Luft war, die wir
dabei geatmet, der Strahl

desLichtes, der dabei auf

dein Antlitz fiel.“
„Halte ein, Horst, halte ein, damit ich über der Fülle

solchen Glückes nicht die Demut vergesse, die dem Men
schenkindeallzu leicht abhanden kommt. Laß uns dem fernen
Unglücklichen ein Recht geben. Lesen wir Edmunds Brief

zu Ende.“

Horst zog das Mädchen sanft a
n

seine Seite, so daß
das Haupt mit den schweren, braunen Flechten a

n

seiner

Schulter lehnte, und weiter las man: „Von jetzt is
t

dieser

Brief an Euch zusammen gerichtet, Jutta und Horst, und er

geht direkt auf den Punkt los, a
n

dem auf die Leistung d
ie

Gegenleistung zu erfolgen hat.

E
s

wird Euch nach den bisherigen Erfahrungen nicht
befremden, wenn diese wieder in Gestalt des Wortes Bar
zahlung (es is

t

das Letzte, Kinder) an Euch herantritt. Nur
dürften Euch die Namen zweier Gläubiger überraschen, di

e

ich dem Geschlechte der Harpyen und Wucherer entschieden in

Befriedigung ihrer Forderungen voranstellen möchte. Es sind
dieses die Schwestern Ethelinde und Kunigunde von Waldein“
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„Aber Tanten!“ fuhr Jutta mit ihrem alten Ungetüm
jäh empor, und Horst lächelte dazu. Dann las man weiter.
„Sehr verbunden würde ich Euch ein, wenn jede der

Damen ihr Darlehn zurückerhalten könnte, ohne daß die an
dere etwas davon erführe. Und in gleicher Weise möchte ic

h

e
s mit der Ubermittelung der beiden einliegenden Epheublätter

gehalten haben. Herzlich bitte ich dich, Jutta, dieses bei
Kunigunde mit der Erinnerung a

n die Stunde unter den
Tannen zu thun, während ich Ethelinde bitte, meiner zuweilen
bei dem Anblicke des Erlengebüsches zu gedenken.
Verwechselung von Namen und Gesträuch könnte mich

möglicherweise um das einzige, was ich in dieser Art zu ge
wärtigen habe, um ein stilles Gebet für einen armen Sünder
bringen.

Die zweite Leistung heißt: Kinder, verlaßt mir meine
Mutter nicht! Ich habe oft gemeint, daß die Natur, als si

e

mich geschaffen, an Stelle des Herzens nur einen hohlen Raum
bei mir gelassen hätte. Für meine Mutter aber habe ich weiß
Gott immer kolossal viel übrig gehabt.

Endlich zum Dritten. Sollte e
s Euch möglicherweise zu

einer kleinen Befriedigung gereichen, daß ein Verwandter von
Euch unter den Mohikanern als ein Mann von anständiger
Kleidung und mit einigem Hintergrunde auftreten könne, so

schickteine beliebige Summe an den Felljuden Tadraß. Ich
erhalte durch Vermittelung dieses Dunkelmannes das Geld
dann noch, ehe die Planke vom Ufer weggezogen wird.
Vergebt – und vergeßt mich!

Edmund Hegebach.“

Edmund hatte recht darin gehabt, daß in dem Ausblick
auf flutendes Licht, dem Jutta und Horst Hand in Hand
entgegen schritten, Groll und Nachtragen keinen Anhalt mehr
finden konnten.

Die ganze schwereZeit, da ihre Herzen nach Trost ge
seufzt, und d

a

der Trost immer ins Leere fiel, war ausge
löscht in dem Gefühle unsäglichen Mitleides mit dem ver
laffenen Manne, der in Sturm und Nacht einsam nach dem
rechten Wege zu tasten hatte.
Viel tiefer in Gedanken versunken, als es für die strenge

Scheidung von Rahm und Milch ersprießlich, stand Malchen
vor der stattlichen Reihe der Milchsatten in ihrem Gewölbe.
Konnte e

s

doch sogar geschehen,daß der Löffel mit einem leisen,

wehmutsvollen „Plump“ in den weißen Fluten versunken
war, ohne daßMalchens nach rückwärts gerichteter Blick solches
gewahr geworden. Was si

e

sah, war ein Bild gleich dem,
das sich ihr vorhin beim Offnen der Thüre geboten, aller
dings weniger farbenprächtig, weil in weite Ferne gerückt,
und nicht mehr ganz deutlich, vielleicht wegen leichter Ver
hüllung durch etwas wie eine Wolke von zerstäubendemMehl.
Oder waren e

s

die Tropfen in den Augen, die den klaren
Blick des greisen Mädchens trüben wollten?
Jäh schreckteMalchen zusammen, als die Thüre des

Gewölbes sich jetzt hastig öffnete, zwei Arme sich in stür
mischer Bewegung um ihren Hals schlangen, und eine weiche
samtne Wange sich an die ihre, die nicht mehr ganz der
Pfirsich war, lehnte.
In dem Tempo des Allegro fühlte si

e

sich dann wohl
oder übel treppauf nach dem Zimmer gezogen, in dessenMitte
Horst von Kienitz mit einer gewissen Feierlichkeit stand.
Jutta an seine Seite nehmend, trat der Landrat mit

der ganzen Würde seiner Persönlichkeit und dem Ernst, den
der Augenblick erforderte, an Malchen heran, und seineLippen
neigten sich auf die etwas rauhe Oberfläche ihrer wohlgerun

deten Hand.

„Meine Braut und ich bitten unsere gemeinschaftliche

mütterliche Freundin um den Segen zu unseremBunde.“
Malchen fuhr, von Rührung überwältigt, mit dem

Schürzenzipfel an die Augen, aus denen abermals ein paar
große Thränen langsam die Wangen herabrollten.
Aber nur eine kleine Zeit währte es, und si

e

war wieder
vollkommen si

e

selbst.

Sie öffnete die Fenster, daß der blaue Himmel seinen

Anteil a
n

dem Menschenglücke haben sollte. Der ausgestreckte
Arm deutete nach der Stelle, wo die weißen Mauern von
Rotenstein sich vom Horizonte abhoben, und über die Lippen
kam e

s mit dem Ausdrucke des Triumphes: „Ethelinde, Ku
nigunde– Ihr da drüben – hier blüht die Lieb', ich sprach
den Segen. Wie steht nun Schobecks Male da?“
In Rücksicht auf die Trauer des Hauses mußte sichdas

junge Paar zunächst an einem verschwiegenen Glücke genügen
laffen. Man hatte aber in Pflichttreue Frau von Hegebach,
die in Italien das ihr großmütig ausgesetzte Jahrgeld ver
zehrte, davon Anzeige gemacht. Da nicht ein Wort der Ex
widerung darauf gekommen war, wurde das Ereignis Ver
wandten und Freunden in nachstehenderFaffung kund gethan:
„Die Verlobung ihrer Nichte Jutta von Rettlingen auf

Rotenstein mit dem Königlichen Landrat des Kreises Schollen
berg, Freiherrn von Kienitz auf Felsing, geben sich die Ehre,

hiermit ergebenst anzuzeigen:

Kunigunde und Ethelinde von Waldein.“
Auch in das Haus der Geschwister Schobeck kam eine

solche Anzeige, und wer sich auf die Verhältniffe verstand,

der konnte zwischen ihren Zeilen lesen: „Male Schobeck, du

d
a

drüben – wie steht nun Kunigunde, und wie stehtEthe
(inde da?“

10. Kapitel.

Zu der Zeit, da die Wäntlein der Gänse sich ründen,

die Kartoffel in der Miete geborgen ist, der Hase und das
Rebhuhn jagdbar und die Leutnants auf Urlaub sind, in

solcher Zeit pflegt der Ostpreuße seinen Hochzeitstag in feste
Bestimmung zu nehmen.
Zwar hatte Jutta in Rücksicht auf das noch nicht ab

gelaufene Trauerjahr ihre Bedenken, aber Horst Kienitz fühlte
ein unbeschreibliches Sehnen, sichdie Geliebte zur Winters
zeit nach Felsing herüber zu holen, während Rotenstein für
den Sommeraufenthalt in Absicht genommen war. In den
Waldeins lebte, als in den Löwlein, die einstens Blut ge
leckt, ein ziemlich offen dargelegtes Verlangen nach einem
Vice-Regententum, zur Winterszeit in Rotenstein, zur Som
merszeit in Felsing. Der Rosekatzky erklärte, daß bei einem
Aufschub der Hochzeit bis zum Frühjahre ihm möglicherweise

kein Effen mehr schmeckenwürde, und Jutta neigte, unter der
Last solcherArgumente gebeugt, zustimmend ihr Haupt, so daß
der Hochzeitstag für den Oktober festgesetztwurde.
Es war ein Tag, von dem man in dreister Behauptung

sagen konnte, daß er sichaus dem Hochsommer herausgestohlen

hätte. Es war ein Tag von ganz brillanten Eigenschaften

in Himmelstönung, Sonnenwärme, Windstille und Laubes
färbung, ein Tag, wie zum Hochzeitstage aufdie Erde gesandt.
Vom Hause bis zu dem bescheidenenDorfkirchlein deckten

Tannenzweige den Boden. Die weißen getünchten Wände des
kleinen Gotteshauses verschwanden im Schmuck der geplün

derten Treibhäuser, und seit langer Zeit war die Gegend

keines solchen Glanzes gewahr geworden, denn da Schleppen

und Ordenssterne, Brillanten und Federn in dem nicht großen,
aber stattlichen Hochzeitszuge sich entfalteten.

„Nun kommen si
e

aus der Kirche,“ rief von der Höhe
ihrer Warte herab die alte Mine, deren etwas mitgenommenes
Piedestal si

e

von der direkten Teilnahme an dem Feste der
Gutsleute ausgeschlossen. „Gesegnet se

i

sie, unsere allergnä
digte Frau Landrätin! Wahrhaftigen Gott, si

e

schaut 'rauf,
die Juttelchen nach der alten Mine.
Was nun kommt, is

t

das Kunigundchen, stolz gleich einem
Pfau, hart am Radschlagen. Der si

e

leitet, is
t

der Herr von
Stein. Gleich darauf das Ethelindchen, auch zu Seiten einer
Brust, auf der die Orden wie die Sterne funkeln. Wetter ja!

Und nun kommt der Graf von Hersfeld, und neben ihm nickt
die Feder der Frau von Stein. Jetzt aber brat' mir einer
einen Storch, wenn das nicht SchobecksMale ist! Schwarzen
Atlas, drall und prall, und der si

e

leitet, is
t

ein weit her
gereisterBaron, der, als der besteFreund von unserem Herrn
Landrat, schon daran hat glauben müffen.

Was da weiter folgt, sind mir lauter gnädige Fremd
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linge. Schobeck und der Amtmann gehen zusammen, und so

etwas lobe ich mir. Gleich und gleich muß sich gesellen,
mögen die Leute darüber reden und schwadronieren, so viel

si
e

wollen.“
Die Ahnenbilder des großen Saales, in dem die Hochzeits

tafel stand, hatten ein weniges zusammenrücken müssen, um zwei

neue Mitglieder in ihrer Reihe gastlich aufnehmen zu können.
Hart unter dem, schon bei Lebzeiten gefertigten Porträt

der „alten Rettlingen“ sah man, von Meisterhand gemalt,

die lebensgroßen Bilder Rudolphs und Philippinens von Rett
lingen, geborenen von Gordon, das HochzeitsgeschenkHorsts
für seine junge Gattin.
Viele Augen schauten durch die hohen Fenster in den

festlich geschmücktenRaum. Manch ein Kindernäschen drückte
sich an den Scheiben platt–denn alt und jung unter den
Gutsleuten drängte e

s

nach einem Blick in das rosig ange
hauchte und doch so wehmütig ernste Antlitz des Kindes von
Rotenstein.

In ehrfürchtigem Erheben von den Sitzen hatte die
Hochzeitsgesellschaft dem Andenken der Verstorbenen ein stilles

Gedenken geweiht, als Hort an ein Glas schlug und mit
tiefer, klangvoller Stimme zu reden begann:

„Gestatten Sie e
s mir, hochverehrte Anwesende, der

Träger des schönenWortes zu sein, mit dem der Vater meiner
Frau, er, dessen Stätte hier heute leer ist, aus diesem Leben
geschieden. Laffen Sie uns fest an dem Ausspruche und
Wahlspruche des sterbenden Soldaten halten, auf daß es in

unserem Kreise trotz Kampf und Sturmeswehen unwandelbar

in alter Treue lauten möge: - - -

„Es lebe der König!“
Dasdem Toast folgende einstimmige Hoch hätte der kampfes

müden Seele Friedrich Wilhelms IV, des bisher unglücklichsten
unter den Hohenzollernfürsten, im Herzen wohlgethan.

Da bekanntlich nichts so ansteckend in einer Wirkung ist,
als das Redefieber an einer Hochzeitstafel, so folgte Toast auf
Toast, die einen im Schimmer der Rührung, die andren
im Lichte des Humors. Es lebten die Onkel, es lebten die
Tanten, es lebten die Jungen, es lebten die Alten; und schon
schaute das Auge forschend die Tafel entlang, o

b

denn keiner

mehr den entfesselten Geistern zum Opfer zu bringen sei.
Da trat, einer bescheidenenWeise entsprechend, der Amt

mann Förster hinter den Stuhl des jungen Ehepaares, an
zufragen, o

b

der Rosekatzky, der sichmit Hilfe Herrn Schobecks

zu einem Sprüchlein gerüstet, dasselbe wohl anbringen dürfte.
Unter der eingetretenen Stille hörte man die ungleich

heranstampfenden Tritte des Alten. Eine jede Runzel des
treuen Gesichts in Seife geklärt, in neuem weißem Pelz, nach
dem Ausspruch derMine anzuschauen wie eine Taube–, so

stand e
r in dem Rahmen der bekränzten Thüre da.

Fest auf einen Stock gestützt, mit der andren Hand
einen Bogen Papier weit von dem mit der Hornbrille be
waffneten Auge haltend, begann der Alte seine teils freie,

teils abgelesene Rede:

„Der Rosekatzky erlaubt sich, den Herrschaften einen
allerunterthänigsten Gruß zu entbieten, zuvörderst der aller
gnädigten Frau Jutta von Landrat und deren hochzuverehren
dem Herrn Gemahl!
Da e

s nun bei hohen Festen Sitte ist, daß man eine
innerliche Verehrung für die Herrschaften, ein jeder auf eine
Art, kundgeben thut, bin ich wegen eines schönen Ausdrucks
derselben zum Herrn Schobeck, der doch schon so manchem in

Nöten der Feder beigesprungen ist, herüber gegangen.

„Herr Schobeck,“ habe ich gesagt, „mir ist es um so eine

Art Gleichnis zu thun, daß man ohne langes Reden sofort
mein Verhältnis zu Rotenstein zu spüren vermag.“
„Gut,“ sagt der Herr; „wie wäre e

s

denn mit dem Bei
spiel von dem Herrn und dem treuen Hunde?“
„Mag sonsten schon eine Richtigkeit haben, sage ic

h

wieder. „Aber bei der hohen Hochzeitsgesellschaft als Hund
aufzutreten, das is

t

dem Rosekatzky nicht nach dem Gusto.“

„Ist Ihm denn der Ephum, der sich an die Mauer
schmiegt, lieber?“

„Mit nichten. Da halte ich e
s

schon eher mit dem
Hunde, und zwar weil es selbigem Ephum nur um den eigenen
Stützpunkt beim Ranken zu thun ist, während der Rosekatzky–
„Schon gut, schongut,“ meint Herr Schobeck. „Wir wollen

einmal höher hinaus. Nehmen wir die Erde und den Mond.“
„Erde und Mond ließe sich wegen des treuen Geleites

allenfalls hören, aber ein halbes Jahr auf dem Posten, und
das andere halbe Jahr sichverkriechen– auch solchesGleich
nis scheint mich pouvre –“
„Ja, Alter,“ hat endlich Schobeck gesagt, „dann is

t

Euer
Verhältnis zu den Herrschaften gerade in einer Zeit, wo so

manche Treue in die Brüche geht, wohl gar ein unvergleich
liches?

„Das stimmt,“ sag' ich und bin wieder achtchen nach
Rotenstein zurück gehumpelt.

Ich hoffe, die Herrschaften haben verstanden, daß der
Rosekatzky nur hat andeuten wollen, wie er von Jugend auf

e
s mit den Rettlingens gehalten hat.

Nun aber steht der Alte verlassen da und sieht sichum.
Er hat es sich nicht nehmen lassen, der verstorbenen

Gnädigen die letzte Kußhand auf Erden zu geben. Er ist

a
n

der Spitze des Zuges gewesen, als die Leute der Begüte
rung auszogen, um in stiller Sternennacht den Sarg, der
unserenOberst Rudolph aus Berlin brachte, an der Grenze

zu empfangen. Der Rosekatzky hat es erlebt, daß die Felsinger
Wiese wieder an Rotenstein gefallen ist: Er hat das Juttel
chen gesehen– Als eines braven Mannes Frau– Und

d
a

kann still der Alte gehen– Daß e
r

die Welt von droben
schau!– Daß ich im Himmel sei gelitten – Dafür tritt
meine Gnädge ein – Die mir ein Plätzchen soll erbitten– Des Ausblick geht nach Rotenstein! – Und gilt's, die
Kindlein Euch zu wahren – Sind Seelennot und Sorge
groß – Dann läßt der Herr aus Engelscharen –
Noch 'mal den Rojekatzky los! –“

Napoleon auf Elba.
Am 11. April 1814 hatte Napoleon zu Fontainebleau

nach langem Zögern den Entsagungsakt unterzeichnet, am
Tage darauf setzte er seinen Namen unter die Urkunde, in

welcher die Bedingungen geregelt wurden, unter denen ihm
die siegreichen Verbündeten die Insel Elba mit allen Rechten
eines Souveräns zuerkannten. Am 20. verließ er, nach
einem ergreifenden Abschied von den im Schloßhof aufgestellten
Resten einer Garde, Fontaineblau.
Die Mehrzahl seiner „Getreuen“ hatte dem Kaiser be

reits den Rücken gekehrt, selbst ein Leibmameluck Rustan und
der erste Kammerdiener Constant zogen e
s vor, im schönen
Frankreich zu bleiben. Nur zwei seiner Generale begleiteten
ihn, Bertrand und Drouot. Dafür hatten die Verbündeten

e
s

aber für geboten erachtet, den Kaiser durch besondereKom

miffare nach Elba geleiten zu laffen. Rußland bestimmte zu

diesem Dienst den General Schuwalow, England den Oberst
Neil Campbell, Preußen den Oberst Grafen Truchseß-Wald
burg und Österreich den General Koller. Die drei letzteren
haben über die Reise von Fontainebleau nach Frejus, dem
Einschiffungspunkt, Aufzeichnungen hinterlaffen, die eine Fülle
interessanter Einzelheiten enthalten.

Aufder ersten Strecke der Reise fehlte e
s

nicht an Ehren
bezeugungen seitens der Bevölkerung. Bald aber änderte die
Situation sich vollständig. An die Stelle der Rufe „vive
l'empereur“ traten stürmischeKundgebungen für die Alliierten
und die Bourbonen, und oft konnten die Kommissare das er
bitterte Volk nur mit größter Mühe von thätlichen Beleidi
gungen zurückhalten. Und wenn Napoleon zuerst seineReise
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begleitung in eine ehrfurchtsvolle Entfernung zu bannen ge
suchthatte, so sank jetzt der Stolzdes Gestürzten überraschend
schnell bis zu einer Stufe, die vor keiner Demütigung zurück
schreckte,um das liebe Leben zu retten.
„Am Schluß der Rechnung habe ich bei meiner Lauf

bahn eigentlich nichts verloren; ich begann die Partie mit
sechsFranken im Vermögen und ziehe mich jetzt als ein wohl
habenderMann aus dem Spiel“, hatte er scherzendan einem
der ersten Tage zu den Kommissaren gesagt. Seit der Zug
aber die Fluren der Provence betreten, seit Napoleon unweit
Valence seinem alten Waffengefährten Augereau begegnet und

von ihm in der schnödestenWeise behandelt worden war,
schien ein Vertrauen selbst auf jenen leidlichen Ausgang der
„Partie“ geschwunden. Vor Orgon zog er einen unverdäch
tigen blauen Überrock an, vertauschte den Dreispitz mit einem
runden Hut und steckteeine riesige weiße Kokarde an den
selben, um sich dann in der nächsten Herberge für den eng
lischen Oberst Campbell auszugeben. Am nächsten Tage ge
nügte ihm diese Maskierung nicht mehr. Auf ein Bitten
zog ein Adjutant des GeneralSchuwalow seinen Uberrock an,
„um“, wie es in den Aufzeichnungen des General Koller
heißt, „nötigenfalls für den Kaiser angesehen, insultiert und
erschlagen zu werden.“ Er selbst aber legte Kollers öster
reichischeGeneralsuniform mit dem Bande des Maria-Theresia
ordens an, setztedie Feldmütze des Grafen Truchseß auf und
hing sich zum Überfluß Schuwalows Mantel um. Auf der
Fahrt mußte der österreichischeKommissar sich zur Rechten des
Kaisers setzen,und um ja nicht den Verdacht aufkommen zu
laffen, daß in diesem Wagen die Hauptperson des ganzen
Zuges sitze, erhielt der auf dem Bock thronende Diener des
Generals Befehl, sich eine Pfeife anzustecken und möglichst
respektlos zu qualmen.

Der gewaltige Schlachtenleiter hatte Angst, und die Angst

verließ ihn erst, als er in Frejus anlangte, wo bereits eine
französische Brigg und die britische Fregatte „the Undaun
ted“ einer harrten. Jetzt fühlte Napoleon sich in leidlicher
Sicherheit und nahm sofort wieder den Ton des Herrschers
an. „Er sprach heute bei Tafel“, berichtet General Koller,
„mit vielem Feuer von den Plänen, die er gern noch für
Frankreich ausgeführt hätte, von der Herrschaft, die er auch
über England errungen haben würde, und geriet endlich in
einen so positiven Ton, daß man wirklich noch den mächtigen
Beherrscher des Staates und der ungeheueren Kräfte vor sich
zu sehen glaubte, über deren Dasein, Verteilung und An
wendung er mit uns sprach.“ Zu der guten Stimmung des
Kaisers mochte auch der Umstand beitragen, daß Frejus für
ihn eine Stätte froher Erinnerungen war; hier hatte er vor
15 Jahren, nach der schwierigen und gefahrvollen, aber bei
spiellos glücklichen Uberfahrt von Agypten, den französischen
Boden zum erstenmale wieder betreten, um sofort die Zügel

der Regierung mit fester Hand zu ergreifen.

Immmerhin zeigte er zu der Besatzung des zu einer
Verfügung gestellten französischen Fahrzeugs wenig Vertrauen;

unter dem Vorwand der Entrüstung, daß man ihm nur eine
elendeBrigg gesandt, beschloß er den „Undaunted“ zur Uber
fahrt zu benutzen. Am 29. in der Morgenfrühe lichtete die
Fregatte die Anker; der Kaiser befand sich anscheinend in
rosigster Laune. Er plauderte mit den Kommissaren in an
geregtesterWeise, wobei die Franzosen nicht grade sonderlich
gut fortkamen. „Schweigen Sie mir von ihnen!“ äußerte er
zu Campbell. „Was waren sie, ehe ich kam? Wie die
Hasen sind si

e

bei Roßbach vor den Preußen gelaufen.“ Und
dem Adjutanten des Generals Koller schilderte er lebhaft,

welches Leben e
r jetzt auf Elba führen würde, daß er sich

ganz den Wissenschaften widmen und besonders Mathematik

treiben wolle. „Sie müssen wissen, ich bin von ganz eigener
Art, ich bin ein Mann für ein sehr thätiges Leben uud doch
auch wieder für eine sitzende Lebensweise.“ – „Das mag
daher kommen, daß Eure Majestät sehr viel Einbildungskraft
haben“, erlaubte sich der junge österreichischeOffizier zu be
merken. Einen Augenblick schwiegNapoleon, dann sagte er

rasch: „Jawohl, ich habe viel Einbildungskraft – ich hatte
deren oft wohl zu viel!“
Die Bevölkerung der Insel Elba befand sich in den

letzten Wochen in einer sehr begreiflichen Erregung. Die
12 000 Einwohner wußten anfangs die ihnen zu teil geworden

Ehre gar nicht recht zu schätzen. Auch si
e

hatten die harte

Hand des Imperators gefühlt, auch a
n

ihren entlegenenGe
staden hatte die schwerste aller napoleonischen Steuern, di

e

Blutsteuer der endlosen Konskriptionen, noch nicht vernarbte

Wunden geschlagen. Nach einer Zeitungsnachricht aus jenen
Tagen war kurz vor der Ankunft Napoleons ein Bild in

der Hauptstadt, Porto-Ferrajo, feierlichst verbrannt worden,
und noch als e

r

am 4
.

Mai landete, scheinen die Gefühle
seiner neuen Unterthanen recht geteilte gewesen zu sein. In

Porto-Ferrajo wenigstens mußte erst die weiße Bourbonen
flagge heruntergeholt werden, während Porto-Lagone schon
im Schmuck der Trikolore glänzte. Jedenfalls war nur ei

n

Bruchteil der Insulaner mit der schwülstigen, im unverfälschten
napoleonischen Bulletinstil gehaltenen Proklamation des Prä
fekten einverstanden, in der es unter anderem hieß: „Laffet
der Freude Eurer Herzen freien Lauf, unsere Wünsche sind
erfüllt, das Glück der Insel is

t

gesichert. Unser erlauchter
Herrscher sprach zu uns: Ich werde Euch ein guter Vater
sein; seid auch meine guten Kinder! Diese Worte laffet ewig

in Eure dankbaren Herzen gegraben sein. Vereinigen wir uns
alle um eine geheiligte Person, um in Treue und Ergeben
heit zu wetteifern. Machen wir uns so des Glückes würdig
das die Vorsehung uns verlieh.“
Trotzdem kam sogar eine bescheideneEmpfangsfeierlichkeit

zu stande, nnd nach kurzer Zeit hatten sich die Bewohner
von Elba mit ihrem Lose nicht nur völlig ausgesöhnt, sondern
schwelgten auch in den kühnsten Hoffnungen auf eine große
Zukunft. Es verbreitete sich nämlich wie ein Lauffeuer das
Gerücht über die Insel,daß Napoleon ungeheuere Schätze mit
gebracht hätte– bei dem gewaltigen Konkurse sollte ihm e

in

hübschesRestchen in Bar verblieben sein, und man erwartete,
daß e

r

eine Millionen mit freigebiger Hand über die Insel
ausstreuen werde. -

Das war nun allerdings ein gewaltiger Irrtum. Ein
mal hatte der Kaiser wirklich nur eine verhältnismäßig un
bedeutende Summe, gegen 3/1, Millionen Franken, in Fon
tainebleau retten können, und die Zahlung der ihm vertrags
mäßig zustehenden Jahresrente von 2 Millionen stand noch

in weiter Ferne. Dann aber bewährte e
r

sich als der vor
treffliche Haushalter, der e

r

immer gewesen, auch in Porto
Ferrajo. Wie ihn einst seine geliebte erste Gemahlin, di

e

schöne Josephine, einen Geizhalz genannt, so belegten ihn
auch bald die guten Leute von Elba mit dem gleichen
Schmeichelnamen.

Es is
t

ein hochinteressantesBild, zu verfolgen, wie der
Mann, der noch vor wenigen Wochen der Herrscher von
Millionen gewesen, dem wahrscheinlich ein Einlenken noch vor
zwei Monaten den Thron gerettet haben würde, sich jetzt in

den kleinen, ja kleinlichen Verhältnissen seines neuen Reiches
zurechtfand. Die ergiebigste, einzig zuverlässige und doch recht
wenig benutzteQuelle für eine Regierungsthätigkeit auf Elba

is
t

die „Correspondance d
e Napoleon I.“, die im 27. Bande

auf etwa hundert Seiten alle die Befehle wiedergibt, welche er

während des fast ein Jahr währenden Aufenthaltes auf der
Insel an den General Drouot, den er zum Gouverneur ernannt,

und an Bertrand, einen grand marechal du Palais, erließ
Es wäre ein Irrtum, zu glauben, daß der Kaiser nur,

um Europa in Sicherheit einzuwiegen, eine emsige Regierungs
thätigkeit auf Elba entwickelte. Man denke ich einen Mann
von einer so außerordentlichen Arbeitskraft, wie si

e

wohl nur
wenige Sterbliche beseffen, von einer außergewöhnlichen Or
ganisationsgabe, seit Jahrzehnten gewöhnt, im größten Stil

zu schaffen und zu kommandieren, plötzlich auf eine Thätigkeit
eingeschränkt, die sich zu der bisherigen etwa verhielt, wie d

ie

Bewirtschaftung eines winzigen Bauernguts zu der einer reichs
unmittelbaren Herrschaft. Man stelle sich den tiefinnerlichen
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Thätigkeitstrieb eines Napoleon, eine langgewohnte Übung des
Befehlens, die auch zu einer Leidenschaft werden kann, von einem
Weltreich auf ein noch nicht acht Geviertmeilen umfassendes
Gebiet übertragen und man wird die innere Haft, die Rastlosig

keit verstehen,mit der Napoleon ein Liliputreich zu organisieren
begann. Und man muß es ihm laffen: er zeigte auch hier,
daß er sein Handwerk verstand, die Insel Elba ist vielleicht
nie so gut regiert worden, als unter der Flagge mit den drei
Bienen und dem amarantfarbenen Streifen, die sichNapoleon
erkoren.

-

Vom 7. Mai datieren bereits die ersten ausführlichen
Ordres des neuen Beherrschers von Elba, und es ist charak
teristisch,daß sich seineBemühungen zunächst anf die Schöpfung

eines kleinen Heeres und auf die Verstärkung der Verteidigungs
fähigkeit von Porto-Ferrajo erstreckten. Er gab sich dabei
den Anschein, als ob es ihm nur darum zu thun sei, die
Insel vor einem Uberfall der Barbaresken sicherzu stellen, der
algierischen Piraten, die damals noch die Gestade des Mittel
meeres unsicher machten; in Wirklichkeit wollte er sich aber
ohne Zweifel gegen einen Handstreich der Bourbonen decken.
Aus dem schwachenBataillon Garde, daß ihm bestimmungs
mäßig nach Elba hatte folgen dürfen und das bald nach ihm
eintraf, aus Freiwilligen der bisher auf der Insel garni
jonierenden französischen Truppen und aus Landeseingeborenen

schuf er sichwirklich in kurzer Zeit eine kleine, ihm unbedingt
ergebeneTruppenschar; nach wenigen Wochen war die Haupt

stadt in verteidigungsfähigen Zustand versetzt, auf der winzigen
Nachbarinsel Pianosa hatte er sich für den schlimmstenFall
als Zufluchtsstätte ein fast uneinnehmbares Felsenfort ein
gerichtet, und bald verfügte er auch über eine bescheidene
Seemacht, aus der später so berühmt gewordenen Brigg

„l'inconstant“ und vier kleineren Fahrzeugen bestehend.
Gleichzeitig wurde die ganze Verwaltung neu organisiert,

nicht zuletzt auch die Polizei, die zumal zur strengsten Über
wachung der vier Häfen erzogen ward. Unermüdlich durch
streifte Napoleon dabei zu Pferde und zu Wagen die ganze
Insel, um ihre natürlichen Hilfsquellen kennen zu lernen, und
schon Ende Juni hatte er sich ein genaues Budget der aus
Elba selbst zu ziehenden Einnahmen zurechtgelegt. Sie waren
vorderhand freilich für den ehemaligen Herrscher Frank
reichs mehr wie bescheiden; Zölle, Eisenminen, Salinen,

Fischerei und Steuern trugen wenig über eine halbe Million
Franken jährlich ein, während er selbst eine notwendigsten
Ausgaben auf etwa den dreifachen Betrag veranschlagte. In
deffen war er willens, die Erträge der Insel möglichst zu
heben. Einer seiner ersten Befehle ordnet die Anstellung

eines Ingenieurs für den Straßen- und Brückenbau an; dann
folgen Maßregeln zur Regelung des Betriebes in den Eisen
erzbergwerken, zur Anlegung von Marmorbrüchen, zur An
pflanzung von Maulbeerbäumen für die Seidenzucht, zur
Urbarmachung von Land für den Getreidebau. Es liest sich
höchst merkwürdig, wie Napoleon hier eine Summe von
2000 Franken für eine neue Landstraße, dort 300 Franken
zur Anlage einer Ziegelei bewilligt oder sich um die kleinsten

Preisunterschiede beim Verkauf von Holz und beim Ankauf
von Getreide eingehend bekümmert.

Bei der Ankunft auf Elba war für die Unterbringung
des Kaisers so gut wie gar nicht vorgesorgt. Der sogenannte
Gouvernementspalast war ein alter verfallener Kasten, in
welchem sich kaum die aller unentbehrlichsten Möbel befanden.
Erst nach Monaten hatte der Kaiser sich einigermaßen ein
gerichtet und auch einer großen Hauptstadt von 3000 Ein
wohnern einen etwas würdigeren Anstrich gegeben. Es mag
den braven Leuten von Porto-Ferrajo höchst wunderlich vor
gekommen sein, als ihr neuer Monarch bald nach seiner
Landung einen geharnischten Befehl erließ, daß die mangel
hafte Reinhaltung der Straßen einen allerhöchsten Unwillen
erregt habe und daß er sich dringend eine bessere Ordnung
innerhalb der Stadt ausbitte.
Nicht nur für sich selbst baute Napoleon seinen Palast

und ein kleines Landhaus im reizenden Thal von San Marino,

er schuf auch für seine Mutter, Madame Lätitia, und
seine Lieblingsschwester Pauline Borghese, die einzigen der
napoleonischen Familie, die sein Exil zu teilen gekommen
waren, standesgemäße Wohnungen. So entstand allmählich
ein Miniaturhof auf Elba, und es war ganz napoleonisch,

wenn der Kaiser die Gebräuche der Tuilerien auf ihn zu
übertragen suchte. Es durfte weder an einem Hoftheater,
noch an feierlichen Empfängen fehlen, und wenn ein größeres

Fest geplant wurde, so ergingen an Bertrand als den Palast
marschall die genausten Anweisungen.

im großen Saale ein Ball statt,“ schrieb der Kaiser z. B.
wörtlich vor. „Die Einladungen sollen die ganze Insel um
faffen, etwa 200 Personen, die auf neun Uhr zu laden sind.
Man wird Erfrischungen reichen, aber in Anbetracht der
Schwierigkeit, sich solcheszu verschaffen, kein Eis. Um Mitter
nacht ist das Büffet zu servieren. Alles das darf aber nicht
mehr als 1000 Franken kosten.“
Wenn Napoleon sich anscheinend gänzlich einem kleinen

Reich widmete, so blieb er doch auch in Verbindung mit der
übrigen Welt. Seine Fahrzeuge erschienen häufig in den
Häfen von Genua, Livorno und Neapel, um unter dem Vor
wand, Einkäufe zu erledigen, Briefe und Zeitungen abzuholen,

und er wurde ohne Zweifel von seinen Anhängern über den
Gang der Ereignisse in Frankreich, über die Verhandlungen
des Wiener Kongresses, der sich inzwischen streblich-vergeblich

bemühte, das durch des Korsen Eisenhand stark aus Rand

und Band gekommeneEuropa wieder zurecht zu renken, unter
richtet. Mehrfach suchte er auch Verbindung mit der Kaiserin
Maria Louise zu gewinnen, wie es scheint, aber ohne jeden
Erfolg. Maria Louise hatte sich bereits, wenn auch nicht
ohne einigen Widerstand, dem Willen ihres Vaters und
des Fürsten Metternich gefügt, denen alles daran lag, di

e

Beziehungen Napoleons zu dessen Gemahlin und Sohn zu

unterbinden.

Trotzdem scheint dem Kaiser gerade aus der Umgebung

Maria Louisens die "erste Nachricht gekommen zu sein, daß
man sich in Wien mit seiner Person stärker und in einer
Weise beschäftigte, die ihm wenig lieb sein konnte. Durch
eine der Ehrendamen der Kaiserin, Frau von Brignole, erfuhr

e
r nämlich, daß man seinen Aufenthalt auf Elba für eine

Beunruhigung des europäischen Friedens anzusehen beginne
und seineUberführung nach einer Insel im atlantischen Ozean
plane. Auch in den Zeitungen jener Tage war schon ziemlich
früh von diesem Projekt die Rede. Anderseits glaubte Na
poleon sich seit dem Beginn des Jahres 1815 durch gedun
gene Meuchelmörder bedroht und gab deshalb sogar die ge

wohnten Spazierfahrten auf einen kleinen Seefahrzeugen auf
Endlich aber–und das war ohne Zweifel das Entscheidende –
erhielt e

r in der ersten Hälfte des Februar eingehende Nach
richten aus Frankreich, die einem Eingreifen, wenn überhaupt,

so gerade jetzt einen Erfolg in Aussicht stellten. Fleury de

Chaboulon, der sich in den letzten Jahren wiederholt unter
den jüngeren Anhängern des Kaisers hervorgethan hatte, er

schien im Auftrage Marets, des Herzogs von Bassano von
Napoleons Gnaden, auf der Insel, um dem Kaiser über den
Stand der Dinge in Frankreich Vortrag zu halten. Die
Mitteilungen des jungen Diplomaten, die e

r

uns in seinen
vielleicht etwas eitlen, aber im ganzen doch zuverlässigen Denk
würdigkeiten über das Privatleben Napoleons im Jahre 1815
überliefert hat, seineNachrichten über die schwankende, unsichere

Politik des Königs und über die Stimmung der Armee, di
e

in ihrer großen Mehrheit ohne Zweifel mit Sehnsucht der
Wiederkehr ihres gefeierten Führers harrte, gaben den Aus
schlag. Am 22. Februar ordnete Napoleon die Zusammen
ziehung seiner kleinen Streitmacht um Porto-Ferrajo an, für
den 26. plante e

r

den Aufbruch, dessenGeheimhaltung durch

die mangelhaften Beobachtungsmaßregeln, die unbegreiflicher
weise von den europäischen Mächten getroffen worden waren,
begünstigt wurde.

Am Tage vor der Abfahrt ließ der Kaiser eine kleine
Flottille, angeblich für Neapel bestimmt, auslaufen und zwar

„Am 8
.

Januar findet
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bei widrigem Wind. „Am Abend, gegen vier Uhr,“ so er
zählt ein Leibdiener Santini, „hatte ich den Dienst im Vor
zimmer, in dem der Kaiser mit dem Großmarschall arbeitete,
und war ermüdet eingeschlafen, als ich mich am Ohr gezupft

fühlte. Es war der Kaiser, der mich weckte. Er hielt mir
seineUhr vor die Augen und sagte: „Hier is

t

ein Brief, den

d
u

sofort an den Direktor der Eisengruben in Rio bringen
wirst. Die Fahrzeuge, welche heute ausgelaufen sind, hatten
schlechtenWind, du wirst in Rio ein, ehe si

e

dort in Sicht
sind. Und nun beeile dich!“ Ich warf mich auf ein Pferd
und kam noch rechtzeitig in Rio an. Der Brief an den
Direktor erhielt den Befehl, die Schiffe sogleich umkehren zu

laffen; dieselben trafen denn auch noch in der Nacht in Porto
Ferajo ein. Am nächstenMorgen ließ Napoleon die beiden
Stadtthore durch dieMiliz besetzen,niemand durfte die Stadt
verlaffen. Das Gardebataillon hatte Befehl erhalten, sich
zur Musterung zu stellen, und am Nachmittag sah der Kaiser
selbst das Leinenzeug und das Schuhwerk nach. Als der
Mond über das Gebirge, welches den Meerbusen begrenzt,
aufging, begann unter dem Ruf „Es lebe der Kaiser“ die
Einschiffung.“

Es herrschte Windstille, und am Morgen lag die kleine
Flotte noch im Angesicht der Insel. Erst gegen Mittag wurde
der Wind stärker, man gelangte bis auf die Höhe von Li
vorno. Hier aber begegnete man einem französischen Kriegs
schiff, dem Zephyr, das sich dem l'inconstant, auf dem Na
poleon sich befand, bis auf Rufnähe näherte. Die Grenadiere
mußten sich, da der Raum unter Deck zu eng für die ganze
Zahl war, platt auf das Verdeck niederlegen, und der Kapitän
Taillade griff zum Sprachrohr. „Wohin des Weges?“ –
„Nach Livorno! Und Sie?“ – „Nach Genua!“ – „Wie
befindet sich der Kaiser?“ fragte der Offizier vom Zephyr

zurück.– „Vortrefflich!“ – Damit war die Unterhaltung
von Bord zu Bord beendet, und die Gefahr vorüber.
Am Nachmittag ließ der Kaiser Schreibmaterialien aus

teilen, auf schnell zusammengeschobenenTischen und Bänken,

ja auf Trommeln nahmen die Grenadiere, welche des Schrei
bens kundig waren, Platz, und Napoleon trat, den grauen
Uberrock um die Schultern, auf dem Haupt den Dreispitz,

unter sie, um ihnen jene beiden merkwürdigen Proklama
tionen an das Volk von Frankreich und an die Armee zu

diktieren, deren zündende Worte bald vom mittelländischen
Meer bis zum Armelkanal widerklangen: „Reißt die Farben
ab, die von der Nation verworfen sind, die seit 25 Jahren

allen Feinden Frankreichs zur Fahne dienten! Pflanzt die
dreifarbige Kokarde wieder auf, Ihr trugt sie in großen Tagen!
Schart Euch wieder unter meine Fahnen, dessen Rechte nur
die des Volkes und die Euren sind! Mein Ruhm und meine
Ehre sind Euer Ruhm und Eure Ehre! Im Sturmschritt
wird der Sieg vorwärts schreiten, der Adler und die drei
farbige Kokarde werden von Kirchturm zu Kirchturm bis zu

den Türmen von Notre-Dame fliegen!“

Um die Mittagsstunde des 1
.

März lief die kleine Flot
tille im Golf Jouan ein. Zwischen den Städten Cannes
und Antibes landete der Kaiser, als der erste betrat e

r

Frankreichs Boden dicht bei einem grünenden Olivenhain.
„Wir bringen heute dem Vaterland den Olzweig des Friedens,
wie wir ihm so oft den Lorbeer des Ruhms brachten!“ rief

e
r

frohlockend aus.
Napoleon und der Friede?! Und wenn e

r ihn gewollt
hätte, den Frieden, ehrlich und aufrichtig, sein Unternehmen
konnte nur den neuen Weltenbrand bedeuten.

Wohl flog ein Adler, wie er es vorausgesagt, auf jenem

fast romanhaften Siegeszuge, der ihn in zwanzig Tagen nach
Paris führte, von Kirchturm zu Kirchturm einen Fahnen
voraus, wohl leuchtete noch einmal der napoleonische Glücks
stern, auf den niemand fester baute, denn der Imperator selbst,
glänzend auf– aber nur um nach kurzem Schimmer auf
dem blutigen Felde von Belle-Alliance für immer zu erbleichen.
Aus dem Beherrscher von Elba wurde der Gefangene

von St. Helena.
Ob er sich wohl auf der wogenumbrandeten Felseninsel

bisweilen der Worte erinnert haben mag, die e
r auf der

Fahrt von Fontainebleau nach Frejus dem Adjutanten des
General Koller zur Antwort gab?: „Ja, ich habe viel Ein
bildungskraft, vielleicht hatte ich deren oft zu viel!“
Auch der Zug Napoleons von Elba nach Paris war

das Produkt jenes Zuviel. Das Rechenexempel war falsch– der Kaiser fand bei einer zweiten Thronbesteigung weder
das fügsame, zu allen Opfern bereite Frankreich vor, das er

zu finden erwartet, noch ein zersplittertes Europa. Noch
hatte man die unzähligen Wunden nicht vergeffen, die e

r

allen Völkern des Erdteils geschlagen–der Friede mit dem
Manne von Austerlitz und Jena war unmöglich. Und un
möglich war ein Sieg gegen das einige Europa – die
Wiederherstellung des Kaiserreiches konnte nur ausklingen als
die „Geschichte der hundert Tage.“

Hanns von Spielberg.

Das Grab des Herrn.
Von P
.Georg Stosch.

Am Palmsonntagmorgen vergangenen Jahres sahen wir
die Küste Palästinas vor unseren Augen liegen. Unser vier
jähriges Töchterlein hatte schon längst sehnsüchtig gefragt:

wann sehen wir „das heilige Land Jerusalem?“ Noch war

e
s nicht „die hochgebauteStadt“ Jerusalem, an deren Anblick

wir uns weideten, sondern die altberühmte Hafenstadt des
heiligen Landes, das a

n Bergabhängen malerisch hingebaute
Jaffa mit seinen weißen, in der Morgensonne glänzenden
Häusern, das Joppe der heiligen Schrift. Aber schon der
Abend des Palmsonntags fand uns in Ramleh, von wo wir
im Schein der sinkenden Sonne das Gebirge Juda liegen
sahen, jene wunderbaren Felsenterraffen, die, allmählich sich
erhebend, hinter ihren Zinnen geborgen die Königin der Städte
tragen. Damaskus wetteifert mit Jerusalem im Alter und mit
Rom in der Macht der Erinnerungen. Aber was sind die
Erinnerungen Roms gegen die Erinnerungen der „heiligen

Stadt?“ Es zieht darum wohl niemand durch den Liebreiz
der mit Blumen übersäeten, von duftigen Bergfernen ein
gerahmten Ebene Saron und dann durch die ernste Schönheit
des Gebirges der Stadt entgegen ohne die Empfindung, daß
dieser Pilgerweg keinem anderen Erdenwege gleiche.
Man hat den ersten Anblick Jerusalems oft beschrieben,

(Abdruckverboten.)

und doch is
t

e
r unbeschreiblich, die Empfindungen anlangend,

die e
r

erweckt– unvergleichlich auch für den, dessen Blick
auf mancher Stadt des Occidents und des Orients ruhte.
Tausende von Pilgrimen aus allen christlichen Nationen

ziehen alljährlich nach Jerusalem hinauf. Das vornehmste
Ziel ihrer Sehnsucht is

t

das heilige Grab. Die durch die
fromme Andacht von Millionen geweihte Grabesstätte liegt,

von einer kleinen Kapelle überbaut, mitten in den weiten
Hallen der Grabeskirche. Am Ostersabbat flammt „das heilige

Feuer“ aus der Kapelle. Der Aberglaube der tausendköpfigen
Menge hält dies Feuer für den vom Himmel kommenden
heiligen Geist. Die Scenen wahnsinniger, fanatischer Erwar
tung auf das „feurige Wunder“ spotten jeder Beschreibung

Tobend lärmt die Menge durch den weiten Raum. Mühsam
halten türkische Soldaten mit gespanntem Gewehr die Ord
nung so weit aufrecht, daß die Selbstvergessenheit der fana
tisierten Menge nicht in Blut und Mord endet.
Ein Amtsdiener des deutschen Konsuls bahnte mir den

Weg durch die in fieberhafter Aufregung befindliche Pilger
menge. Von einer Loge aus hätte ich den Tumult ruhig
mit ansehen können. Aber von oben war das Gewoge noch
entsetzlicher anzusehen. Mir that das Herz weh. Ich mochte
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würdigung des Christennamens nicht als ein Schauspiel be
trachten und bat den Kawaffen, mich herauszuführen. Ich
atmete frei auf, als ich die Kirche hinter mir hatte.–Der
Bischof Gobat von Jerusalem äußerte einst vor dem König

Friedrich Wilhelm IV, daß er die traditionellen Stätten Gol
gathas und des heiligen Grabes nicht für die echten hielte.
Dem pietätvollen Könige

that es leid, Zweifel zu
hören. Als aber der
Bischof von dem Unfug

des heiligen Feuers er
zählte und den Gedanken
aussprach, daß ihm die
Unechtheit so entweihter

Stätten etwas Erleich
terndes habe, wurde der
König sehr ernst und
sagte: „Ich erkenne die
Macht solcher Gründe
an.“

Namentlich englische

Forscher bestreiten mit
großer Entschiedenheit

die Echtheit des durch

die Kaiserin Helena auf
gefundenen Golgatha
und der in unmittelba
rer Nähe befindlichen

vermeintlichen Grabesstätte. Diese Stätten liegen nicht weit
vom Tempelplatz zwischen diesem und dem Teich des Hiskia,

der zur Versorgung der Stadt mit Waffer für Belagerungs
zeiten angelegt wurde. Er sowie der Tempel haben inner
halb der Mauern gelegen. So müssen auch die dazwischen
liegenden Stätten innerhalb der Mauern gelegen haben. Christus
aber hat gelitten „außen vor dem Thor“ (Ebräer 13, 12).
Bei der Tragweite der Sache für die Empfindung der christ
lichen Pietät, bei dem Interesse, das päpstliche, französische
und russischePolitik an der Echtheit der traditionellen Stätten
nimmt, fehlt es nicht an Versuchen, mit dem Aufgebot auch
archäologischer Hypothe
jen die Tradition zu
retten, ohne daß solche
Versuche die Zweifel zu
lösen vermöchten.

Am Abend des Oster
sonnabends ging ich auf
Anregen einer Dame, die

mit unsimdeutschenJo
hanniterhospiz wohnte,

um eine Grabesstätte

zu besuchen, die von

dem in Chartum umge
kommenen Gordon Pa
scha bei seinen topogra
phischen Untersuchungen

in der Umgegend Jeru
salems ausgegraben und

als das Grab Christi be
zeichnet wurde (Betrach
tungen in Palästina.
London 1884). Mein
Weg führte mich durch

das uralte Damaskusthor an der Nordseite der Stadt. Wenige

Minuten hatte ich die Straße nachSichem, die alte Römerstraße,

die einst nach Cäsarea führte, zu verfolgen. Dann nahm mich
ein schmaler, eine kurze Strecke durch Felder führender Pfad
auf, der mich östlich von der Straße in einen Garten brachte.
Am Fuß eines sich hierhin abdachenden Hügels stehe ich vor
einem in Felsen gehauenen Grabe, dessen Eingang offenbar
erst vor wenigen Jahren freigelegt ist. Er liegt mehr als

dieseEntweihung einer vermeintlich heiligen Stätte, diese Ent- | metertief unter dem jetzigen Niveau.

Eingang zum Felsengrab. (NachGordondasGrabChristi.)

Das Feljengrab.

Rote Blumen bedecken

den Rasenabhang, der sich zu dem Eingang des Grabes neigt

Hier saßen in der Frühe des Ostermorgens, als ich das Grab
aufs neue besuchte, junge Engländerinnen, ihre österliche An
dacht mit Lesen und Singen in stiller Feier haltend, ein eigen
tümlicher Gegensatz zu dem Tumult in der Grabeskirche. Ich
trete durch eine Thür in die Vorkammer des Grabes. Was

ich da sah, war über
raschend, fast wie eine
Vision. Denn die Ort
lichkeit ist ein beim
ersten Anblick überwäl:
tigender Kommentar der
Ostergeschichte.Zwischen
mächtigen Steinblöcken,

die wie Sitzbänke zu
gehauen sind, trete ic

h

in die zweite Felsen
kammer. In dem hier
an der Nordwand an
liegenden, von Felsen
platten eingeschlossenen

Grabe mag Christus ge
legen haben. Die Höh
lung über dem Kopf is

t

gen Osten, wie die Juden

zu begraben pflegten.

In einer christlichen
Grabstätte würde das

Haupt nach Westen gebettet worden sein, damit das Antlitz
des Schlafenden dem hoffnungsvollen Morgen entgegenschaue.

So begruben die Christen schon in alter Zeit. Dieses Grab

a
n

der Nordseite der Kammer is
t

völlig ausgebaut, während
das an der Südseite gelegene der Höhlung für den Kopf
entbehrt. Es is

t
nicht vollendet. Auch in der Vorkammer

is
t

a
n

der Westseite nur der Ansatz zu einem Grabe zu

entdecken. Sollte dies wirklich das „neue“ Grab des Jo
seph von Arimathia sein, das eben darum unvollendet blieb,

weilman nicht daran dachte, in der Grabesstätte des großen
Toten einen anderen Toten niederzulegen?

In der Mitte der Ost
wand wollen Forscher
ein fast verwischtes Fres

ko gesehen haben, das
Kreuz, umgeben vom
Alpha und Omega und
von dem Monogramm

Christi. Sollte die vor
mals jüdische Grabes
kammer spätereineStätte

christlicher Anbetung ge
wesen sein? Dann wür

d
e
e
s

sicherklären, warum

der ursprüngliche Zu
gang zu diesem Felsen
grab mit Steinen ver
schlossenward und eine
offenbar später entstan

deneThüröffnung indie
Vorkammer führt. Das
ursprüngliche Grabes
thor hat eine ganz ein
zigartige Gestalt, denn e

s

is
t

nach oben rechts bis zur Manneshöhe ausgebogen. Dieser
Umstand würde in der einfachstenWeise erklärlich machen, was
wir im Evangelium des Johannes 20, 2–10 lesen. Es ist
unverständlich, wie Johannes von außen die auf dem Grunde
des Grabes liegenden Grabtücher hätte sehen können. Bei
einer regelmäßigen und wie sonst überall bei Felsengräbern
gebräuchlichen niedrigen Thüröffnung hätten ihn die Stein
platten des Grabes am Sehen verhindern müssen. Bei der

(Inneres.)



– 413

||

eigentümlichenGestaltung des Thores war es möglich, von | Felsengrab liegt, etwa einen Steinwurf weit vom Gipfel ent
oben herein bis auf den Grund der Grabstätte zu blicken.
Dort lagen die Grabtücher noch in derselben Ordnung, als
ob der heilige Tote unter ihnen schliefe. In dieser Meinung
blieb Johannes in scheuer Zurückhaltung vor dem Eingang
stehen. Er folgte erst dem ungestümeren Petrus und über
zeugte sich mit ihm zugleich,
daß die köstlicheLeinwand ihren

Meister nicht mehr verhüllte,

daß aber auch niemand ihn
weggetragen haben konnte. Er
war durch die Grabesthür ge
gangen, wie später durch ver
schlosseneThüren. Jetzt sahen

si
e

auch, was Johannes von W
außen nicht sehen konnte, daß

das Schweißtuch, wie ein Tur
ban gewickelt, „an einem be
sonderen Ort“ lag, unter der
Höhlung, die für das Haupt

fernt. Langsam ansteigend nahe ich mich dem höchstenPunkt,

wo der Fels jäh abstürzt. Hier is
t

das Gestein wohl schon

in der ältesten Zeit zum Bau Jerusalems entnommen worden;

is
t

doch auch der Hügel auf dieser Seite von Steinbrüchen
unterhöhlt. Von hier aus schaut man auf das Damaskus

thor und übersieht die Straße,
die an der Nordmauer ent
lang gehend insKidronthal hin

a
b

und weiterhin nach Jericho
führt. Hier sieht man auch
ein gutes Stück der nach dem
Norden führenden alten Straße.
Wenn das Kreuz Christi auf
diesem Hügel gestanden hätte,

so wäre e
s erklärlich, daß der- Gekreuzigte ein Schauspiel für

die „Vorübergehenden“ war.
Nach jüdischer Tradition

is
t

dies der Platz der Steini
ausgehauen war. So wird
diese Ortlichkeit zu einer un
geahntenund unerwarteten Apo
logie für die Ostergeschichte.– Am Osternachmittag besuchte

ic
h

das dicht neben diesem Grabe nach Nordwesten zu ge
legeneBesitztum der Dominikaner. Hier grub man eben die
großartigen Trümmer einer uralten christlichen Kirche aus.
Mein Blick ruhte auf
vielen Gedenkplatten

für schlafende Chri
sten. Eine von ihnen,

so erzählt man, hat

ingriechischerSprache

die Inschrift getragen:
„Begraben nahe bei

seinem Herrn,“ eine
andere die Worte:
„Für Nonus und
Onesimus, Diakonen

der Kirche des Zeug
niffes der Aufer
stehungChristi.“ Die

je Gedenktafeln, die
mächtigfür dieWahr
scheinlichkeit der un
mittelbaren Nähe des
Grabes Christi reden,

werden nicht gezeigt.
Aber der dienende

Bruder führte mich
hinab in ein unter
irdisches Labyrinth
von Grabkammern.

Der Hügel Golgatha.

für solche, die nahe bei dem Grabe ihres Heilandes zu schlafen
gödien entfalten.wünschten?

Die Dämmerung senkte sich herab, als ich mich der
Stadt Jerusalem wieder zuwendete.

Grund riß des Felsengrabes.

Ich nahm meinen Weg

gungen. Dieselbe jüdische Tra
dition läßt hier auch die Kreu
zigungen vollzogen werden. Die

Einheimischen tragen Bedenken, nachts a
n

dem Hügel vor
überzugehen. Die Juden aber sollen, wenn ihr Weg si

e

vorüberführt, den Fluch murmeln: „Verflucht sei, der
sich zum König gemacht und dieses Unglück über uns ge

bracht hat.“
Absteigend sehe

ich mit Erstaunen
die wunderbare Ge
stalt, die der Hügel

Jerusalem zukehrt.

Ist e
r

nicht ganz

wie ein Schädel ge
formt? Sehen jene

zwei tiefen Stein
brüche nicht aus wie
leere Augenhöhlen?

Tiefe Felsenspalten

finden wohl kaum
eine andere Erklä
rung, als durch ein
Erdbeben, das den
Berg zerriß. Vom
Gesichtspunkt desMa
lers aus fand Pigl
hein, der für sein
berühmtes Panorama
der Kreuzigung Chri

st
i

Studien an Ort
und Stelle machte,

(NachGordonsAnnahme.)

Wurden alle diese Ruhestätten bereitet - keinen anderen Schauplatz geeignet als diesen Hügel. Nur hier
kann sich die erschütterndeMajestät der Tragödie aller Tra

Wenn der Schreiber dieser Zeilen an jenes stille Grab
und an jenen wundersamen Hügel zurückdenkt, so wird Kar

über den Hügel, a
n

dessen letzter Abdachung das beschriebene - freitag und Ostern vor den Augen seiner Seele lebendig

Hamburger Kostkinder in Mecklenburg.
Die Stadt Hamburg hat zur Versorgung ihrer sogenannten

Kostkinder einen Schritt gethan, welcher in größeren Kreisen bekannt

zu werden verdient.
meistensdiejenigen Kinder, welcheder öffentlichen(Armen-) Pflege
übergebenwaren, inder Stadt selbstbei Familien oderWitwen unter
gebracht,welchevielfachaus der Sache einGewerbe machtenund ihre
Existenz in ihr suchten. Bei der großen Zahl der Kostkinder (gegen
3000) konnte e

s

nicht ausbleiben, daß si
e

teilweise in schlechteHände
gerieten, in dumpfen Wohnungen nnter Hunger und Ungeziefer of
t

a
n

der Gesundheit dauerndenSchaden erlitten. Eine genaueÜber
wachung war bei der Ausdehnung der Bezirke nicht möglich.–

Bis zur Mitte des vorigen Jahres wurden

Das Schicksal der Kostkinder is
t ja in allen großen Städten ein

trauriges, si
e

verkümmern am Leibe und, was viel trauriger ist, an
der Seele, da ihnen das, was einem Kinde zu einer rechtenEnt
wickelung ebenso nötig ist wie das tägliche Brot, warme Liebe,
meistens versagt wird. Diese Not ist oft genug empfunden und
geschildert,sodaß e

s

nicht nötig ist, näher darauf“In Hamburg beschloßman, die Fürsorge für alle diese Kinder
demä zu übertragen, und dieses wiederum hat

in rechterWürdigung seinerAufgabe beschlossen,die Kinder aus der
Großstadt fort und in benachbarteKleinstädte zu überführen. Im
Herbste1892 nach Erlöschen der Cholera begann man das Werk,
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und dasselbewird zur Zeit nochfortgesetzt. So haben zum Beispiel
in Mecklenburg kleinere Scharen von Kostkindern in die Städte
Teterow, Laage, Bützow, Grevesmühlen, Schönberg und andere
ihren'' Selbstverständlichhatte die Direktion desHamburger Waisenhauses sichzuvor mit geeignetenPersönlichkeiten
der Städte, meistens den Geistlichen, in Verbindung gesetzt,von
diesen Beihilfe erbeten und gefunden und also rechtschaffene,zur
Aufnahme bereiteFamilien ausfindig gemacht.
Jedesmal beim Bekanntwerden des Planes entstand in den

Orten gewaltige Aufregung, und eine Fülle von Anmeldungen lief
zumeistaus Arbeiterkreisen, ein. Da der Ortseingeseiffenedie Fa
milienangelegenheitenund den Charakter jedes Einwohners in der
kleinen Stadt genau kennt– man pflegt zu sagen, daß dort die
Häuser durchsichtigeWände haben und jeder demNachbarn auf den
Tisch und unter das Bett sehenkann– so konnte leicht gesichtet
werden. Viele meldeten sichnur im Verlangen nach demKostgelde,
welches reichlicherbemeffenwar, als die allzusparsameOrtsarmen
pflege zu bewilligen pflegte; andere gedachtenwahrscheinlich die
junge Kraft zum Kinderwarten, Viehhüten oder dergleichenauszu
nutzen. Aber es kamen auch genug, welche Freude an Kindern
oder lange sichKinder gewünscht hatten, auch ihr Herz fremden
Kindern aufzuthun verstanden. Die Hamburger Direktion konnte so
die Auswahl treffen und die Gewißheit haben, daß die von ihr
fortgegebenenKinder wirklich ein gutes Heim in einemElternhause
finden würden. Schwierigkeit machtees, daß von fünfzig Pflegern
vierzig mindestenskleineMädchen im Alter von drei bis sechsJahren
haben wollten, für Ubernahme von Knaben oder größeren Mädchen
war wenig Neigung. Einzelne ließen sichindessenumstimmen,bei
manchenwagte man es, andere Kinder, als si

e

erwartet hatten, zu

überliefern– es glückte fast immer. Manche Elternpare, welche
von ihrem Wunschedurchaus nicht laffen mochten,mußten allerdings
leer ausgehen.

Bei der Ankunft des Zuges, welcherdie Kinder brachte, standen
viele Hunderte auf dem Bahnhofe, und die kleine Schar (Kinder
von 2–13 Jahren) wurde, man kann wohl sagen mit weinenden
Augen empfangen. Wie im feierlichen Zuge ging e

s

durch die
Stadt zum Hause des Vertrauensmannes, wo die Zuweisung statt
finden sollte. Die in Aussicht genommenenPflegeeltern musterten

in Erwartung, welchesKind ihnen zugedachtsein könnte, die dahin
schreitendenReihen, oft hörte man den lauten Wunsch: „Ach, dat

ic
k

doch man blot desen lütten Jung kreg!“ Man stelle sichdas
Glück vor, wenn wirklich, wie es etlicheMale zutraf, der Wunsch
erfüllt wurde und nun die Mutter plötzlich das Kind mit demAus
rufe: „Dat is jo min Jung!“ in die Arme schloß und küßte, das
Glück von Mutter nnd Kind! Den Anblick hätte man verbissenen
Pessimistengönnen mögen, vielleicht daß e

r

als vorzüglicheAr
zenei gewirkt hätte. Aber wem mußte e

s

nicht auchweh durchs
Herz gehen, wenn die Kleinen, müde von der Fahrt, zaghaft um ihr
Schicksal, mit Tränen in den Augen zögernd ihre Hände in die
eines Fremden legten und mit ihm davon gingen in die neueUm
ebung hinein. #

"

Ehre der Mecklenburger sei e
s gesagt, daß die

inder durch die ihnen entgegengebrachteLiebe schnellheimischge
machtwurden. Weh dem, welcher irgend ein Kind vernachlässigt
oderungebührlichbehandelthätte. Mit Argusaugen wachtedie ganze
Stadt plötzlich über seinePflege, und wenn in der That ein Kind
bei irgend einer schwerernArbeit (welche e

s

vielleicht aus freien
Stücken, aus Neugier übernommen hatte) gesehen wurde, dann
rotteten sichsofort fünf oder sechsWeiber auf der Straße zusammen
und begannen laut auf die Erbarmungslosigkeit der Pflegeeltern zu

schimpfen.

Diese Teilnahme entsprang anfangs der Annahme, daß man

e
s

mit Cholerawaisen zu thun habe, aber si
e

erloschnicht, als die
Aufklärung hernach,zum Teil durch die Kinder selbst,kam, daß si

e

nochVater oder Mutter hätten, welche si
e

nicht hätten ernähren

anft zwischen rebumsäumten Höhn
Des Stromes Silber wallt,

Vom Kirchlein drunten voll und schön
Geläut und Orgel schallt.

können. Vielmehr begann nun die Sorge, daß die Kinder bald
wieder genommenwerden möchten. Die kinderlosenEhepaareunter
denPflegeeltern beschlossen,sichsofort thunlichst zu wahren und ih

r

Herzblatt, welches sich längst als das klügste und besteKind de
r

Welt gezeigt hatte, nicht von sichreißen zu lassen.
Mecklenburg is

t

als „nahrhaftes“ Land bekannt und verdient
glücklicherweisenoch diesen Ruf. Noch kann der „kleine“Mann,
welchergesund is

t

und arbeiten mag, immer ein gutes Auskommen
haben; is

t

auch die Frau sparsam und fleißig, so stehtbaldKuh
und Schwein im Stall und armdickeMetwürste hängen im Rauch
Man konnte wiederholt den mit einem gewissen Stolz gethanen
Außerungen begegnen: „Ich hew ok inslacht! Ne, hungern alldet
Kind b

i

mi nich!“ Man stelle sichdie großen Augen derAnkömm
linge vor, wenn si

e

das Fest des Wurstmachens mit durchleben
konnten.– Die kleineStadt bietet auf die Dauer nachallenRich
tungen hin dem Kinde mehr Sehenswertes, als die Großstadt, de

r

nahe Verkehr mit der Natur, an den man dort gewiesen is
t,

ü
b
t

auf dasselbegrößeren Einfluß, als der Besuch eines Cirkus oder
eines Panorama. Das großstädtischeKind is

t

gewandter,dreister,
rascher in der Auffassung, hat vielleicht mehr Menschenkenntnis g

e

sammelt, kann sichbesserdurchschlagen,aber e
s

weiß von dergroßen,
reichenGotteswelt viel weniger. Es fehlt ihm der Anschauungs
unterricht durch die Einzelwerke der Schöpfung. „Ach, wie groß
sind hier die Lebensbäume,“ "# B. einHamburger Kind beimAnblick einesKiefernwaldes. Ein Reh heißt bei ihm vielleichtHirsch,
und ein Hase im freien Felde is

t

ein abenteuerliches Tier.
Die Folge der guten Aufnahme zeigte sich gewöhnlich se

h
r

bald; war e
s

doch nichts Ungewohntes, in der Pause um zehnUhr
ein Kind mit einem großen Stück Leberwurst in der einen, m

it

einem mächtigenStück Schwarzbrot in der andren Hand zu sehen,
An der nahrhaften Kost hatten sich zunächst fast alle den Magen
verdorben. Das überwindet man in demAlter freilich leicht,selten
ließ sicheines in seinerWurstfreudedadurch stören. Zu Weihnachten
hatten si

e

ihren Tannenbaum, und wenn der Vertrauensmann d
ie

Runde machte,konnte e
r

sichdes Eindrucks nicht erwehren, als o
b

die Kinder mehr verzogen als erzogen würden. Dabei erkannte
man zugleich die Sorgsamkeit der Direktion, welche in derAuswahl
derselbensehrvorsichtig verfahren war und nicht verwahrlosteoder
der Zwangserziehung bedürftige Kinder abgegebenhatte, auchnicht

u viele an einen Ort, so daß die Uberwachung leicht war. Derä hat die Vollmacht, ein Kind sofort von seiner
Pflegestellewegzunehmenund anderswo unterzubringen, sobaldihm
solchesgeraten erscheint, e

r

findet aber wenig Gelegenheit dazu,
Der ordentlicheMann setztsichdem nicht aus, die Schandewäre
ihm vor seinenMitbürgern zu groß, si

e

würde ihm später oftgenug
vorgerücktwerden. Denn wenn schondie Männer in Mecklenburg
wortkarg sind, so haben die Weiber auch dort sehr spitzeZungen
und reden sehr gerade heraus.– Die Vertrauensmänner bleiben

in engerVerbindung mit der Direktion, verpflichten sich zu fleißigen
Inspektionsgängen und vierteljährlichen Berichten und find bei d
e
r

ganzen Einrichtung der wichtigsteTeil. -
Aus obigenDarlegungen ergiebt sichvon selbst,welcher außer

ordentlicheGewinn für die Kinder die Überführung in die benach
barten Landstädte ist. Hamburg muß offenbar große Opfer dafür
bringen (130 Mark etwa durchschnittlichfür jedes Kind, dazu noch
die üblichenNebenausgaben); dafür aber hat e

s
auchHunderte seiner

Kinder davor bewahrt, in bedenklicherUmgebung aufzuwachsenund

zu verkümmern. Der Volkswirt wird hinzusetzen,daß dem Lande,

aus welchemalljährlich viele junge Leute nachHamburg ziehen, e
in

Teil der verlorenen Arbeitskraft allmählich wieder zugeführt wird,
Der Kinderfreund wird daran nicht denken, sondern allein a

n
das

Kinderglück.– Es wäre zu wünschen, daß auch andere Großstädte
demBeispiele Hamburgs folgten und ihre Kostkinder nicht bei si

ch
behielten, sondern in die Provinz überführten. C. Beyer.

Frühlingsmorgen.

Und jauchzend überm ernsten Klang

Schwebt Lerchensang empor;

Die Schwalbe ruft das Thal entlang:
Ihr Blüten, kommt hervor!

Ein einziger Tempel weit und breit,
Voll Duft und Sang und Schein;
Mein Herz, leg" an dein Feierkleid
Und tritt als Priester ein!

Erust Lenbach.
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Bu unseren Bildern.
Ein Meisterwerk von Peter Paul Rubens,

d
ie „AuferstehungChristi“, eröffnet als öster

licherSchmuck unsere heutige Bilderreihe.
Der fieghafteHeiland steigtaus der Grabes
nachtempor. Die auf Begehren der Juden
von Pilatus gesetzten Wächter aber, rö
mischeKriegsknechteerschreckenvor Furcht und
werdenals wären si

e

tot– aus denWolken
jubilierenEngel dem Auferstandenen.–Das
kleinereBild auf S.404, „Christus als Gärt
ner“, entstammtAlbrecht Dürers „Kleiner
Pafion“, einer im Jahre 1511 entstandenen
Folge von 37 Holzschnitten, in welcher der
deutscheMeister das Erlösungswerk desHei
lands schildert.
„Festfreuden“nennt O.Pilz sein frisches
Bild aus demBauernleben. Die Mutter hat
soebendie Pfanne vom Herde genommen und
schüttetdas frischeGebäck– sollten es Plinzen
sein?–auf den Teller. In köstlichwieder
gegebenerErwartung stehendie drei Kinder
dabei.Großvater aber sitztabseits und faltet
dieHände– er dankt im stillen für die liebe
Gottesgabeund freut sich der Freude der
Enkelschar.

Altertumskunde.

. Die zwischen “ und Ibrahimieh inAgyptengeleiteten Ausgrabungen haben zur
Entdeckungeiner heidnischen Nekropole
aus dem ersten und zweiten Jahrhundert

n
.

Chr. geführt. Diese Totenstadt liegt gegen
wärtig in einer Tiefe von 14 Metern; si

e

is
t
inweichenKalkstein eingegraben und um

faßt viele zimmerartige Räume und Durch
gänge. In den Räumen liegen die Körper
ausgestreckt,und in den Ecken stehengroße,
aus gebranntem Thon gefertigte Gefäße,
welcheKnochenreste enthalten.

Maturkunde.
Es sind fast genau 200 Jahre vergangen,
seitman erkannte, daß der Diamant, im
Brennpunkt eines Hohlspiegels erhitzt, beim
Luftzutritt ohne Rückstand verbrennt; vor
etwa einem Jahrhundert bewies dann La
voisier, daß bei dieser Verbrennung gasför
migeKohlensäure als einziges Produkt auf
tritt. Vor etwa 60 Jahren stellteProf. Pfaff

in Kiel die ersten bekannt gewordenenVer
fuchean, künstliche Diamanten zu er
zeugen, indem e

r

einen elektrischenStrom
durch eine Lösung von Naphtalin in Terpen
tinöl leitete; e

r glaubte nach halbjährigem
Versuchwinzig kleineDiamanten erhalten zu

haben– zu winzig aber, um si
e

auch nur
untersuchen zu können. Seitdem haben die
Versuche, aus Kohle in irgend einer Form
den Diamant zu gewinnen, sichhäufig wie
derholt– fast stets mit dem gleichen oder
ähnlichen Erfolg. Das neueste Experiment
führte Moiffan aus, indem e

r

Eisen bei un
gemein hoher Temperatur mit Kohlenstoff
sättigte und dann ganz plötzlich abkühlte; e

r

erhieltdabei (außer Graphit) auchkleinebraune
oder farblose Kristalle, welche wirklich die
Probe als echteDiamanten bestanden. Auch
damit is

t

aber noch nichts gewonnen, denn

d
ie

technische dieser künstlichen
Edelsteine ist viel, viel kostspieliger, als die
U11Schoß der Erde gefundenen e

s

sind. Das
Experiment hat zunächstalso nur ein wissen
schaftliches Intereffe – ob es je den Che
mikern gelingen wird, Diamanten von reinem
Waffer und marktgängiger Größe in ihren
Laboratorien derart herzustellen, daß diese
Herstellung sichlohnt, bleibt äußerst fraglich.

In den Sandsteinformationen von '
necticut finden sichmerkwürdigeFußspuren
eines Tieres, das anscheinendauf zwei
Füßen gegangen sein muß; meist zeigen die
Spuren drei, bisweilen aber auch vier oder
fünf Zehen. Man nahm meist an, daß die
Fußspuren, welche den Forschern schweres
Kopfzerbrechen verursachten,von Vögeln her
rührten, welche im Strandschlammihre Fährte
zurückgelaffen hätten. Knochenrestederartiger

Am Familientisch.
Vögel waren aber nicht aufzufinden. Jetzt
hat nun Prof. Marsh aus den Funden im
Sandstein von Connecticut das Skelett eines
Dinosauriers zusammengestellt,der allemAn
schein nach sich meist nur auf den Hinter
beinen bewegte; die bekrallten schwachen
Vorderbeine scheinenmehr zum Greifen, als
zum Gehen bestimmtgewesenzu sein. Der
amerikanischeForscher nimmt an, daß die
vielerörterten Fährten von seinem Anchi
saurus colnrus herstammen.
Im Elbinger Kreise in Westpreußen er

heben sichbis zu einer Höhe von 200 m die
zum größten Teil mit Nadel- und Laubholz
bestandenenTrunzener Berge und bilden eine
Landschaftvon großem Reiz. Dort stehtun
weit des Städtchens Tolkemit im Stelliner
Forst mitten im geschloffenenBestande eine
Fichte, die eine eigentümlicheSpielart dar
stellt. Sie is

t

reich verzweigt und benadelt
und hat die ansehnliche Höhe von 30 m

.

Das Eigenartige an ihr ist, daß alle Alte
erster,zweiter und dritter Ordnung peitschen
förmig herabhängen. Dadurch erhält der
Baum die Gestalt einer Säule, welcher oben

eine Kegelspitze aufgesetztist. Diese Fichte
hat einige Ahnlichkeit mit derjenigen Spiel
art, welche Hängefichte genannt wird, nur
daß bei der Hängefichtedie Aste ersterOrd
nung vom Stamme abstehenund allein die
folgenden herabhängen. Fischer von Tolke
mit kannten den seltsamenBaum und er
zählten davon dem Pfarrer ihres Ortes.
Durch diesen erfuhr der Professor Conwentz

in Danzig davon, der im letztenSommer sich

a
n Ort und Stelle begab und durch einen

geschicktenZeichner eine Abbildung des Bau
mes anfertigen ließ. Eine nachdieserZeich
nung gemachtePhotographie zeigte Professor
Conwentz in derF" des BotanischenVereins der Mark Brandenburg vor
mit der Bemerkung, daß eine direkte photo
graphischeAufnahme des Baumes nichtmög
lich gewesen sei, weil derselbe mitten im
dichtenWalde stände. Man kennt verschie
dene Spielarten der Fichte, über diese aber,
die Professor Conwentz die „säulenförmige“
Fichte genannt hat, is

t

bisher nichts bekannt
geworden. Es wäre interessantzu erfahren,

o
b

si
e

schonan irgend einem anderen Orte
beobachtetworden ist. Es is

t

übrigens, wie
ich schließlichzu bemerkennicht vergeffenwill,
dafür gesorgt worden, daß der Tolkemiter
Baum erhalten bleibt. J. Tr.

Forschungsreifen.

Seit der ersten Durchquerung Afrikas
durchWißmann durfte man e

s

als sehrwahr
scheinlichansehen,daß der Lukuga, einAus
fluß des Tanganjikasees, zugleich eine Ver
bindung desselben mit dem Kongo bildet;
neuereKarten zeigen denn auchdiesenWaffer
lauf zwischenTanganjika- und Landjijee min
destensals einepunktierteLinie. Diewirkliche
Bestätigung der Annahme bringen indessen
erst die neuerenBerichte der Expedition
Del commune. Dieser Forscher is

t

der erste,

der den Lauf des Lukuga zwischen beiden
Seen vollständig verfolgt hat, und e

r

erklärt
eradezu den Lukuga für den bedeutendsten' des oberen Kongo. Danach wäre
vielleicht nicht der verhältnismäßig unbedeu
tendeBangweolofee, sondernder Tanganjika

als der Quellseedes Kongo anzusehen. Man
weiß indessenbereits, daß die Waffermaffe
des Lukuga sehr wechselnd ist, was ohne
Zweifel mit dem seit längerer Zeit beobach
teten Fallen und Steigen des Tanganjika
spiegels in Verbindung steht. Schon Wiß
mann betonte, daß man den Wafferstanddes
Sees voraussichtlichdurch eine Schleuse am
Lukugaausfluß würde regulieren können–
eine Annahme, die nach den Forschungen
Delcommunes nochwahrscheinlichergeworden

is
t

und die vielleicht spätereinmal, wenn der
gewaltige See der Schiffahrt erschlossenwer
den sollte, auchpraktischeBedeutung gewinnt.

Der Sibirienforscher Baron Eduard Toll,
der die von der russischenAkademie der
Wissenschaftenausgerüstete Expedition nach
den neusibirischenInseln mitmachte, ist mit
einer neuen wissenschaftlichenExpedition in

denNorden betraut worden. Er begiebt sich
als Leiter einer kleinen Expedition nachKa
jatschje an der Jana und von dort aus an
die ins sibirische Eismeer mündende Ana
bara, wo (etwa 400 Wert von Kasatschje)
ein Mammuthkadaver gefunden worden
ist; Baron Toll wird nicht nur die Aus
grabung des Mammuths leiten, sondernauch
die noch wenig untersuchteUmgegend der
Fundstätte erforschen.

Gesundheitslehre.

Von großer Wichtigkeit wird vielleicht ein
Verfahren zur Reinigung des Trink
wajjers, welchesdie Stanley electric com
pany in Philadelphia seit einiger Zeit an
wendet. In dem in einemGefäß befindlichen
Waffer ruhen Eisenplatten als positive,Kohle
platten als negative Elektrode. Leitet man
nun einen elektrischenStrom hindurch, so

wird einTeil des Waffers zerlegt; das dabei
gebildeteOzon bildet aus den Eisenplatten
fein verteiltes Eisenoxyd, und dieses zerstört
die im Waffer enthaltenenMikroorganismen.
Das Waffer wird dann noch durch einen
Sandfilter geleitet, aus dem e

s

absolut rein
hervorgehen soll.

Versicherungswesen.

UnseredeutschenLebensversicherungs
anstalten, deren segensreicheThätigkeit nicht
genug betont werden kann, haben trotz der
Influenza-Epidemie auch indem Jahre 1891,
über dessenErgebnisse kürzlich die Jahrbücher
für Nationalökonomie berichteten,eine erfreu
licheFortentwickelung erfahren. Bei den in

Betrachtgezogenen37 Gesellschaftenwaren zu

Anfang des Jahres versichert 880385 Per
sonenmit 3667735376 Mark; im Lauf des
Jahres trat ein Zugang von 75 088 Personen
mit 360 828357 Mark ein. Im Lauf des
Jahres gelangten Versicherungsbeträge für
14836 durch den Tod ausgeschiedenePer
sonenmit 56025000 Mk, und 4407234 Mk.
an 915 Personen durch Zahlbarwerden bei
Lebzeitenzur Erledigung. Leider aber gaben
25020 Personen mit einer Versicherungs
summe von über 90 Millionen Mark ihre
Versicherungganz auf. Das Gesamtvermögen
der deutschenVersicherungsanstalten betrug
Ende des Jahres 1193979255 Mark.

Patentwesen.
Bei demKaiserlichenPatentamt in Berlin

wurden Patente angemeldet:erteilt:
seitdemBestehendesAmtes
(Juli 1877) . . . . . . . 142921 66910)
im Jahre 1891 . . . . . . 12019 5450

1892 . . . . . . 13126 5 900r

Es wurde also stets noch nichtdie Hälfte der
Anmeldungen wirklich des Patentrechtesge
würdigt. Von all den 66910 überhaupt er
teiltenPatenten aber bleibenEnde 1892 nur
noch 15825 in Kraft, die übrigen waren, fast
stets weil die Patentnehmer die Gebühren
nichtzahlten, erloschen.Die Gesamteinnahme
desPatentamtes seit seinemBestehen betrug
(für Patentgebühren und Musterschutz)über
21 Millionen Mark.

Vereine.

Der Verein für Einrichtung deutsch
evangelischer Gottesdienste in Kur
orten hat nach einem letztenBericht Sta
tionen errichtet in Brodighera, Ospedaletti,
Nervi, Rapallo, Capri, Gardone, Arco, Gries
Bozen, Bellagio, St. Blasien, Falkenstein,
Scheveningen,Blankenberghe,Heyst und Ost
ende. Weitere Anfragen über die Ziele des
Vereins, dessenVorsitzender General z. D.
Graf Bismarck-Bohlen ist, sowiebez.Wünsche
sind zu richtenan denGeschäftsleiterM.Be
mus-Frankfurt a

. M., Taunusanlage 4.



Profoß der Landsknechte. Knechten, sondern anch mit den Kaufleutenund

Unter den deutschenKleinmeistern des sechs
zehntenJahrhunderts nimmt Franz Brunn eine
hervorragendeStellung ein. Der wahrscheinlich
aus Straßburg gebürtige Künstler is

t

uns be
sondersdurch seinevortrefflichen kleinenKupfer
stiche bekannt, und unter diesen sind wieder
seine Zeichnungen aus dem Bauern- und Sol
datenlebenam gelungensten. Mit wie scharfer
Charakteristik e

r
uns seineTypen vorführt, be

weist das nebenstehendeBlatt. Dasselbe stellt
einen Landsknechtprofoßvor in der abenteuer
lich-phantastischenTracht der Zeit, gegenwelche
Gesetzgeberund Kanzelredner vergebens ihre'' entsendeten:dem kurzen spanischen
Mäntelchen und vor allem den ungeheuerlichen
Pluderhosen, zu denen ein echter und rechter
Modenarr wohl an 90 Ellen Tuch verwandte.
Der Herr Profoß fühlt sich augenscheinlich in

seiner Würde, war aber zur Landsknechtzeit
auch ein angesehenerMann. Er besaß meist
Hauptmannsrang und war Richter in polizei
lichen und leichtenKriminalfällen. Als Profoß
wurde nur eine tapfere und ehrlichePersönlich

Marketendern im Lager gut umzugehenver
stand. Ihm fiel die Anklage und der Vortrag

# wenn die „Gemeinde“
zu einem„nüchternen

orgen“ zusammenkam,um über einenMiffe,
thäter zu richten, und e

r befehligtedenStock
meister,die Steckenknechteund denNachrichter
Wenn e

s

aber einen heißen Tag gab, dann
kämpfte e

r gleich allen Kameraden in Reih
und Glied.

Kleine Beitung.

In älteren Werken über Falknerei wird
bisweilen der Abrichtung der Falken alsDe
peschenbotenErwähnung gethan; so soll z. B

.

ein von demHerzog von Lerma aus Andalusien
nachTeneriffa geschickterFalke denWegvon
250 Meilen in 16 Stunden zurückgelegthaben
Neuerdings is

t
e
s nun angeblich einemrussischen

Offizier, Smoilow, gelungen, die verloren g
e

gangene Kunst der Abrichtung wieder aufz
finden. Die Sache wäre insofern vonBeden
tung, als der Falke weniger Nachstellungenaus
gesetztist, denn die Taube, und eineungleich

keit gewählt, die nicht nur mit Offizieren und ProfoßderLandsknechte. höhereBelastung vertragen kann, als si
e
.

In unserer Spielecke. 3
. Vierfilbige Scharade. 4
.

Füllrätsel.

- Man muß das Getreide das erstePaar.– Arithmegriph. Ungrade wird e
s genannt, –– 0 G ––

12 1 6 Und so harmlos zu allen Zeiten e
s war, s To- - - -- Es ist auch als bösebekannt.

6 13 9 Herr N. wollte kaufen, hatt" keinenKredit 0 | s | t | e | r n

Und konnt' auch nicht zahlen bar. --------------------
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Zu stellendas letztePaar.2 6 Z

Die Paare vereint sind ein Edelstein.

r h

| 1 | 13 11 | 6 | 8 |10 | 7 | 2 |11| Der Kaiser von Osterreich nennt ihn ein.

n | e

lsprung. - -

5 10 1

Röffelsprung
Die 16 “: des Quadratsmit je einemBuchstaben so auszufüllen, da

s

| 6 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 4 | g
e

| aus auf | grun - ken | erd die wagerechtenReihen bekannteWörter e
r

6 2 9
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r
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Die Zahlen in den Feldern der D le
n
|wehn | tend - glok | macht des | stehn

1
." preußischen' f ' ': -

- - -- - 2
.

eine Stadt in Preußen,
erletzen,daß die drei wagerechten ebt" - 3

.
eine Grafschaft in England,# gleich den' schw st

e
| neu | ter | höh - aus | leuch stehn | borg | win 4. eine ''ä

senkrechtenlauten u
.

bekannteWör-
- -- -- - –– T - . -

ter: neunBuchstabenergeben. e len den | por | stehn Ie star | e
r
| selnd in (Die unsinns“ in dernächsten

Die drei Reihen– aber in an- |_|_|_|_ – - -

dererFolge –bezeichnen: 1. einen Auflösung der Rätsel undAuf
Komponisten, 2

. ' den" |" | " er | see rie | ver | ters | auf gaben in Nr. 25.

3
.

ein Fest.
- --- -– |–|--- - --

2
. Anagramm

auf le zu | er al ren | l i | in o“ still- - -

Werden die Forscher genannt, die |T | | | | | „. . ––– 1
. Vier silbige Scharade.

mutig getrotztden Gefahren, | gold | ken bron | ob | durch | auf - de | lo | lich | ban Aprikose.

Zielbewußt, rastlos gestrebt,Ehre, –– - T - -– 2
. Kugelpyramide.

Gewinn und Erfolg bens |Horch nen de

st
il
- der hin - den | run - us Sterlet

Weit in der Ferne für Deutschland. ––– – – Elster
opferbereitzu erringen, - - --- Lerse

Glänzt als ein leuchtenderStern, nen
wei | wip | chim webt - ler

beim | men Else
der, den das Rätselwort nennt; –– - ––– See

Wechselndie Zeichen, so kann zum Quell e
r | höhm | in | fel | jo
u
| es es
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it
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Buchstabenrätsel. Gabel.

M. Sch. (Kassel.) 4
. Anagramm. Nester–Sterne.

Zur gefälligen Beachtung.
Mit der nächstenNummer beginnt das dritte Quartal. Wir ersuchenunsereLeser, besonders die Postabonnenten, d
ie

Bestellungen auf das neue Quartal sofort aufzugeben, um Unterbrechungen in der Zusendung zu vermeiden. -
In Nr. 27 beginnen wir mit der Veröffentlichung eines neuen Romans: „Schwere Zeiten“ von L. Thiele. Gleich

#"
bringen wir eine Erzählung: „Düerhus“ von F. Jacobsen zum Abdruck. Im bevorstehendenQuartal werden außerdemdie ersten

erichteunseres nachChicago entsandtenRedaktionsmitgliedes, Herrn Paul v. Szczepanski, zur Veröffentlichung gelangen.

Die Daheim-Expedition. Leipzig, Poststr. 9
. Die Redaktion des Daheim. Berlin W., Steglitzerstr. 53

Inhalt: Ostern. Gedichtvon Karl Hunnius.– Die Herrin von Rotenstein.Romanvon Joachimvon Dürow. (Schluß)– Navoleon auf Elba.
VonHannsvon Spielberg.–Das GrabdesHerrn. Von P. GeorgStosch.Mit drei IllustrationenundeinemGrundriß.– HamburgerKostkinder in Mecklenburg
Von C. Beyer.– Frühlingsmorgen.GedichtvonErnstLenbach.– Am Familientisch.Zu unserenBildern: AuferstehungChristivonP. V. Rubens;Christusgl
GärtnervonAlbrechtDürer: Festfreudenvon O

.

Piltz.– Altertumskunde.– Naturkunde.− Forschungsreisen.– Gesundheitslehre.– Versicherungswesen.–Patent
wesen.– Vereine.– ProfoßderLandsknechte.Mit einerIllustration.– KleineZeitung.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich: ". antenius in Berlin. Briefen"
An die Daheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– ziert: nur anDaheim-Expedition' At Klafing)LeipzigPoststraße9.– Verlagder Daheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig.– DruckvonZischer & Bittig in Leipzig.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX | X. Jahrgang. Ausgegeben a
m 8
. April 1893. Der Jahrgang läuft vomOktober1892 bi
s

dahin1893. 1893. No. 27.

Schwere Zeiten.
Aus Braunschweigs alten Tagen.- - I.

K Zs war a
n

einem Februartage des Jahres 1381.

- Die frühe Dunkelheit war bereits angebrochen,- da stand im Wohnzimmer eines der großen Pa-------- ---
trizierhäuser, die am St. Egidienmarkt zuBraun

schweig lagen, eine schlanke blonde Dirne. Sie lehnte sich an

das kleine, mit dicken runden Glasscheiben ausgesetzteFenster
und blickte ziemlich trübe auf den engen Marktplatz und den
dunklen Himmel darüber, von dem sich der Turm der Kirche
St. Egidien wie eine schwarzeMasse abhob. Einförmig grau
erschien ihr alles, draußen und drinnen. Denn obgleich auf
dem großen eichenen Tische hinter ihr ein Licht in einem
schöngeformten Metalleuchter brannte, auch das Kaminfeuer
seinen rötlichen Schein flackernd auf den braungetäfelten Wän
den tanzen ließ, schien si

e

doch nur wenig Gefallen daran zu

finden. Sie hielt wenigstens dem Lichte und der schmucken
Frau, die sich behaglich in dem ledernen Armsessel am Feuer
dehnte und die Kette ihres wohl verzierten Gürteltäschchens
müßigerweise durch die weißen runden Finger gleiten ließ,
den Rücken zugekehrt.

„Dreht Euch doch einmal um, Anna!“ sagtediese. „Ich
dächte, Ihr könntet Eurer Muhme, die Euch in diesen langen
Winterabenden treulich Gesellschaft leistet, auch einmal ein

freundliches Angesicht zeigen!“

Das Mädchen wandte den blonden Kopf, aber si
e

sah

nicht aus, als finde si
e

ein besonderes Vergnügen an der be
sagten Gesellschaft. „Ihr vergeßt, daß, wenn man von der
nämlichen Gesellschaft zu viel hat, man wohl einmal eine
andere vorziehen mag, und wenn's auch die eigene wäre,“

antwortete sie.

„Wenn ich das eine vergeffe,“ erwiderte die Muhme
scharf, „so vergeßt Ihr das andere. Ihr scheint nimmer
daran zu denken, daß mich Euer Vater selber hier eingestellt
XXIX. Jahrgang. 27. m.

Von L. Thiele (L. Bernhard).

hat zum Schutze für sein eigenwilliges Töchterlein, ehe er

die weite Reise antrat. Und so, denk ich, solltet Ihr mich
mit mehr Respekt behandeln!“
„Wenn ich das vergäße, so müßte e
swohl ein Wunder

sein, wie dergleichen unsere Heiligen zuweilen thun, wenn der
Herr Domdechant recht hat. Ihr versäumt nicht, mich o
ft

genug daran zu mahnen!“
„Wollte nur, daß es etwas hülfe,“ seufzte Frau Gisela,
„Muhme,“ sagte das Mädchen und wandte ein edles,

etwas bleiches Gesicht mit merkwürdig dunklen blauen Augen
jetzt voll der andren zu, „ich weiß nicht, wer meinem Vater
das eingegeben hat, daß e

r

Euch mir zum Wächter gesetzthat,
wenn's nicht der Dompfaff selber war. Wollte Gott, er wäre
erst wieder daheim, so wäret Ihr Eures Amtes und ich meiner
Last los!“
„Wißt Ihr das so gewiß?“ fragte Gisela mit einem

seltsam triumphierenden Lächeln um die vollen roten Lippen.

Das Mädchen wandte sich schnell ab, als habe si
e

einen

Stich bekommen, und das Lächeln auf dem Gesicht der andren
ward breiter und zuversichtlicher. Anna sah es nicht, denn

si
e

blickte wieder hinaus auf die dunkle Straße, und e
s war

ihr, als ziehe ihr Herz sich krampfhaft zusammen. Wohl
wußte sie, daß die Muhme seit lange alle ihre Künste aufbot,

um den gutherzigen Herrn Kurt vom Damme, ihren Vater,

in ihre Netze zu locken. Zwar war das Haar, das sein
freundliches, breites Gesicht umrahmte, stark mit Grau ver
mischt, und die Schlankheit und Beweglichkeit der Jugend

hatte einer behaglichen Breite und ziemlichen Unbehilflichkeit
Platz gemacht. Aber für eine Wittib von mehr als dreißig
Jahren verschwanden diese kleinen Fehler hinter dem großen
Hause, den Ländereien und wohlgefüllten Warenspeichern, die

ihnen das Gegengewicht hielten. Und Anna war es in der
letzten Zeit mehr als einmal so erschienen, als wenn Herr

(Abdruckverboten.)
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Kurt sich den Annäherungen der Muhme gegenüber nicht mehr
so abweisend verhalte, als ehemals. Des war ihr auch das
ein Zeichen, daß er si

e

eingeladen hatte, während seiner Ab
wesenheit ihr Witwenstübchen mit einem großen, schönenHause

zu vertauschen. Würde si
e

e
s je wieder verlaffen? Annas

kleine Hände ballten sich in eifersüchtigem Zorne, und ihre
Stirn zog sich fast drohend zusammen.
Frau Gisela war viel zu leichtfertig, sich das ernstlich

anfechten zu lassen. Sie war noch immer eine schöneFrau
und nach ihrer Meinung wohl berechtigt, des Lebens Güter zu

genießen. Lebenslustig, gefallsüchtig, oberflächlich, in gewisser
Weise gutmütig, im Innern aber kalt und egoistisch,war si

e

dabei von einer ungezügelten Heftigkeit und Leidenschaftlichkeit,

die si
e

bei einer ungewöhnlichen körperlichen Reizbarkeit bereits
oft in Lebensgefahr gebracht hatte und nach des Arztes
warnendem Ausspruch leicht einmal einen plötzlichen Tod zur
Folge haben konnte. Rücksichtslos strebte si

e

dem nach, was
ihr für den Augenblick gefiel, ohne sich Sorgen zu machen,

o
b

si
e

dadurch das Lebensglück eines andren in Frage stelle.
Ohne eine Spur von Pflichtgefühl, störte si

e
auch jetzt die

unverhohlen abwehrende Haltung des Mädchens nur insoweit,

als si
e

sich darüber ärgerte.

„Muhme Gisela,“ sagte Anna, und ihre Stimme ver
riet den mühsam unterdrückten Zorn, „Ihr solltet doch nicht

zu früh triumphieren. Es gibt Dinge, die, wenn si
e

ans

Licht gezogenwürden, Euch wohl die Wege verschütten könnten.“
„Mädchen,“ rief Gisela und schnellte aus ihrer nach

lässigen Lage in die Höhe, während Wangen und Stirn ein
jähes Rot übergoß, das ebenso schnell einer fahlen Bläffe
Platz machte, „was meinst du?“
„Wißt Ihr nicht, was ich meine? Das nimmt mich

Wunder! Soll ich gerade heraus reden?“
Gisela schwieg, aber ihre Augen sprühten Feuer.

„Ich meine,“ fuhr Anna unbeirrt fort, „daß, wenn e
s

auch wohlgethan sein mag, sich der Heiligen Gunst für so

gute Zwecke, als Ihr si
e

ohne Zweifel habt, zu erwerben,

man dazu ein eigen.Gut verwenden sollte und nicht das
anderer Leute.“

„Nun wahrhaftig!“ stöhnteGisela, und der aufsteigende

Zorn benahm ihr fast den Atem. „Mit dir auszukommen,
möchte der heiligen Griselda zu viel werden.“ Sie wollte
mehr sagen, aber ihre Stimme versagte. plötzlich, und ein

sonderbares Ringen nach Atem hob keuchend ihre Brust, das
Sprechen zur Unmöglichkeit machend.
Ein sanftes Pochen an der Thür ersparte auch Anna

die Antwort. Ein stattlicher Mann in langem Priesterrock
und breitkrämpigem Hut schob sich langsam durch die nur
halbgeöffnete Thür. Es war ein Herr in mittleren Jahren
mit einem breiten, nicht unschönen Gesicht und einem Aus
druck, den man hätte gutmütig nennen können, hätte nicht

ein gewisser Zug um den lächelnden Mund ihm zugleich ein
schlaues Aussehen gegeben. Mit der Miene eines wohlge
littenen Hausfreundes, der eine oft besuchteSchwelle über
schreitet, trat er ein, aber auch ihm stocktedas Wort in der
Kehle, und der Gruß kam nicht über seine Lippen. Denn
sein erster Blick zeigte ihm Frau Gisela, die, sprachlos und
mühsam um Atem kämpfend, im Seffel zusammengesunkenwar.
Die Brust wogte, die Hände krallten sich krampfhaft in ein
ander, die Lippen rangen nach Luft, und das heiße Blut
färbte das volle Gesicht einen Augenblick mit unnatürlichem
Rot, um e

s im nächsten in tödlicher Bläffe zurückzulassen.
„Jungfer Anna, was is

t

das? Was geht hier vor?“
rief der geistliche Herr. Dann war er im Augenblick neben
der Zusammengesunkenen, richtete si

e

auf und löste die krampf

haft geschlossenenHände. „Waffer, Jungfer Anna!“ rief er

dazwischen. „Seht Ihr nicht, daß sie stirbt? Gebt Waffer!“
„Seid nicht so ängstlich, hochwürdiger Herr!“ antwor

tete Anna mit einer Ruhe, die von einer Hast merkwürdig

abstach. „Es is
t

ihr altes Gebrechen. Sie bekommt das oft,
und e

s geht vorüber.“ Sie trat an den massigen, mit Schnitz
werk und messingenen Schnörkeln und Griffen versehenen

Wandschrank, öffnete die Thür und nahm ein kleines thö
nernes Gefäß heraus. Daraus ließ si

e

einige dunkle Tropfen

in einen fingerhutgroßen Becher fallen, den si
e

der Muhme

a
n

den Mund hielt. Hastig schlucktediese das Getränk, und
schon nach wenigen Minuten kehrte die Farbe auf die er
blichenen Lippen zurück, das Wogen der beklemmten Brust
legte sich, und ein mattes Lächeln löstedie Starrheit der Züge.

Mit ruhigem Gesicht sah Anna zu, bis sich die Muhme von
ihrem Krampfanfall ganz erholt hatte. Dann wandte si

e

sich

mit höflich kühlem Gruß an den geistlichen Herrn. „Ihr
eht, Hochwürdiger, daß meine Hilfe nicht ferner von Nöten
ist. Wollet entschuldigen, wenn ich jetzt meinen Geschäften
nachgehe.“

Des Priesters Gesicht legte sich in Falten. „Nein, bleibt,
Jungfer,“ sagte er schnell. „Es is

t

lange her, daß ich kein
Gespräch mit Euch gehabt habe.“
„Ich habe viele Geschäfte, Hochwürdiger.“

„Das mag wohl sein. Ihr haltet Eures Vaters Haus

in Ordnung, wie e
s

einer christlichen Tochter ziemt. Ihr
solltet aber nicht die weltlichen Angelegenheiten zwischen Euch
und Euren Beichtvater treten lassen.“
„Verzeiht, Hochwürdiger. Es ist, weil Euer Gespräch

mir gar zu sehr nach weltlichen Angelegenheiten schmeckt,daß

ic
h

jetzt lieber in meine Kammer gehe.“ Und eheder fromme
Vater noch ein weiteres Wort sagen konnte, hatte sich die
schwere eicheneThür hinter ihr geschlossen.
Der Priester war für einen Augenblick sprachlos. Dann

zog e
r

ein feines weißes Leinentuch hervor und fuhr sich
damit über das Gesicht. Sein halb verlegener, halb ent
rüsteter Blick traf sich mit dem Giselas, die, jetzt wieder ganz

zu sich gekommen, aufrecht im Stuhle saß und ihn mit einem
Ausdruck von Ratlosigkeit ansah. „Jetzt habt Ihrs selbst
gehört, hochwürdiger Herr!“ sagte si

e

und seufzte tief. „Euch
zuliebe habe ich ertragen, was nicht zu ertragen war. O hei
lige Katharina, wie schlägt mir mein Herz! Und wenn mir
nun einmal wirklich der Puls stockteund das Herz auf immer
stille stünde? Und ich davon müßte ohne Absolution und
letzteÖlung? Ach,Hochwürdiger, könnt Ihrs verantworten?“
Ihre Stimme war von einem Wort zum anderen weh

mütiger geworden und stocktezuletzt in Thränen. Der gute
Vater sah sehr ungern naffe Augen und am wenigsten gern
bei einer schönenFrau. Aber alle Thränen der Welt würden
ihn nicht in der Erreichung eines Zieles irre gemacht haben,
welches ihm Vorteile versprach. „Wie thöricht Ihr redet,
Tochter!“ sagte er, si

e

wohlwollend anblickend. „Dient Ihr
nicht Euch selbst am meisten, wenn Ihr der Kirche dient?
Wenn Ihr als die Gattin des reichstenBraunschweiger Bürgers

a
n

diese Tage zurückdenkt, werdet Ihr nicht meinen, Ihr
habet einen geringen Preis bezahlt für so großes Gut? Alles
Ding hat ein End", so auch der Jungfrau Anna Trotz, und
ihre spitzen Reden werdet Ihr nicht mehr hören, wenn si

e

im Kloster Buße dafür thut. Dann mögt Ihr Euch des
reichen Gutes in Frieden erfreuen, so lange Ihr lebt, und
möge e

s lange sein! Die Kirche aber wird Euer Seelenheil

in ihre Sorge nehmen, wenn si
e

in den Besitz tritt. Steht
fest, Tochter. Es wird nicht zu lange währen. Oder meint
Ihr, die Jungfrau werde e

s lange aushalten, wenn Ihr in

diesem Hause als Hausfrau schaltet, ehe si
e

die Ruhe des
Klosters dagegen eintauscht?“

Gisela sah ihn zweifelhaft an. Die Zweideutigkeit dieses
Komplimentes war selbst ihrem langsamen Verständnis klar.
Er bemerkte es und ging schnell auf eine andere Rede über.
„Habt Ihr Nachricht von Herrn Kurt erhalten?“ fragte e

r.

„Nein,“ sagte Frau Gisela. „Wie sollten wir auch?
Die Knechte, die mitgeritten sind, werden zur Sicherheit auf
der Heimreise nötig sein. Eswird keiner vorher zurückkehren.“
„Nun, wir haben frische Kunde,“ rief der Priester,

„und wenn Jungfrau Anna nicht so trotzig gewesen wäre,

hätte si
e

von mir hören mögen, wonach ihr Herz verlangt.
So aber mag si

e

warten.“

„Und was wißt Ihr?“ frug Gisela mit schnell erregter
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Neugierde. Vor Anna zu wissen, wonach deren ganzes Herz
brannte,das entschädigte si

e

für manchen Verdruß. „Wie kam
Euch Nachricht zu? Und is

t

die Kunde gut?“

„Einer unserer Laienbrüder, der in Lübeck Geschäfte hatte,

is
t

heut von dort zurückgekehrt. Er hat uns berichtet, was

e
r

dort selbst mit angesehen. O Frau Gisela, Gottes Wege
sind wunderbar! Er hat den Hochmut der stolzen Braun
schweigerHerren schwer gezüchtigt.“

„Wie meint Ihr das? Was haben si
e

Euch oder der

Kirche zu leide gethan?“ frug Gisela, die e
s

doch ein wenig

sonderbarberührte, so über ihren künftigen Herrn und Ge
bieter sprechenzu hören.
„Nicht mir– nicht der Kirche, Frau Gisela,“ fuhr der

Pater fort. „Aber muß es nicht einen demütigen Diener des
Herrn kränken, wenn e

r

die Reichen dieser Welt so gar stolz
einherprunken sieht? Meinten nicht die Herren, wenn si

e

in

ihren samtenen Wämsern und schweren güldenen Ketten, mit
Federn und Schnallen auf den Hüten, wie si

e

den Fürsten
ziemen, und mit Schuhen, deren Spitzen fast die Knie be
rühren, einhergingen und ihre Knechte und Reisigen vor sich
her stolzieren ließen, wie die Ritter und Edlen– daß sie
auf die Knechte Gottes herabblicken könnten? Sie trieben Spott
mit uns und warfen uns unsere Sünden vor, als wären
wir nicht die Haushalter über Gottes Geheimniffe, wie uns
doch die Schrift selber nennt? Jetzt aber hat si

e

Gott zu
schandengemacht, d

ie ihrer Pracht entkleidet und ihnen selbst
und ihren Feinden kund gethan, was für ein Gemächte

fi
e

find!“ -

„Aber so kommt doch zur Sache– sprecht doch!“ rief
Gisela ungeduldig.

„Gemach! Es kommt jetzt. Ihr wißt, daß sie nach Lübeck
ritten, dort bei dem hochmögendenRatder Hansa um Wieder
aufnahme in den Hansabund zu bitten. Denn si

e

meinten,

damit, daß si
e

die gottlosen Buben, die vor sieben Jahren

d
ie Bürgermeister und Ratsherren von Braunschweig auf

offenemMarkt zum Tode brachten, fingen und aburteilten,

hätten si
e

für die Sünden der Stadt genug gethan, und
man werde sich freuen, si

e

wieder aufzunehmen. So aber
waren die Herren in Lübeck nicht gesinnt. Die forderten andere
Buße. Und o

b

e
s

auch die Braunschweigischen Herren hart
ankam, si

e

mußten um ihrer Stadt willen den Nacken beugen.

Denn heutzutage steht niemand gut allein, und die sieben
Jahre, da Braunschweig e

s

versucht hat, sind seinem Handel
undWandel teuer zu stehengekommen, da niemand mit seinen
Kaufleuten handeln wollte, und die Ritter und Räuber ihm
von allen Seiten zusetzten.“
„Ja, ich weiß,“ sagteGisela. „Aber was is

t

weiter ge
schehen? Ihr sagt mir noch immer nichts.“
„So hört,“ fuhr der fromme Mann fort, und seine

Stimme konnte nur mit Mühe einen triumphierenden Ton
uuterdrücken. „Der Bruder sah si

e

kommen, unsere Braun
schweiger Herren. Von St. Marien, allwo si

e

der Messe
beigewohnt hatten, gingen si

e

aus–Herr Kurt vom Damme,
Herr Dieter von Sunnenberg, Peter Lußke, der Rats
schreiber, Herr Tile Dorring, von den Geschlechtern und die
Männer von den Gewerken, die mit ihnen ausritten. Weiße
wollene Büßerhemden trugen si

e

und keine Schuhe an den
Füßen. Mit den nackten Sohlen traten si

e

den steinharten,

gefrorenen Boden. In den Händen trugen d
ie Wachslichter,

die si
e

hüteten, daß der scharfe Ostwind si
e

nicht verlösche.

Keine Kappe schirmte si
e

vor der eisigen Luft, und Herrn
Kurts langes graues Haar flatterte im Winde. So gingen
sie, und die ganze Stadt hatte sich eingefunden, um ihre
Schmach zu sehen, und die Gaffenbuben riefen ihnen ihre
Spottliedlein nach. Für ganz Lübeck war's ein Schauspiel
und ein Freudentag. Sie aber zogen in also elendem Zu
stande nach dem Rathause. Allda mußten si
e

vor den Ge
sandten der Hansastädte in die Knie fallen und für das
greuliche Vergehen ihrer Stadt um Verzeihung bitten, auch ge
loben, daß derlei Aufruhr und Greuel nie wieder in Braun
schweig vorkommen sollten. Erst danach wurden si

e

wieder

in die Hansa aufgenommen.– Nun könnt Ihr denken, wie
den Herren das gethan hat!“
Frau Gisela hatte mit allen Zeichen des Entsetzens zu

gehört, oft ihre weißen Hände zusammengeschlagen und manchen

Laut des Mitleids und der Betrübnis hören lassen. „O heilige
Jungfrau!“ seufzte si

e

jetzt. „Der arme Herr Kurt! Er war
allezeit ein ehrbarer Bürger und hat solches nicht verdient!“
„Sagt nicht die heilige Schrift: wo ein Glied leidet,

d
a

leiden alle Glieder mit? Die Sünde der Gemeinschaft
büßt auch der einzelne, der si

e

nicht begangen. Was er ge
litten, wird ihn Eure Minne bald vergessen machen, wenn

e
r

heimkehrt.“

Frau Gisela errötete tief. „O heilige Mutter,“ sagte
sie, „wer kann das wissen! Er ist stark, und die Gicht plagt
ihn hart–wer weiß, was ihm ein Gang mit bloßen Füßen
bei Winterwetter anthut! Ach, er mag wohl den Tod davon
haben! Dazu sind die Straßen unsicher, und die Wege gar

schlecht im Februar. Wer weiß, ob er auch wiederkehrt!“
Und wieder machte si

e

so deutliche Vorbereitungen auf Thränen,

daß der Priester schnell beschwichtigte:

„Herr Kurt is
t

ein frommer Mann und darf sichwohl
des Schutzes der Heiligen getrösten. Darum seid klug, Frau
Gisela, und verschafft mir bald die Gelegenheit, mit dem
störrischen Mädchen das Weitere zu reden. Jetzt aber be
fehle ich Euch dem Schutze der Heiligen, denn ich muß Euch
verlassen.“

„Euren Segen, Hochwürdiger!“

Der Priester murmelte den üblichen Gruß über dem
gesenktenHaupte der schönenFrau und verließ si

e

alsdann,

si
e

in einem Zustand sehr gemischter Gefühle zurücklaffend.
Neben Scham und Arger aber, deren si

e

sich nicht ganz er
wehren konnte, erhob sich triumphierend das sehnliche Ver
langen, die stolze Herrin des Hauses zu werden, das si

e

als Gast bewohnte, und der brennende Wunsch, Anna zu

demütigen.
II.

Im Jahre 1381 nach unseresHerrn Geburt, da war

e
s

um die Gaffen und Plätze der alten Stadt Braunschweig

noch gar schlechtbestellt. Ein Straßenpflaster gab es dazumal
noch nicht. Die ehrsamenBürger, die am Morgen die Bad
stuben, des Abends die Schankstuben der Gewerke und Ge
schlechteraufsuchten, durften sich im Sommer den Staub, im
Winter den tiefen Schmutz nicht verdrießen lassen, durften
auch nicht sauer sehen, wenn si
e

jezuweilen von dem Schlamm
bespritzt wurden, in welchen ein Wagen oder das Pferd eines
Reiters schuhtief einsank. Dazu hatte mancher Besitzer eines
der mit dem Giebel der Straße zugekehrten, mit verzierten
Balkenköpfen und mannichfacher Bildschnitzerei geschmückten

Häuser e
s für gut befunden, sein Reich auch auf die Straße

hin auszudehnen, o
b

auch die „Laube“, in welcher er samt
seinem Weibe a

n ruhigen Sommerabenden zu sitzenpflegte,

und die Bäume, welche er zum Schutze gegen das allzu scharfe
Sonnenlicht davor gepflanzt hatte, die Gaffe verengten.

Auch nahm dazumal keine ehrbare Bürgerfrau Anstand, den
Kehricht oder was sonst etwa in Küche und Keller abfiel,
einfach auf die Straße zu schütten,wo e

s

dann a
n gewissen

Tagen vom Kehrichtmann abgeholt wurde; si
e

meinte auch

wohl ein gutes Werk daran zu thun, indem die Schweine
des heiligen Antonius, die zu Ehren des Heiligen und zum
Schutze wider böseKrankheit und Feuerschaden Tag und Nacht

in den Gaffen umherliefen, aus solchen Kehrichthaufen ihre
tägliche Nahrung zusammenlasen. Zwar hätte man meinen
können, daß sich der Heilige dankbarer erweisen sollte, denn
Pest und Seuchen und schrecklicheFeuersbrünste hatten in den
letzten Jahrzehnten die gute Stadt mehrmals furchtbar heim
gesucht, die Bevölkerung halb aufgerieben und zu verschie
denen Malen fast die halbe Stadt eingeäschert. Indessen
hatte der kritische Zug unserer Zeit unsere Vorfahren noch
nicht angefreffen, und ihr frommer Glaube bestand uner
schüttert. An eine andere Straßenbeleuchtung, als die der
liebe Gott bei Tag und Nacht von Sonne und Mond be
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sorgen läßt, hatte ebenfalls dazumal noch niemand gedacht;
hätte es doch wohl der Bürgermeister und wohlweise Rat
als große Fahrlässigkeit angesehen, die Stadt, die fast durch
weg nur Holzbauten aufzuweisen und so oft schonBrand
schaden zu beklagen hatte, mit Feuer und Licht auf offener
Straße auszustatten, um so mehr, als dasGlas damals noch
ein so seltenes und teures Material war, daß niemand daran
denken konnte, das Licht damit zu schützen. Daher kam es,

daß abends die Straßen durch allerlei loses Volk unsicher
gemachtwurden, sodaß sichkein friedlicher Mann ohne Waffen
aus dem Hause begab und ein ehrsames Frauenzimmer ohne

ein gutes Geleit die Straße nicht zu beschreiten wagte.
An dem Abend, von welchem wir gesprochen haben,

waren die Straßen Braunschweigs in fast unergründlichem
Zustande. Der Schnee, vom Regen der letzten Tage ge
schmolzen, hatte
den Boden in -
einen trüben s
Schlamm aufge

löst, der nur
dicht an den
Häusern, wovor
sichtige Bewoh
ner durch ausge- -
legte Steine und
Bretter den Ver
kehr von einem
Hause zum ande
ren ermöglichten,

einen schmalen

festenSteig übrig

ließ. Eine Reihe
solcher Steine

war auch von
dem Beghinen

häuschen gegen
über der neuen

Franziskaner
kirchebis zu die
er hin quer über
dieStraße gelegt
worden, was den
frommen Schwe-

stern den Besuch der Kirche und Abend
mette wesentlich erleichterte. Ein Licht,
welches aus einem der kleinen rund
scheibigenFenster des Hauses fiel, warf
einen trüben Schein auf diese einfache
Straßenverbessernng, der nur im Ab
stand zu der ringsum herrschendenDun
kelheit als Helligkeit betrachtet werden
konnte.

Freundlich und warm aber schien
der trübe Schimmer Anna zu grüßen, als si

e

an der dunklen

Mauer der Klosterkirche vorüber in den Bereich des Licht
scheins trat. Eilig schritt si

e

über den unsicherenSteg, ihr
geschürztesGewand sorglich zusammenfassend, der tiefen Thür
niche zu. Bald hörte si

e

auf ihr leises Klopfen Schritte
im Hausflur der Thür sich nahen, eine ältliche Frau öffnete
vorsichtig und zog, als si

e

Anna erkannte, das Mädchen zu

sich ins warme Zimmer.
Es war ein behaglicher Raum, nach den Ansprüchen

der Zeit mit allem Notwendigen wohl ausgestattet. Die schöne
Decke über der Ofenbank, der mächtige grün glasierte Kachel
ofen, der sauber gedeckteTisch, auf dem das Schüffelchen mit
der Abendsuppe einladend dampfte die blitzenden Messing
beschlägean Schrank und Truhe machten den Eindruck der
Behaglichkeit und mochten schon mancher der übrigen Be
wohnerinnen des Hauses Neid eingeflößt haben, denn die
Beghinen entstammten in der Regel nicht den wohlhabenden
Volksklaffen. Die Inhaberin des Zimmers mit ihrer sauberen
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nonnenhaften Kleidung, dem schneeweißenHäubchen und dem
runden, freundlichen Gesicht paßte ganz zu ihrer Umgebung
und schien ihr erst den Charakter völliger Behaglichkeit auf
zuprägen. In diesem Augenblick freilich war die gute Frau
Barbara fast jeder Faffung beraubt. Sie zog das Mädchen
vollends ans Licht uud stand dann einen Augenblick, ohne die
rechtenWorte finden zu können.
„Jungfer Anna,“ rief si

e

dann vorwurfsvoll. „Was
habt Ihr denn wieder begonnen? Was würde Euer Herr
Vater dazu sagen? Wo is

t

der Peter? Wo is
t

die Mar
gareth? Wie konntet Ihr zu solcher Stunde den Weg allein

zu machen wagen?“

„Ach laß doch,“ sagte Anna ungeduldig. „Ich habe
des Scheltens heut schon so viel gehabt! Die Margareth sitzt
und weint um ihren Schatz, den Wieprecht, der mit dem

Vater nach Lübeck geritten ist, und der Peter

is
t

zu jung und versteht nicht zu schweigen–
der würde mich der Muhme verraten, Barbara.“
„Nun so kommt denn, thörichtes Kind!“

Und Barbara zog die Kapuze von dem herrlichen
blonden Haar des Mädchens und nahm ihr den
Mantel ab, der die schlanke und doch weich ge
rundete Gestalt ganz verhüllte. Sie löste den
Gürtel, der die Länge des Kleides gekürzt hatte,

daß e
s in langen

schlichten Falten
bis zu den Füßen
niederfiel. Und wie
das Mädchen so

dastand, die weichen

weißen Arme nur

halb von den weiten
zurückfallenden Ar
meln bedeckt, die

schweren blonden

Flechten über den
Nacken herabfall
lend, wo si

e

goldig

auf dem dunklen
Grunde desblauen

Tuchkleides ruhten,

die sprechendendum

kelblauen Augen

hilfesuchend zu ihr
aufgehoben, d

a

hätte Barbara ein
härteres Herz ha
ben müssen, als

e
s in ihrer war

men Brust schlug,
wenn si

e

hätte noch
ein Wort des Vor
wurfs hervorbrin

gen sollen. „Mein armes Kind,“ sagte si
e

herzlich. „Ach wenn
Euch jetzt Eure liebe Mutter sehen könnte! Wie oft habe
ich gewünscht, ihr zeigen zu können, was aus dem Kindlein
geworden ist, das si

e

so vertrauend in meine Arme legte, da

si
e

ihre schönen Augen schloß! Aber jetzt jetzt Euch– nein,
nicht dort ans Fenster – der scharfeWind bläst hinein, so

sorgfältig ich auch die Ritzen mit Moos ausstopfte. Hier am
Ofen is

t

der bestePlatz bei einem Wetter, wie heute. Kommt
hierher!“ Und si

e

rückte die Decken zurecht und schob eine
Fußbank herbei.
„Ach, Barbara! Nach meiner Mutter eben wollte ic

h

dich fragen. Aber zuerst– sieh, deine Suppe ist ganz kalt
geworden!“ Sie zog das Schüffelchen herbei, schob es Bar
bara zu und legte den Holzlöffel hinein.
Diese machte zwar zuerst einige Ausreden, ließ sichdann

aber doch bewegen, ihr Abendbrot zu verzehren, während Anna
zusah. „Wie dir's schmeckt!“ seufzte sie.
„Warum sollte mir's nicht schmecken,Kind? Ich habe

-
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den ganzen Tag redlich gearbeitet– es gibt viel Kranke zu
pflegen bei dieser ungesunden Witterung. Vergangene Nacht
war ich bei Meister Schwarzens neugebornem Töchterlein und
ihrer Mutter. Da kommt der Hunger von selbst, und man
freut sich, wenn man was hat.“
Sie schob das Schüffelchen beiseite. „Ach, Jungfer

Anna, ich schwätze,und Ihr macht Augen, als se
i

Euch das
Weinen nah. Nun sagt mir, was Euch hertrieb.“
„Nichts Neues, Barbara. Immer das alte Lied.“
„Ach, Anna, ich wollte doch, Ihr wäret nicht gekommen!

Wenn's die Muhme merkte!“
„Sie mag's merken. Ich frage nichts danach.“
„Wie trotzig, Kind! Aber sagt mir, was Ihr habt.

Es is
t

doch etwas Besonderes, was Euch unruhig macht.“
„So jetz' dich her und laß mich's nach meiner Art

machen.“ Sie drückte die alte Frau sanft auf die Bank,
von der si

e

aufgestanden war. Dann zog si
e

den Fußschemel

heran und glitt leicht von ihrem Sitz nieder, zu den Füßen
ihrer alten Pflegerin Platz nehmend. „Barbara,“ sagte si

e

und heftete ihre Augen fest auf das gute alte Gesicht, „willst

d
u mir die Wahrheit sagen, ganz und voll die Wahrheit,

wenn ich dich frage?“

„Um Gott, Anna!
heit gesagt?“

„Nein, Barbara, so meine ich's auch nicht. Du bist
mir aber ausgewichen. Du hast mir nicht die volle Wahr
heit gesagt.“

„Es nützt nichts, alles zu wissen, Kind!“
„Aber willst du mir sagen, was ich jetzt frage?“

„Redet erst, Jungfer Anna. Dann werde ich auch wissen,

was ich sagen kann.“ -
„Ach, wie schlimm du bist! Und doch meine einzige

Freundin!“ Sie schlang die Arme in einem Ausbruch von
Liebe und Schmerz um die Knie der Alten. Dann fuhr si

e

fort: „Jetzt sagemir, Barbara, is
t

e
swahr, daßmeine Mutter

mich dem Kloster gelobt hat?“
Barbara schwieg. Anna wartete einige Augenblicke auf

Antwort, dann fuhr si
e

leidenschaftlicher fort: „Und glaubt
du, was man mir Tag für Tag vorspricht, daßmeine Mutter

in der Ewigkeit zu büßen haben wird, wenn ich ihr Gelübde
nicht erfülle?“
„Kind, Kind! Wer hat das gesagt? Wie möchte der

barmherzige Gott um Eurer Sünde willen Eure fromme
Mutter heimsuchen?“
„Nennst du e

s Sünde, wenn ich –“
„Nicht doch. So habe ich's nicht gemeint. Aber kommt,

ich will Euch alles erzählen. Seht, Ihr waret damals ein
zartes Kind, kaum fünf Jahre alt. Eure Mutter hatte man
cherlei erlebt– viel Böses und wenig Gutes in den harten
Zeiten, die über die Stadt und ihre Bürger gekommenwaren.
Eure Brüder waren jung gestorben, und Euer Vater lag da
zumal gefangen im Mecklenburgischen, das Herzog Magnus

mit Krieg überzogen hatte. In Braunschweig aber wütete
die Pest, der schwarze Tod, und unzählige Leute, die der
Krieg verschonte, gingen daran zu Grunde. Und Ruhe und
Sicherheit – ach, wo waren die zu finden? Krieg, Brand,
Aufruhr und Seuchen – ach Anna, dazumal war die Welt
das wahre Jammerthal!“
„Ist si

e

heute etwas andres?“ frug Anna herbe.
„Da war Eurer Mutter das Leben leid,“ fuhr Barbara

fort. „Und d
a

auch si
e

eines Tages von der unseligen Krank
heit ergriffen wurde, klagte si

e

nicht um sich– aber si
e

sorgte um Euch, ihr einziges liebes Töchterlein. Und da si
e

fühlte, daß ihr der Atem ausging, sagte si
e

zu mir: „Bar
bara, du bist mir treu gewesen, se
i

auch meines Kindes treue
Hüterin. Wenn mein lieber Herr nicht wiederkehrt, dann
übergib meine Tochter den frommen Schwestern zu Ganders
heim, damit si

e

si
e

erziehen und si
e

im Kloster Ruhe finde
vor der bösen Welt und die Gewißheit des ewigen Lebens
habe. Kehrt er aber wieder, was Gott gebe, damit mein
liebes Kind nicht dater- und mutterlos auf dieserWelt zurück

Habe ich Euch je die Unwahr

bleibt, dann sag ihm meinen letztenGruß und bleibe du be
i

ihm und sorge für ihn und unser Kind. Wenn si
e

aber
groß is

t

und meine Worte begreifen kann, dann sageihr,
ihre Mutter habe nichts gefunden in dieser Welt, alsUnruhe,
Sünde und Gewaltthat, und – falls e

s

so der Wille ihres

Herrn Vaters se
i– so möge si
e

der Unruhe entgehenund

bei den frommen Schwestern ihre Zuflucht nehmen.“ Der
Dechant aber weiß von alledem gar nichts, was er auchsagen
mag, denn e

r war nicht zugegen. Er fürchtete sichvor de
r

Pest und kam keinem Kranken auf tausend Schritt nahe. Der
aber Eurer Mutter die letzte Olung reichte und die Sterbe
sakramente, das war der Bruder Lorenz von den Franzis
kanern, den Ihr kennt, denn der fürchtete sichnicht undkam
bei Tag und Nacht nicht von den Totenbetten. So, Junger
Anna, hat Eure Frau Mutter zu mir gesprochen auf ihrem
Sterbebette. Euer Vater aber widersprach und wollte si

ch

nicht von seinem einzigen Kinde trennen, und darum hielt
auch ich mich meines Auftrages an Euch quitt.“

Anna seufzte tief auf. Sie schlang die Arme um di
e

Knie der alten Frau, legte das Gesicht darauf und schluchzte.
Aber e

s

waren Thränen der Erleichterung, die si
e

weinte.

Barbara aber fuhr fort: „Wie ich Euch sagte, so war es

und nicht anders, darauf helfe mir Gott! Wenn ich Euch aber
heute ansehe, Anna, wie Ihr einen trotzigen Sinn habt und
Euch nicht zügeln könnt, nicht der Muhme, nicht dem Dechanten
gegenüber, da wird mir das Herz oft schwer, ob ich auchrecht
daran that, so lange zu schweigen. Ach, Kind, mir is

t
o
ft

bange um Euch!“

„Mir auch! Und doch– laß mich nur, du alte treue
Barbara. Gott is

t ja nicht im Kloster allein, er vermaguns
auch in der Welt zu bewahren. Hast du mir das nicht selbst
gesagt? Seit wann hältst du e

s mit den Priestern?“
Barbara strich liebevoll über den blonden Kopf. „Ich

halt" e
s allewege nur mit Euch, Jungfer Anna. Das wißt

Ihr selbst am besten.“
„Ja, ich weiß es.“

der Alten zärtlich in die ihren.
Henning wieder da wäre!“
„Der Henning? Wie kommt Ihr eben auf den?“
„Dann hätte ich einen Schutz, selbstwenn der Vater –“

si
e

stockte.Dann aber faßte si
e

sich wieder und sagte: „Aber
nein, ich will nicht glauben, was Muhme Gisela mir immer
wieder zu verstehen gibt.“
„Ach, Kind, die Männer sind schwach, und ein listig

Weib, vornehmlich wenn si
e

schön ist, weiß si
e

oft schmählich

zu fesseln. – Aber Ihr antwortet nicht. Wie kamt Ihr
auf den Henning?“

-

„Er ist mein Kindheitsgespiele –warum soll ich an ihn
nicht denken?“
„Entschlüpft mir nicht, Anna. Was habt Ihr auf dem

Herzen? Sagt es frei, es wird Euch gut thun.“
„Du hast wohl recht!“ Anna seufztetief auf. „Warum

auch sollte ich dir's nicht sagen, du treue Seele! Ach, Bar
bara, ich kann nimmermehr unter die frommen Schwestern
gehen.“

„Um des Hennings willen?“
„Ja, Barbara, um des Hennings willen. Ich hab' ihm

mein Wort gegeben und will es nimmer brechen.“
--

Und Anna faßte die treuen Hände
„O Barbara! Wenn nur

„Jungfer Anna! Wie alt waret Ihr, da er von dam-

-

nen ging?“

„Ich war sehr jung, kaum dreizehn Jahre alt. Aber
hat nicht die Kirche selbst schon Jüngere verlobt? Laß di

r

erzählen, Barbara, und schilt mich nicht!“ Sie legte den
Kopf wieder a

n das Knie der Alten, so daß diese ihr Gesicht
nicht sehen konnte, faltete die Hände wie zum Gebet und
erzählte: „Du weißt ja, Barbara, wieviel ich nach meiner
Mutter Tode in dem Hause meines Ohm war, der mich lieb
hatte als einer lieben Schwester Kind. Und du weißt, daß
der Henning Vechelde in einem Hause gehalten wurde, al

s

wäre e
r ein eigen Kind, da er doch nur ein Mündel war,

und seiner Frauen Schwesterkind. Und obgleich er mein Ge
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freundter nicht war, lebten wir doch miteinander, als sei er
meinVetter und ich eine kleine Base. Er war ja manches
Jahr älter als ich, aber er war mir immer gut, schnitztemir
Spielzeug und lehrte mich manches, was er von den gelehrten

Mönchen in der Klosterschule erlernte. Dann neckten mich
seineLeute wohl, nannten mich eine kleine Braut, und das
kränktemich sehr. Wenn ich's aber dem Ohm klagte, so
lachteer nur und sagte: „Was nicht ist, kann noch werden,

dennder Henning is
t

guter Leute Kind und ein braver Bube.
Und mein Hab und Gut mögt Ihr dann teilen, denn Ihr
seid mir beide freund und gleich lieb.“ Nur der Henning
selberwollte davon nichts hören, wurde rot und zornig und
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schalt, wenn man ihn neckte. Und das that mir weh, denn
ich hatte ihn sehr lieb. Dann kam ein Tag– ein schreck
licher Tag, Barbara. Es war, als man den Herzog heim
brachte, den mit der silbernen Kette. Man hatte ihn im Dom
aufgebahrt, und alle Welt redete von der großen Pracht eines
Begräbnisses, von den vielen, vielen Lichtern, dem Chorgesang

der Mönche und dem Pomp, mit welchem der hochwürdige
Herr Bruder des Verstorbenen, der Erzbischof von Bremen,

die Leichenceremonien vollziehen wollte. Da ergriff mich die
Lust, auch zu sehen, was andere sehen durften, und da das
Haus leer stand, denn alle Dienstboten waren auf der Gasse
und du nicht um den Weg, lief ich zum Dom.“

(Fortsetzungfolgt.)

Leiden und Freuden einer deutschen Hausfrau in Sumatra.
Von Gertrud Danne.

Noch vor nicht allzu langer Zeit wandelte ich in den
Straßen einer deutschen Kleinstadt – jetzt schalte und walte

ic
h

als biedere Hausfrau eines deutschen Tabakspflanzers in

einem etwas wunderlich angehauchtenHaushalt in Sumatras
Urwäldern. Mein Häuschen im Busch ist ein echtes Idyll.
„Taubenheim“ habe ich e

s genannt. Der Name war unver
meidlich; denn der kleine Busch hinterm Haus wimmelt von
Turtel- und anderen Wildtauben, die unausgesetzt ihren sanften

Lockruf erschallen lassen, bald in der Nähe, bald aus der Ferne,
sich antwortend und wieder fliehend, aber unaufhörlich vom

frühenMorgen bis zum spätenAbend so zudringlich, daß ich
nicht widerstehen konnte, ihr Rufen mit unserem häuslichen
Leben in irgend eine Beziehung zu bringen. Und dann sieht
unser Häuschen in einem äußern Bau einem Taubenschlag
nicht unähnlich. Es steht auf acht bis zehn Fuß hohen Holz
pfeilern und hat Luftlöcher, Fenster und Thüren zur Genüge.

Die große Veranda, welche die ganze Breite des Hauses ein
nimmt, repräsentiert das Wohnzimmer; die Wände sind von

rohen Planken gezimmert und einfach weiß gekalkt. Ein
Plafond fehlt gänzlich. Über unseren Häuptern gähnt dunkel
mit einem Gebälk das hohe Dach, das mit Attap, den Blättern
einer Sumpfpalme, gedeckt ist, die für diesen Zweck eigens
hergerichtet werden und den Regen ausgezeichnet abhalten.

Nur bei großem Sturm schlagen einzelne Teile auf, und der
Himmel guckt mir in die Suppenschüffel. Ein Schlafzimmer,
ein Eßzimmer, selbst ein kleiner Salon, der allerdings mit
seinemSchmuck langer Hängegewächse eigenartig und urwäldlich
genug aussieht, schließt sich der Veranda an. Eine Hinter
treppe führt zu Küche, Badezimmer und Bedientengelaß. Beim
Anblick der ersteren wurde mir allerdings mein Hausfrauen
herz schwer, denn ich erblickte in diesem öden Raume weiter
nichts, als in der Mitte ein unerklärliches Ding, das auf
vier Beinen stand und einem Opferaltar, wie ihn die kümmer
lichstePhantasie sich vorstellen mag, auffallend ähnlich war.
Mein chinesischerKoch aber gab das ehrwürdige Möbel

für einen „dapur“ (Herd) aus. Auch darein habe ich mich
gefunden, und nachdem ich mir vor diesem Herd, der für
Riesen gemacht zu sein schien, eine hohe Fußbank habe an
bringen lassen, pflege ich häufig davor zu stehen, eine Pfanne
über den schwankenden Dreifuß haltend, während Rauch und
Hitzedes offenen Heerdfeuers meinen Augen Thränen erpreffen.– Der Mitbewohner unseres Hauses gibt es unzählige und
sehrverschiedene. Sie kriechen und fliegen, trippeln und rascheln,
surren und summen allabendlich zu geselliger Vereinigung um
unserenTisch, der nur für Zwei gedeckt ist, aber für all die
kleinen Gäste etwas abwirft zum Imbiß. Die schlimmsten
sind die Moskitos, denn si

e

begnügen sich nicht mit den
Leckerbissen, sondern attakieren die freundlichen Geber. Die
Wespen, die ihr schwebendesHaus in luftige Höhe, in die
Spitze des Daches gehängt haben, sind genügsamer. Meine
Lieblinge sind die kleinen durchsichtigen Eidechsen, die „Tjitjak“,
die mit großen hungrigen Augen die Insekten verfolgen. Von
diesen nützlichen Jägern gibt e

s unzählige im Haus; si
e

schlüpfen über die weißen Wände oder ducken im Schatten

(Abdruckverboten.)

der Blumenvase auf dem Tisch, fallen auch wohl mit einem
Knall vom Dach herunter, um unter Zurücklaffung ihrer
Schwanzspitze hurtig weiter zu huschen. Einige unserer dank
baren Mitbewohner schaffen uns unentgeltlich lebendige Nacht
lämpchen; durch den dichten Bettvorhang kann ich allnächtlich

die Leuchtkäferchen im dunklen Dachstuhl auf- und nieder
schwebensehen. Mit meinen anderen wimmelnden Gästen habe
ich mich auch befreundet, obgleich etliche nach den Begriffen

einer europäischenHausfrau oft recht indiskret und rücksichts
los sind. Vor den Ameisen besonders muß man sich hüten;
alle Speiseschränke müssen unausgesetzte Fußbäder nehmen.

Wirklich gefährlich aber sind die weißen Ameisen, die Termiten.

Nichts entgeht ihrer Zerstörungswut. Man erzählt sich sogar,
daß si

e

blanke Silber-Dollars verzehren! Der Vandalismus
der „Kakerlaken“ aber, wie wir die großen, ein paar Zoll
langen Schwaben hier nennen, hat mich derartig entrüstet,

daß ich si
e

mit unnachsichtiger Strenge verfolge – sie haben
meiner Venus vonMilo in einer verhängnisvollen Nacht die
Nase und die große Zehe abgeknabbert– ein Barbarismus,
wie e

r

eben nur im Urwald möglich ist. Infolgedessen muß
allmorgendlich meine „Babu“, der braune dienstbare Geist in

weiblicher Gestalt, mit dem Staubtuch bewaffnet, eine syste

matische Jagd in Szene setzen,wobei sich die Reizumfloffene
mit einer Langsamkeit bewegt, die einer klassischenErscheinung
würdig gewesen wäre. Sie ist nichtsdestoweniger ein altes
javanischesWeib, das überdies noch „Dalima“ „Granatblüte“
heißt, und das einzige weibliche Wesen in meinem Hofstaat,
der außer ihr noch aus einem chinesischenKoch, einem Waffer
träger gleicher Abstammung, und einem javanischen Hausbe
dienten besteht.– Soviel über die Chinesen, ihre Habgier
und Rohheit gescholten wird, ich habe mit ihnen in ihrer
Eigenschaft als Bediente die bestenErfahrungen gemacht. Der
Chinese is

t

von einer seltenen Ausdauer und Geschicklichkeit
und, streng behandelt, ein äußerst brauchbarer Arbeiter, besonders

wenn e
r von männlicher Hand ab und zu eine kleine Auf

frischung erhält. Es ist unglaublich, wie eine derartige Auf
munterung die guten Zopfträger verwandelt; aus einem
mürrischen, unzufriedenen Arbeiter wird ein freundlicher,
eifriger, aufmerksamer Bedienter. Schlimm is

t

e
s freilich,

wenn der Chinese dem Opiumrauchen, einem bei diesem Volke
sehr verbreiteten Laster, anheim fällt. Solche Leute sind dann
nur noch als Waffer- und Holzzuträger zu brauchen und auch
dazu nur, wenn si

e

allabendlich ihre Opiumpfennige ausge

zahlt erhalten. Freilich is
t

der Chinese kein Ausbund von
Sauberkeit, so daß eine regelmäßige Besichtigung der Töpfe

und Pfannen, die mein chinesischerKoch, namens Ah-Kang,
verwaltet, sehr am Platze ist. Er erlernt die deutscheKoch
kunst rasch und fabriziert nach ein- oder zweimaligem Vor
machen die besten Schokolade- und andere Puddings. Am
liebsten aber lasse ich mir von ihm ein chinesischesGericht,

das sogenannte „Cah-mi“ vorsetzen, das er sehr schmackhaft

zu bereiten versteht. Es is
t

ein Mangelmus, von einer be
stimmten Sorte Nudeln (mi), wie si

e

nur die Chinesen bereiten,

und Schweinefleisch, Huhn, Ente, Krebsen, Pilzen, Zwiebeln
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und Kräutern, das Ganze mit einer pikanten Sauce getränkt.

Leider versteht nur der Javane jenes ausgezeichnete Gericht
oder Konglomerat von Gerichten zu bereiten, das man „Reis
Tafel“ nennt. Es is

t

das amüsantesteEffen der Welt. Zu dem
trocken gedämpften Reis werden eine unzählige Menge un
definierbarer pikanter Kleinigkeiten serviert, eines schmecktimmer

wunderlicher wie das andere, bitter und süß, scharf und
aromatisch. Erfährt man nun gar, daß man Büffelhaut,
Tintenfisch, geräucherte Fischeier, abgekochteFarrenblättchen und
Blumenknospen ißt, so kommt man sichvor wie eine Märchen
prinzessin und findet das renommierte römische Ragout von
Nachtigallzungen eine nüchterne Kleinigkeit.

Wunderhübsch sieht hier ein gedeckterTisch aus mit den
stets gefüllten Blumen- und Fruchtschalen, ein Luxus, den
man sich in diesem gesegnetenLande tagtäglich erlauben kann
ohne einen Pfennig Unkosten. Früchte und Blumen gibt es zu

jeder Jahreszeit und in jeder Gestalt. Hier eine große Troffe
gelber, roter und grüner Bananen, dort eine riesige Orangen
art, die sogenannte„Pompelmus“, so groß wie ein Kinder
kopf, mit rosigem Fleisch und zierlich ausgeschnittener Schale,

die goldgelbe Ananas mit ihrem grünen Krönchen, die blut
roten „Mangistan“ und vielerlei Sorten kleinere Orangen –

si
e

alle geben, auf große Schalen malerisch geordnet, der Tafel
ein festliches Aussehen. Nur eine Frucht, und zwar die
herrlichste von allen, muß sich bis zu dem Augenblick, wo

si
e

genoffen werden soll, verbergen: e
s ist die „Durian.“

OHohn des Schicksals, Ungereimtheit der Natur! Diese viel
geschmähte und doch beliebte Frucht verbindet die wider
streitendstenEigenschaften in sich, einen idealen Geschmackmit
einem widerlichen Geruch – Schlagsahne und Limburger
Käse! Die Chinesen lieben diese Frucht so leidenschaftlich,

daß si
e

ihren Tagelohn gern dafür hingeben.–
So schmutzig und roh vielfach der Chinese als Mensch

ist, so sympathisch is
t

der Malaye, besonders der Javane, der
sichhäufig als Hausbedienter in Sumatra niederläßt. In einem
weißen Beinkleid und in seiner Jacke, den bunten Sarong um
die Hüfte geschlungen, ein gleiches buntfarbiges Turbantuch

um den Kopf, sieht er immer schmuckund zugleich malerisch
aus. Er bedient bei Tisch mit einer leisen, fast unhörbaren
Geschicklichkeit, is

t

stets höflich, verlangt aber auch eine gute

Behandlung, die ihm gern gewährt wird. Als echterInländer
und Muhamedaner hegt e

r für den Europäer,den Eindringling,
den Träger der Civilisation, einen stillen Grimm und trägt
ihm, dem e

r an Schlauheit – ich meine damit jene echt
orientalische, eigentlich nur dem Naturmenschen eigeneSchlau
heit– sich überlegen fühlt, eine stille Geringschätzung ent
gegen. Sehr bezeichnend is

t

es, daß die Malayen die hellen
Augen der Europäer „mata buta“ „blinde Augen“ nennen,

während die schwarzen Augen „mata djau“ sind, wörtlich
übersetzt „weite Augen,“ die alles übersehen. Dem Europäer
gegenüber stellen sich die Inländer mit Vorliebe dumm an.
„Moin Bodoh,“ den Dummen spielen, nennen si

e

selbst dieses
praktischeManöver, das ich leider oft genug Gelegenheit habe,
bei meinem Bedienten zu beobachten. Von Natur apathisch,
sind si

e froh, die Mittel gefunden zu haben, wodurch si
e

sich

mancher Arbeit entziehen. „Ostindisch taub“ is
t

in Holland
zur Redensart geworden, denn wenn der Inländer nicht
hören will, ist er taub. Die Antwort „tida tau“ (ich weiß
nicht) und „tida ada (das gibt es nicht) habe ich schon un
zählige Male hören müffen; und dazu verstehen die Leute,
ein so grenzenlos dummes Gesicht zu machen, daß ich beinahe
regelmäßig darauf hineingefallen bin. Man muß eben die
Eigenart dieser naiven Menschen kennen lernen, wenn man
mit ihnen verkehren will. Nichts ist amüsanter als solche
Beobachtungen. Und was für verschiedenesVolk kommt mir
hier ins Haus! Da is
t

der Waschmann, der sogenannte„Dobi,“

ein langer Klingalese, wie man den Eingeborenen zu Madras
nennt, schwarz und glänzend wie poliertes Ebenholz. Er
schlägt mir mit Konsequenz meine schöne Wäsche entzwei,

türmt ganze Haufen zerrissener Spitzenbezüge auf meinem Näh
tisch auf und bildet meine Beredsamkeit nach und nach zur

Vollendung aus, indem e
r

mich veranlaßt, ihm lange Vorträge

über die Behandlung europäischer Wäsche zu halten, auf daß
ich die Tischtücher nicht gleich Holzplanken wiedererhalte und

nicht genötigt bin, himmelblaue Wäsche zu tragen. Wieder
ein anders schattiertes Menschenkind kommt mir in Gestalt
des Brotverkäufers insHaus. Es is

t

ein Bengale von hoher

Gestalt und kaffeebrauner Gesichtsfarbe; e
r trägt den großen

runden Korb mit Gebäck auf dem Kopf und ruft schonvon
weitem: „roti! qué, qué!“ (Brot, Kuchen) Unter dem
phantastisch drapierten Unterkleid pflegt e

r

eine wunderliche

Jacke zu tragen, die aus einem alten Mehlsack fabriziert

is
t

und auf dem Rücken noch die Marke „California flour“
zeigt, eine Verzierung, deren Anwendung e

r

sich nicht ent
gehen ließ.
Sogar eine kleine Landwirtschaft, in Gestalt einiger

zwanzig Kühe, etlicher Hühner und Tauben, habe ich zu ver
walten, eine Quelle unausgesetzter Quengeleien und Unzu
träglichkeiten, die, hätten si

e

nicht einen so humorischen Anstrich

ein Hausfrauenherz verbittern könnten. Da sind die Kühe!
Eine kleine Sorte javanischer Kühe mit Höckern, unter denen,
gleich einer Königin, stolz und schneeweiß, eine schöneindische
Zebukuh einherschreitet. Sie wird von ihren Hütern, den
eigens für diese Tiere angestellten Klingalesen, schöngeschmückt
mit Hals- und Stirnbändern von Muscheln und Glöckchen
und trägt auf dem Gehörn kupferne Auffätze. Von Kühen
aber erwartet man von Rechts wegen Kälber und Milch. Die
Kälber sind da, aber die Milch! Mit einem blank gescheuerten
Eimer auf der Schulter kommt ein krummbeiniger Kling
morgens und abends stolzen Schrittes anmarschiert. Aber
wo is

t
die Milch? Sie bedeckt kaum den Boden. Schelten

meinerseits, Achselzucken seitens des Krummbeinigen, heftige
Gestikulationen, Beteuerungen in gebrochenemMalayisch,Hand
aufs Herz legen u

. j.w.; ich drohe mit nächtlichen Spionen
innerlich niedergeschmettertüber meine Unwissenheit in land
wirtschaftlichen Dingen. Noch eine theatralische Handbewegung,

und e
r trollt ab. Die Spione werden aufgestellt, dasMelken

kontrolliert – umsonst! Ich erkläre mich äußerlich für
besiegt, bin aber überzeugt, daß die fehlende Milch in di

e

schwarzen Mägen der guten Kuhwächter ihren Weg gefunden

hat. Da sind die Hühner! Man verlangt von ihnen Eier.
Aber e
s gibt Hühner und Hühner; von den indischen darf
man das nicht erwarten, die guten Tiere wollen spazieren
gehen und legen ihre Eier am liebsten in den Urwald oder
ins hohe Gras oder in Nachbars Hühnerstall. Zum Brüten
sind die lieben Hennen nun gar nicht zu bewegen. Die Tauben
sind noch wunderlicher. Die wegen ihrer Sanftmut bei uns

so wohl empfohlenen Vögel pflegen hier ihre Eier aus dem
Taubenschlag zu werfen, so daß ein gebratenes Täubchen fü

r

mich eine Illusion bleibt.
Das sind schlimme Erfahrungen für eine Hausfrau, di

e
Schattenseiten des Lebens in unzivilisierten Gegenden. Um

so lichtvoller ist die Poesie meines Urwaldheims. Ich schaue
mich um – brauche nicht einmal ein Fenster zu öffnen, weil
ich keins habe– und sehe vor mir im ersten Morgenschein,
von Strömen Taus überrieselt, die ganze Herrlichkeit d

e
r

Tropennatur, die sich vor Lebenskraft und -Lust nicht zu

bändigen weiß, die niemals stirbt, aber doch alles Sterbende
mit wilder Üppigkeit überwuchert, als wollte si

e

e
s begraben

unter blühendem Leben. Ich sehe den Tag ein lichtvolles
Auge aufschlagen, ehe eine Welle von Glanz sich ergießen
über die eben noch schlummerndeWelt. Aus dem schimmern
den Dunst erheben die Palmen ihre anmutigen Häupter; der
Nebel weicht, und vor dem geblendeten Auge enthüllt sich eine
Fülle von leuchtendem Grün, getaucht in eine Flut schim
mernden Taus! Das ist ein Stein aus dem Gürtel von
Smaragd, wie Multatuli die undanesischen Inseln nennt;
das is

t

ein Teil des Gewandes der stolzen Prinzessin Jesu
linde! Mit dem Erwachen des Lichtes wird e

s ringsum
lebendig. Erst huscht und raschelt e

s

heimlich in dem
grünen Gewirr, das Getier wird wach und begrüßt den
Tag. Hunderte von Affen führen ein Konzert auf und
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fliehen, sich von Ast zu Ast schwingend, in das Dickicht.
Bunte Eisvögel mit schillerndem Gefieder streifen vorüber,

die Spechte hämmern laut, und aus der Tiefe des Urwaldes
klingt ein heller, eigentümlicher Ton herüber, wie eine silberne
Glocke, die Stimme eines seltenen Vogels. Voll unbeschreib
lichen Zaubers is

t

die tropische Mondnacht. Ich sah die
Sterne nirgends in dieser leuchtenden Fülle, noch den Mond

in dieser Pracht. Alles trieft vom Tau. Von den mäch
tigen Blättern der Piangtauden und Kokospalmen rieselt er

in hellen Tropfen hernieder, es ist, als wenn der Mondschein
selbstzerfloffen wäre, um alles in eine goldige Flut zu tauchen.
Große Glühwürmer blitzen am Wegrande auf und schimmern
wie Sterne durchs Gebüsch. Die weißen Melattiblüten, der
indische Jasmin, schimmern wie Schneeflocken dazwischen und
duften stark und berauschend. Es sind poetischeBlumen; scheu
vor dem Sonnenlicht erschließen si

e

erst ihre Blüten nach
Sonnenuntergang und weihen ihren Duft und ihr Leben der
Nacht. DesMorgens im hellen Sonnenschein liegen die weißen
Blüten verstreut am Boden; aber die schneeigen Blättchen
haben einen rötlichen Schimmer bekommen, als wären si

e

er
rötet vor dem Anblick der Sonne. Von fern her tönt ein
tönige Musik, im javanischen Kulihaus wird der Gamelang
gespielt; e

s klingt wie matte Glöckchen. Die Leute lieben

e
s,

im Mondenschein bis in die Nacht hinein zu sitzen, und
oft höre ich Gesang zu unserem Haus herüberschallen. Es
sind jene malaiischen Volksliedchen, die Pantuns, die in

einer Wechselrede zwischen Mann und Weib, das Liebesleben
der Malaien besingen:

Er fingt:
„Nimmer kann das mein Kopftuch sein,
Wo sind die Spitzen, wo sind die Kanten?
Nimmer kannstmeine Braut du sein,
Wo ist das Zeichen, das ich dir gegeben?“

--- - _
NachdemGemäldevonOtto Gebler.

Sie antwortet:
„Vor deiner Thür in das Gartenbeet
Pflanz" eine Rose und zwei Melatti;
Nimmer kann deine Braut ich sein,
Mit meinem Herzen bin ich nicht einig.“

Das sind die stillen zaubervollen Nächte, das is
t

die

Poesie des Urwaldlebens. Aber auch Stürme habe ich er
lebt, die die mächtigsten Baumriesen umknicken, wie schwanke
Blumenstengel, und Gewitter, bei denen der Donner kracht,

als sollte die Welt untergehen, der ganze Himmel in Flammen

zu stehen scheint und der Regen auf das dichte Laub des
Urwalds herniederrauscht mit einer Vehemenz, daßman keinen
anderen Laut mehr zu vernehmen im Stande ist, als dieses
mächtigeRauschen. In solchen Wettern lernt man die All
gewalt der tropischen Natur kennen, und beim Anblick der
verwüsteten Wildnis überkommt mich stets eine große Ehr
furcht vor der Großartigkeit der Kultur, vor der Arbeitskraft
des Europäers, der diese mächtige Natur zähmt und seinen
Zwecken dienstbar macht. Im stillen bitte ich dann den Män
nern, deren Rauheit und Plumpheit ich oft verhöhnt, alles
ab, angesichts des großartigen Arbeitsfeldes, dem si

e

ihr
Leben weihen.

So manchem unserer jungen Herrchen von daheim könnte

e
s

nichts schaden, wenn e
r in den Urwald geschicktwürde.

Es gibt ja aber auch noch immer mutige Frauen, die ihren
deutschenStrickstrumpf im Stich lassen und Anmut und feine
Sitte in den Urwald tragen. Und sollte es einer, der das
Schicksal ein Urwaldheim beschert, bange werden – der kann

ic
h

zum Troste sagen, daß die Unwetter in unserem Sonnen
lande nicht lange währen. Uber ein Stündchen is

t

die Veranda

wieder voll Sonne. Die große Lebensspenderin läßt uns nie
im Stich; si

e

saugt die Thränenflut des Himmels wieder auf,
und schöner nur erglänzt der „Gürtel von Smaragd.“

XXIX. Jahrgang. 27. k.



Düerhus.
Novelle von Friedrich Jacobsen.

Das Haus lag mitten in der Marsch, ungefähr zehn
Minuten vom Dorfe entfernt, und ein hohes Dach ragte

weithin sichtbar aus den alten dunklen Ulmen. Hinter dem
Garten floß der Sielzug, und dann kamen die grünen Fennen.
Der Hof war ein sogenannter „Hauberg“, das heißt ein

altes, in Privatbesitz übergegangenes Lehn, aber die Leute
nannten ihn „Düerhus“.
Das bedeutet auf Hochdeutsch ein „teures Haus“, und

die Herleitung dieses Namens beruhte auf einer uralten, halb
verwischten Sage.

Darnach sollte vor vielen hundert Jahren eine Witwe
in dem Dorfe gelebt haben, deren einziger Sohn in den un
gerechtenVerdacht einer Mordthat fiel. Und das Thing ver
urteilte ihn zum Tode. Später kam seine Unschuld ans Licht,

und die Gemeinde beschloß, der unglücklichen Mutter für den
Verlust des einzigen Kindes Ersatz zu gewähren. Auf einem
Teil der Allmende erbaute man ein Haus und übergab das
selbe nebst einigen Ländereien dem vereinsamten Weibe zum

freien Besitz.

Und als die Witwe– so berichtet der Volksmund weiter– zum erstenmal unter das Dach des neuen Heims trat, da
hob si

e

die Hand auf und sagte: „Dat is min düer Hus.“
Seitdem is

t

der Name haften geblieben an dem eichenen
Gebälk. Ich glaube nicht, daß diese Sage in irgend welchen
Thatsachen ihre Begründung findet, denn si

e

widerspricht dem

Lehnscharakter des Hofes, und ich habe si
e

nirgends aufge

zeichnet gefunden. Wenn aber dennoch eine ähnliche Begeben

heit geschehen sein mag, so war jedenfalls in dem vielfach
umgebauten Hause kaum ein Stein oder ein Balken zu finden,

der noch als Zeuge jener düsteren Geschichte aufgerufen werden
konnte. Trotzdem haftete der Name wie ein Fluch.
Während meiner Kinderjahre wurde Düerhus von einem

Manne beleffen, dessen Vergangenheit ebenfalls in mehr als
einer Beziehung umschattet war. Carsten Johannsen stammte
aus dem Dorfe, aber seine Frau, deren ich mich nur dunkel
als einer blaffen, zarten Erscheinung entsinne, war in Rends
burg geboren und aufgewachsen. Sie hatte sichwohl niemals
recht an das Landleben gewöhnen können, und a

n

einem

stürmischen Herbsttage schwand si
e

dahin wie ein Schatten.
Die Leute sagten, si

e

wäre „am Herzen“ gestorben, nach dem
Kirchenbuch aber hatte das Marschfieber si

e

hingerafft.

Seitdem lebte Carsten Johannsen in dem alten Hause
allein mit seinem einzigen Töchterchen Paula.
Er war Kirchenältester, und mein Vater kam als Orts

geistlicher häufig mit ihm in amtliche Berührung. Es verging
kaum eine Woche, daß er nicht mit irgend einem Schriftstück

in der Pfarrstube erschien und gewöhnlich um die Dämmer
zeit wieder ging

Er rechnete, wie die meisten Friesen, ganz vorzüglich,
und wußte ebenfalls mit der Feder Bescheid. Die Leute
glaubten auch allgemein, daß die Regierung ihn demnächst
zum Deichgrafen ernennen würde, aber e

s geschah dennoch

nicht. Den Grund davon habe ich freilich erst später kennen
gelernt. Aus gelegentlichen Außerungen meines Vaters er
fuhr ich, daß Carsten Johannsen in jüngeren Jahren das
Unglück gehabt hatte, seinen Bruder bei der Heuernte mit
einer Forke an der Brust zu verletzen. Die Wunde war zwar
geheilt, hatte aber ein dauerndes Siechtum zur Folge gehabt,

und das mochte der Grund sein, weshalb Johannsen niemals
lachte und sich von allen lärmenden Vergnügungen, insbe
sondere von dem in der Marsch stark entwickeltenWirtshaus
leben fernhielt. Man sagte, daß e

r

außer meinem Vater
und dem Küster der einzige Mann im Dorfe sei, der niemals
einen Theepunsch anrührte.

Die Bekanntschaft seiner Tochter Paula machte ich un
gefähr in meinem zwölften Lebensjahre an einem sonnigen
Sommernachmittag.

Meine Eltern waren auf eine Kindtaufe gefahren, und

(Abdruckverboten.)

ich vergnügte mich im Bewußtsein meiner Alleinherrschaft
damit, den vorbeigehenden Schulkindern durch das Stacket
unseres großen Gartens Johannisbeeren zuzuwerfen. Da mein
Vater mich selbst unterrichtete, kam ich mit der Jugend wenig

in Berührung und fühlte mich als Dorfprinz.

Während die Jungen sich um die heißbegehrte Frucht
balgten, kam Paula mit ihrem kleinen Schulranzen ange
gangen. Sie war einige Jahre jünger als ich, und ich kannte

si
e

nur von Ansehen, aber an diesem Tage fiel mir zum
erstenmal die zierliche Gestalt und das feine Gesicht des
Mädchens auf
Ich bog mich zwischen den Fliederbüschen hindurch über

das Stacket und frug: „Willst du auch welche, Paula?“
Sie blieb stehen, sah zu mir empor und entgegnete:

„Wir haben zu Hause viel mehr, als ihr.“
Das ärgerte mich natürlich, und ich riß einen großen

Busch Johannisbeeren vom nächsten Strauch. „Das is
t

nicht
wahr, Paula, unser Garten is

t

größer.“

Sie konnte doch nicht widerstehen und begann, a
n

d
e
r

Frucht zu naschen. Ich sah eine Weile schweigend zu, wie
eine Beere nach der andren in das rote Mäulchen wanderte,
und e

s

überkam mich dabei ein sonderbares Gefühl.
„Willst du nicht ein bißchen hereinkommen, Paula?

Meine Eltern sind nicht zu Hause.“
„Das darf ich nicht,“ entgegnete si

e

ernsthaft und setzte

dann hinzu: „Aber wenn du zu uns kommen willst, werde

ic
h

dir unseren Garten zeigen. Er is
t

doch viel größer,

und unten am Sielzug liegt ein Häuschen, in dem wir beide
Platz haben.“
Das war freilich eine verlockendeAussicht, und ich wollte

just den Vorschlag machen, die Schule Schule sein z
u

lassen

und das Häuschen aufzusuchen– da kam das Verhängnis in

Gestalt meines Todfeindes.

Er hieß Olaf Petersen und war der Sohn unseres
Nachbarn. Sein Vater hatte einen Kramladen, eine Schänke
und einen Holzhandel, aber ich weiß nicht mehr genau,

welches von diesen drei Geschäften den Vorrang beanspruchte

Jedenfalls wollte Anton Petersen einen Sohn befähigen, wo
möglich noch vielseitiger zu werden, und ihn zu diesem Behuf
nach Husum auf die Schule schicken. Das sollte schonnächste
Ostern geschehen, und inzwischen rühmte Olaf sichdiesesVor
zugs. Es war für mich ein bitterer Gedanke, denn ich selbst
sollte erst nach meiner Konfirmation auf das Gymnasium,
dennoch aber glaube ich nicht, daß diese Rivalität der einzige

Grund meines ehrlichen Haffes war.
Olaf hatte– eine Seltenheit in der Marsch–dunkle

Haare und braune Augen. Er war ein auffallend hübscher
Bursche, schlank gewachsen, kräftig und kühn, und e

r

konnte

mich werfen. Er war mir auch noch in anderen Dingen,
zum Beispiel im Rechnen, überlegen, und das mochte e

in

Erbteil seines schlauen Vaters sein.
An jenem friedlichen, sonnigen Nachmittag kam e

r plötz

lich wie ein Stoßvogel von der hohen Werft des väterlichen
Hauses herunter. Vielleicht lockten ihn die roten Beeren in

der Hand des Mädchens, vielleicht dieses selbst; jedenfalls

forderte er, wie ein echter Wegelagerer, seinen Anteil, und
faßte, als dieser ihm verweigert wurde, Paulas schmales
Handgelenk.

Ihr kennt das Heideröschen von Kaulbach, das hängt
über meinem Schreibtisch, und wenn ich e

s ansehe, dann muß

ic
h

a
n jenen Augenblick zurückdenken. Ich glaube sogar, daß

die Gesichtszüge beider eine gewisse Ahnlichkeit mit jenem

Bilde trugen, freilich haben si
e

sich allmählich in meinem
Gedächtnis verwischt.

„Laß mich gehen, Olaf“ sagte Paula, „ich muß in

die Schule.“

Es schien mir, als o
b ihre Stimme mehr ängstlich a
ls

zornig klang, und deshalb oder trotzdem war ich im nächsten
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Augenblicküber das Staket hinweg und meinem Gegner an

d
ie

Kehle gesprungen.

Olaf warf mich ohne sonderliche Anstrengung zu Boden
und prügelte mich jämmerlich, und als er endlich von mir
abließ, war Paula verschwunden, und der Johannisbeeren
strauch lag zertreten zwischen uns im Staube der Landstraße.
Aber so geht e

s im Leben.
Am folgenden Sonntag–vielleicht war es auch später

– hatte mein Vater einen Brief an Carsten Johannsen zu

besorgen.

Er rief unser Dienstmädchen und sah mich erstaunt an,
als ich mit leiser Stimme und roten Backen um die Erlaub
nis bat, das Botenamt übernehmen zu dürfen.
In der Einsamkeit des älterlichen Gartens aufgewachsen,

hatte ich eine fast unüberwindliche Scheu vor großen Hunden,
und auf Düerhus war ein solcher.
Mein Vater wußte das alles sehr gut und sagte lobend:

„Das is
t

recht, Fritz, ein echterJunge darf sichnicht fürchten.
Da hast du den Brief
Mit heißem Schamgefühl machte ich mich auf den Weg

Ich hatte entsetzlicheAngst, und alsmir vor dem Dorfe durch

d
ie

schwüle Sommerluft ein dumpfes Bellen entgegentönte,

d
a

wäre ich vielleicht wieder umgekehrt, wenn ich nicht a
n

das geheimnisvolle Häuschen am Sielzug und an Paulas
dunkle Augen gedacht hätte.
Die Sache verlief übrigens ziemlich ungefährlich. Prinz,

dergroße schwarze Neufundländer, kam mir freundlich wedelnd
entgegen, und alle geheimnisvollen Schrecken von Düerhus
versanken vor der sonnigen Gegenwart, als Paula mich a

n

der Hand faßte und in den Garten führte, während Carsten
Johannsen sich vor seinen altmodischen Schreibsekretär setzte,
um den Brief zu beantworten.
Der ganze große Garten war mit uralten Bäumen be

wachsen, und wir gingen mehrere Minuten stumm nebenein
ander in einer kühlen, etwas dumpfen Luft, während draußen
auf der Landstraße die Sonne im Staube brütete.
Dann kam die durch den Sielzug gebildete Grenze des

Grundstücks.

Das schwarze schlammige Waffer floß träge mit fast
unmerklicher Bewegung unter den niederhängenden Flieder
büschenhin, von der ziemlich breiten Fläche stieg ein modriger
Geruch in die flimmernde Luft, und jenseits hörte man in

der tiefen Sonntagsstille auf den Fennen das Rupfen des
grasenden Vieh’s.
„Hier ist das Häuschen,“ sagte Paula leise, als fürchte

si
e

sich, das Schweigen zu brechen.
Es war auf morschen Pfählen in den Sielzug hinaus

gebaut, und durch die Lücken des Fußbodens sah man das
dunkleWaffer. Vielleicht hatten frühere Bewohner des Hauses
die Absicht gehegt, eine Badehütte daraus zu machen, aber
der morastige Grund und die wuchernden Schlingpflanzen

boten ein unüberwindliches Hindernis. Jetzt führte nur
eine kleine Treppe zum Sielzug hinunter, um in dürren
Zeiten das Schöpfen des Waffers zu erleichtern.
So berichtete Paula, als wir nebeneinander auf den

schwankendenBrettern hockten und von Fliederbüschen Blätter
abriffen, die dann langsam fortgetrieben wurden.
„Bis in das Meer,“ sagte das Mädchen.
Am Horizont jäumte der Deich die Nordsee, und ich

sah hinüber mit dem vergeblichen Versuch, die dazwischen
liegenden Fennen zu zählen.
„Ist das alles Euer Land, Paula?“
„Ich glaube wohl,“ entgegnete di

e

kopfnickend, „mein

Vater hat den größten Hof in der Gemeinde.“
„Dann wird e
r wohl Deichgraf werden?“
„Das kann schon sein, denn mein Vater ist sehr reich.

Aber der alte Deichgraf muß erst sterben.“
„Wir bekommen dann einen neuen Federwagen und

Silbergeschirr,“ fuhr si
e

nach einer Pause fort. „Und wenn
mein Vater auch gestorben ist, dann erbe ich den Hof“
„Und wirst Deichgräfin,“ sagte ich.
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„Nein, aber mein Mann soll es werden.“
Das klang sonderbar altklug aus dem hübschenKinder

mund, und e
swar mir, als wenn von unten aus dem schwarzen

Waffer ein kühler Grabeshauch zu uns heraufwehe.
„Wer soll denn dein Mann werden, Paula?“
„Der klügsteund schönsteimDorfe, ichweiß es noch nicht.“
Mich überkam ein bitterer Zorn, und ich entgegnete

heftig: „Olaf is
t

der klügste und schönste,nicht wahr Paula?“
Sie legte den Finger an die Lippen und dachte nach
„Das kann schon sein, aber ich glaube, er würde mich

schlagen. Er hat dich ja auch geprügelt, neulich.“
Das war leider eine traurige Wahrheit, und es betrübte

mich, daß si
e

kein Wort des Dankes übrig hatte für mein
ritterliches Einschreiten.

„Du solltest dich nicht schlagen lassen,“ fuhr Paula
unbarmherzig fort. „Olaf is

t

nicht älter als du, und ich
glaube auch nicht, daß er mehr Kräfte hat.“
„Er is

t

so wild, Paula.“
Sie nickte und sah über den Sielzug hinweg in die

Fennen.

„Wenn du e
s

nicht weiter sagt, will ich dir etwas er
zählen. Siehst du da unten die Schleuse?“
„Wo der alte Madsen ertrunken ist?– Was soll's

mit der ?“

„Da bin ich neulich auch hineingefallen, und Olaf hat
mich wieder herausgezogen. Wir waren hingegangen, um

zu angeln, und dabei geschah es. Mein Vater weiß nichts
davon, denn die Grete hat mich gleich trocken umgezogen.
Würdest du mich auch retten, Fritz?“
Ich sah in das tiefe schwarzeWaffer zu meinen Füßen

und glaubte schon zu fühlen, wie esmir gurgelnd über dem
Kopfe zusammenschlug, da stammeltenmeine Lippen verwirrt:
„Komm, Paula, wir wollen gehen. Es is

t

hier gar nicht
hübsch, und mein Vater hat gesagt, daßwir nicht am Wasser
spielen sollen.“

Sie nahm wieder meine Hand und zog mich fort.
„Dann will ich dir etwas anderes zeigen, aber wir

müffen ganz leise gehn, daß Klaus uns nicht sieht.“
Klaus war der Großknecht auf Düerhus. Er saß vor

der Stallthür auf einem Stein, rauchte eine Sonntagspfeife

und blickte stumpfsinnig in die flimmernde Ebene. Wir aber
schlichenauf den Fußspitzen durch eine Seitenthür in den Stall.
„Warum soll er uns nicht sehen,Paula?“
„Still,“ flüsterte sie, „wir wollen auf den Heuboden

klettern, und da kann man leicht fallen– unten auf die
Tenne, weißt du.“
Wie eine Katze klomm si

e voran, und ich folgte ihr, so
gut e

s gehen wollte. Immer weiter hinauf bis fast unter
den Hahnbalken des hohen Daches.

Das Heu war in der letzten Woche eingebracht und
duftete so stark, daß mir fast schwindelig wurde. Aber endlich
waren wir oben und lugten durch ein kleines rundes, von
Spinngeweben verwebtes und im Sonnenlicht erblindetes
Fenster. Unser Sitz war jedenfalls gefährlicher als unten
am Waffer, aber wir waren eifrig und voll guten Willens.
„Ich seheda hinten etwas blinken,“ sagteich leise. „Ich

glaube, e
s ist das Meer.“

„Ja, man kann es von hier aus sehen, aber das wollte
ich dir nicht zeigen. Hier –“ ihre kleine weiße Hand
deutete in das Zwielicht über uns, und ein Sonnenstrahl
blitzte über unsere Köpfe hin. Nun konnte ich es auch sehen.
Es war eine Jahreszahl, die in dem Querbalken ein

geschrieben stand. Ich entsinne mich ihrer nicht mehr, aber

si
e ging ziemlich weit zurück, und wir betrachteten si
e

mit

der geheimnisvollen Scheu, welche die Jugend vor dem
Alter hegt.

„Das is
t

noch von dem alten Hause,“ sagte Paula.
„Mein Urgroßvater hat es neu gebaut, aber dieser Balken

is
t

von dem alten Holz genommen. Zum Andenken, sagen
die Leute.“

Und dann kauerte si
e

sich in das weiche Heu, um mir
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zum erstenmal jene verschollene Mär von Düerhus zu er
zählen und seiner ersten Besitzerin.

Als si
e

geendet hatte, blickte ich zu ihr auf, und ihr
feines Gesicht war so ernst und feierlich geworden, daß mir
der Gedanke kam, jene einsame verlaffene Frau müsse wohl
ähnliche Züge beseffen haben.

„Dann is
t

das wohl deine Ur-Urgroßmutter gewesen,
Paula?“ fragte ich.
„Gewiß,“ entgegnete si

e eifrig und bestimmt.
Wir dachten beide nicht daran, daß die Sage si

e

eine

Witwe nannte, der man den einzigen Sohn genommen hatte;

aber e
s

dünkte uns alles so natürlich und geheimnisvoll zu
gleich, daß ich bewundernd sagte: „Dann bist du wie eine
Prinzessin, Paula, denn die Könige haben auch ein Stammhaus“
„Ja,“ entgegnete sie, „dein Vater hat kein eigenes Haus,

das gehört der Gemeinde.“

Ich verzeichne dieses unkindliche altkluge Wort, wie es

gesprochen worden ist. Es hat sichmir unauslöschlich einge
prägt, und noch oft habe ich in späteren Jahren daran zu
rückdenken müssen.

Die Sonne neigte sich dem Deiche entgegen, und wir
kletterten vom Heuboden herunter.

Carsten Johannsen hatte inzwischen einen Brief beendet
und suchte uns. Als er mir das Schreiben mit einem Gruß

a
n Vater einhändigte, fuhr mir plötzlich ein Zweifel durch

den Kopf, und ich frug: „Ist eswahr, Herr Johannsen, daß
dieses Haus „Düerhus“ genannt wird?“

Seine Augen errieten, daß ich nicht die rechteFort
jetzung finden konnte, und e

r legte mir mit einem ernsten
Lächeln die Hand auf den Kopf. „Die Leute erzählen allerlei,
mein Junge, und ich weiß nicht, wieviel daran wahr ist.
Aber sicherlich is

t

e
s wahr, daß ein Haus, in welchemvom

Großvater bis auf den Enkel Sorge und Arbeit sichver
erbten, ein teures Haus geworden sein muß. An solchem
Hause hängt man mit einem ganzen Herzen. Aber das wirft

d
u

erst in späteren Jahren begreifen lernen.“
Es ist nur eine schattenhafteErinnerung, daß in jenen

Tagen meine erste Kinderneigung an mir vorüber streifte.
Wir sehen wohl den jungen Strahl der Sonne in unser

Auge fallen, aber das Aufdämmern der Morgenröte webt si
ch

noch in unsere Träume, und wenn wir dann auf der Mittags
höhe stehen, will uns auch diese letzte Erinnerung untreu
werden.

Es ward Winter, und der Winter machte wiederum
dem Sommer Platz. Dann war es abermals Winter. Das
einförmige Hinrollen der Tage ward von keinem bedeutsamen
Ereignis unterbrochen, kaum weiß ich mehr, o

b

damals d
e
r

Kriegslärm hinter dem dänischen Sund verhallte, und sein
Echo über die Marsch rollte. Aber e

s muß wohl so g
e

wesen sein, denn die Dorfjugend spielte Soldat, und mein
Vater ließ mir, von Geschäften und Sorgen belastet, viel
freie Zeit.

Deutlicher is
t

mir erinnerlich, wie ich diese Muße
verbrachte. (Fortsetzungfolgt.)

Im dunkelsten Berlin.

I. Der Verbrecherkeller.

Am Eingang.

Der Verbrecherkeller – der Name
allein genügt schon, um in romantisch ver
anlagten Gemütern die Empfindung eines
angenehmen Gruselns zu erwecken! Man
sieht e
s

förmlich vor sich, das so oft in

deutschen Romanen effektvoll geschilderte

düstereGewölbe, von dessen Decke einetrüb
brennende Lampe ihren Schein auf di

e

Gruppen von Unholden an den Tischen
ringsum wirft. Die Unterhaltung wird in

leien, zischelnden Flüstertönen geführt und
dreht sich selbstverständlich nur um Mord,
Raub und Flucht aus dem Gefängnis. Ein
dumpfer Moderduft zieht durch die Luft,

d
a und dort blinkt vielleicht gar verstohlen

eineWaffe in dem Dämmerlicht, und wenn
endlich die schwarzgekleidetenGestalten nach

beendeter Beratung aus der Thüre schlei
chen, schlägt ganz gewiß irgendwo in der
Ferne die Turmuhr Mitternacht . . . .

Das is
t

die Dichtung. Sehen wir
die Wahrheit an, schreiten wir aus dem
glänzenden Westende Berlins genOsten oder
Norden, in die trüben Massenquartiere
des Vogtlands und der Rosenthaler Vor
stadt. Längst liegt das lärmende Gewühl
der Friedrichstraße hinter uns, wie eine
bläuliche Dunstwolke schimmert noch weit

in der Ferne der Schein der Bogenlampen

über dem Asphalt der Linden, und nur
wenig näher schwimmt rechts von uns,

einem zweiten Vollmond vergleichbar, d
ie

große Uhr des Rathausturmes gelblich flim
mernd a

n

dem schwarzen Nachthimmel.

Sie weist auf acht Uhr abends, soweit man
durch den feinen Sprühregen die Zeiger e

r

kennen kann. Das is
t

die beste Zeit, um
die Welt, in der man stiehlt und tot
schlägt, in ihrem Glanze kennen zu lernen.



eigentliche Verbrecher sieht stolz auf

Natürlich is
t

dies nur

in fachkundiger Beglei
tung möglich. Ein Un
eingeweihter könnte die
Lokale nicht finden und

möchte,wenn e
r

doch eins betritt, allerhand Unbill darin
erleben, jedenfalls aber würde e

r

sich durchaus keinen genü
gendenUberblick verschaffen können. Dazu muß man, wie
Schreiber dieser Zeilen, auf zahlreichen Streifzügen durch die
Gaunerkneipen Berlins und einen manchmal stundenlangen

Aufenthalt in ihnen die nötigen Erfahrungen gesammelt haben.
Eine trübe Gaffe liegt vor uns– irgendwo im Norden

Berlins. Spärliche Gaslaternen werfen ihren Schein auf das
holprige, im Regen glänzende Straßenpflaster, auf dem jetzt,

in der vorgerückten Abendstunde, das Wagenraffeln längst

verstummt ist. Auch die große Masse der Arbeiter, die aus
den Fabriken zurückkehren, der Schwarm der tagsüber in

Scharen auf dem Pflaster spielenden und schreiendenKinder

is
t

längst in den baufälligen, grauen Häusern verschwunden,
aus deren schmutzigenFenstern da und dort ein Lichtstrahl,

e
in Fluch, Kindergeschrei und Weibergekeife in die Finsternis

hinausdringen.

Ein anderer Ton mischt sichdazwischen–das Wimmern
eines von grober Hand bearbeiteten Klaviers und ein viel
stimmiger, halblaut und übel klingender Gesang. Auf der
Gaffe bleiben die paar Vorübergehenden stehen, zwei halb
wüchsigeBurschen, eine in ein großes Umschlagtuch gehüllte
Arbeiterfrau, ein Hausierer, und blicken gleichgültig nach den

hell erleuchteten, durch Gardinen verhüllten Parterrefenstern
der Bierkneipe, in der das Konzert vor sich geht.
Es ist eine Kneipe, wie jede andere. Von außen kann

man si
e

unmöglich von irgend einer der zahllosen Destillen
unterscheiden, die alle Straßenecken Berlins schmücken. Die
selbenSchnapsflaschen im Schaufenster, dieselbe Empfehlung

von Weiß- und Bairischbier, Billard zu fünfzig Pfennig die
Stunde und Mittagstisch zu vierzig, dieselben paar ausge

tretenenStufen, die zu der Thüre im Flur führen. Hundert
tausende von unbescholtenen Arbeitern verkehren in solchen
Lokalen, und nur der Kundige weiß, daß gerade diese Kneipe,

vor der wir augenblicklich stehen, ein Sammelpunkt der
ichwerenEinbrecher, ein Hiller oder Dressel des high-life der
Gaunerwelt ist.

Abendunterhaltung.

diese „Kollegen“ herab, und einer von
ihnen, dem ich einst in einem inzwi
schen geschlossenen Lokal beim Glase
Bier erzählte, wir kämen eben aus der
Kellerwirtschaft nebenan, sprachgering
schätzigdie gewichtigen Worte: „Aber
wat wollen Sie denn bei det Jesindel
da drüben?“

Mit einem raschen Ruck öffnen
wir die Thüre. Ein kurzer Augenblick
vergeht, ehedie schreiendeund singende

Gesellschaft uns gewahr wird, und
dieser Augenblick is

t

kostbar. Denn

kaum sind wir bemerkt, so schlägt die
Stimmung um. Der Gesang bricht ab,

das laute Gespräch verstummt, ringsum

nur Flüstern und forschendeBlicke, die
sich unverwandt auf uns richten –
Blicke aller Art, von stumpfer Neu
gier und ironischer Gleichgültigkeit bis
zum wütenden Haß.
Und was zeigt der eine, flüchtige

Moment der Uberraschung? Für den,
der sich inden eingangs erwähnten Illusio
nen wiegt, is

t

die Enttäuschung großge
nug. Der „Verbrecherkeller“ is

t

auch von innen durchaus keine
Mördergrube, sondern eine ganz gewöhnliche, qualmige, un
saubere Destille, dicht angefüllt von Proletariern, stumpfen,
rohen Gesichtern, Dutzendphysiognomien, zwischen denen nur
selten einmal die unheimliche Lasterfratze eines frühreifen, ab
gelebten Bengels, die aufgeschwemmteGestalt eines ergrauten
Kerkergastes charakteristischauffällt. Auch Weiber sitzen d

a

und

dort im Schwarm, ohne daß der Blick besonders auf ihnen

Fast ausnahmslos liegen diese Räume zur -

ebenenErde. Wirkliche Verbrecher-„Keller“ gibt es zwar auch,
-

doch trifft man in ihnen nur die untersten Schichten des
Spitzbubentums, Pennbrüder und Gesindel aller Art. Der Bei der Arbeit.
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Ist wie ein Stern in dunkler Nacht,

haften bliebe, zwischen ihnen ein schreiend elegant gekleideter,

hünenhafter Geselle mit aufgedrehtem Schnurrbart, die Ci
garette lässig in den Lippen. Seltsam ragt zwischen den
schmierigen Arbeitskappen und zerdrückten Ballonmützen der

anderen ein blanker Cylinder in den bläulichen Tabaksqualm.
Auf dem Rennplatz und in dem Nachtcafé kann man den
Verbrechergigerl häufig sehen. Seine einbrecherischeThätig
keit hat er schon längst aufgegeben und erneuert zumeist nur
wegen Mißhandlung oder Körperverletzung die Bekanntschaft
mit den Gerichten. Ein dicker Kerl in grauem Leinwandrock
sitzt neben ihm, ein blödes Lächeln auf den wulstigen Lippen.

Der kennt das Zuchthaus nicht nur vom Hörensagen, nach
dem kahlgeschorenenGesicht und den kurzen Haarstoppeln auf
dem Kopf zu urteilen. Auch die beiden Männer, die hinter
ihnen stehen, sind Zierden des Verbrecheralbums, sehnigeGe
stalten mit finsterem Gesicht und jenen zugleich unheimlich
stechenden und tierisch-scheuen Augen, die ich bei vielen
dieser Parias fand. Ein verwachsener junger Mensch mit
schwachemSchnurrbärtchen und ausgesprochenjüdischer Physio
gnomie sitzt neben ihnen rittlings auf einem Stuhl. Er ist

eine Größe dieser Gesellschaft. Genügt ihm doch ein Blick
auf ein Thürschloß, um den kunstvollsten Dietrich anzufertigen.

Aus dem nur einige Stufen erhöhten, nach dem Hofe
gehendenNebenzimmer wimmert und winselt das verstimmte
Klavier. Ein junger Bursche in Arbeitertracht hat sichdavor
aufgestellt und singt mit gequetschter Stimme ein Lied –
eine langgezogene, trübe Melodie, wie si

e

diese Menschen

leidenschaftlich lieben. Die anderen fallen im Chor ein. Die
rauhen, klagendenTöne steigenanschwellend zu der geschwärzten

Zimmerdecke empor, untermischt mit Klaviergeklimper, Gläser
klirren und wieherndem Gelächter. Denn in einer Ecke führt
der Komiker der Gesellschaft, ein winzig kleiner, magerer Ge
jelle, auf eigene Faust einen Grotesktanz auf. Der Beifall
spornt ihn an. Immer höher wirft er die Beine, daß die
Stiefelabsätze krachend auf dem vor ihm stehendenTisch den
Takt schlagen, und stimmt, während der Gesang allmählich
aufhört, ein freches Couplet an, das die Abenteuer eines
Handwerksburschen in verschiedenen Städten behandelt. Ju
belnder Beifall lohnt ihn, die Weiber kreischen auf, selbstder
vierschrötige Wirt am Schanktisch lächelt. Nur ein kleines
siebenjähriges Mädchen, das neben ihm sitzt, achtet nicht auf
all den Lärm. Emsig beugt es sich über seine Schiefertafel,

daß ihm die dunkeln Haare tief in die Stirne fallen, und
rechnet mit dem Griffel die Schulaufgabe für morgen früh
aus. Der tiefe Ernst des Kindes liegt über dem blaffen Ge
sichtchen. Und ringsumher Flüche, Zoten und Gelächter.
Wenn wir erst erkannt sind und Platz genommen haben,

bietet das Lokal wenig Bemerkenswertes. In mürrischem
Schweigen sitzenjetzt die Stammgäste da. Sie nehmen wohl
das Glas Bier an, das wir ihnen bieten, aber die gute
Laune is

t

zumeist dahin, und nicht jeder denkt so philosophisch,

wie jener dicke Zuchthausbruder, der einmal, vertraulich mit
mir anstoßend, seine Weltanschauung in die klassischenWorte
kleidete: „Sehen Sie, ic

k

bin e
n Mensch, und Sie sind en

Mensch... Sie haben Ihren Beruf, und ic
k

habe meinen,

und wenn die Welt unterjeht, krepieren wir alle beede. Darum
sind wir beede jleich... Sie und ick...“
Getrunken wird fleißig, Schnaps, ganz gutes Bier, den

Schoppen zu zehn Pfennig, auch Kaffee. Mit dem Effen
steht e

s

nicht so übel. Auf dem Schenktisch prangt allerhand
landläufiger Imbiß, Sooleier, Rollmöpse, Schinken, der lieb
liche, „alter Mann“ genannte Käse und dergleichen. Die
warmen Gerichte sind mit Kreide auf eine Schiefertafel an

der Wand geschrieben, die auch sonst allerhand bunter Schmuck
ziert; Prospekte des Norddeutschen Lloyd und des Buffalo
Bill, Empfehlungen des Etablissements Sternecker, ein O
druckbild, eine Haremsschönheit darstellend, Geschäftsreklamen

und zahlreicher anderer Kram, dann aber auch häufig diePor
träts des Kaisers und der Kaiserlichen Familie. Von der Decke
hängen eine Anzahl geräucherter Würste in den Tabakswolken,
am Schanktisch glitzern die leeren, umgestülpten Seidel im

Scheine der trüb blakenden Lampe, der Boden is
t

feuchtund
schmutzglänzend, die Luft geradezu verpestet– brechen wir

auf! Wir drängen uns an den Stühlen und Tischen vorbei
dem Ausgang zu, da und dort von finster starrenden Augen
verfolgt, wie der Tierbändiger, der den Käfig der Bestienver
läßt. In einer Ecke verhallt ein undeutlich gezischtes Schimpf
wort, ein Murmeln und Knurren– dann fällt die Thüre
hinter uns ins Schloß. Wir atmen die frische Nachtluft ei

n

Drinnen kehrte der alte Frohsinn wieder. Das Klavier
erklingt, der Zwerg tanzt im Takt, der Sänger meckert se

in

Couplet, Gelächter, Kreischen und Gebrüll– und dazwischen
rechnet das kleine Mädchen und schüttelt, mit dem Griffel
hantierend, eifrig die Haare aus der blassen Stirn. So bricht
die Nacht herein. Es wird elf Uhr. Der Wirt muß schließen,
Truppweise entfernen sich die Gäste, da- und dorthin in di

e

regenrieselnde Novembernacht. Dreie von ihnen sind schon
früher weggegangen. Niemand beachtete sie, wie si

e

durch

die dunklen Straßen dahinschritten.
Auf einem Feldweg, über das Ostende Berlins hinaus,

steht eine Stunde später ein einzelner Mensch, fröstelnd und
zitternd in der kalten Nacht. Unablässig späht e
r

um si
ch

nach rechts, nach links, dann wieder hinter sichzu der Villa,

die jetzt im Winter einsam und verlassen daliegt. Tiefe Stille
ringsum – nur ein leichtes Knirschen und Krachen tönt vom
Hause. Eine dunkle Gestalt hantiert a

n

der Thüre. Leise
zwängt sich der Dietrich in das Schlüsselloch. Die Thüre
dreht sich in den Angeln. Der Bursche schlüpft vorsichtig
hinein. Nichts regt sichringsum, und zufrieden lächelnd starrt
der Genosse draußen in den rauschenden Regen. Der Ein
bruch glückt. Es gibt eine gute Beute...

Rudolph Straz.

Das Ticht

Ein Tag, der uns ein Glück gebracht,

Und währt die Finsternis auch lang,

Dem Herzen is
t

nicht länger bang:

Es sah ein Licht von Oben.

Und wem in seinem Erdenlauf
Einmal der Stern des Glücks ging auf,

Den beugt das schwersteLeiden nicht,

Er denkt zurück nur an das Licht,

Er weiß, es kam von Oben.

von Dben.

Und trifft ihn auch nochAngst und Weh,

Er lenkt die Blicke in die Höh'
Und hält dem Unglück tapfer Stand,

Sein Trost is
t ja das Vaterland

Im ew'gen Lichte droben.
Sophie v. Keller.

"Sl
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Bu unseren Bildern.

Einen schwäbischenLandpfarrer aus der
Mitte unseresJahrhunderts führt uns K.
Naumannin seinemBilde „Meine Gemeinde“
vor. Ein stiller Friede, eine wohlthuende
Beschaulichkeitsprichtaus demGemälde. Auf
mäßigerBergeshöhe, an seinemLieblings
platz,stehtder Pfarrer und blickt auf den
Fleckenhinab, der sichunten zu seinenFüßen
im Thal dehnt. Und indes sein leibliches
Augeüber die Dächer dahinfliegt, steigenvor
seinemgeistigenwohl die GestaltenderMen
schenempor,die unter jenen Dächern wohnen
–derGerechtenund der Ungerechten! Aber
er lächeltmilde: er muß zufrieden sein mit
den einer Sorge Befohlenen, die dort im
Grunde allsonntäglich ihren Weg zu dem
schlichtenKirchlein nehmen.
„Neidhämmel“nennt Otto Gebler treffend
seineSchafgruppe, die den beiden Teckeln
ihreSuppe streitigmachenwill. Gebler zeigt
seineoft bewährte Meisterschaft in der Dar
stellungder Schafe auchin diesemBilde, das
sichden besten Werken des großen Tier
kennersund Tiermalers würdig anreiht. Wer
in der Berliner Nationalgalerie die „Kunst
kritikerim Schafstall“ gesehenhat, kennt und
schätztden Münchener Meister, dem es an
Schärfeder Beobachtung und an Frische des
Humorswenige gleichthun.
Eine Studie von Ad. Menzel erfordert
stetsbesondereBeachtung. Die von uns heute
wiedergegebeneZeichnung is

t

um so inter
effanter,als si

e

einenFrauenkopf wiedergibt,
währendMenzel sonst eine großen Erfolge
überwiegendMännergestalten verdankt. Für

d
ie

außerordentlicheSorgfalt, mit welcherder
Künstlerarbeitet, sind die strickendenHände

in der linken oberen Ecke der Studie charak
teristisch.

Altertumskunde.
Das British Museum hat eine wertvolle
Sammlung babylonischer Keilschrift
tafeln und Cylinder fiegel angekauft.
Die meisten der Petschafte tragen Namen
babylonischerKönige, die um das Jahr 2000
vor Beginn unserer Zeitrechnung regiert
haben. Die Thontafeln sind teils Staats
akten,teils Privatverträge über Verkauf von
Sklaven, Land oder Schuldverschreibungen.
Ein Siegel des Darius beginnt mit den
Worten: „Ich bin Darius, der große König“
ein anderes des Königs Cyrus enthält eine
Beschreibungdes Falles von Babylon.

Erdkunde.
Was die Entdeckung Amerikas
kostete? suchtProf. Ruge im „Globus“ zu

berechnen.Er geht davon aus, daß zur Zeit
desKolumbus alle Preisangaben in Spanien

in Maravedis gemacht wurden, selbstwenn
die Zahlen in die Millionen gingen. Über
denWert der Münze sind die Angaben aber
äußerstverschieden, und e

s

is
t

daher sehr
schwer,die Kosten zu berechnen,welcheden
spanischenMajestäten aus den Unternehmun' des Entdeckers erwuchsen. In allen Urndenwird der Betrag für die Ausrüstung
der erstenFlotte des Kolumbus auf 1140000
Maravedis beziffert. Prof. Ruge greift nun
auf alte Quellen zurück und ermitteltdenda
maligenWert einesMaravedi auf 2,56 Pfg.
Danach hätte die Expedition also 29 184Mk.
gekostet,wobei der höhere Geldwert jener
Zeit der unserengegenüber nicht veranschlagt

is
t

und auch nicht berücksichtigtwurde, daß

d
ie Stadt Palos, wegen früherer Vergehen,

ihrerseits zwei bemannte und ausgerüstete
Karawellen auf zwölf Monate zu stellenhatte.
Kolumbus selbsterhielt von der obengenannten

Summe als Jahresgehalt 50000 Maravedis
= 1280 Mark.

Maturkunde.
Uber den Marmor von Carrara gibt

die„Natur“ einige interessanteMitteilungen.
Die Brüche der berühmtestenaller Marmor
arten, die schonzu Cäsars Zeiten ausgebeutet

– 431
Am Familientisch.

wurden, aus denen u
. a
.

auchder Apoll von
Belvedere hervorging, liegen in den Alpen
minen und zwar in der Umgebung von
Spezzia. Die Lager dehnen sich auf eine
Länge von 9–10 km, auf eine Breite von
3–4 km aus und bilden drei große Gruppen.
Die höchstebesteht abwechselndaus grünem
Marmor (cipolin) und grauem Glimmer mit
eingestreuteneinzelnenLinien von Marmor
und Krinodeenkalk. Dann folgt der eigent
liche Marmor nebst kristallinischemDolomit

in einer Mächtigkeit von 1000 m. Endlich
lagern graue Kalke in kompakteroderbreccien
artiger Form, sogenannteGrezzoni, welche
Fossilien führen. Unter den Marmorarten
von Carrara unterscheidetman einen hellen,
Chiaro, und dunklen, Bardiglio. Im ersteren
findet sichder rare Statuario, dessenfeines
regelmäßigesKorn sicham besten zu Statuen
eignet, indem e

s

blendend hell und unver' glatt wird. Eine zweite Art ist derianco chiaro mit gröberem Korne, das
weniger hell erscheint, jedoch der Witterung
mehr widersteht. Aus anderengrauen Adern
erzeugt man Tafeln, Pilaster, Kamine 2

c.

Unter den Abarten des Bardiglio schätztman
am höchstendie roten, z.B. den Mischio di

Serravezza, dessenFärbung in Pfirsich oder
Violet übergeht, und den Pavonazzo, dessen
Weiß mit gelben, braunen oder schwarzen
Adern '' ist. Der Mittelpunkt der Ge
winnung liegt um Carrara selbst.Seit 2000
Jahren beutetman die Lagerstättenaus, und
doch is

t

man nochweit davon entfernt, si
e
zu er

schöpfen.Die Alten gewannendenMarmor nur
an der Oberfläche, und so blieben die tieferen
Lagen völlig unangegriffen. Der jährlicheEr
trag ist bis auf etwa 16Mill. Frcs. gestiegen.
In diesem Jahre versendet das garten

technischeGeschäft von L. Möller in Erfurt
wiederum ein Preisverzeichnis von Nist
kästchen für nützlicheVögel, die sichdurch
zweckmäßigeEinrichtung auszeichnen. Sie
sind auf Grund sorgfältiger Beobachtungen
den bei der Wahl ihrer Brutstätten kund
gegebenenNeigungen der verschiedenenVogel
arten angepaßt,aus berindetenBaumstämmen
oderBrettern mit rindenartigemÜberzugher
estellt, suchennicht das Auge zu blenden,' sich als dauerhaft und praktisch zu
erweisen. Wir weisen besonders auf si

e 'weil durch ihre Anfertigung viele arme Be
wohner des Thüringer Waldes im Winter
ihr Brot verdienen.

Volkskunde.
Der lebhafteKampf zwischenden beiden

offiziell anerkannten Sprachen Kanadas,
der englischen und französischen, wird in

Europa nur wenig beachtet. Thatsächlich
haben die a" anadier sich eine
lebhafte Zuneigung für ihre Muttersprache
und auch für ihr Stammland bewahrt. Nach
dem „Globus“ entfielen 1881 auf die fran
zösischeSprache 1294304, auf die englische
3099575; 1891 dagegen auf jene 1415090,
auf diese 3385421 Individuen. Die fran
zösischenKanadier, überwiegend in derPro
vinz Quebec, haben sichdemnachum 10 Proz,
die englischenum 9 Proz. vermehrt.

- Fischzucht.
Für '' dürften MitteilungenW. Kochs im biologischenCentralblatt von

hohemInteresse sein. Bekanntlichbilden kleine
einfach organisierte Krebstiere ein Haupt
nahrungsmittel der Fische, e

s

wäre daher
von Bedeutung, jene künstlich züchten zu
können. Koch empfiehlt nun, die Krebstiere

in besonderenGräben längs der Fischteiche
unter Zusatz von Kuhdünger zu ziehen, den
man aber nicht unmittelbar, sondern nur in

durchlöchertenKästen oder Töpfen einsetzen
darf. Die Zuchtgräben werden durch kleine
engeGräbchenmit demTeicheverbunden,und
durchdiesewandern infolge der Schwankungen
desWafferstandesbald die sichzahlreich ent
wickelndenKrebstierchen in den Teich. Die

Krustaceen müffen übrigens in den Gräben
gegenunmittelbaresSonnenlicht durchhinein
gelegteBretter, Steine oder Reisig geschützt
werden.

Gesundheitslehre.
Wieder ein neuesFieber mittel! Als

Konkurrent des Antipyrin sendetdie J. D.
Riedelsche chemischeFabrik in Berlin das
Tolyperin an die Apotheken, das billiger ist,
als jenes, gleich gut und gefahrlos wirken
soll. Hoffentlich richtet e

s

nicht in denHän
den der Laien allzuviel Unheil an.

Rechtsrat.
Frage. Ich bitte umAuskunft, ob der

Hotelwirt in nachstehendgeschildertemFalle
zum Schadenersatzverpflichtet ist. Bei der
Ankunft inH. bestiegich den vor demBahn
hof haltenden Hotelomnibus; der Kutscher
nahm mir meinen Handkoffer a

b

und legte
ihn auf den Kutscherbock. Ich übergab ihm
meinenGepäckscheinund beauftragteihn, mein
größeresReisegepäck in Empfang zu nehmen.
Als er zurückkam, war mein Handkoffer ge
stohlen. DerWirt weigert sich,für den Scha
den aufzukommen. Er behauptet, seineHaft
pflicht beginne erst mit dem Augenblick, in

welchem die Gepäckstückedes Reisenden in

das Hotel gebracht seien. Daß e
r

zur Be
quemlichkeitseinerGäste einenWagen an die
Bahn schicke,könne seineHaftpflicht nichtver
mehren. Ich möge mich mit meinen An
sprüchenan den Kutscher halten; übrigens
brauche dieser im vorliegenden Falle auch
nicht den Schaden zu ersetzen,denn ich selbst
hätte e

s

ihm unmöglich gemacht, auf den
Handkoffer acht zu geben, als ich ihn mit
demAuftrage, nachder Gepäckexpeditionzu
ehen, vom Wagen wegschickte. Während' Abwesenheitwäre es meine Sache ge
wesen,den Handkoffer im Auge zu behalten;
ich hätte ihn überhaupt nicht aus der Hand
geben, sondern zu mir inden Omnibus neh
men sollen. Für das Handgepäckhätten allein
die Reisenden Sorge zu tragen, nicht aber
der Fuhrunternehmer, wie denn auch die
EisenbahnenjedeHaftung für das Handgepäck
der Reisenden ablehnten. F.R. inM.
Antwort. Die Einwendungen desWirts

klingengut, aber si
e

stimmennicht. DerHotel
wirt, der–übrigens nichtbloß zur Bequem
lichkeitder Reisenden, sondernwesentlichim
eigenstenIntereffe – seineGäste und deren
Gepäckmit demHotelomnibus von der Bahn
abholenläßt, haftetfür die ihm, bezw. einem
Beauftragten, dem Kutscher, gnvertrauten
Sachen von demAugenblickder Übergabean.
Der Vergleich mit der Eisenbahn sprichtnicht
für, sonderngegendenWirt; die Eisenbahn
verwaltung haftet für jedes Gepäckstück,wel
chesihr durchAufgabe bei der Gepäckexpedi
tion zur Beförderung anvertraut wird, da
gegen nicht für das sog.Handgepäck,welches
der Reisende in eigener Verwahrung behält.
Genau so liegt die Sache auch hier: die
Stücke, die der Reisende zu sich in denWa

e
n nimmt, bleiben in seiner Obhut. Dabei

is
t

es, wie auf der': völlig in dasBelieben des Reisenden gestellt, auch solche
Stücke, die e

r

als Handgepäckbei sichbe
halten könnte, abzugeben; lediglich ein freier
Entschluß, nicht aberdie Bezeichnung„Hand
koffer“ machtdas Stück zum Handgepäck.–
Daß der Kutscher, welcherdurchdie Abnahme
des Handkoffers die Verpflichtung zur sorg
fältigen Verwahrung und Beförderung über
nahm, sich demnächst in Erledigung Ihres
Auftrages von demWagen entfernte, befreite
ihn nichtvon seinerVerpflichtung. Er mußte
zunächstfür die Sicherheit des ihm anver
trautenHandkoffershinreichendSorge tragen,
ehe e

r

an die Ausführung anderer Aufträge
ging.–Für die Nachlässigkeitdes Kutschers
haftet seinAuftraggeber, der Hotelwirt; dieser

is
t

Ihnen zum Schadenersatzverpflichtet. Er
mag sich seinerseits an den Kutscher halten,

Sie haben dazu keine Veranlassung,



Silberner Helm König Wilhelms I. werkdes Berliner“' be
Am 1. Januar 1857 beging der Prinz F:“:

von Preußen – unser spätererKaiserkönig d
- - - - ges, a

ls

- – hie»Nei - - - - - - - -- - e
r Prinz eine jener ewig denkwürdigen

Wilhelm I–dieFeier seinesfünfzigjährigen Aufzeichnungenniederschrieb,die nacheinemDienstjubiläums; ein halbesJahrhundert war ufzeichnung - ...: ".

verrauscht, seit er, in der trüben Memeler Hinscheiden als ein''
Zeit, zum erstenmaledie Offiziersschärpean- mal der Denkweise unseresgroßen anes
elegt hatte. Als Prinz Wilhelm, dann als veröffentlichtwurden. Einen „Abschiedsgruß

#

e
g - z - nannteKönig Wilhelm neun Jahre später di
e

rinz von Preußen hatte e
r

demHeere seine Zeilen, welche e
r

an jenem Abend geschrie
besteKraft, sein ganzes Können gewidmet, den warme“ für alle'“
war in bösenTagen warmherzig und opfer- ' e Dankesworte vor allem gegenGott
freudig für die Armee eingetreten,hattemit Si chloffen ' denWorten: ächtiger
ihr gearbeitet, gekämpft und gesiegt. Und #

"'meine Dankbarkeit für alles '

wenn wir heutewissen, daß des Königs und ir hienieden.Teures und Schmerzlichesbe
Kaisers Wilhelm militärischeGroßthaten– NUT #" # meine
im Kriege, wie im Frieden– späterenJahr- gegnete.„In den n

- - Geist!“ Ein Abschiedsgruß– nochahnte der

zehntenvorbehalten blieben, so wußten die Prinz ja nicht, wie nahe er vor demgröß
Männer von 1857 nicht minder, was der

runz 1

kt seines L

groß

Prinz von Preußen ihnen, der Armee war.
ten:'''' #

Das fünfzigjährige Dienstjubiläum desPrin- ehedas Jahr zu Ende, se
i

guayerBra
- - - der die Leitung der Regierungsgeschäfte in

e
n gestaltete sichdaher zu einem in ganz

seineHand legen werde#ä festlichbegangenenTage. Von allen eine vano legen -

denHuldigungen, die dem ritterlichenHerrn Kleine Beitung.
dargebrachtwurden, erfreute aber vielleicht Die Biertrinker in den Tropenlän
diejenige am meisten seinHerz, welchedie dern, und deren sind nicht wenige, werden
altenKampfgenossenvon 1813/14 ihm wid- EINE UN ünchen gemachte Erfindung mitlten Kampfgenoff 1813/14 ihm wid ine in München gemachte Erfindung m

i

meten. In allen Teilen der Monarchie war Freuden begrüßen. Das in die Tropen be

unter den Kriegern der Befreiungskriege zu förderte Bier muß bekanntlich auf Flaschen
einerEhrengabe für den Prinzen gesammelt gezogenund dann pasteurisiert, d

.h.langsam
worden, die ihm am 1

. Januar eineDeputa- auf 70 Grad erwärmt werden, um di
e

tion unter Führung des Generalv. Webern Gärungserzeuger zu töten. Dadurch ver

inGestalt eines silbernenHelmes überreichte. teuert ' dasBier ungemein, das sichauch
„Biedere, treue Soldatenhände,“ sagtedieser in Holzfässern nicht pasteurisieren läßt, weil

in seinerAnsprache, „haben zu des Helmes das Pech hierbei schmilzt. Den Ubelständen
schönerZier eine jede ihren goldenen Niet helfen nun die neu erfundenen eisernen
und Nagel, ihren silbernenStift und Heft Fäffer ab. Vor dem Roten, welchesbis
willig dargereicht, so daß man der Gaben her die Verwendung von Metallfäffern ver
eher wehren als si

e

mehrenmußte, und daß hinderte, sind si
e

durchzwei Lacküberzüge g
e

des Metalls beimHelmguß genug überfloß, schützt,zwischenwelchen Seidenpapier liegt
um daraus eine Stiftung für würdige und Dank dem Uberzug behält das Bier seine
bedürftige Inhaber des Eisernen Kreuzes Reinheit, seinenguten Geschmackund seine
gründen zukönnen.“– Der Helm, einMeister- SilbernerHelmKönigWilhelms I. Kohlensäure.
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XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

1
5
.

April 1893 DerJahrgang läuft vomOktober1892bis dahin1893. 1893.
JN, 28.

Schwere Zeiten.
Aus Braunschweigs alten Tagen. Von L. Thiele (L. Bernhard).

(Fortsetzung)

Inna!“ rief Barbara, und ihre Augen wurden groß

vor Schrecken. „Sagtet Ihr nicht nachher, Ihr
__- seiet zum Ohm gegangen?“

„Das war auch so– aber es kam erstdanach. Ich lief
auf die Gaffe und wollte zum Dom. Zuerst ging's auch ganz
gut, aber je näher ich kam, desto größer ward das Gedränge,
und desto langsamer kam ich vorwärts. Zuletzt wäre ich gern

wieder umgekehrt, aber ich konnte nicht mehr zurück, und die
Menge selbst schob mich hinein. Ich hatte mein Herz darauf
gestellt, das feierliche Begängnis zu sehen, da ich nun aber
um mich schauen konnte, verließ mich der Mut. Der Dom war
schwarz ausgeschlagen und fast dunkel, nur vom Altar her fiel
das Licht der Kerzen auf den prächtigen Sarg davor und
die vielen Mönche und Priester, die darum standen. Auf
dem Sarge aber lag ausgestreckt,mit herzoglicher Pracht an
gethan, der tote Herzog.
Kette, die e

r

seinem Herrn Vater zum Spott ein Leben lang
getragen; denn da ihm dieser einst einer bösen Thaten wegen
gedroht, e

r

werde sein Leben am Galgen zu Ende bringen,

hat e
r sogleich die silberne Kette umgethan, damit ein Vater

gleich einen Strick habe, eines so hohen Fürsten wert, ihn
damit zu hängen. Neben dem Sarge saßen auf hohen Stühlen
dieHerzogin Katharina und ihre vier jungen Söhne: Fried
rich, der jetzt unser Herzog sein sollte, Bernhard und Otto;

aber der Herzog Heinrich, der noch ganz klein war, saß auf
ihrem Knie. Meine Augen gingen schnell herum, alles zu

sehen. Da fiel mein Auge auf das schrecklicheTotenantlitz
des erstochenenHerrn. OBarbara, noch heute fröstelt's mich,
wenn ich daran denke! Damals aber erschrak ich dermaßen,
daß ich einen Schrei that und schwankte, und ich wäre um
gesunken, wenn nicht die Menge so dicht gestanden hätte,

daß das unmöglich war.“
XXIX. raana. 28. k.– Jahrgang

Um den Hals trug e
r

noch die

(Abdruckverboten.)

„Aber Anna! Das erzählt Ihr heute zum erstenmal?“
„Höre nur weiter. Einer sah meine Not, das war der

junge Herzog selber. Und er gab einen Wink; da nahm mich
einer der Männer und trug mich in die Sakristei, da deren
Thür am nächstenwar, und dann ins Freie. Da ich die frische
Luft spürte, kam ich wieder zu mir; aber als ich mich um
sah, befand ich mich mitten in einem Haufen junger Laffen –
Pagen und Diener, die draußen auf ihre Herren warteten,

so im Dom waren. Die hatten ihren Spott mit mir, neckten
mich, faßten in meine langen Zöpfe, nannten mich „schönes
Liebchen“ und lachten meines Zornes. Und da es mir ge
lang, mich durchzudrängen, faßte mich der eine, Wolf von
Hartinghausen – ich kannte ihn wohl, denn e

r war oft mit
seinem Herrn, dem Göttinger Herzog, in Braunschweig ge
wesen und pflegte lachend zu mir heraufzunicken, wenn er an

unseremHause vorüberritt – fest um den Arm und hieltmich

so hart, daß ich in Schmerz und Zorn laut aufschrie. Und
da, Barbara, als wär's ein Engel von Gott gesandt, stand
der Henning da. Mit einem wilden Faustschlag schlug er den
Arm des jungen Herrn nieder, und ehe si

e

sich von ihrem

Erstaunen erholt hatten und ihn halten konnten, faßte er

mich in den Arm und trug mich zur nächsten Straßenecke.
Dann setzte er mich nieder, und die Furcht gab mir Kraft,

mit ihm durch die menschenleerenStraßen zum Hause des
Ohm zu laufen. Das wäre uns wohl nicht gelungen, wenn
die jungen Herren uns gefolgt wären; si

e

aber durften nicht

von ihrem Platz und mußten sich's gefallen lassen. Da
stand ich denn in meines Ohms Zimmer, all mein trotziger
Mut hatte mich verlaffen, und ich weinte bitterlich. Und
Henning nahm mich in den Arm und tröstete mich und nannte
mich eine herzliebe kleine Base. Und niemand war da, uns

zu stören, denn der Ohm war im Dom eines Amtes als
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Bürgermeister wegen, und alle seineLeute der Neugier wegen

auf der Gaffe. Ich aber schämte mich meines Abenteuers
und fürchtete meines Vaters Tadel. Da kamen wir überein,
es niemand zu sagen, und es is

t

zwischen uns beiden geblieben

bis auf diesen Tag.“

„Anna! Ich möchte Euch heute noch zürnen!“
Anna lächelte trübe. „Thu's nicht, Barbara! Wenn

d
u mir heut noch alle meine thörichten Streiche anrechnen

wolltest, wann sollte ich dann ein freundlich Gesicht bekommen?
Und ich brauch's doch so nötig! Höre lieber weiter.“
„Ach, Anna, Ihr wußtet Euch immer meine Schwach

heit zu nutz zu machen!“

-

„Hör' weiter! Von da an hatte ich Henning lieber
als je. Und er ließ mich kaum noch aus den Augen. So
ging's ein Jahr lang– das letzte frohe Jahr für mich,
Barbara! Da kam der schrecklicheTag, an den mich's schauert

zu denken! Einen neuen Herzog hatten wir nicht, denn der
junge Friedrich konnte gegen einen ungetreuen Vormund, den
Herzog Otto in Wolfenbüttel, nicht zu einem Recht kommen.
Wilder Aufruhr, Mord und Brand durchzog die Stadt. Was
erzähle ich dir's? Du weißt's ja wohl, wie der Pöbel die
Herren vom Rat aburteilte, und wie si

e

meinen lieben Ohm

Tile vom Damme, der allezeit der Stadt Bestes nach Kräften

“ gesucht, auf offenem Markt zum Tode brachten und acht an
dere mit ihm.“
„Ja, und möge es Gott allen Verrätern reichlich heim

zahlen!“ sagte Barbara.
„Damals hatte ich mich im allgemeinen Aufruhr davon

geschlichen. Ich fürchtete mich nicht, denn mein Sinn stand
einzig darauf, Henning zu suchen. Ich fand die Straßen
leer, denn die aus den Geschlechtern saßen ängstlich in ihren
Häusern, und der Pöbel umstand den Marktplatz, um sich an
dem Tode unschuldiger Männer zu ergötzen. Ich fand Hen
ning im Kellergeschoß des Hauses, wohin e

r

sich geflüchtet,

um nichts zu hören und zu sehen. Ach, Barbara, der stolze
keckeKnabe weinte so bitterlich! Er legte seinen Kopf auf
meinen Schoß, und ich suchte ihn zu trösten und konnte doch
selbst vor Thränen nicht reden. So haben wir lange bei
einander gesessenund miteinander geweint. Dann sagteHen
ning: „Anna, ich muß fort. Ich könnte hier nicht bleiben!
Auch weiß ich nicht, was mir geschehenwürde – denn ich
könnte jetzt meinen Mund nicht zügeln, und wenn e

s

mein

Leben kostete. Das vergeß ich dir nie, daß du zu mir ge
kommen bist. Willst du mir versprechen, mich auch nicht zu

vergeffen?“–Da habe ich ihm Treue gelobt, Barbara.“
„Ihr wart ein Kind, Anna. Solche Gelübde binden

nicht!“ warf Barbara ein.
„Wenn ich auch nicht alt war, ich hab's ehrlich gemeint,

und e
r

auch!“ sagte Anna. „Und jetzt– wenn mich der
Ratsschreiber freundlich angeblickt hat, so dachte ich allemal:
ich hab' mich dem Henning verlobt und ich warte sein!
Und wenn mich der Dechant an das Gelübde der Mutter
mahnt, so denke ich: sollten die Heiligen wollen, daß ich
meinWort bräche?– Du bist still, Barbara. Sagst du nichts?“
„Ach, Kind! Ihr waret rasch und nun haltet Ihr trotzig

a
n

Eurem Kinderwort fest. Möge der gute Gott alles zum
besten führen!“
„Niemand soll mich dazu bringen, Henning zu laffen,“

sagteAnna nach längerem Schweigen, „ehe ich nicht weiß, er

se
i

tot oder vermählt. Und er is
t

keines von beiden, ich fühl's
am eignen Herzen.“

„Das Herz is
t

ein trügerisch Ding, Jungfrau Anna!“
„Nun wohl: meins soll's nicht sein!“
Wieder entstand eine Pause. Dann sagte Anna: „Es

war mir auch nicht so schwer bislang. Aber seit die Base
im Haus is
t– Barbara, der Zorn erfaßt mich, ich kann

meine Zunge nicht zähmen, wenn ich ihr eitles Gebaren sehe.
Wenn si
e

dann ihre Anfälle bekommt, nähme ich mein bittres
Wort gern wieder zurück. Oft denke ich, si

e

möchte plötzlich

ihren Geist aufgeben in ihrer Wut. Der weise Bruder Konrad
sagt, si

e

habe ein Gebresten am Herzen und könne leicht den

Tod davon haben. Und si
e

hat ein kräftiges Elixir von ihm,
ein tödliches Gift, das den Tod bringt, so man einen Tropfen

zu viel davon nimmt, doch heilsam für die Kranken.“
„O Kind,“ sagte Barbara, „versprecht mir, daß Ihr

Euch mäßigen wollt! Wie dürft Ihr auf die Hilfe der
Heiligen hoffen, so Ihr selbstEuch versündigt? Aber kommt,

e
s ist spät. Ihr müßt mir nach Haus!“

Das Mädchen erhob sich wie aus einem Traume und
ließ sichwillig den feinen dunkelblauen Tuchmantel um die
schlanken Schultern hängen. Die dunkle Kapuze verhüllte
das liebliche, blaffe Gesicht und mit vorsichtigen Schritten –
denn Barbara kannte ihre Mitschwestern, die guten Beghinen,

die gerne allem nachspürten, was etwa in den Kammern ihrer
Nachbarn vorging, und fleißigen Gebrauch machten von dem,

was si
e

erspäht hatten – durchmaßen si
e

den breiten ge
wölbten Hausflur und traten hinaus auf die dunkle Straße.

III. -

Das Wetter hatte sich geändert. Ein frischer Frost war
auf die trüben Nebeltage gefolgt. Die Erde hallte dumpf unter
den Tritten der Roffe und Menschen, glitzernder Reif lag
aufGebüsch und Bäumen und drückte die Zweige der Tannen
und Fichten im Revier der herzoglichen Forsten um Wolfen
büttel fast zur Erde nieder. Die Abendsonne warf schräge
Strahlen durch die hohen Bäume und malte das weiße Ge
wand des Waldes mit lichtem Rot. Der Anblick war wunder
voll und rührte das Herz des einsamen Wanderers, der die
schlechteStraße, die damals durch den Forst von Braun
schweignach Wolfenbüttel führte, rüstig einherschritt, zu lauter
Bewunderung. Es war ein Mönch in der Tracht der Fran
ziskaner, ein großer hagerer Mann. Die breiten, stark mar
kierten Züge schauten scharf aus der heraufgezogenen Kapuze
hervor, und si

e
würden abstoßend gewirkt haben, hätten nicht

die lebhaften grauen Augen mit dem unverkennbaren Ausdruck
des Wohlwollens ihre Strenge gemildert. Jetzt eben leuch
teten die Augen in so hellem Glanz, daß ein zufälliger Be
obachter den Mann hätte schön nennen müssen. Doch e

s

war niemand zugegen als die Eichkätzchen,die von den Zweigen

so keckhinunterlugten, daß man wohl sah, si
e wußten, daß

si
e

von dem Wanderer nichts zu fürchten hatten.
Wer die Gedanken des Mannes in Worte übertragen

wollte, hätte si
e

etwa so faffen müffen: „Herr, mein Gott,

d
u

bist sehr prächtig, du bist schön und herrlich geschmückt!

Licht is
t

das Kleid, das du anhast, und deine Werke
preisen dich von Anbeginn der Welt her. Warum ist e

s

nur
der Mensch, der deine Güte nicht erkennt und diese schöne
Welt zu einem Ort der Sünde, des Jammers, macht? –
Horch, war das nicht der Ton eines Jagdhorns? O jünd
liches Vergnügen, thörichtes Menschengeschlecht! Um froh zu
sein, zerstörst du das Leben schuldloserMitgeschöpfe, in ihrer
Harmlosigkeit nützlichere Wesen als du!“
Der Mönch warf vorsichtig einen Blick nach rückwärts

und horchte. Hätte e
r

aber auch die Absicht gehabt, dem

heimkehrenden Jagdgefolge, dessenNähe ihm der scharfe Tritt
der Roffeshufe ankündigte, zu entgehen, so würde e

s

doch

schon zu spät gewesen sein. Er trat zur Seite über den
Rand des Grabens, der Weg und Wald voneinander trennte,

wo seine Gestalt zwischen den hohen Bäumen bei der bereits
stark einbrechenden Dämmerung weniger sichtbar war, und
hoffte dem vorüberreitenden Troß unbemerkt zu bleiben. Auch
schien es, als werde sich eine Hoffnung erfüllen, denn die
ersten Reiter waren, ohne ihn zu bemerken, vorbei geritten.
Dann aber hörte e

r

eine spottende Stimme sagen: „Gnä
digster Herr, hörte ich nicht neulich den Abt von Riddags
hausen Euch vorwerfen, daß Ihr den Segnungen der heiligen
Kirche aus dem Wege geht? Ihr könnt ihm den Vorwurf
wohl zurückgeben. Seht, is

t

e
s

nicht dort die heilige Kirche,
die Euch aus dem Wege geht?“
Herzog Otto von Göttingen – denn e

r war der An
geredete– hielt sein Pferd an. „Halt!“ rief er dem Mönch
zu. „Was schleicht du dort zwischen dem Gebüsch? Mich
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dünkt, es ist noch nicht so dunkel, daß du des Weges gefehlt

haben könntest. Bringt den Mann her.“
Einer der Herren machte Anstalt dem Befehl nachzu

kommen, aber der Mönch kam ihm zuvor, trat furchtlos über
den Graben zurück und gerade auf den Herzog zu. Otto
der Quade, Herzog von Göttingen und Vormund des jungen
HerzogsFriedrich von Braunschweig und seiner Brüder, hatte
damals das Land Wolffenbüttel für sich eingenommen unter
demVorwande, es für eine Mündel zu verwalten, und es
war ein unausgesetzterVerdruß, daß ihm dasselbe nicht auch
in Braunschweig gelungen war, dessen Bürger ihm standhaft
den Einzug verwehrten. Er war ein Herr von keineswegs
einnehmenderAußenseite. Seine kleine Gestalt, die ihm seinen
Beinamen zugezogen hatte, wurde von einem unverhältnis
mäßig starken Kopfe gekrönt, sein Gesicht hatte harte, un
freundliche Züge, seine grauen Augen blitzten unter buschigen
Augenbrauen mißtrauisch hervor. Er maß jetzt den Mönch
mit argwöhnischen Blicken, als er frug: „Wer bist du?“
„Der Bruder Lorenz von den Franziskanern im Sack

zu Braunschweig, gnädigster Herr, und mit meinem Kloster
Sr. Gnaden, dem Bischof Gerhard von Hildesheim, unter
than,“ antwortete der Bruder.
Die Augenbrauen des Herzogs zogen sich noch mehr zu

jammen. „Und was führt dich von deinem Kloster hierher?“
„Es ist meines Ordens Brauch, Gottes Werk wandernd

zu treiben, Ew. Gnaden.“
„Gottes Werk? Das ist der Name, unter dem Ihr

Herren jede Schelmerei verbergt! Sagt mir nur, daß einer
Euresgleichen ganze Güter und Forsten wegschnappt, sicher

is
t

die Barmherzigkeit mit den Seelen Eurer Pflegebefohlenen

der Grund. Ich wette, es is
t

ein ähnliches Werk der Barm
herzigkeit, das dich herführt. – Nun, warum antwortet

d
u

nicht?“

„Weil ich fürchte, daß ich etwas antworten möchte, was
Ew. Gnaden nicht gefiele.“

„Oho! Du bist ein keckerMönch! Aber antworte, ich
werde dir dann sagen, ob es mir gefällt oder nicht.“
„Ich meine, Ew. Gnaden haben kein Recht, der Kirche

vorzuwerfen, was Ihr selbst thut. Wenn die Kirche nimmt,

so nimmt si
e

e
s mit dem freien Willen derer, von denen si
e

nimmt. Haben Ew. herzogliche Gnaden die jungen Herzoge,
Eure Vettern, auch gefragt, o

b

e
s

ihnen genehm sei, daß Ihr
ihr angestammtes Erbe inne behaltet?“
„Unverschämter Bube!“ rief Wolf von Hartinghausen,

der neben dem Herzog ritt, und zog sein Schwert. „Be
fehlen Ew. Gnaden, so haue ich ihn in Stücke.“
„Nicht doch,“ sagte Otto der Quade und winkte mit

der Hand. „Wir dürfen unserenVetter von Hildesheim nicht
vor den Kopf stoßen, der eine Hand über den Franziskanern
ausbreitet. Auch gefällt mir der keckeBursche nicht übel.
Höre, ich habe lange die Messe und Predigt entbehrt. Sage,
willst du uns heute Abend eine Predigt halten?“
„Hat Ew. Gnaden dazu keinen besseren als mich?“
„Ah so– Ausflüchte! Höre, ich bin der Predigt ent

wöhnt, seit mich der hochwürdige Pfaffe in Mainz mit Bann
belegt hat, was ihm Gott vergelte. Kann si

e

meinetwegen

auch noch länger entbehren. Aber die Weiber! Meine Her
zogin sehnt sich nach Eurem Geplapper, und ich thäte ihr
gern "was Liebes. Du bist keck. Hast du den Mut, dem Bann
zum Trotz in der Burg Wolffenbüttel zu predigen?“
Der Mönch besann sich einen Augenblick. „Zwang löst

alle Bedenken,“ sagte e
r.

„Oho! Du willst dich salvieren. Nun, meinetwegen!
Steig ab, Berthold, und laß den Mönch aufsitzen. Führe das
Roß am Zügel, aber fein säuberlich, daß die heilige Kirche
keinen Anstoß an uns nehme. Welchen Text willst du uns
lesen, Mönch?“ -

-

„Das kommt darauf an, ob Ew. fürstliche Gnaden gegen
wärtig sein werden, oder nicht.“
„Oho! Und welch ein Text scheint dir für uns selbst

zu paffen?“

„Mich däucht, das Wort: „Du sollst nicht begehren
deines Nächsten Haus, würde einen paffenden Text für Ew.
Gnaden abgeben.“

Wieder fuhr Wolf von Hartinghausen ans Schwert, aber
Otto sagte gelassen: „Laß ihn!“ und fuhr, zum Bruder ge
wandt, fort: „Nein. Ich habe schon zu viele Predigten über
diesen Text gehört. Du magst den Weibern predigen. Und
nun, Ihr Herren, rasch voran. Wenn es Euch geht wie mir,

so tragt Ihr Verlangen nach dem Abendimbiß. Vorwärts!“
Der Troß setzte sich in schnelle Bewegung. Der Mönch

fiel zurück in den Nachtrab. Manches Auge wandte sichihm
neugierig zu, manch anderes wandte sich verächtlich von ihm
ab, mancher erwartete mißgünstig, daß der rasche Ritt ihn
aus der Fassung bringen werde. Aber er gab kein Zeichen
von Verlegenheit oder Ermüdung. So gelangten si

e

nach
Wolfenbüttel, um dessen Thore si

e

einen Umweg machten,

um gleich in die Burg einzureiten, welche die Stadt beherrschte.
Der Wächter stieß ins Horn, und die Zugbrücke erdröhnte
unter den Hufen der Roffe. Sobald si

e

in das Thor ein
geritten waren, wurde si

e

aufgezogen, denn Otto hatte Feinde
genug, um sich stets vor einem Uberfall zu sichern. So sah
sich denn der Mönch plötzlich im Hofe einer wohlbewehrten
Burg, unter einer Menge von bewaffneten Reisigen, deren
Waffengeklirr von den Mauern widerdröhnte. Doch schien
sich keiner um ihn zu kümmern, was für den Augenblick
jedenfalls für ihn das Angenehmste war. Unbeachtet stand

e
r in einer Mauerecke und betrachtete das lebhafte Bild um

sich her. Da fühlte e
r

sich an dem Armel seiner groben

Kutte gezogen. Neben ihm stand ein Mann in der Rüstung
eines herzoglichen Waffenknechtes. „Kommt mit mir, ehr
würdiger Bruder,“ sagte er, mit der Hand an einer Leder
kappe rückend, und Pater Lorenz bemerkte jetzt, daß ihm sein
Gesicht nicht ganz unbekannt war. Der Mann gab sichzu er
kennen. „Ihr könnt mir trauen, ehrwürdiger Bruder,“ sagte er

.

„Ich binGilbert, den Ihr vor nunmehr fünfzehn Jahren an der
Pest gepflegt habt, und das habe ich Euch nimmermehr ver
geffen. Damals diente ich beiHerzog Magnus mit der Ketten
als Kriegsknecht. Nachher, da ich verwundet worden und
zum Bogenschützen nicht mehr tauglich war, schickte er mich

in die Burg nach Wolfenbüttel, und heut bin ich hier beim
Herzog Otto der Kerkermeister und helfe sonst in der Burg,
wo e
s Arbeit gibt, wenn eben keine sonderlichen Gefangenen

vorhanden sind.“

„So willst du mich ins Gefängnis führen?“ fragte
Lorenz überrascht.

„Alle Heiligen sollen mich bewahren!“ rief der Mann.
„Zu meinem Weibe will ich Euch führen, der Gertrud. Die
soll Euch ein warmes Würzbier machen, was Euch bei dieser
Kälte wohlthun wird!“
Pater Lorenz fühlte erst jetzt, daß ihm der Frost durch

alle Glieder rieselte, seit e
r ihm nicht mehr die schnelleBe

wegung entgegen setzte. Er dankte dem Manne und folgte
ihm, während dieser fortfuhr zu schwatzen: „Ihr kennt auch
die Trude, mein Weib, denn si

e

hat Euch oftmals gesehen

bei der Barbara, meiner Schwester, der frommen Beghine

zu Braunschweig. Wie si
e

sich freuen wird! Die denkt nicht,
welch guten Gast ich ihr bringe! Solch ein Gast führt Segen

ins Haus. Sie is
t

sonst den Mönchen abhold, mein Weib,
und ich bin auch nicht deren Freund. Ach, frommer Bruder,

das Verderben is
t

groß in der Welt und in den Klöstern
am schlimmsten. Aber Ihr seid ein heiliger Mann –wollte
Gott, si

e

wären Euch alle gleich! Was wird doch mein Weib
für Augen machen!“

-

Sie standen jetzt vor dem Eingang eines der Schloß
türme, der die Gefängniffe und die Wohnung des Kerker
meisters enthielt. Gilbert öffnete die schwereThür und sagte:

„Hier sind wir. Tretet ein!“
Während der Bruder Lorenz sichdie Gastfreundschaft der

guten Leute gefallen ließ, war Herzog Otto vom Pferde und die
Treppe zu den Gemächern des Oberstocks hinaufgestiegen, die der
herzoglichen Familie zur Wohnung dienten. Mit dröhnenden



- -

Schritten durchmaß er die obereHalle, die zugleich als Eßsaal
benutzt wurde, und öffnete die Thür zum Wohngemach. Ein
lieblicher Anblick bot sich hier seinen Vateraugen dar. In
mitten ihrer Kleinen, das helle Haar rötlich vom Kaminlicht be
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glänzt, saß ein junges schönesWeib, Margarethe, Tochter des
Herzogs Wilhelm zum Berge. Vor ihr auf einem niedrigen
Fußkiffen kniete der junge Herzog Wilhelm, ein schönerKnabe,

deffen sanftes Gesicht schon damals den Zug der Krankheit
trug, der er einige Jahre später erlag. Die beiden kleinen
Töchter, Agnes und Elisabeth, spielten zu der Mutter Füßen,

während si
e

ihr jüngstes Kind, später bekannt als Herzog
Otto mit dem einen Auge, auf den Knieen wiegte.

vor ihr am Kamingitter lehnte ein junger stattlicher Herr in

glänzender Ritterkleidung und horchtemit freundlichem Lächeln,

das kaum zu der Strenge der stolzen Züge zu paffen schien,

Dicht

dem Geplauder der Kinder, während zwei Edelfräulein in

Waffenhuber vorführen? Vielleicht beliebt es Euch, selbst zueiniger Entfernung fleißig an einer Stickerei arbeiteten und
die goldenen Fäden eifrig durch die schmalen weißen Finger
gleiten ließen, unter denen der Spruch auf dem Kreuz eines
Meßgewandes wie durch Zauberei entstand. Denn Margarethe

litt schwer unter dem Verhältnis ihres Gatten zur Kirche
und that an ihrem Teil alles, was si

e

konnte, um ihm eine

freundliche Wendung zu geben.
Das finstere Gesicht Otto des Qua

den glättete sich, und ein frohes Lächeln

verschönte den breiten, häßlichen Mund,

als ihm die Kinder bei einem Eintritt
entgegenliefen, und auch das Kleinste vom
Schoß der Mutter aus die Armchen ver
langend ausstreckte. Für einige Augen
blicke gab e

r

sich dem weichen Triebe

des Vaters hin, hob sein jüngstes Söhn
chen zu sich empor und ließ die runden
Händchen sichwillig in ein dichtes, nach
der Sitte der Zeit lang herabfallendes
Haar vergraben, scherztemit den kleinen
Töchtern und zog das Schwert aus der
Scheide, um den jungen Herzog die

blanke Schneide prüfen und das Gewicht
desselben fühlen zu lassen. Dann wandte

e
r

sich dem Gate zu. „Willkommen,

mein Junker von Schwichelde. Ich wette,

e
s is
t

etwas Gutes, das Euch herführt!
Oder wollt Ihr nur die Küche meiner
Herzogin prüfen, nachdem Ihr uns so

weidlich in Eurer Burg gespeist habt?
Da hättet Ihr dabei sein sollen, Margarethe! Das war eine
Martinsgans, wie si

e

ausgehungerten Kriegsleuten wohl thut!
Ich hoffe, Ihr kommt nicht die Zeche zu holen, Junker. Sonst
müßtet Ihr schonwarten, bis uns ein paar Braunschweiger
Kaufleute über den Weg laufen, die einen volleren Säckel
haben, "als Euer Herzog.“

„Ew. Gnaden haben die Zeche mit der Harzburg wohl
bezahlt!“ antwortete der Junker höflich. „Was aber die
Braunschweiger Kaufleute betrifft, so wollt' ich Euch eben von
solchen reden. Gelüstet's Euch, einen guten Ritt zu machen,

so bin ich hier, Euch meine Begleitung anzubieten.“
Margarethe war aufgestanden und hatte das Kind einem

ihrer Fräulein übergeben.

auf des Herzogs Arm.
wart meines Gemahls nicht sprechen, Junker!“ lachte Otto,

ihre Hand abschüttelnd. „Weiber sind Weiber und dem
Wegelagern abhold. Aber tröstet Euch, Margarethe. Der
Vogel, den ich heut gefangen, wird Euch ein Lied singen,
dem Ihr gern lauscht.“
„Möchtet Ihr dem Vogelstellen bald ganz entsagen, mein

gnädigster Herr,“ sagte sie.
„Geht, Kind! Ihr wißt nicht, was sich für Männer

schickt! Geht, und laßt Euch den Mönch, den wir fingen,
vorführen. Er hat versprochen, dem Bann zum Trotz, ein
Geplärr hören zu lassen. Dem hört zu und laßt mich mit

Sie legte jetzt ihre Hand leicht
„Ah so! Das dürft ihr in Gegen-

Puck
vonPaul Konewka. -

dem Junker die Geschäfte der Männer besprechen.“ Mar
garethe zog sich zurück, aber ihrGemahl rief ihr noch nach:
„Vergeßt nicht, uns einen guten Trunk zu senden, bis die
Abendmahlzeit hergerichtet ist. Wasmeint Ihr, Junker? Ich
habe zum Martinstage Eurem guten Wein weidlich zuge
sprochen–wollen wir's wett machen?“
Der Junker von Schwichelde verneigte sichhöflich. „Ich

thue Ew. Gnaden gern Bescheid. Nur, meine ich, wir sollten
das Geschäft zuerst abmachen. Guter Rat verträgt sich nicht
mit schweremKopf!“

„Ihr seid mir fast zu weise, Junker,“ sagte Otto mit
leichtem Stirnrunzeln. Vielleicht fiel es ihm ein, daß ein
Kopf auch schwer gewesen, als er dem Junker die Harzburg

für ein leckeresAbendmahl in der Martinsnacht überlassen. –
„Doch, was habt Ihr?“
„Darf ich Ew. Gnaden meinen guten Knecht Hans

hören, was er zu berichten hat.“
Otto nickte, und der Junker ging zur Thür, um einen

Pagen nach dem erwähnten Knecht zu entsenden, der alsbald
eintrat. Otto winkte ihm, seinen Bericht ohne Vorrede an
zufangen. Und was er sagte, mußte ihm wohl gefallen, denn

nachdemder Mann geendet hatte, wandte

e
r

sich an den Junker. „Das verspricht
eine lustige Jagd, Herr von Schwichelde,
und einen guten Fang. Was meint Ihr?“
„Ew. Gnaden weiß, daß ich den

Braunschweigern keineLiebe schulde. Aber
das Lösegeld?“

„Erst haben – dann einteilen!“
rief Otto aufspringend. „Und jetzt zum
Effen, denn wahrhaftig, mich hungert!
Geh, Bursch, und laß dir in der Küche
auftragen, was dein Herz begehrt. Das
wird eine fröhliche Nacht, Junker.“
„Wenn ich noch ein Wort sagen

darf, gnädigster Herr,“ nahm der Mann
noch einmal das Wort, „so möchte ich
Euch raten, verzieht nicht zu lange. Sie
brechen morgen früh von Celle auf, und
morgen Abend vor Braunschweig müßt
Ihr sie treffen. In dieser Nacht noch
müßt Ihr die Tuifeling erreichen und
Euch dort morgen am Tage ruhig ver
halten, wenn der Fang gelingen soll.“
„Gut,“ sagteOtto, „dukannst gehen.

In einer Stunde halte dich bereit zum Ausreiten.“
Ottos Augen funkelten freudig. Ein Ritt zur Nachtzeit,

um friedlichen Wanderern aufzulauern, deren Fang ein gutes
Lösegeld versprach, galt zu jener Zeit durchaus nicht für
ein fürstenunwürdiges, unritterliches Unternehmen. Davon
zeugten unzählbare Bürger angesehener Städte, die in den
Burgverließen geschmachtethatten oder noch schmachteten, bis

si
e

von ihrer Vaterstadt ausgelöst wurden. Wurde doch zwei
Jahre später, im Jahre 1383, der Herzog Bernhard von
Lüneburg selbst von den Junkern von Schwichelde gefangen

und sieben Jahre lang auf ihrer Burg in Gewahrsam ge
halten, bis die Stadt Lüneburg ihren Herzog um 7000 Gold
gulden löste.– Ottos Augen blitzten vor Freude an dem
Abenteuer, während e

r mit dem Schwichelde das Nähere
verabredete. Und da die fromme Frau Margarethe eine
Stunde später der Predigt des eingefangenen Mönches lauschte
und manchen erwartungsvollen Blick auf die Thür warf, in

der Hoffnung, daß ihr Gemahl auch erscheinenwerde, ritt dieser

in dunkler Rüstung mit herabgelaffenem Visier über die Zug
brücke, gefolgt vom Junker von Schwichelde, Wolf von Har
tinghausen, Hans Waffenhuber und einem Dutzend zuverläs
siger Knechte. Ihrer Roffe umwickelte Hufen traten dumpf
den festgefrorenen Boden, und ehe die Lichter in der Burg
kapelle erloschen, waren si

e

im dunklen Tannenwalde jedem
nachblickendenAuge entschwunden. (Fortsetzungfolgt.)
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Der Kampf um die Währung.
Von Dr. B. Dietrich.

-

Die neueren Vorgänge in der Währungsfrage auf der
Brüsseler Konferenz, im deutschen und im englischen Parla
ment, und die Versuche, welche anscheinend in nächster Zeit
unternommen werden, um trotz aller bisherigen Abweisungen

die Regierungen aus ihrer zuwartenden Stellung zu praktischen

Schritten zu drängen, laffen es angemessen erscheinen, die
Grundzüge der Währungsfrage, unter Ausscheidung aller Neben
punkte, dem allgemeinen Verständnis in objektiver Weise näher
zu bringen.

Was is
t

denn eigentlich das Problem? Suchen wir zur
Klarstellung desselben zunächst einige Grundbegriffe in Er
innerung zu bringen, so versteht man unter Geld bekanntlich
das allgemeine Zahlungsmittel zur Erfüllung wirtschaftlicher
Verbindlichkeiten. Als Zahlungsmittel kann aber nur die
jenige Ware gelten, welche selbst einen allgemeinen absoluten,
nur durch ihre Menge veränderbaren Wert besitzt, in hervor
ragendem Maße also die Edelmetalle. Während nun das
Geld lediglich einen Rechnungsbegriff, die Basis der Ver
rechnung im Handel und Verkehr, bildet, und diese Rechnungs
basis, wie im Frank, Lire, Mark, Pfund Sterling u

. j. w
.

mehr oder weniger willkürlich festgesetztund leicht geändert

werden kann, so versteht man unter Währung denjenigen Wert,

welchen der Staat einer bestimmten Gewichtseinheit der Edel
metalle von dem Papiergeld als fingiertemWert soll hier
abgesehenwerden – gesetzlich beilegt. Die Währung wird
durch Gesetz bestimmt, si

e

is
t

ein Rechtsbegriff, durch die
Währung gibt der Staat dem von ihm geprägten Gelde den
Charakter eines gesetzlichenZahlungsmittels. Die Währung

bildet den gesetzlich festgelegten einheitlichen Nenner, zu dem
alle Verbindlichkeiten den Zähler abgeben, verschiebt sichder
Wert des Nenners, so ändert sich auch der Wert der Forde
rungen und Schulden, so sinkt oder steigtder Preis der Waren.
Logisch richtig wäre e

s nun, wenn e
s

sowohl im inner
staatlichen als auch im internationalen Verkehr nur einen
Wertnenner gäbe und zwar müßte hierbei vorausgesetztwerden,

daß der Wert, welcher durch den Staat diesem Nenner bei
gelegt wird, mit demjenigen, welchen der Nenner an sich als
Ware hat, zusammenfiele. Gäbe e

s nur Gold als Währungs

metall, so wären alle Schwierigkeiten gehoben, derPreis der
Waren würde sich zwar auch verändern, so weit er von der
Produktionsmenge des Wertnenners abhängig ist, dies würde

aber alle Staaten gleichmäßig treffen. Nun is
t

indeß zu

allen Zeiten auch das Silber als Währungsgeld verwendet
worden, auch würde, was allerdings bestritten wird, das Gold
allein zur Deckung des Geldbedürfnisses nicht ausreichen und
deshalb is

t

der Staat gezwungen, in der „Währung“ ein
bestimmtesWertverhältnis beider Edelmetalle zu einander für
die Erfüllung wirtschaftlicher Verbindlichkeiten festzusetzen,mit
anderenWorten, an Stelle eines einzigen Wertnenners zweierlei
Nenner zu bestimmen, die beide mit gleicher gesetzlicherZah
lungskraft allen Verrechnungen zu Grunde gelegt werden
können. Der Staat hat hiermit eine doppelte Währung.–
Die Scheidemünzen, welche in geringerem als dem gesetzlichen
Wertverhältnis ausgeprägt werden und die als Kreditgeld nur
bis zu einer bestimmten Summe in Zahlung genommen zu
werden brauchen, können aus der gegenwärtigen Betrachtung
ausgeschiedenwerden; bei der Doppelwährung steht e

s dagegen

in der Wahl des Zahlungspflichtigen, bis zu beliebiger Höhe

in einem der beiden Edelmetalle unter Zugrundelegung des
gesetzlichenWertverhältnisses im Inlande zu zahlen.
Haben beide Edelmetalle nun einen feststehendenabsoluten

Wert unter einander, einen bestimmten Handelswert, so is
t

die

Sache sehr einfach. Der Staat braucht nur diesen absoluten
Handelswert der Metalle unter einander als gesetzlichesWert
verhältnis derselben anzuerkennen, dann sind Abweichungen des
Währungs- von dem Handelswerte der Edelmetalle ausge

schlossen. Grundsätzlich soll sich also– und das ist für die
ganze Auffaffung der Währungsfrage streng festzuhalten –

- Abdruckverboten

das gesetzlich durch den Staat festgelegte Wertverhältnis von
Gold und Silber mit dem absoluten Wert beider Metalle,

mit dem Wert derselben als Ware, völlig decken. Aus dieser
grundsätzlichen Auffassung wird e

s

auch verständlich, daß d
e
r

Staat, welcher Doppelwährung hat, die Ausprägung von
Silber und Gold in beliebiger Menge zu dem von ihm g

e

jetzlich anerkannten Wert gestattet. Da das staatlich in de
r

Währung festgesetzteWertverhältnis beider Edelmetalle m
it

dem Handelswert derselben zusammenfallen soll, so verliert
der Staat ja nichts, wenn die Edelmetalle aus dem Roh
zustande, aus Barren, in den Währungszustand umgewandelt
werden. Will der Staat das nicht oder nicht mehr gestatten,

so fühlt er sich nicht sicherdarin, daß das von ihm gesetzlich
festgelegte Wertverhältnis mit dem Handelswert der Edel
metalle untereinander übereinstimmt. Zur Doppelwährung
eines Staates gehört also grundsätzlich die Gestattung freier
Ausprägung, jedermann muß den Handelswert der Edelmetalle– gegen einen geringen Zuschlag für Prägungskosten – in

Währungswert umsetzen können. -

Schwierigkeiten beginnen für die Währung eines Staates
erst dann, wenn Abweichungen des Handelswertes von Gold

und Silber zu dem Währungswerte, welchen si
e

in dem
betreffenden Staate genießen, eintreten. Dann sind folgende

Fälle möglich. Steht das Silber als Handelsware höher in

Werte zum Golde als in der Währung des betreffenden
Staates, so wird e

s vorteilhaft, das Währungssilber einz
schmelzen und auf dem Weltmarkt gegen Gold umzutauschen,
man erhält also für s Silber g– x Gold. Dieses g –

Gold wird sodann wieder in Währungsgold des betreffenden
Staates umgewandelt, wofür innerhalb des Staates also jetzt

s– yWährungssilber zu erhalten ist. Steigt umgekehrt der

Goldwert gegen den Silberwert auf dem Markte, so erhält
man für gGold s–x Silber, welches wiederum imWährungs
taate in g–y Gold verwandelt wird. Mit anderen Worten,

e
s

strömt bei einem Unterschied des Währungswertes gegen

den Handelswert das wertvollere Metall ab und das gering
wertige zu, oder das im Handel wertvollere Metall erhält
gegen seinen Währungswert ein Aufgeld, ein Agio.

Man hat nun behauptet, daß ein einzelner Staat trotz
des Unterschiedes zwischen dem in einer Währung festgesetzten
Wertverhältnis zwischen Gold und Silber und demjenigen
der beiden Metalle im Handel sehr wohl in der Lage se

i,

seineWährung aufrecht zu erhalten und die freie Umprägung

von Handelsgold und Silber zu dem von ihm festgesetzten
Wertverhältnis zu gestatten, und hat zum Beweise für diese
Behauptung auf Frankreich hingewiesen. Frankreich hat aller
dings von 1803–73 Doppelwährung mit freier Ausprägung
gehabt, wurde aber bereits bei kleinen Abweichungen des
Währungs- von dem Handelswerte zeitweilig mit dem gering
wertigeren Metall überschwemmt und mußte 1873 wegen de

s

gesunkenenSilberwertes die freie Prägung von Silber ein
stellen. Diese langjährige französische Doppelwährung wird

einerseits als die Ursache dafür angesehen,daß der Handelswert
der Metalle nur geringe Abweichungen von derselben aufwies,

anderseits aber wird behauptet, wenn die französische Währung

auch in gewissen Grenzen auf die Regulierung des Handels
wertes der Edelmetalle eingewirkt habe, so se

i

der ursächliche
Zusammenhang doch offenbar der, daß Frankreich eine Doppel
währung lediglich infolge der geringen Schwankungen von Gold

und Silber auf dem Weltmarkte aufrecht erhalten konnte,
Läßt man e

s nun auch dahingestellt, o
b

ein einzelner

Staat in der Lage ist, durch seine Währungspolitik einen
gleichmäßigen Preis der Edelmetalle auf dem Weltmarkt zu

erhalten, so is
t

diese Aufgabe für ihn doch unter allen Um
ständen eine außerordentlich schwierige. Darüber herrscht
jedochkein Zweifel, daß alle Staaten ein gleichmäßiges Interesse
daran haben, daß ihre Währung, d

.
h
.

das Wertverhältnis,

welches si
e

gesetzlich einem oder beiden Metallen beilegen, mit
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demHandelswert derselben übereinstimmt. Wenn daher ein
einzelnerStaat das Risiko der Schwankungen im Wertver
hältnis der Edelmetalle nicht tragen kann, so wird doch dieses
Risiko vermindert, wenn sich sämtliche oder die maßgebenden

Kulturstaatenvereinigen, um ihrer Währung das gleicheWert
verhältnis der Edelmetalle zu Grunde zu legen und sich
dadurchvon den Schwankungen des Edelmetallmarktes unab
hängig zu machen. Diese vertragsmäßige Vereinigung der
Kulturstaaten zur Vermeidung der Schwankungen im Werte der
Edelmetalle,zur Festsetzunginternationaler stabilerWertverhält
niffe is

t

das Problem der internationalen Doppelwährung

Die thatsächlichen Verhältniffe bieten aber der Durch
führung einer derartigen internationalen Vereinbarung, die

zweifellos an sichmöglich ist, ungeheure Schwierigkeiten. Zu
nächst is

t

e
s

eine unbestreitbare Thatsache, daß seit der zweiten
Hälfte unseres Jahrhunderts die Produktion von Silber in

viel höherem Maße als diejenige von Gold zugenommen hat.
Seit 1851–55, wo sich die Goldproduktion im jährlichen
Durchschnitt auf 200 000 kg, und diejenige von Silber auf
900 000 kg stellte, is

t

die Produktion von Gold mit geringen
Schwankungen ständig zurückgegangen und erst1890 wieder auf
190000 kg gestiegen, wogegen die Silberproduktion mit ver
schiedenenSchwankungen, in diesem Jahre bis auf ungefähr
4500000 kg, anwuchs. Auch für die Zukunft ist eine we
sentlicheSteigerung der Goldproduktion zweifelhaft, während

d
ie

Silberminen eine ständigere Ausbeute versprechen, immer
hin is

t

aber das Produktionsverhältnis beider Metalle unter
einander von großen Zufälligkeiten abhängig. Das Wert
verhältnis von Gold zu Silber stellte sich 1851–55 auf

1 : 15,41 und 1890 auf 1 : über 20. Für die Preisgestaltung
derEdelmetalle sind aber noch folgende Momente vonBedeutung

Erstens hat sich der Verbrauch derselben zu industriellen
Zweckenbedeutend gehoben, derselbe wird jetzt auf ungefähr

90000 kg Gold und 500 000 kg Silber jährlich geschätzt.
Zweitens hat die indischeHandelsbilanz eine einschneidendeAn
derung erfahren. Während Indien mit seinen200Millionen
Einwohnern den Uberschuß seiner Warenausfuhr über die
Einfuhr (ca. 1,600 gegen 1,100 Millionen Mark) bisher
durch Bezüge von barem Silber, die e

s

zum großen Teil
thesaurierte, aus England ausglich, hat es in den letzten Jahr
zehnten ungeheuere Schulden für die Anlegung von Eisen
bahnen und Kanälen in England kontrahiert und außerdem
hohePensionen an englische Beamte zu bezahlen. Um den
Betrag dieser für die Anleihen zu zahlenden Zinsen und der
Pensionen, die e

s

durch Wechsel auf eine Forderungen für
denAusfuhrüberschuß deckt, verringerten sichdie Barsendungen

vonSilber nach Indien, so daß die Stütze, welche der frühere
Silberabfluß nach Indien dem Silberpreis in Europa bot,
ungefähr die Hälfte seiner Kraft verloren hat. Zieht man
drittens die Münzpolitik der maßgebenden Kulturstaaten in

Betracht, so kann man hierbei die allgemeine Bemerkung vor
ausschicken,daß gegenwärtig kein einziger Staat reine Doppel
währung mit freier Silberausprägung besitzt, sondern daß

entweder reine Goldwährung oder sog. hinkende Währung
herrscht,bei welcher letzteren entweder beschränkteSilberaus
prägung zugelaffen ist, oder das aus früheren Prägungen
noch vorhandene Silber zu dem alten Wertverhältnis im
inneren Verkehr voll in Zahlung genommen wird. Von we
sentlichemEinfluß auf die Münzpolitik der übrigen Staaten

is
t England, welches seit 1816 zur reinen Goldwährung

übergegangen is
t

und sich bei der Durchführung der inter
nationalen Doppelwährung schwer umgehen läßt. Außerdem
haben Dänemark, Schweden und Norwegen reine Gold
währung. Die Vereinigten Staaten prägen seit 1878 auf
Grund der Bland Bill monatlich mindestens zwei, höchstens
vier Millionen, im jährlichen Durchschnitt dreißig Millionen
Dollars Silber im Verhältnis von 1 : 16 aus und haben
dadurch den Preis des Silbers, das si

e

allerdings zum Han
delswert einkaufen, nicht unwesentlich vor einem weiteren Sturz
bewahrt. - Die schon seit Jahren erwartete Aufhebung dieser
Bill, welche anscheinend bisher durch den Einfluß der ameri

kanischen Silberproduzenten gehalten wurde, kann aber jeden
Augenblick erfolgen. Rußland und Osterreich haben Silber-,
oder, wenn man will, Papierwährung, Frankreich und die
übrigen Staaten der sog. lateinischen Münzunion, nämlich
Belgien, Schweiz, Italien, Griechenland, haben die freie Prä
gung von Silber eingestellt und auch alle anderen europäischen

Staaten besitzen hinkende Währung. Deutschland endlich hat
zwar nominell Goldwährung, is

t

aber thatsächlich im Übergang

zu derselben in der hinkenden Währung steckengeblieben, da es

von den 1,100Millionen Mark inThalern, welche es beim Uber
gang von der Silber-zur Goldwährung 1873 besaß, nur 600
Millionen bis 1879 abstoßen konnte und seit diesem Zeitpunkt

von weiteren Silberverkäufen wegen des gefallenen Silber
preises Abstand nahm. Gegenwärtig besitzt Deutschland etwa
1,800 Millionen Mark Gold, 500Millionen Mark in Tha
lern, die im Inlande voll in Zahlung genommen werden
müffen,– darunter 78Millionen Mark österreichischeThaler,
von denen ein Drittel von Österreich bei einem beabsichtigten
Ubergang zur Goldwährung zu dem derzeitigen Guldenkurs
übernommen werden soll– und 1 Milliarde Silberscheide
münze, die bis zu 20 Mark zur Zahlung zulässig ist.
Die Kulturstaaten lassen also gegenwärtig thatsächlich

nur Gold zur freien Ausprägung zu, können jedoch das be
reits ausgeprägte Silber nicht abstoßen. Es ist nun behauptet
worden, daß durch die Entwertung des Silbers Verschiebungen

in den Vermögensverhältniffen eingetreten seien, die durch eine
internationale vertragsmäßige Wiederherstellung des alten

Wertverhältnisses von 1 : 15% wieder ausgeglichen werden
müßten. Hiergegen is

t

aber geltend gemacht, daß die Auf
stellung eines internationalen Verhältnisses nur auf der Grund
lage des zur Zeit des Vertragsschlusses thatsächlich geltenden

Handelswertes der Edelmetalle möglich sei, d
a

die Wieder
herstellung des früheren Wertverhältnisses einen Eingriff in

bestehendeRechtsgeschäfte bedeuten würde, der auch beispiels
weise bei dem Übergang Deutschlands zur Goldwährung nicht
stattgefunden habe, d

a

damals der Handelswert der Metalle
mit dem für den Ubergang festgesetztenWertverhältnis von
1:15 % übereinstimmte. An der Feststellung des Wertver
hältnisses sind aber bisher alle Versuche einer internationalen

Vereinbarung gescheitert, und selbst wenn eine solche,die mit
schwierigenÜbergängen für verschiedeneStaaten verbunden wäre,

zu stande käme, so scheint doch keineGarantie dafür gegeben,
daß ein so tief in die Grundlagen der wirtschaftlichen Existenz
der Staaten eingreifender Vertrag auch in kritischen Zeiten,
im Falle eines Krieges, gehalten wird. Ja selbst in Friedens
zeiten würde der Charakter der Edelmetalle als Handelsware
stets latent bleiben und bei den oft entgegenstehendenInter
effen der Vertragsstaaten, die doch kein einheitliches Wirtschafts
gebiet bilden, immer von neuem hervorbrechen können. An
zuerkennen is

t

aber mit Soetbeer, „daß die fortgesetzteEnt
wertung des Silbers und die fortdauernden Fluktuationen in

seinem Werte in den letzten zwanzig Jahren einen der ver
derblichstenEinflüsse auf die Verkehrswelt und die wirtschaft
lichen Interessen aller civilisierten Nationen ausgeübt und ge
radezu unerträgliche Zustände geschaffen haben.“

Werfen wir endlich noch einen Blick auf die münz
politische Stellung Deutschlands und das Intereffe der Land
wirtschaft a

n

der Doppelwährung, so wird im allgemeinen
gegen die bestehenden deutschen Währungsverhältniffe vom
Standpunkt der Goldwährung der Vorwurf erhoben, daß der
noch vorhandene Thalervorrat in kritischen Zeiten eine große
Gefahr in sichberge, da er dann lediglich nach einem Silber
wert zu schätzensei, daß aber auch in gewöhnlichen Zeiten
der Goldvorrat nicht immer ausreiche und bei Goldnachfrage

d
ie

Reichsbank zur Verhütung zu starken Abfluffes, eher als

e
s in England geschehe,den Diskont erhöhen müsse und da

durch das reelle Geschäft schädige. Es se
i

daher die völlige

Durchführung der reinen Goldwährung zu beschleunigen. Vom
Standpunkt der Silberwährung wird darauf hingewiesen,

daß in der Unterwertigkeit unseres Silbers, auch der vor
handenen Scheidemünzen, ein großer Anreiz zu Nachprägungen
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liege, außerdem müsse Deutschland als Produktionsland von
Silber ein Interesse an der Wiedererhöhung des Silberwertes
haben. Von der deutschenLandwirtschaft im besonderen wird
gegendie gegenwärtigen Währungsverhältniffe folgendes geltend

gemacht: 1. Die während der früheren Silberwährung kon
trahierten Hypothekenschulden seien durch den Übergang zur
Goldwährung in ihrem Werte erhöht, 2. die Preise der land
wirtschaftlichen Erzeugniffe seien infolge des unzureichenden

Münzvorrats an Gold zurückgegangen, würden sich aber bei
freier Zulaffung des Silbers als Zahlungsmittel wieder heben,

3. Länder mit Silber- oder Papierwährung genöffen beim
Export, insbesondere Getreideexport, nach Deutschland eine
Exportprämie. Deutschland müsse daher im eigenen Interesse
zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des früheren
Silberwertes die Hand bieten.
Hiergegen is

t

jedoch wieder eingewendet worden, daß

Länder mit Silberwährung das für ihr Getreide erhaltene
Gold zwar bei sichnominell höher verwerten können, daß der
Getreidepreis aber von den Produktionsverhältnissen sämtlicher

am Getreidehandel beteiligten Staaten abhänge. Im übrigen
leide auch der deutsche Industrieexport nach Ländern mit
Silberwährung, da die Kaufkraft derselben mit sinkenden
Silberpreisen abnehme und mit längeren Zahlungsfristen ge
wöhnlich Kursverluste verbunden seien. Diese Nachteile träfen

aber nicht Deutschland allein, sondern bildeten die allgemeinen

Schattenseiten der bestehenden internationalen Währungs

verhältniffe. Daßbei Doppelwährung infolge der Vermehrung
der Umlaufsmittel höhere Preise eintreten, se

i

zwar zuzugeben,

soweit der Preis überhaupt von der Menge der Umlaufsmittel
abhänge, diese Preiserhöhung würde aber auch bei Industrie
produkten und Arbeitslöhnen eintreten und durch die Kon
sumtion der Landwirtschaft zum großen Teil wieder aufge
wogen werden. Für die Preisbildung seien aber in der
Hauptsache die Produktionskosten und das Verhältnis von

Angebot zur Nachfrage entscheidend. Wenn schließlich– und
das is

t

der Hauptpunkt – die Landwirtschaft geltend mache,
ihre Schuldenlast se

i

durch den Übergang zur Goldwährung
gewachsen, so se

i

diese Auffaffung insofern nicht berechtigt,
als der Übergang bei Übereinstimmung des Handelswertes mit
demWährungswert des Silbers stattgefunden habe und weder
der Gläubiger bevorzugt worden sei, noch der Schuldner be
nachteiligt. Da aber, theoretisch betrachtet, bei allgemeiner
internationaler Doppelwährung der selbständige Handelswert
der Edelmetalle hinwegfiele, so könne aus der Doppelwährung

für die Schuldner doch nur dann einVorteil entstehen, wenn
neben dem Währungswert noch ein niedrigerer Handelswert
des Silbers verbliebe. Dies würde allerdings der Fall sein,
wenn Deutschland allein oder mit anderen Staaten ohne Eng
land zur Doppelwährung überginge; dann würde die Differenz
zwischen dem Währungs- und Handelswert des Silbers aber

in erster Linie von England ausgebeutet werden und eine
bedenkliche Erschütterung unserer gesamten Münz- und Wirt
schaftsverhältnisse zur Folge haben.
Deutschland hat gegenwärtig ebensowenig wie andere

Länder völlig abgeklärte Währungsverhältniffe, e
s ist aber,

wie Soetbeer bemerkt, unter allen Ländern dasjenige, welches
den weiteren Verlauf der Silberfrage ruhig abwarten kann.
Bei den großen Schwierigkeiten, welche die praktische Rege
lung der Währungsfrage bietet, scheint daher auch die In
struktion gerechtfertigt, welche die deutschen Vertreter auf der
jüngsten Brüsseler Münzkonferenz erhalten hatten, und welche
dahin ging, daß Deutschland sich durch Eingehen vertrags
mäßiger Verbindlichkeiten nicht in der freien Selbstbestimmung
über eine Münzangelegenheiten Beschränkungen auferlegen

werde, aber nicht verkenne, daß die fortwährenden Schwan
kungen des Silberpreises auch für seine wirtschaftlichen In
tereffen sehr unerwünscht seien und eine nachhaltige Vermin
derung dieser Ubelstände für Deutschland nützlich sein würde.

Düerhus.
Novelle von Friedrich Jacobsen. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

Im Winter übten die langgestrecktenStälle der Marsch
bauern eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Während draußen

der Schneesturm sauste, und in den Stuben das Torffeuer
rauchte, war es so behaglich warm zwischen den stattlichen
Viehreihen, und das leise Klirren der Ketten, das sanfte
Malen der käuenden Zähne gab die schönsteMusikbegleitung

zu müßigen Träumereien.

Sämtliche Knechte des Dorfes waren meine guten Freunde,

und die besten gestatteten mir sogar, mit dem Heuhaken den
täglichen Bedarf ins Heuloch zu schaffen, oder die Ochsen
zur Tränke an den „Nost“ zu treiben.
Im Sommer gab e

s

keinen hinausfahrenden Ernte
wagen, auf dessen Sattelpferd ich nicht geseffen, kein heim
kehrendes Fuder Heu, in dessen duftigem Schoß ich mich
nicht wiegte und gelegentlich versteckte, wenn e

s an der
Pfarre vorbeiging, und mein Vater mit der Pfeife am
Staket stand.

Ich bin überzeugt, daß dieses ungebundene Leben einen
wohlthätigen Einfluß auf meine träumerisch angelegte Natur
ausübte, aber dennoch stand immer ein Bild im Hintergrunde
meiner Seele.

Nur selten trat Paulas Gestalt in meinen Gesichtskreis.
Ich weiß wohl, daß ich den langen Winter hindurch in

der Hinterstube unseres Hauses regelmäßig die Dämmerstunde
abwartete, weil Paula um diese Zeit bisweilen hinter dem
Dorfe herum in die Küsterwohnung zur Rechenstunde ging,
aber e
s traf sich doch selten, daß si
e

wirklich kam, und dann

verdeckten die Abendschatten ihr Gesicht. Es is
t

mir noch
erinnerlich, daß ich im Sommer ihr zierliches Köpfchen zwei
oder dreimal unter den dunklen Ulmen von Düerhus auf
tauchen sah, und daß Blau meine Lieblingsfarbe ward, weil

si
e Sonntags ein blaues Kleid trug– aber auf den Hof
selbst kam ich nicht mehr, denn si
e

hatte keinen Bruder, mit
dem ich hätte spielen können, und die Zeit brach an, in

welcher der Knabe eine Neigung in plumpe Flegelei zu

hüllen liebt.

Olaf Petersen hatte zu Ostern das Gymnasium in Husum
bezogen. In den Sommerferien kam e

r

mit einer bunten
Mütze heim und unterjochte die Dorfjugend. Heute glaube
ich, daß er nicht mehr als Sextaner gewesen ist, aber damals
dünkte e

r

mich wie ein Held.

E
r

sprach mit knarrender Stimme durch die Nase, sagte
„nie“ statt „nicht“ und rauchte gelegentlich eine Cigarre.

Sein erstes Zeugnis soll glänzend gewesen sein, mit
lauter Einern. Ich habe e

s

niemals gesehen, aber sein Vater
ließ es abends unter den Gästen rundgehen, und die Mutter
trug es, in braunes Zuckerpapier gewickelt, beständig bei sich.
Von den späteren war dann nicht mehr die Rede.
Dann kam Weihnachten.
Ich hatte von meinem Vater ein Paar neue Schlittschuhe

zum Geschenk erhalten. Es waren unpraktische Dinger mit
scharfen Kufen und vielerlei Riemenwerk; si

e

klapperten mir

a
n

den Füßen und schnitten in das Eis, aber ich war doch
stolz darauf und übte mich nach Kräften.
Wir hatten damals prachtvolles Frostwetter, und sämt

liche Fennen hinter dem Dorfe standen diesseits und jenseits

des Sielzugs unter Waffer. Die weite glänzende Fläche war
wie geschaffen zum Tummelplatz der Jugend, nur der Siel
zug selbst wurde gemieden, weil das Eis an manchen Stellen,
besonders in der Nähe der Schleusen, nur trügerischen Halt bot.
Am zweiten Weihnachtstage glänzte die Sonne vom

Himmel, und ich ging mit meinen Schlittschuhen hinunter
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ans Eis. Schon von weitem tönte mir das Jauchzen der
Knaben und das Scharren ihrer Holländer entgegen, und ich
setztemich ans Ufer, um mir meine Marterhölzer anzuquälen.

Ganz in meiner Nähe standOlaf. Er hatte die braune,
goldberänderte Mütze keckauf die dunkeln Locken gedrückt und
befestigte ohne Stütze, auf einem Bein balancierend, die da
mals eben aufgekommenen Halifax mit einem raschen Druck
an den Füßen.

Dann lief er in graziösem Bogen um mich herum und
sagte spöttisch: „Na, Fiete Pesel, das sind wohl ganz neu
modischeSchlitten, die du da an den Füßen schlabbern hat.“
Er hatte wegen meines etwas unbeholfenen Wesens diese

Bezeichnung für mich erfunden, und ich entgegnete zornig:

„Wenn du was willst, so komm nur her!“
-

Dann fiel ich bei dem erstenVersuch auf die Nase, und
Olaf lief lachend davon.
Allmählich ging es besser, und ich spähte eifrig in den

Schwarm. Ich hatte auch bald Paula entdeckt,die mit einem
kleinen Stuhlschlitten umherrutschte und sichverlegen umblickte.

Das Schlittschuhlaufen war damals bei uns unter den Mäd
chen noch nicht aufgekommen.

„Soll ich dich fahren?“
kommend.

frug ich, vorsichtig heran

Sie betrachtete etwas mißtrauisch meine Füße und ent-
gegnete: „Wenn du kannst– aber ich glaube nicht, daß
es geht.“

Ob es ging! Ich konnte mich auf die Lehne des
Schlittens stützen, und wir fuhren dahin – allmählich immer
schneller und sicherer.

„Willst du mir einen Gefallen thun, Paula?“ sagte ich,
mich über ihr Gesicht beugend, so daß ihre Haare meine
Stirn streiften.
„Was denn?“
„Laß dich nicht von Olaf schieben– er is

t

ein un
verschämter Bengel.“

Sie schloß die Augen und antwortete nicht sofort. Dann
sagte si

e

leise und geheimnisvoll: „Du mußt mir aber auch
einen Gefallen thun. Wir wollen auf dem Sielzug fahren,
das Eis is

t

dort viel glatter.“

„Aber Paula, die Eltern haben es streng verboten!“
„Olaf würde e

s

thun.“

Ich biß die Zähne zusammen und fuhr weiter. Das
Eis nahm unter den Kufen des Schlittens eine dunklere
Färbung an, wir befanden uns auf dem tiefen Sielzug
„Wie schön,“ sagte Paula und bog den Kopf, dankbar

lächelnd, nach mir zurück.
Wenn wir beide einige Jahre älter gewesen wären, dann

hätte ich si
e

vielleicht nach uraltem Schlittenrecht auf die
frischen Lippen geküßt. So aber schoßmir nur dasBlut zum
Herzen, und ich wußte nicht einmal, warum. -

Dann aber fühlte ich, daß sich meine Schlittschuhe zu

lösen begannen. Das Eis bog sich immer bedenklicher unter
uns, und plötzlich fiel ich der Länge nach hin.
Ich besaß noch die Kraft, den leichten Schlitten mit

einem Stoß auf das gefahrlose Eis der angrenzenden Fenne

zu schleudern, dann vernahm ich ein dumpfes. Krachen, die

Schollen sanken unter mir weg, und ich lag bis a
n

die Brust
im Waffer.
Sterben?

Die Jugend weiß nichts davon, aber e
s

schüttelt si
e

doch. Vielleicht war e
s

auch die eisige Kälte, aber haupt

sächlich packte mich ein Grausen bei dem blitzähnlichen Ge
danken, daß unter meinen Füßen die schlammige Tiefe sei,

und daß ich allmählich hinabsinken werde, vom Licht des
schönen Tages zur Nacht.
Und dann überkam mich wieder ein Gefühl des Trostes,

daß ich e
s

alleine sei.

-

Ich muß mich doch instinktiv am Rande des Eises an
geklammert haben, denn plötzlich rief eine helle Stimme:
„Halt dich fest, Fiete Pesel, ich hol' dich heraus!“
Olaf war uns unbemerkt gefolgt. Ob in knabenhafter

Eifersucht oder aus einem edleren Grunde, das vermag ic
h

nicht zu entscheiden, aber ich will in dankbarer Erinnerung
das letztere glauben, obgleich das erstere wohl wahrschein
licher ist.

Er warf sichauf den Bauch und rutschte an die Stelle,
wo ich eingebrochen war. Das Eis bog sich unter seiner
Last, und das Bewußtsein der eigenen Gefahr mag ihm ernst
aufgedämmert sein, aber e

r hielt Stand und zog mich heraus,

Dann sagte er gleichgültig: „Ich wollte dich eigentlich
hauen, Fiete Pesel, aber du bist mir zu naß.“
Ohne meine Entgegnung abzuwarten, legte e

r

die Hand

a
n Paula"s Stuhlschlitten und flog wie ein Pfeil mit ih
r

davon, während ich zähneklappernd nach Hause schlichund

meinem Vater vorlog, daß ich auf den Fennen eingebrochen se
i

Als ich abends mit fieberheißem Kopf im Bette lag
kam mein Vater gegen eine sonstige Gewohnheit zu mir in

die Schlafstube. Er sah ernst und bekümmert aus, und ich

spürte plötzlich ein heftiges Herzklopfen.

„Du hast mich belogen, Fritz,“ sagte er in seiner stillen
ruhigen Weise. „Die Leute erzählen, du seist nicht auf den
Fennen gewesen, sondern mit Paula Johannsen auf dem
Sielzug. Warum verschwiegst du mir die Wahrheit?“
„Weil Paula dann auch Schelte bekommen hätte.“

entgegnete ich finster.

Ich glaube fast, daß ein leises Lächeln über die Züge
meines Vaters flog, aber er rauchte hastig einige Züge aus
seiner langen Pfeife und fuhr dann fort: „Olaf Petersen
haf dich aus dem Waffer gezogen, und wie ich vermute,

nicht ohne eigene Lebensgefahr. Es is
t

mir sonst ganz recht,

mein Junge, daß du einen Verkehr meidet, aber du wirst
morgen früh hinübergehn und dich bei ihm bedanken.“
„Das werde ich nicht thun,“ sagte ich trotzig, „und

wenn d
u

mich dazu zwingen willst, Vater, dann wollte ic
h

Olaf hätte mich im Wasser liegen laffen.“
Abermals blickte der erfahrene Mann mit einem Sonder

baren Ausdruck der stillen Augen in mein heißes Gesicht –

dann legte e
r

leise seine Hand auf meinen Kopf und verließ
das Zimmer.

Zum erstenmal, solange ich zurückzudenken vermag, be

hielt ich dem Vater gegenüber meinen Willen.
Und dann streift, bevor ich über jene Kindertage den

Schleier decke, noch eine letzte Erinnerung mein Haupt.
Paula und ich wurden zusammen von meinem Vater

konfirmiert.

Ich war der oberste Junge, wie e
s

dem Sohne des

Geistlichen zukam, und Paula das oberste Mädchen. Sie
verdiente jedenfalls diese Auszeichnung in vollstem Maße,
aber si

e

schien dieselbe zugleich als etwas Selbstverständliches
hinzunehmen. Als mein Vater im Laufe des Konfirmanden
unterrichts a

n

die beiden letzten Gebote kam und im An
schluß a

n

das „Laß dich nicht gelüsten“ und „Du sollst
nicht begehren“ einen der jugendlichen Auffassung ange

messenenSeitenblick auf soziale Verhältnisse und Rangunter

schiede warf, da glomm ein sonderbarer verständnisvoller
Strahl in Paulas Augen auf, und ich begreife e

s

heute
vollkommen, daß mein Vater plötzlich wie absichtslos sagte:
„Paula, ich glaube, es is

t

zu dunkel auf deinem Platze, je
h

dich doch mal da vorne hin neben Anna Laffen.“
Anna Laffen war eine Waise aus dem Armenhause,

und Paula raffte ihre Kleider zusammen, als si
e

stumm d
e
r

Aufforderung Folge leistete.
Es sind kleine unbedeutende Züge, aber ihr Erinnern

beweist, daß meine Gedanken häufig mehr bei dem heran
blühenden Mädchen weilten, als der ernste Unterricht gestattete,
Dennoch waren wir beide noch Kinder.
Und ich glaube, daß ein unbewußtes Ahnen von dem

Abschied der Kindheit mich ergriff, als ich in jener letzten
unendlich feierlichen Stunde am Altar stand und ein Gelübde

in die Hand meines Vaters legte. Die Knaben und Mäd
chen waren in zwei Reihen einander gegenübergestellt, und
wie mein Vater seiner Gewohnheit nach zugleich von rechts
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und links das Versprechen der Treue entgegennahm, da
geschahes, daß sich Paulas Hand und meine Hand unwill
kürlich berührten. Ich habe es nicht vergeffen, und ich ent
finne mich noch deutlich, daß Paula einen kleinen Kranz von
Topfrosen trug, und daß si

e

in ihrem langen Kleide einen
vollständig gereiften Eindruck machte, so daß selbst mein
Vater einen Augenblick stutzte, und dann wie unabsichtlich
unsere Hände trennte.

Im Laufe der nächsten Woche sollte ich bereits das
Gymnasium in Flensburg beziehen und machte daher am
Tage nach der Konfirmation meine Abschiedsbesuche im Dorfe.
Als ich die hohe Werft zu Anton Petersens Haus

emporstieg, kam Olaf mir entgegen. Ich hatte bereits gehört,
daß e

r in Husum konfirmiert worden se
i

und nach Tertia
versetztwerden sollte, um so mehr wunderte e

s mich, daß er

keine Klaffenmütze trug.

„Bist du nicht mehr auf der Schule?“ frug ich erstaunt.
„Nein,“ entgegnete er verlegen lachend. „Mein Vater

meinte, ich hätte nun genug gelernt, und für Tertia war ich
doch eigentlich schon zu alt.“
„Was willst du denn nun werden, Olaf?“
Er zuckte die Achseln und blickte an mir vorbei in die

graue Luft.
„Das weiß ich selbstnoch nicht genau. Vielleicht Holz

händler oder so was. In welche Klaffe denkt dein Alter
dich zu bringen?“

„Ich hoffe, für Secunda reif zu sein.“
„Donnerwetter“ – sagte er leise.
Der alte Ubermut schienihn für den Augenblick gänzlich

verlaffen zu haben.
Er nahm meinen Arm und fuhr, mit mir in das Haus

gehend, fort: „Sprich, bitte, nicht mit meinem Alten davon,

e
r

is
t

ohnehin schon wild genug. Um die Wahrheit zu ge
stehn,– si

e

haben mich in Husum nicht versetzt. Es lag
natürlich nicht an meinen Kenntniffen, sondern an einer
lumpigen Kneiperei. Und in Quartal konnte ich doch nicht
mehr bleiben.“

Das letzte Haus, dem ich meinen Abschiedsbesuch ab
stattete,war Düerhus.
Carsten Johannsen war noch immer nicht Deichgraf

geworden. Der alte Deichgraf lebte zwar noch, aber er

wollte sein Amt gerne niederlegen, und e
s hieß, die Regie

rung hätte ihn zum Bleiben bewogen, weil si
e

keinen passenden

Nachfolger wisse.

Die Leute begannen bereits, sich darüber aufzuhalten,

und Carsten Johannsen dünkte mich auffallend gealtert.

Als er mir die Hand zum Abschiede reichte, sagte er:
„Mein Junge – oder ich müßte eigentlich jetzt „Sie“
jagen– wir werden uns wohl nicht wiedersehn. Es heißt

ja
,

daß dein Vater nach Angeln versetzt werden soll, er hat
hier auch lange genug in der Marsch gesessen. Aber wenn

d
u

dann doch mal in deine Heimat zurückkehren solltest, dann
weißt du, daß Düerhus für dich allezeit offen steht. So
lange wird ein altes Dach wohl noch halten.“
Wir standen unter der Thür, und ein Auge irrte

mit einem sonderbar trüben Ausdruck über die nackten Ulmen,

in deren nebelfeuchten Asten die Dohlen schrien.
-

„Es geht alles seinen Weg,“ fuhr er dann halb abge
wendet fort, „wir werden alt und einsam. Gott mag wissen,
wer dereinst in Düerhus Herr sein wird.“
Ich frug nach Paula.
„Sie muß unten im Garten sein,“ sagte er zerstreut–

„die Bestellung fängt bald an, es wird ja Frühling“
Ich sah noch nichts von seinen Spuren. Der Winter

war hart gewesen, und Ostern fiel früh; der Schnee war
wohl weggeschmolzen, aber der Tauwind trieb noch die Eis
schollenden Sielzug entlang
Paula stand unten an der Graft und suchte,wie's schien,

nachVeilchen, aber si
e

hatte nur ein einziges gefunden, und
das war kränklich und ohne Duft.
„Ich wollte dir Adieu sagen, Paula,“ sagte ich, an d

ie

herantretend, und si
e

reichte mir die kleine warme Hand,
aber ihre Lippen blieben stumm.
Das Veilchen war zwischen meinen Fingern zurück

geblieben, und ich frug mit gepreßter Stimme, ob ich es zum
Andenken behalten dürfe.
„Warum nicht,“ entgegnete sie. „Wir haben ja oft mit

einander gespielt.“ -
„Eigentlich war e

s

nicht so häufig, Paula, aber ich
habe doch viel an dich gedacht, besonders im letztenWinter.“
Meine Stimme wurde unsicher, ich war noch so sehr

jung, und e
s war der erste Abschied in meinem Leben.

Sie blieb ganz ruhig, so daß es mir ordentlich weh
that. Sie sprach auch davon, daß mein Vater wohl versetzt
werden würde, und daß ich dann nicht mehr zurückkäme.
„Nein, Paula,“ entgegnete ich von einer Erinnerung

gestreift, „denn die Pfarre is
t

nur mein Vaterhaus, aber
nicht meines Vaters Haus.“
„Ich bleibe immer hier,“ erwiderte si

e

darauf. „Immer!“
Dabei glitten ihre Augen fast zärtlich über den Siel

zug mit seinem trüben, eisgrauen Waffer, und si
e

reichtemir
nochmals die Hand.

Dieses „immer“ mit seiner vielseitigen Bedeutung klingt
mir noch heute in den Ohren, und ich werde e

s

niemals
vergeffen.

Die Leute hatten mit der Versetzung meines Vaters
recht. Dieselbe erfolgte bereits im Laufe des nächstenSom
mers nach einem der schönstenPunkte des östlichen Angelns,

und da wir in der friesischen Marsch keine Verwandte be
saßen, kehrte ich nicht mehr in meine alte Heimat zurück.
Mein Vater war keineswegs sentimental angelegt, und

wenn ich gelegentlich den Wunsch äußerte, einen Ferienausflug

a
n

die Westküste zu unternehmen, pflegte er mich verwundert
anzublicken und zu fragen, was ich denn eigentlich dort wolle.
Er war nicht in jener Gegend geboren und konnte nicht be
greifen, daß die flachen und baumlosen Fennen der friesischen
Marsch einen größeren Reiz auf mich auszuüben vermöchten,
als das waldreiche Gartenland Angelns.

Vielleicht wußte e
r

auch mehr, als ich selbstahnen mochte.
Meine Fortschritte auf dem Gymnasium waren nicht

hervorragend, aber doch wohl genügend, denn ich erreichte

in drei Jahren die Oberprima und begann schon, die Tage

bis zur Universität zu zählen. In diesem Vorwärtsstreben
nach einem festen lockendenZiele vergaß ich allmählich zurück
zuschauen, und die Vergangenheit wäre wohl in meiner Er
innerung versunken, wenn nicht ein unbedeutendes Ereignis

die schlummernden Empfindungen aufs neue geweckt hätte.
Ich war in den großen Ferien zu Hause, und wir saßen

beim Mittagseffen; da sagte mein Vater plötzlich zur Mutter:
„Ich habe da einen Brief bekommen, liebe Frau, dessenIn
halt dich hauptsächlich berührt. Carsten Johannsen auf Düer
hus fragt an, ob wir geneigt wären, seine Tochter Paula
auf ein oder zwei Jahre bei uns aufzunehmen. Sie soll
die feinere Küche lernen und wohl auch nebenbei etwas
Unterricht genießen. Was meinst du dazu?“
Meine Mutter dann einen Augenblick nach. „Paula?

Paula? Ach so
,

das hübsche Ding – nun entsinne ich
mich erst. Ja, wie alt ist sie denn eigentlich?“
Mein Vater blickte zu mir hinüber.
„Das mußt du wohl am bestenwissen, Fritz. Ihr habt

ja viel miteinander gespielt.“

Ich sah dunkelrot auf meinen Teller nieder und ent
gegnete stockend: „Sie is

t

siebzehn Jahre alt – das heißt– ganz genau weiß ich e
s

auch nicht.“

Ich wußte e
s

sehr genau, ich kannte sogar ihren Ge
burtstag. Er fiel mit meinem eigenen in denselben Monat,
und wir waren zwei Jahre aus einander.
„So, so,“ entgegnete mein Vater und blickte flüchtig

zur Mutter hinüber, „nun, wir können die Sache ja noch
später überlegen.“

(Fortsetzungfolgt.)



Die Kakteen.

AlterePflanze.
Greifenhaupt-Fackelkaktus.

JüngerePflanze.
PhilocereussenilisLem.

Unsere Ziergewächse sind der Mode unterworfen, aus
genommen die Rosen, die seit ältester Zeit das Vorrecht ge
nießen, außer Wettbewerb zu sein und immer in gleicher
Gunst bei den Menschen gestanden haben. Die anderen sind
einmal beliebt, kommen aus der Mode und kommen auch ein
mal wieder in die Mode. Das haben die Nelken erfahren,
die einst zu den erkorenen Lieblingen der Gärtner und Blu
menfreunde zählten, dann längere Zeit vernachlässigt wurden
und jetzt wieder Modeblumen sind. Ahnlich scheint es den
Kakteen oder Fackeldisteln, wie si

e

früher genannt wurden, zu

ergehen. Sie hatten schon eine Glanzzeit und kommen offen
bar jetzt wiederum in Aufnahme. Ein Beweis dafür is

t

es,

daß sich in Berlin ein „Verein der Kakteenfreunde“ gebildet hat,
und daß daselbst eine „Zeitschrift für Kakteenkunde“ erscheint,
welche Organ des genannten Vereins ist. Von dem Interesse
legt auch das treffliche Werk: Die Sukkulenten (Fettpflanzen und
Kakteen) von Theod. Rümpler, herausgegeben vonK. Schumann
(Berlin. P. Parey), dem unsre Illustrationen entnommen
sind, Zeugnis ab. Weiter spricht dafür, daß unsere großen
Handelsgärtnereien in ihren Katalogen Sortimente von Kakteen
anbieten, deren Preis mit 5 Mark beginnt und
bis auf 3000 Mark geht. Also wieder ein hübsches
Geburtstagsgeschenk, wenn man sonst nichts weiß:
eine je nachdem, was man dafür anlegen will,

kleinere oder größere Auswahl von Kakteen.
Ganz aus der Mode sind diese eigenartigen

Pflanzen nie gekommen. Die schönblütigen Arten,

zumal das Epiphyllum, der allerschönste Cereus
(Cereus speciosissimus) und die Königin der Nacht,
sind immer kultiviert worden. Alle drei sind mit
den Erinnerungen meiner Kinderzeit verknüpft.

Das Epiphyllum, das eine schön rosenroten Blu
men im Frühling und gewöhnlich zum zweitenmal
im Herbst hervorbringt, zogen wir am Fenster.
Wir Kinder wurden darauf aufmerksam gemacht,
daß bei dieser Pflanze dasjenige, was wie ein
Blatt aussah, kein Blatt sei, sondern der blattartig
abgeflachte und verbreiterte Stengel, was uns
recht wunderbar und ein wenig unwahrscheinlich
vorkam, obwohl wir doch sahen, daß die Blüten
aus dem Rande dieses blattähnlichen Gebildes
hervorproßten. Auch der allerschönste Cereus
mit seinen prachtvollen großen scharlachrotenBlü
ten gehörte zu unseren Zimmerpflanzen; die Kö
nigin der Nacht endlich habe ich auch als Kind
schonblühend gesehen, aber nicht in unserem Hause.
Ein reicher Kaufmann meiner Vaterstadt zog si
e

in einem schönenGewächshause, und wenn si
e

zum Blühen kam, lud er seineFreunde mit ihren
Familien ein, si

e

anzusehen. Zu den Glücklichen,

die eine solche Einladung erhielten, gehörten wir

auch. Ich erinnere mich noch genau, mit welchem Gefühl
von Andacht wir abends um die zehnte Stunde – das
hatte ja schon etwas Feierliches – in das Gewächshaus
traten. O welche Wunderblume! Einer Seerose ähnlich,
aber die äußeren Blätter orangegelb und die inneren weiß,

Und dieser köstlicheVanilleduft! Und dann derGedanke, daß
alle diese Pracht mit dem Morgen schonwieder zerfiel. Das
Ganze hatte etwas Märchenhaftes, wozu der Name „Kö
nigin der Nacht“ so schön paßte. Später habe ich noch
andere Königinnen der Nacht gesehen, die schwarze Ge
wänder mit Goldsternen trugen und glänzende Diademe.
Sie kamen mir aber nicht so schön vor wie die Blume,

die denselben Namen trug, sondern machten auf mich
den Eindruck des Unechten.

Diese drei Kaktusarten habe ich später noch oft wie
dergesehen. Das Epiphyllum wird häufig von den Gärt
nern kultiviert, weil es zur Spätherbstzeit blüht, da es

wenig andere Blumen gibt. Den prächtigen scharlachroten
Cereus habe ich manchmal auf meinen Wanderungen in

den Fenstern der Häuser kleiner Städte gesehen, und die
Königin der Nacht sah ich wieder blühen bei verschiedenen
Gärtnern in Berlin.
Die drei genannten Kaktusarten zeichnen sich aus durch

Blütenschönheit. Es sind aber nicht die schönenBlüten, jon
dern die Seltsamkeit der Formen is

t

es, was die Kaktuszucht
zur Liebhaberei gemacht hat. Es kommen ja die merkwür
digsten Formen in dieser Pflanzenfamilie vor. Es gibt be
blätterte Kaktusarten, zu denen die Peireskia (genannt nach
Nic. Claude Peirese, einem französischen Gelehrten des XVI
Jahrhunderts) gehört, im allgemeinen aber haben die Kakteen
keineBlätter. Die Funktion der Blätter übernimmt bei ihnen
der Stengel oder Stamm, der bei einigen Gattungen, wie
bei dem Epiphyllum, Blattform annimmt. Im übrigen zeigt

e
r

sehr verschiedene Gestaltungen. Er erscheint in Säulen
gestalt, e

r is
t

peitschen- und rutenförmig oder schlangenähnlich

bei den Gattungen Cereus und Pilocereus, e
r

erinnert an

die Form des Igels oder Seeigels oder der Melone bei
Echinopsis und Echinokaktus, blattartig is

t

e
r

bei Phyllo

Abgestutzter Glieder-Blatt kaktus
EpiphyllumtruncatumHaw



kaktus und Epiphyllum

und aus warzenförmigen

Gebilden zusammengesetzt

bei den Mamillarien. Es
kommen sehr bizarre For
men vor; eine monströse
Varietät des Cereus peru
vianus vergleicht Goebel

in einen pflanzenbiologi

schenSchilderungen in be
zug auf ausgesuchte Häß
lichkeit mit dem Mops.

Viele Kaktusarten verzwei
gen sich, andere bilden

einen einfachen Stamm.

Es kommt auch vor, daß
der Stamm in beträcht
licherHöhe über dem Bo
denaufrechtemporstrebende

Zweige treibt, wodurch die ganze Pflanze eine Gestalt erhält,

d
ie

a
n

einen Armleuchter erinnert. Diese Arten sind es, die
eine Höhe von fünfzig Fuß und darüber erreichen. Die un
mittelbar über dem Boden sich verzweigenden bilden dichte
Heckenund werden wegen dieser Eigenschaft häufig im Süden
zur Einhegung von Gärten und Feldern verwendet.
Indem aber der Stamm mehr und mehr sich verkürzt,

nimmt e
r

immer eigentümlichere Gestalten an; er geht in die
Keulen-, in die Ei-, endlich in die Kugelform über. Diese
niedrigen Arten sind besonders Gegenstand der Liebhaberei.
Bei der großen Verschiedenartigkeit ihrer Bildung nehmen

si
e

sich, wenn si
e

in ganz kleinen Exemplaren, wie man e
s

liebt, zu einer Sammlung vereinigt sind, allerliebst aus. Man
kann nichts niedlicheres sehen. Manche aber von diesen klei
neren Arten sind ausgezeichnet durch schöne, im Verhältnis

zu der Größe der ganzen Pflanze sehr ansehnliche Blüten.
Im übrigen is

t

e
s bei den Arten, die nahezu Kugelgestalt

haben, die fast mathematische Regelmäßigkeit der Form, die
ihnen etwas so

Eigenartiges

gibt. Dazu
kommt,daß die
meisten U011

ihnenmit Dor
nen oder Sta
cheln,häufig in

sehrregelmäßi

gerAnordnung,

bekleidet sind.

Es sind wehr
haftePflanzen,

d
ie

ihre Waffen
tragenzurVer
teidigunggegen

Menschen und

Tiere. Durch
ein Kaktusge

büschhindurch
zudringen er
scheintals eine
sehr schwierige
Aufgabe, und

durchausunrat
jam is

t

es, sich
auf den Boden
niederzulaffen,
dermit niedri
gen Kaktus
pflanzen bedeckt

is
t.

Sich in

Neffeln zu e

zen, ist lange
Großblumiger Fackelkaktus.

nicht so schlimm. Die Kak
teen aber haben sich zu
wehren, weil si

e

in ihrem
Innern etwas verbergen,

das in den heißen und
trockenenGegenden, in de
nen si

e

zu Hause sind, als
etwas außerordentlich Be
gehrenswertes erscheint,

nämlich Waffer. Dieses
festzuhalten und zu bewah
ren, sind si

e

in hohemGra

d
e geschickt,weil si
e

bei der
durch den Blattmangel be
dingten Beschränkung ihrer
Oberfläche und der sehrder

ben Oberhaut, die ihren
Stammteil bedeckt, wenig

Feuchtigkeit durch Verdun
stung einbüßen. Die von ihnen aufgespeicherteWaffermenge is

t

manchmal sehr groß. Der oben erwähnte Gelehrte Dr.Goebel
berichtet über einen Echinokaktus, der neun Fuß hochwar und
einen Umfang von neuneinhalb Fuß hatte. Sein Gewicht be
trug ungefähr 2000 Pfund. Davon waren wohl 80–90 Pro
zent Wasser, e

s war also in dieser Pflanze eine Waffermaffe
von etwa 800 Litern angehäuft.
Dem im Innern der Kakteen angesammeltenWaffer stellen

Menschen und Tiere nach. Der dürstende Wanderer verschafft
sichdadurch ein Labsal,das ihn unter Umständen vor dem Ver
schmachtenrettet. Gut hat es der Mensch, der mit einem Meffer
einenWeg zu der Erquickungsquelle bahnt. Schlimmer is

t

das

Tier daran. Die Pferde sind ziemlich geschicktdarin, mit ihren
Hufen die Dornen wegzuschlagen, aber si

e

gehendoch häufig durch

dieWunden, die si
e

bei solchenVersuchen empfangen, zuGrunde.
Abgesehenvon den Dornen, die als umgewandelte Blätter

angesehenwerden, haben viele Kaktusarten noch eine Beklei
dung von Haaren, die ihnen mitunter ein sehr eigentümliches

Ansehen gibt.

Sehr dicht
stehend, dabei
lang und grau

sind si
e

bei dem
Pilocereus se
nilis oderGrei
jenhauptkaktus,

der seinenNa
men mit Recht
führt, denn e

r

erinnert durch
aus an das

nicht kahle, son
dern noch mit
vollem, eisgrau
em, etwas nach
lässig gekämm

tem Haarschopf

Kakteen.

verseheneHaupt
eines alten

Mannes, und
unwillkürlich
denken wir,

wenn wir diese
Pflanze an
sehen, an einen
oder den an
derenGreis aus

unserer Be
kanntschaft.

Diese sehr ko
mische Pflanze– ich kann si

eCereusgrandiflorusMill.
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nicht anders nennen– ist seit einigen Jahren durch den
Handel zu beziehen, und das Stück davon kostet5–20Mark.
Man hielt früher die Kakteen für eine auf die neue

Welt beschränkte Pflanzenfamilie, indessen is
t

e
s neuerdings

festgestellt, daß wenigstens eine Gattung, Rhipsalis, auch im

tropischenAfrika, so in den
Wäldern von Kamerun, fer
ner auf Mauritius und
Madagaskar vorkommt. Mit
dieser Ausnahme aber sind

die Kakteen Amerika eigen

tümlich, das ihrer über tau
sendArten besitzt. In Ame
rika sind si

e

verbreitet vom

49. Grad südlicher bis zum
59. Grad nördlicher Breite,

wo noch eine Opuntia (0.
missouriensis) gefundenwird.

Ein paar Arten finden sich

in Colorado noch in einer
Höhe von 3000 Metern,

wo si
e

im Winter mit Schnee
bedeckt sind. Im allgemei
nen aber bewohnen die Kak
teen die heiße Zone und

haben ihre Hauptverbrei

tung in Mexiko. Dort is
t

e
s

der Riesen- oder Säulenkaktus (Cereusgiganteus), der bei
jäulen- oder kandelaberförmigem Wuchs eine Höhe von 20
bis 60 Fuß erreicht. In felsigen Einöden fast die einzige
Pflanze, gibt er der Landschaft einen eigentümlichen Charakter.
Fast unheimlich erscheinen dem einsamen Wanderer diese gro
tesken Pflanzengestalten in der Felswüste. Ubrigens trägt

der Riesenkaktus für Menschen und Tiere genießbare Früchte.
Gleichfalls in Mexiko zu Hause sind verschiedene Schönblütige
Arten, darunter die Königin der Nacht, welche die Botaniker
Cereus grandiflorus nennen. Die ganze Schönheit dieser
Pflanze beruht auf

den prachtvollen

Blütenhäuptern,

die auf langenma
geren Gliedern

sitzen. Sie is
t

näm
lich eine Kletter
pflanze, die in ihrer
Heimat kahle Fel
sen überrankt.

Dort aber entfal

te
t

si
e

noch einen

anderenZauber als

in unseren Ge
wächshäusern.

Durch die Dun
kelheit leuchtend

und süß duftend

lockt si
e

die großen

Nachtschmetter
linge der Tropen
welt an, die sie,

ihren Honig ju
chend,umschwirren.
Die Kakteen

gewährendenMen
schen allerhand

Nutzen. Die Stämme der Cereusarten (von cera, dasWachs,

haben si
e

ihren Namen) werden in ihrer Heimat, mit Wachs
getränkt, als Fackeln verwendet. Daher kommt der Name Fackel
distel. Eßbare Früchte tragen mehrere Arten, darunter die
Opuntia oder der Feigenkaktus, der seit langer Zeit schon in

Südeuropa angebaut wird und an den Küsten des Mittellän
dischen Meeres vielfach verwildert vorkommt. Diese Art,

Pentlands Seeigelkaktus. EchinopsisPentlandiS. – Dych.

Cochenille-Feigenkaktus. OpuntiaTuna Mill.

Opuntia vulgaris, gedeiht noch bei Bozen in Tirol. Die
Früchte dieser und einer anderen Art, die Kaktusfeigen oder
indischeFeigen genannt werden, habe ich öfters gegessen, aber
nicht besonders schmackhaft gefunden. Sie erinnern im Ge
schmack a

n

unsere Stachelbeeren, sind aber nicht so gut zu

effen wie diese. Dabei se
i

bemerkt,daß unsere heimischen

Stachelbeeren den Kakteen im

natürlichen Pflanzensystem

verwandtschaftlich nahe stehen.

Stachlich sind si
e ja auch

AufdenOpuntiaarten lebt die
Cochenille-Schildlaus, zu de
ren Gewinnung diese Arten,

besonders die Opuntia cocci
nillifera, im tropischen Ame
rika angebaut werden. Von
dem kleinen Tier stammt der
echteKarmin, dasunvergleich

lich schöneRot, das vor der
Entdeckung der Anilinfarben
ein wichtiger Handelsartikel
war. Die Kakteen sind nicht
schwer zu kultivieren. Es
kommt besonders darauf an,
daß man si

e

nicht zu trocken
und nicht zu naß hält und

daß man sie, wenn möglich, auf demselben Platze stehen läßt,
den si

e

einmal erhalten haben. Wer im Sommer verreisen
muß, gebe eine Kakteen einem gewissenhaften alten Herrn

in Pflege oder einem Fräulein in gesetzten Jahren, auf das
man sich verlassen kann. Vermehrt werden die Kakteen durch
Aussaat, durch Stecklinge und vornehmlich auch durch Pfropfen.

Und da nimmt e
s

sich eigentümlich aus, wenn ganz ver
schiedeneArten aufeinander gepfropft sind. Auch in solchen
Fällen erfolgt das Anwachsen ohne Schwierigkeit.

Ihrer äußeren Gestalt nach rechnet man die Kakteen zu

den Succulenten,

d
.
h
. Saftpflanzen,

zu denen auch Mit
glieder verschiede

ner anderer Fami
lien, Aloegewächse,
Portulaceen, Mit
tagsblumen, Dick
blattgewächse (dar
unter einheimische
Sempervivum- und
Sedumarten),
Wolfsmilch und
Seidenpflanzen
gewächseund einige

Korbblütler gehö
ren. Bei verschie
denen unter diesen
fällt in der äuße
ren Gestaltung eine
eigentümliche Re
gelmäßigkeit auf,

die nicht nur mit
denAugen, sondern

auchdurch dasGe
fühl wahrgenom
men werden kann.

Indem ich das sage, denke ich an einen besonderen Fall. Ich
kannte hier in Berlin einen jungen Mann, der vollständig
blind war. Der hatte einen kleinen Zimmergarten von solchen
Gewächsen, die pflegte e

r sorgfältig, erfreute sich an ihren
Gestalten und verfolgte ihr Wachstum, indem e

r

si
e

behutsam

befühlte. Welch ein rührendes Bild, dieser blinde Gärtner!
J. Trojan.



=
Bu unseren Bildern.

Wir machenheuteunsereLeser mit einem
der berühmtestenholländischen Landschafts
malerbekannt. Willem Roelofs, dem wir
dasGemälde„Wafferrosen“ verdanken,wählt
zuseinenMotiven fast stetsernst, fastmelan
cholischgestimmteLandschaften, die beinahe
ausnahmslosdem holländischenFlachland oder
denVorbergender Ardennen entnommensind.
Der greise, vielgefeierte Künstler lebt in
Brüffel; auch seineWerke sind meist in bel
gischem,holländischemoderfranzösischemBe
fiz– einesseinerbewundertstenBilder, „Wald
imHerbst“, schmücktdas Museum zu Lüttich.
Ein lustigesBild is

t

unserzweites: „Hau
fierer auf dem Lande“ von Th. Kleehaas.
DemMünchener Künstler is

t

e
s

vortrefflich
gelungen,die Wirkung der scherzhaftenAn
preisungeines wanderndenGeschäftsmannes
aufdenGesichternder verschiedenenPersonen
wiederzugeben.

Aus demNachlaß Meister Konewkas fügen
wir einekleineSilhouette bei, einenKinder
kopf,der die Zartheit und Anmut des un
übertroffenenSchwarzkünstlers mit der Schere
aufs neuebeweist.

Maturkunde.

Dem Experimentalphysiker Prof. Dewar

in London is
t

e
s gelungen, atmosphärische

Luft in fester Form zu erhalten. Als
Flüssigkeithat Dewar die atmosphärischeLuft
durchstarkeAbkühlung bereits früher gezeigt.
UmWärmezufuhr von außen zu vermeiden,
umgibt Prof. Dewar seinen Apparat mit
einemfast vollkommenen Vacuum. Er hat
aufdieseWeise auchOzon in flüssigerForm
dargestellt. Dies is

t

eine klare, tiefblaue
Flüssigkeit,die sichjedoch bei leiser Erwär
mungunter starkerExplosion wieder in Sauer
stoffzersetzt. Die feste atmosphärischeLuft
stellteineklare, durchsichtigeMaffe dar. Pro
fessorDewar vermag gegenwärtig noch nicht

zu sagen, o
b

dieseMaffe ein homogenerfester
Körper oder eineArt von Gallerte von festem
Stickstoff,durchsetztmit flüssigemSauerstoff,

is
t.

Stickstoff läßt sichverhältnismäßig leicht

in festerForm erhalten, jedoch is
t

Prof.Dewar

d
ie Erzeugung von festemSauerstoff bisher

nochnicht gelungen.
Es war bisher noch keinemForscher ge
lungen, die Schwimmgeschwindigkeit
der Fische mit annähernder Genauigkeit
festzustellen.Der Franzose Regnard will nun
durcheinen eigenartigen Apparat dieseFrage
der Lösung nahe gebracht haben. Er setzt
nämlichden Versuchsfisch in ein ringförmiges
Waffergefäß und bringt dieses durch einen
elektrischenMotor inDrehung, derenSchnellig
keit sich in jedem Augenblickgenau berechnen
läßt. Der Fisch versuchtzunächstgegen den
Strom zu schwimmen; verstärktman aber die
Rotation des Gefäßes, so tritt bald der
Augenblickein, wo der Fisch, trotzdem er

unterAufbietung aller Kräfte weiter schwimmt,

stehenbleibt– eine Schwimmgeschwindig
keit is

t

dann nämlich gleich der der Drehung
desGefäßes. Regnard fand, daß ein Karpfen
von 6 g Gewicht 59 Centimeter in der Se
kunde,ein Karpfen von 3g Gewicht 52Centi
meter in der Sekunde, ein Weißfisch von 1g

5
0

Centimeter in der erstenSekunde schwam
men. Die Geschwindigkeit erscheintbedeu
tend, si

e

beträgt teilweise das Zehnfacheder
Länge der Fische in der Sekunde; weitere
Versuche ergaben aber auch, daß die Fische
sehr schnellermüden. Das erscheintfreilich
bei ihrer Situation in dem „Apparat“ nicht
verwunderlich.

Wölkerkunde.

Am 19. Januar d
. J. starb der älteste

Monarch der Erde, der König Georg
Toubon von Tonga im Alter von weit über

9
0

Jahren. Der heidnischeName des Königs
war Tanfoahan, den e
r ablegte, als er vor

6
0 Jahren von den Wesleyanern getauft
wurde. Der Nachfolger auf dem Throne des
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kleinenSüdseereichs is
t

der Enkel des Königs,
der bisher defen heidnischenNamen führte.
Anknüpfend an diesen Thronwechsel auf der
„politischenIdylle im gärendenVölkergebiete
derSüdsee“, wie ein bekannterReisendervon
denFreundschaftsinselnsagt,bringt der„Glo
bus“ einigeMitteilungen über Tonga, denen
wir unter gleichzeitiger Benutzung anderen
Materials nachstehendesentnehmen. Das
Königreich besteht aus drei Inselgruppen
(Haafumhao-,Haabai- und Tongagruppe) und
vier einzelnenInseln mit zusammen997Qua
drat-Kilometern und etwa20000 Einwohnern,
darunter 350 Weißen. Die Eingeborenen sind
evangelischeChristen (Wesleyaner); die rege
katholischeMission hatte sichbis 1892 nur
2315 Seelen erobert. Die Regierung beruht
seit1875 auf konstitutionellerGrundlage, das
aus 31 Mitgliedern bestehendeParlament
tritt alle zwei Jahre zusammen.Die mancher
lei Versuche Englands, seineHerrschaft über
Tonga auszudehnen, sind bisher an dem
Freiheitssinn der Eingeborenen gescheitert,
die ihrem Wahlspruch „Koe otna mo soga
ko koku tofia – Tonga für die Tongesen“
stetstreu gebliebensind. Die finanziellenVer
hältniffe des Königreichs sind geordnet. Der
König erfreut sicheiner Civilliste von 8220
Dollars und sogar auch einer Gardetruppe,
die aus 6 Offizieren und 30 Mann besteht.

Gesundheitslehre.

Nicht das Abstürzen allein bringt Berg
kletterern den Tod, sondern auch unge
wohntes Bergsteigen kann leicht die
Ursache frühen Siechtums und der Todes
gefahr werden. Folgender von Geheimrat
von Ziemßen besprocheneFall diene zur Er
läuterung. Ein junger Norddeutscher, der
noch nie einen hohen Berg bestiegenhatte,
machtemit mehrerenFreunden einenAusflug
auf die 2965 Meter hoheZugspitze und zwar
thörichterweise rasch und hastig. In gleich
unvernünftiger Weise erfolgte der Abstieg.
Obwohl der junge Mann bereits am Abend
desselben Tages Anschwellungen an den
Knöcheln bemerkte, ließ e

r

sich nicht ab
halten, am folgenden Morgen wieder einen
Aufstieg zu machen,der ihm jedochschon
schwerfiel. Am nächstenTage stellte sich so

heftigeAtemnot ein, daß e
r

nur mit größter
Mühe die Treppe steigenkonnte, und da die
nötige Schonung und Ruhe nicht beobachtet
wurden, verschlimmertesichder Zustand der
art, daß der junge Mann ein Krankenhaus
aufsuchenmußte, wo e

r wochenlang lag, bis

e
r

von Atemnot, Waffersucht, Schlaflosig

keit geheilt war, die als Folgen der Uber
anstrengungdes Herzens beim Steigen anzu
sehen sind. Prof. v

.

Ziemßen warnt mit
Rücksichthierauf alle, die bei größeren An
strengungen Herzklopfen bekommen, ferner
Bergsteiger, die lange nicht aufstiegen, na
mentlichaber Neulinge, mit schwierigenFahr
ten zu beginnen, und rät immer, die nötigen
Ruhepauseninnezuhalten,wenn man sichnicht
den größten Gefahren aussetzenwill. Ge
fährlich is
t

e
s ferner, beim Steigen viel zu

trinken, da die größere Flüssigkeitsmengedie
Arbeit des Herzens vermehrt. St.
Die Milch der an Maul- und
Klauenseuche erkrankten Kühe ist an
steckungsfähiger,als bisher allgemein ange
nommenwurde. Daß solcheMilch für harm
los gehalten wird, mag darin begründet sein,
daß si

e

auf Erwachsene nur mäßig einwirkt
und ihre Schädlichkeitdurch Kochen gänzlich
verloren geht. Einzelne Personen sind jedoch
empfindlich gegen das Gift der Milch und
erkranken unter folgenden Erscheinungen:
schwachesFieber, allgemeineKörperschwäche,
Jucken in denHändenundFingern, Schwellung
der Mundschleimhaut, Auftreten kleiner, gelb
lichweißer, schmerzhafterBläschen im Munde,

die bald platzen und heilen. Seltener entsteht
ein ähnlicher Bläschenausschlagan den Hän
den und Fingern oder sonstwo am Körper

unter gleichzeitigemBrennen im Munde und
heftigemDurste. Viel schwererals Erwachsene
erkrankenKinder, die sogar, wenn Darm
entzündungdazutritt, der Vergiftung erliegen.
Durch gekochteMilch findet keineAnsteckung
statt,zeigt aber die Milch maul- und klauen
kranker Tiere bereits verändertes Aussehen
und gerinnt si

e

beim Erwärmen bald, so

werdendie schädlichenKeime nicht mit Sicher
heit durch das Kochen zerstört. Die Milch
tuberkulöserTiere ist selbstnach dem Kochen
nicht ganz unschädlichund sollte als Kinder
milch, namentlichbei Schwächlingen,durchaus
vermiedenwerden. - S.

Militärisches.
Wie viel trägt der preußische In
fanterist in voller feldmarschmäßigerAus
rüstung? Bei den jüngsten Verhandlungen
im Reichstage gab die Militärverwaltung ge
naue Angaben über diese interessanteFrage.
Danach beträgt das Durchschnittsgewichtder
jetzigen Belastung 31,253 kg einschließlich
des fast 1 kg schwerenSpatens, den nur
die Hälfte der Mannschaft trägt. Durch die
Verwendung des Aluminiums bei der Neu
beschaffungvon Zeltausrüstungen,Feldflaschen
und Kochgeschirren,sowie durch anderweitige
Erleichterungenhofft mandie Gesamtbelastung
bis auf 26,381 kg (einschließlichdes Spa
tens) herabmindernzu können.

Technik.
Selbst die bestenUhren sind seltenganz

zuverlässig. Normaluhren gab e
s

bisher aber
nur in großen Städten und auch hier nur
auf öffentlichenPlätzen. Für die Bewohner
derjenigenStädte, welche sichbereits eines
Elektrizitätswerkes erfreuen, is

t

daher eine
Erfindung von Bedeutung, welcheder Elektro
technikerF. v. Hefner-Alteneck, durch seine
langjährige leitendeStellung indenSiemens
schenWerken bekannt, sichkürzlichpatentieren
ließ, denn dieselbe ermöglicht, das Prinzip
der elektrischregulierten Normaluhr auf
das Haus zu übertragen. Die Hefner
AlteneckischenUhren können nämlich überall

in jedes Leitungsnetz einer elektrischenLicht
anlage eingeschaltetwerden. Der Erfinder
hat berechnet,daß die Kosten für den Betrieb
und das Richten der Uhren im Jahre nur

so viel betragenwerden, als eine 16kerzige
Glühlampe in 10 Stunden erfordert– nach
Berliner Verhältniffen wären dies etwa30 Pf.

Preisausschreiben.
Die DeutscheLandwirtschafts-Gesellschaft

hatte vor Jahresfrist einen Wettbewerb um
Entwürfe für Arbeiterwohnungen aus
geschrieben.Die Entscheidung is

t

jetztgefallen,
und hat für ein Vierfamilienhaus der Archi
tekt Rathke-Deffau den ersten,der Architekt
Schuster-Berlin den zweiten; für das Zwei
familienhaus der BaugewerksmeisterKempf in

Bromberg den ersten,derBautechnikerBenetta

in Flatow den zweiten Preis erhalten. Wir
gebendieseNotiz mit demBemerken wieder,

daß die Entwürfe vervielfältigt werden und
von der Geschäftsstelleder Landwirtschafts
Gesellschaft, Berlin, Zimmerstraße 3, zum
Preise von 3Mk. bezogenwerden können.

Vereine.

Am 7
.

und 8
.

März tagte in Berlin der
Centralvorstand '' Arbeiter
kolonien. Nach demBericht des Vorsitzen
den,Grafen Zieten-Schwerin, bestehengegen
wärtig in Deutschland 25 Arbeiterkolonien
mit gegen4000 Plätzen; in denVerpflegungs
stationenbefinden sichan 10000, in denHer
bergen zur Heimat 14000 Betten. In der
am 8

.

März unter demVorsitz desMinister
präsidentenGrafen Eulenburg stattfindenden
VersammlungdeutscherVerpflegungsstationen
wurde weiterhin festgestellt,daß sichdie Zahl
derWanderer leider fortgesetztvermehre und
die Kosten daher bedeutendwachsen. Allein

in der Provinz Brandenburg is
t

die Zahl der
Stationsgästevon 365 000 im vorletztenJahre
auf 475 000 im Jahre 1892 gestiegen.



Die alte Burg in über dem Schloßthor

Nürnberg.

Der altenKaiserburg
in Nürnberg widmete
das Daheim in Nr.33
desXXVII. Jahrgangs
eine ausführliche Be
sprechung,welchevon
vier Illustrationen be
gleitet war, die den
augenblicklichen Zu
stand des geschichtlich
somerkwürdigenBau
werks wiedergaben.
Heutebringen wir eine
Abbildung der Burg
aus der Zeit ihres
Glanzes. Das Jahr
der Entstehung des
Blattes, welches der
„Contrafactur derLöb
lichen Reychtat Nuremberg“ entnommenist,
ließ sichnichtgenau feststellen;wahrscheinlich
stammtes aus dem Jahre 1552, in dem der
Zeichner Hans Sebald Lautensackvon dem
Rate von Nürnberg 50Gulden als Geschenk
für seineAnsichten der Stadt erhielt. Das
Blatt gewährt übrigens wirklich einen vor
trefflichenUberblick über das gesamteBau
werk. Da finden wir, von rechts beginnend,
oberhalb St. Egidien zunächst den uralten

In unserer Spielecke.
1. Kombinationsaufgabe.

Zu suchen sind 24 zweisilbige Wörter,
von denen je zwei dieselbe Anfangssilbe
haben.Die Endsilben der zu suchendenWörter
sind in den folgenden 12 Wörtern enthalten:
Bebel Denker Gatte Gera
Landmann Laube Lerse Made
Marder Maffe Sage Sterlet
Beide Silben jedesgegebenenWortes sollen
dieselbeAnfangssilbe haben. Z.B. wären die
Wörter 1) Erbe, 2) Ferse, 3) Degen gegeben,
so würden dazu die folgenden Wörterpaare
paffen: 1) Trauer – Traube, 2)Hafer–Hase,
3) Bode – Bogen.
Sind zu den gegebenen12 Wörtern die
richtigen Anfangssilben gefunden, so laffen
sich die letzteren so ordnen, daß ihre An
fangsbuchstabenden Titel eines Werkes von
Richard Wagner ergeben.

2. Punkträtsel.
3.
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In dieser Aufgabe ist nur der eine in

derMitte der Figur stehendeBuchstabebe
kannt. Wenn man aber in der unten ange

ZF-/
- s -/ ---------
--------------------------

Die alteBurg in Nürnberg.

Luginsland-Turm, dann den sogenannten
fünfeckigenTurm und zwischen ihnen das
Kornhaus, die von Beheim erbaute„Kaiser
stallung“. Hier lag ehedemdie 1420 abge
brannteResidenzder Burggrafen, der Hohen
zollern, am Hange des Berges, auf dessen
Höhe die eigentlicheBurg und das Kaiser
schloß sich breitet mit seinemKomplex von
Gebäuden, wie si

e

sich im Lauf der Jahr
hundertezusammenfügten. Nennt die Tafel

doch vierzig deutsche
Kaiser, welche in dem
„Reichsschloß auf der
Veste“ gewohnt,begin
nend mit Heinrich II

I

(1039–56), endigend
mit Josef I.

,

dessen
Besuch in das Jahr
1704 fiel.

Kleine Beitung,

In einer dergroßen
Amsterdamer Schleife
reien befindet si

ch

augenblicklich einDia
mant, der im rohen
Zustand 474 Karat
wog und auch nach
vollendetem Schliff, b

e
i

dem er 274 Karat ver
lieren soll, der zweitgrößte aller be
kannten Diamanten sein wird. Er

würde dann nämlich, da der berühmteKohl
nur (jetzt im englischenKronschatz) durchwie
derholtes Abschleifen nur noch 106' „Karat
wiegt, zwischen dem angeblich 280 Karat
schwerenpersischen„Großmogul“, dessenEx
stenzaber einigermaßen mythisch ist, unddem
Orloff des russischenKronschatzes (194, Ka
rat) stehen. Der Stein is

t

übrigens käuflich

Bilderrätsel.

gebenen Reihenfolge die Punkte ebenfalls
durchBuchstaben ersetzt, so findet man all
mählich 14 fünfstellige Wörter, deren An
fangs- und EndbuchstabendurchdickerePunkte
bezeichnetsind. Diese Wörter sind:

1
. b−g ein Weltblatt,

2
. f−c der Hauptort eines gleichnamigen

französischenArrondissements,

3
. b−c eine der Hauptpersonen in Goethes

Iphigenie,

4
. b−f eine Stadt in Westpreußen,

5
. c-geindeutscherDichter desXVI. Jahr
hunderts,

6
. f−g ein lateinischerSchriftsteller,

7
. '' ein französischerKriegshafen,

8
.

#

ein namhafter Bildhauer unserer
eit,

9
. d–b ein deutschesDrama,

. d–f ein Vogel,

. e – c eine Rätselform,

. e–g eine Stadt in Frankreich,

. h–f ein bekannterKurort,

. h−g ein großer Nebenfluß der Donau.

3
.

Rätsel.

Mit einem Worte wird benannt
Ein Wesen aus dem Fabelland.
Fügt ihr hinzu den rechtenLaut,

. Lebt vielgestaltig, was ihr schaut,
Wie auf der Erde ringsumher,
So in der Luft und auch im Meer.

4
. Vierfilbige Scharade.

Beglückt ist, wer der Andern. Eins
Weiht seineZwei, Drei, Vier.
Fern vom Gepränge äußren Scheins
Still übt das Ganze hier. Fr. St.

5
.

Wechselrätsel.

Unwiderstehlich mit e weiß Anziehungskraft
e
s zu üben,

Gerade wo Nachgiebigkeit selten zu finden
sonst ist.

Edler Nation stolzerSproß erscheint mit a
deinem Geiste,

Ritterlich tapfer, doch oft Extravaganzen g
e

neigt.

M. Sch. (Kaffel)
(DieAuflösungenerfolgenin dernächstenNummer.

Schlüffel und Auflösung der Dechiffrier
aufgabe in Nr. 27.

Setzt man statt jedes Buchstaben der
Chiffreschrift den fünf nächstenBuchstabendes
Alphabets, so erhält man die folgenden sechs
Verszeilen von Johannes Trojan.

Manchmal hernieder aus der Höh
Fällt auf die erstenBlumen Schnee.
Manch kalten Regen bringt April,
Dann werden Menschen und Vöglein still.
Kaum aber scheintdie Sonne wieder,
Erklingen neue Jubellieder.

Von L. Thiele (L. Bernhard).
(Fortsetzung)– Die Kakteen.Inhalt: SchwereZeiten.

Dr.B. Dietrich.– Düerhus. Aus BraunschweigsaltenTagen.
NovellevonFriedrichJacobsen.

(Fortsetzung)– Der Kampf um die Währung.
Von J. Trojan. Bon

Mit sechsIllustrationen.– Am Familientisch. Zu
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
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22. April 1893. DerJahrgangläuft vomOktobersei m
it s 1893 No. 2
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Schwere Zeiten.
Aus Braunschweigs alten Tagen. Von L. Thiele (L. Bernhard), (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung.)

IV.

u dem Frost des eben vergangenen Tages hatte- sichSchnee gesellt. Langsam und dicht fielen dieXS- weißen Flocken, die Welt in ihren Schleier hüllend
und Stadt und Land mit gleichmäßig weißem Tuche deckend.
Die beiden Reiter, die in raschem Trabe über die gefrorene
Erde ritten, wecktenmit ihrem Hufschlag kein dröhnendes Echo,

leise und ungehört verhallten die Tritte ihrer Pferde.
Beide waren jung; der eine ein hübscher Gesell, dem

das schwarze Barett, von dem ein paar Reiherfedern nieder
nickten, wohl zu dem jugendlich frischen Gesicht stand. Ein
Mantel von dunklem Tuch verhüllte die kräftigen Glieder bis

zu den hohen Reiterstiefeln. Wenn aber der Wind eine Falten
lüftete, so zeigte sich darunter ein feines grünes Wams vom
neuesten Schnitt, reich mit Pelzwerk besetzt. Der andere, der
sich um einige Schritt zurückhielt, war ein dem Dienerstande
angehöriger Mann in Lederwams und Kappe. Jeder von
ihnen trug neben dem allgemein üblichen Schwert, das auch
der friedlichste Reisende in jenen Zeiten nicht entbehren konnte,
noch ein Dolchmesser von italienischer Arbeit im Gürtel, ein
Zeichen dafür, daß si

e

von einer weiten und gefährlichen Reise
herkamen, wie si

e

dazumal ohne zwingende Gründe nicht so

leicht unternommen wurde, als heutzutage.
Schweigend ritten die beiden durch den Wald, der die

Heerstraße zu beiden Seiten begrenzte. Aber während der
Vornehmere unter ihnen inGedanken vor sichhinblickte, ohne
seines Roffes sonderlich acht zu haben, das die Unaufmerk
samkeit des Reiters sogleich dazu benutzte hatte, aus der
raschen Gangart in eine langsamere und ihm bequemere zu

verfallen, warf der andere manch unruhig fragenden Blick zu

ihm hinüber. Endlich, da ihm das Schweigen zu lange
währte, trabte e
r heran, bis er mit seinem Herrn in einer
XXIX. Jahrgang. 29. k.

Linie ritt, und unterbrach dessen Gedanken mit den Worten:
„Mit Verlaub, Herr! Der Februartag is

t

kurz, und ich ver
spüre, daß die Helligkeit stark abnimmt. Wir sind noch min
destens zwei Stunden von Braunschweig entfernt, und wenn
wir unsere Tiere nicht besser antreiben, so können wir das
Stadtthor geschlossen finden. Die guten Bürger werden
schwerlich damit warten, wenn die Sonne zur Rüste ge
gangen ist. Heutzutage thut man wohl daran, keinen mehr
einzulassen, dem man nicht ins Gesicht sehen kann, o

b

e
r

auch arges im Schilde führt.– Ein Nachtlager aber vor den
Thoren möchte Euch schwerlich behagen.“

„Du hast recht, Kaspar,“ erwiderte sein Herr und gab
seinem Roß die Sporen. „Das müßte ein unsicheresNacht
lager sein in unseremlieben deutschenVaterlande. Was meinst
du,“ fuhr er fort, einen Blick auf die trübe Umgebung wer
fend, „Deutschland gibt uns einen unfreundlichen Empfang,
der kühl anmutet nach dem schönen Lande Italien!“
„Herr, es is

t

doch unser Vaterland,“ sagteder Knecht kurz.
„Du hast recht! Aber eben, weil's das ist, möcht ich's

andres wünschen. Ich wette, du hattest wenig acht auf den
Weg, den wir heut zurückgelegt haben. Uberall, wo die Sonne
ein Loch in die Schneedecke geleckt, oder der Wind si

e hin
weggezaust hat, und wo die grüne Saat hindurchschimmern
sollte, was haben wir gesehen? Felder, die kein Säemann
bestellt, oder Saaten, die der Roffe Huf in den Boden ge
stampft hat. Auch hier, wo wir uns der reichen Stadt nahen,
grüßt kein Obstbaum mit über die Gartenmauer herabhängen

den Zweigen! Wo sind die Zeiten geblieben, da ein starkes
Regiment die Edlen und Fürsten hinderte, sich untereinander

zu fressen und zu beißen und mit ihrem Unfrieden Stadt
und Land zu verzehren?“
„Ei Herr,“ meinte verwundert der Knecht, „was habt
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Ihr alles zu denken gefunden, während ich an nichts dachte,
als an die Freude, heimzukehren! Wer sollte meinen, ein Herr
wie Ihr, den nicht Kutte noch Tonsur drückt, könnte sonach
denklich sein! Ihr seid doch sonst lustig genug!“
Der andere seufzte, und Kaspar fuhr fort: „Recht habt

Ihr wohl, es sind schlechteZeiten für den Bauer und für
den Bürger, Herr. Aber für einen lustigen Burschen, wie

ic
h bin, sind si
e gut genug. Er braucht nicht lange zu warten,

bis er von dem einen oder von dem anderen Herrn Werbe
geld bekommt, und ein lustiges Leben und gute Beute sind

ihm gewiß. Freilich heißt es, die Haut zu Markte tragen,

und was mich betrifft – aber das gehört nicht hierher. –
Aber horch, Herr, was tönt dort für ein Geläut?“
Beide Reiter zogen die Zügel an. Von links her klangen

deutlich regelmäßige Glockenschläge, die der Wind herüber trug.

„Es müssen die Klosterglocken sein von Riddagshausen.

Wie freundlich si
e

den einsamen Wanderer grüßen! Die
Mönche läuten zur Abendmette.“
„Ave Maria, Gebenedeite, bitte für uns!“ murmelte

der Knecht, indem e
r

die Kappe ehrerbietig abnahm. Auch

sein Herr hatte das Barett gelüftet. So hielten d
ie

beide

und lauschten den freundlichen Klängen. Plötzlich aber mischte

sich ein anderer Ton unter das Geläut und durchbrach die
friedliche Abendstimmung. Ferne Stimmen und das Wiehern
eines Pferdes wurden vernehmbar und kündigten die Nähe
von Menschen an, obgleich die fallenden Schneeflocken den
Blick verhinderten, si

e

wahrzunehmen. „Heilige Mutter Gottes“
sagte der Knecht. „Sollen wir so nahe am Ziel noch in

Not geraten?“

„Menschen sind's, Reiter sogar,“ rief sein Herr. „Und
wer sagt uns, was si

e

im Schilde führen? Ach du liebes,

deutsches Vaterland! Deine Straßen sind längst Räuber
straßen geworden! Was thun wir?“
„In die Büsche, Herr–bis wir wissen, wer es ist!“

rief Kaspar, sich ängstlich umblickend.
Der Rat war leichter gegeben, als befolgt. Sein Herr

blickte sich um, so gut es die Dämmerung und der dicht
niederrieselnde Schnee gestatteten. Sie befanden sich auf der
gewöhnlichen Heerstraße, die von Lübeck nach Braunschweig

über Lüneburg und Celle führte. Nach links zur Ocker hin
breitete sich ein unsicherer Sumpfboden, jetzt mit Schnee be
deckt,von Erlen und niedrigem Gestrüpp überwuchert. Nach
rechts hin schied ein tiefer Graben den Wald von der Straße,

der gefährlich zu betreten war. Und hätten si
e

die Pferde

auch hinüber gespornt, drüben hinderten die dichten Bäume

ihr Vordringen allzusehr. Für eine Flucht sah's mißlich aus
für jemand, der des Weges unkundig war; und überdies
widerstand e

s

dem jungen Manne zu fliehen, ehe er noch die
Gefahr kannte, ja wußte, ob überhaupt Gefahr vorhanden war.
„Laß uns vorwärts reiten,“ sagte e

r

entschlossen. „Käme

e
s

zum Argten, so haben wir unsere guten Waffen.“
„Nun, Herr,“ seufzte Kaspar. „Ihr seid klug– sehr

klug, für einen, der nicht die Tonsur trägt. Aber diesmal– Heilige Mutter Gottes, bitte für uns!– Herr, es sind
drei Jahre, daß ich nicht zur Beichte und Absolution war.
Ihr habt meine arme Seele auf dem Gewissen.“
„Narr, wer sagt, daß es dir gleich an den Kragen gehen

muß? Schweig und reite zu!“
Sie mochten erstwenige Minuten vorwärts geritten sein,

als es hinter ihnen laut rief: „Halt!–Wer seidIhr?–
Freund oder Feind?“
„Freund!“ rief Kaspar aus vollem Halse, während e

r

doch aus Leibeskräften vorwärts ritt. Aber die allzu große

Eile brachte ihm Verderben. Sein müdes Rößlein stolperte

a
n

einer Baumwurzel, die der Schnee verdeckt hatte, und

Roß und Reiter stürzten, zu ihrem Glück in ein weiches
Schneepolster. Der Herr hielt sofort ein Tier an und wandte
das Gesicht den eilig näher kommenden Reitern zu. Es schien
ein ziemlich ansehnlicher Trupp zu sein, so weit er's in dem
unsichren Lichte wahrnehmen konnte. Und da si

e

jetzt näher
kamen, schienen si

e

ihm durchaus kein räuberisches Aussehen

zu haben. Voran ritten einige Knechte in Waffen, wie si
e

dazumal von jeder Reisegesellschaft mitgeführt wurden. Dann
folgten etliche stattliche Reiter, die aber doch dem geübten
Auge des jungen Mannes unschwer verrieten, daß d

ie

Zeit

ihres Lebens mehr im Seffel, als im Sattel geseffen hatten,

und wieder schloffen Waffenknechte den Zug

„Wer seid Ihr?“ frug vorreitend ein wohlbeleibter
Herr.

„Das möcht' ich Euch wohl auch fragen!“ antwortete
der junge Mann schnell, während Kaspar, dem die Stimme
und die Statur des alten Herrn keine mörderischen Absichten

zu verraten schien, sich langsam aus dem Schnee hob. „Wer
heißt Euch ruhige Reisende auf offener Heerstraße anrufen,
als ob di

e

Räuber wären?“
„Hört ihn an, Herr Ratsschreiber! Ein dreister Pa

tron! Er sieht aber nicht aus, wie böser Leute Kind. Nun,
junger Knabe, e

s is
t

zwar nicht höflich von Euch, so zu

fragen, aber weil Ihr mir nicht aussieht, als o
b Ihr zu den

gottverfluchten Wegelagerern gehörtet, will ich Euch Antwort
geben. Vielleicht mögen wir dann unsere Straße zusammen
fortsetzen. Wir sind allesamt gute Braunschweiger Bürger.
Dieser hier is

t

der Ratsschreiber, Herr Tile Dorring, diese
beiden Herr Dieter Sunnenberg und Herr Peter Lußke, dort
Herr Lips Himstidde, alle von den Geschlechtern. Dort noch
die Herren von den Gewerken, die sich selbstvorstellen mögen.

Ich selbst bin Kurt vom Damme, einer der Bürgermeister
der Stadt. Und wenn nun auch Ihr uns sagen wollt –“
Weiter kam der Redende nicht, denn der junge Reisende

faßte seines Rößleins Zügel, daß es mit einem Satz an der
Seite des alten Herrn stand. „Verzeiht, mein Herr Ohm,“
rief er schnell und freudig, „wenn Ihr mir auch heute noch
erlaubt, Euch so zu nennen, daß ich Euch nicht gleich er
kannte. Hätte mir's doch gleich Eure Stimme sagen sollen,

welch eine liebe Gesellschaft die Heiligen mir zugeschickt haben.
Kennt Ihr mich nicht mehr? Habt Ihr den Henning Vechelde

so ganz vergessen?“

„Ei, Henning, bist du's? Und wieder heimgekommen
aus dem fernen Lande? Gerade in den schlimmen deutschen
Winter hinein? Willkommen, Jungherr! Und was das Ohm
sagen betrifft, so bleibt's dabei, wenn du auch nicht mein
leiblicher Neffe bist. Hat dich doch mein lieber Bruder, den
Gott selig habe, als seinen Sohn erzogen!“ Und nun folgte
ein herzliches Händeschütteln vom Pferde aus. Auch die an
deren Herren begrüßten Henning freundlich, denn e

r

war
ihnen allen bekannt, weil er im Hause des ehemaligen, im
Aufruhr von1374 gerichtetenBürgermeisters Tile vom Damme,
dessenFrauen Brudersohn e

r gewesen, als dessen Sohn und
Erbe erwachsen war. Besonders Herr Tile Dorring, der
Ratsschreiber, verneigte sich so oft, daß ein keckeresRoß, als
das eine, darüber wohl aus der ruhigen Gangart gekommen

wäre. Das aber hatte e
r

nicht zu fürchten. „Reitet zu,
Ihr Herren, reitet zu!“ rief jetzt nach der allgemeinen Be
grüßung Herr Peter Lußke. „Ihr seht, es is

t

fast völlig
dunkel, und die Nacht is

t

keines Menschen Freund!“
„Vornehmlich nicht in unserem lieben Vaterland,“ ant

wortete Dieter Sunnenberg, ein fröhlicher Herr mit rötlichem
Bart, nach höfischer Art spitz geschnitten. „Aber seht, wir
haben jetzt vier kräftige Arme und etliche Schwerter mehr

in unserer Gesellschaft. Das is
t

nicht zu verachten, wenngleich
Euer Diener, Herr Henning, mehr Mut zum Davonlaufen
als zum Dreinschlagen zu haben scheint.“
„Armer Kaspar!“ lachte Henning. „Hätte e

r nur ge
wußt, wer hinter ihm kam, so würde e

r Tapferkeit genug

bewiesen haben. Jetzt aber, lieber Herr Ohm, erzählt mir
von Braunschweig und den Lieben daheim. Ihr seht, mich
haben die sieben Jahr im fernen Italien nicht zu einem
Italiener gemacht! Was macht Eure Tochter Anna? Oder
darf ich d

ie

heut noch mein liebes Bäschen nennen, wie in

alten Zeiten? Ist sie so schön geworden, wie si
e

zu werden
versprach?“

„Da seht selber zu! Es ziemt dem Vater nicht, das
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eigeneKind zu loben!“ Und Herr Kurt fuhr sichmit der
Hand über den grauen Bart, als müsse er den Mund zu
halten, damit er nicht gegen einen Willen vom Lobe der
Tochter überfließe.
„Fragt den Ratsschreiber,“ lachte der lustige Dieter

Sunnenberg. „Der wird Euch wohl berichten. Ich wette,
es is

t

nicht seine Schuld, daß si
e

nicht den Mädchennamen
längst an den Nagel gehängt hat.“
„Die Jungfrau Anna is

t

schön!“ sagte der Angeredete

mit sauersüßem Lächeln. „Und wer si
e

heimführt, wird
ein gesegneter Mann sein!“
Henning maß ihn mit keineswegs freundlichem Blick.

Dann wandte e
r

sich wieder an den Bürgermeister. „Und
wie kommt’s, daß ich Euch zu solcher Zeit vor den Thoren
antreffe? Ich wette, daß Ihr nicht der Jagd obgelegen habt

zu solcher Stunde und in solcher Gesellschaft!“
„Ihr seid wahrhaftig in Deutschland fremd geworden,

wenn Ihr so fragt, Henning,“ sagteHerr Kurt, und ein tiefer
Seufzer kam aus seiner breiten Brust. „In Zeiten, wie diese,
wagt sich niemand so leichter Ursache wegen vor die Thore!“
„Unser heutiger Ritt aber wird die Lage beffern, meine

ich,“ fuhr Herr Tile dazwischen. „Ihr müßt wissen, Herr
Henning, daß nach dem unseligen Tage, den auch Ihr so

viele Ursache habt, zu bedauern, da das Gesindel Euren Ohm
und so viele Edle von den Geschlechtern– auch mein lieber
Vater war ja darunter – zum Tode schleppte, daß nach
jenem Tage die Hansa uns ausstieß, zum großen Schaden
unserer Stadt. Und obgleich etliche“ – hier warf er einen
Seitenblick auf Herrn Dieter Sunnenberg – „des lachten
und meinten, Braunschweig steheauch für sich selbstauf festen
Füßen, so ist's doch gekommen nach meiner Meinung und
Vorhersagung. Alle Städte jagten uns auf, Handel und
Wandel lagen gänzlich danieder, und die Herren vom Adel–
Buffe Duß von Magdeburg, der Schwichelde, die Steinberge,
und vor allem der Wolfenbüttler Herzog Otto– rupften und
zupften an uns, als seienwir herrenloses Gut, daßwir wohl
ganz zu Grunde gegangen wären, wenn nicht die Bürger zu
letzt in meinen Rat gewilligt und bei der Hansa Buße gethan
hätten. Nun, es war ein saurer Ritt“ – er verzog den
Mund, als ob e

r Essig inWermut kaute– „aber ich denke,

e
r

soll der Stadt zum besten sein.“
„Wenn ich nur erst das Reißen wieder los wäre, das

mich in allen Gliedern schüttelt,“ schmollte Peter Lußke, der
vierte der Braunschweiger Herren.
„Freilich! Euren weichen Füßen wird's nicht behagt

haben auf dem eiskalten Boden der Lübecker Gaffen,“ lachte
Dieter Sunnenberg. „Glaub's schon, daß Euch der Frost
zum Herzen gestiegen ist!“
„Laßt den Scherz zur Unzeit!“ fuhr Herr Peter auf

Henning aber fragte eilig dazwischen: „Aber sagt,Ihr Herren,
warum eint Ihr Euch nicht mit dem jungen Herzog Friedrich?
Ist er nicht Braunschweigs angestammter Fürst? Ist nicht
ein starkerFürst des Landes besterSchutz und Schirm, wenn

e
r

die Privilegien und Gerechtsame seiner Bürger achtet?“
„Die jungen Herren sitzen bei ihrer Frau Mutter Ka

tharina im Lüneburger Schloffe und spielen im Kinderstübchen
mit Marmorkugeln und Steckenpferdchen!“ sagte Dieter.

„Lacht nicht, Herr Dieter,“ meinte Kurt ernst. „Der
Stadt Braunschweig sind die Flügel arg verschnitten, Henning.

Und wollte si
e

auch, si
e

hätte für sichallein nicht die Macht,

e
s mit dem Herzog von Göttingen aufzunehmen, so lange

derselbeals Herr in Wolfenbüttel sitzt. Der Herzog Albrecht
aber von Lüneburg, der Stiefvater der jungen Herren, hat
keineLust, die Kastanien für si

e

aus dem Feuer zu holen.
Deshalb sind die jungen Herzöge noch heut den unmündigen

Kindern gleich gehalten, obwohl si
e

dem Alter nach der Vor
mundschaft entbehren könnten. Dazu kommt, daß ihr Vater,

Herr Magnus mit der Ketten, in bösem Andenken steht. Es
sind manche der Braunschweiger Bürger den Söhnen abhold,
meinen, ohne Fürsten besser daran zu sein, als mit einem
solchen,der Land und Leute verzehrt.“

„Da sind si
e

im Irrtum!“ rief Henning lebhaft. „Der
junge Herzog is

t

ein frommer, tüchtiger Ritter, dazu über
seine Jahre klug und ernsten Geistes. Ich kenne einen, der
mit ihm zusammen gewesen ist am Hofe des Erzbischofs von
Bremen, eines Ohms. Der rühmte viel von des jungen
Herzogs Mut und Klugheit, und wie e

r

sich züchtig und

nüchtern zurückgehalten habe von all dem wüsten Treiben,
dem der Erzbischof an einem Hofe nicht wehrt, wie es einem
geistlichen Herrn wohl zukäme. Dieser mein Freund hat
gar oft geäußert, es würde ihn nicht wunder nehmen, wenn
einst, wie unter dem Vorfahr des jungen Herrn, Otto IV,
das Kaisertum durch ihn wieder an Braunschweig käme!“
„Das mag wahr sein!“ antwortete Kurt vom Damme.

„Aber jagt selbst,wer mag e
s

unserer guten Stadt verdenken,

wenn sie, geschwächt an Handel und Wandel wie si
e

ist, von

Pest und Feuersnot halb aufgezehrt, gedrängt von innen und
außen, ohne Freunde, ohne kampflustige junge Mannschaft,

wenn sie, sage ich, nicht wagt, e
s mit Herrn Otto von

Wolfenbüttel und dessen Herrn Vater Ernst zu Göttingen

aufzunehmen! Wir haben uns ihrer erwehrt. Wir haben
uns geweigert, Herrn Otto, dem ungetreuesten aller unge

treuen Vormünder, den Eid zu leisten, wir haben ihm den
Einzug in unsere Stadt verwehrt. Mehr können wir nicht
thun. Mag der fürstliche Knabe uns erst eine Gewähr leisten,
daß e

r
nicht allein kommt, daß er Freunde hat und Unter

stützung seiner Sache, ehe wir neue Lasten auf uns nehmen,
uns neue Feinde machen. Mag e

r als Herr von Wolfen
büttel zu uns kommen und sein Recht heischen,wir wollen's
nicht wehren. Aber so– nein, Henning! Der Stadt Väter
haben ihr Bestes zu beraten und dürfen so leichtfertig nicht

handeln.“
„Begebt Euch unter die Flügel der heiligen Kirche,“

mischte sich Dieter wieder ein. „Hildesheim, Magdeburg,
Halberstadt, alle würden sich den Rang streitig machen, unter
weffen Fittig Euch wohler wäre!“
„Wüßte ich, daß Ihr das im Ernste jagt, Herr Dieter

Sunnenberg,“ erwiderte Kurt zornig, aber e
r

hielt sogleich

inne. „Doch nein, ich weiß ja, daß Ihr eine Ader des
Spottes in Euch tragt, die Euch oft sehr zur Unzeit plagt.
Aber hört!–War das nicht ein Rascheln in dem Gezweig?
Hört Ihr nichts?“
Einer der Knechte kam soeben eilend herangeritten.

„Herr, es regt sich etwas hinter uns–dort in den Büschen
ist's nicht geheuer!“

„Hab' ich Euch nicht gesagt, schnell zuzureiten?“ rief
Peter Lußke grimmig. „Nun mögt Ihr– Heilige Mutter,
was war das?“

Im selbenAugenblick, und ehe die Männer einen klaren
Gedanken fassen konnten, stürzte sich von hinten und von der
Seite eine Schar Gewappneter über sie. Dunkle Gestalten
schwirrten vor ihren Augen – es klirrte und raffelte –
Schwerter saustendurch die Luft–Angstgeschrei und Schmerz
gestöhn betäubten si

e–die Pferde stampften und schnauften.
In wenigen Augenblicken war die kleine Schar der Knechte
erschlagen oder entflohen, die ganze Gesellschaft auseinander
gestäubt. Blutend und ächzend lagen die Herren im Schnee,

der im letzten Schimmer des versunkenen Tages unheimlich
rot gefärbt erschien.
„Bindet si

e

und laßt si
e

aufsitzen! Und nun fort mit
ihnen!“ herrschte eine gebieterische Stimme durch das Ge
tümmel und das Grauen der Dunkelheit. „Habt Ihr die alle?“
„Hier liegt noch einer – doch er regt sich nicht mehr,

Ew. Gnaden. Befehlt Ihr, ihn auch mitzuführen?“
Der Junker v

.

Schwichelde nahte sich dem regungslosen

Henning. Eine mitgebrachte Fackel wurde entzündet und be
leuchtete unheimlich die Scene des Schreckens. Rechts und
links lagen einige Knechte tot im Schnee; die übrigen waren

in den Wald und in die Erlenbüsche entsprungen, wie zahl
reiche Spuren zeigten. Es lohnte sich nicht, ihnen nachzu
setzen. Die Herren, die auf ausdrücklichen Befehl des Herzogs
möglichst geschont waren, standen oder lagen stöhnend und



jammernd, halb betäubt, im Schnee und ließen sich von des
Herzogs Knechten widerstandslos knebeln. Henning aber, der
wütend um sich gehauen hatte, war von einem Streiche ge
troffen und gab kein Lebenszeichen von sich. Der Herzog

betrachtete aufmerksam den Hingestreckten. Das Schwert hatte
das amtne Wams zerriffen, aus dem einzelne Tropfen Blutes
quollen, und ihm überdies eine Kopfwunde beigebracht. Der
Jüngling lag auf dem Rücken, das Haar von der breiten,

weißen Stirn zurückgefallen, die Augen geschloffen, die Lippen
erblichen, ein Bild des in voller Blüte geknickten Lebens.
„Schade um ihn!“ sagteOtto. „Er hätte geschontwer

den können! Auch is
t

das kein Braunschweiger. Laßt ihn
liegen – und jetzt
vorwärts!“

Ehe eine Viertel
stunde vergangen, lag

der Wald still und
verlassen. Der Schnee
rieselte leise hernieder

und decktedie Schläfer

mit weißem Leichen
tuch,bald jedeSpur des
Uberfalls verwischend.

V.

Anna stand am

Fenster und blicktehin
aus durch die kleinen

runden Scheiben in die
endlos fallenden Flok
ken. Wie d

ie nieder
sanken, sich lautlos
drehend, ineinander,

durcheinander, aufein
ander, bis si

e

alle Un
ebenheiten ausfüllten,

alles gleich machten,

alles bedeckten, alles

verhüllten! Anna

seufzte tief
Draußen war's

dunkel; im Zimmer
flackertedas helle Ka
minfeuer und durch
wärmte e

s angenehm.

Aber auf des Mäd
chens lieblichen Zügen

spiegelte sich nicht die

drinnen herrschendeGe

mütlichkeit. Ein her
ber Zug lagerte um

denn auch ihr altes Gebrechen immer mehr zu schaffen, und
oft kam's vor, daß si

e

kirschrot und nach Atem ringend im
Seffel lag und in wilder Angst nach ihren Tropfen verlangte.
Je mehr sie sichaber in ihrer wilden Leidenschaftlichkeit zeigte,
desto mehr verschloß sichAnnas Herz gegen sie. Das Mädchen
hatte einen angeborenen Abscheu vor allem Unedlen und
Rohen; es war ihrem Wesen fremd und stieß si

e

ab.

So hatten die beiden ein gar unbehagliches Leben mit
einander geführt, und Frau Gisela war von Tag zu Tag
mißgestimmter geworden. Immer mehr machte sich bei ihr
die Frage geltend, die si

e

auch heute voller Unmut in ihrem
Sinn erwog: was war schließlich der Nutzen dieses unbehag

lichen Daseins, das si
e

sich zu erdulden auf
erlegt hatte? Wenn

si
e

nun umsonst ge

litten hatte? Wenn
HerrKurt nichtwieder
kehrte? Wenn e

r er
schlagenoder sonst ver
dorben und gestorben
war? Sollte sie sich
dann etwa, sobald
sichereKunde eingelau
fen war, von dem
Mädchen mit Schimpf
und Schande auf die
Straße setzen lassen?
War's da nicht beffer,

andereGelegenheit aus
findig zu machen, wo
ihre Aussichten sicherer

waren als hier? Sie
war sehr unlustig, und
während si

e

sich ver
drießlich im Seffel
streckte, fühlte sie das
Bedürfnis, ihre Unlust

a
n

anderen auszulaffen.
„Was schaut Ihr

aus dem Fenster,

Anna?“ fragte sie nach
langem Stillschweigen.
„Ihr werdet Euren
Vater nicht herbei
schauen! Es ziemt
einer jungen Dirne
nicht, stundenlang mü
ßig herum zu stehen.“
„Ihr vergeßt, daß

Ihr mir das Beispiel
ihren schön geformten Kopfstudien. RöthelzeichnungvonMichelangelo. selbst gebt, Muhme 1

Mund. Sie hatte ge- NacheinerAufnahmevonAd. Braun, Clément & Cie.,Dornach i. E
.

undParis. antwortete Anna schroff
wartet, hoffnungsvoll (VertreterHugoGroffer in Leipzig)

„Doch sollt Ihr nicht
gewartet heut und die
vergangenen Tage, und

noch immer war der Vater nicht da. Da deuchte es ihr,

als o
b die weißen Flocken sichwie eine schwere Decke er

stickendauf ihr Leben legten, es zu erdrücken. Darum seufzte

si
e

so tief
Aber auch auf das Gemüt der hübschen Muhme, die

sich auf der Bank am Ofen müßig dehnte, hatte sich eine,
sich immer mehr vertiefende Verstimmung gelagert. Es war
nichts weniger als angenehm mit dem trotzigen Mädchen zu
sammenzu leben, die ihr die Rolle, welche si
e

als Verwalterin
des Hauses zu spielen wünschte, immer mehr erschwerte. Dazu
kam, daß auch die Dienstleute entschlossen schienen, ihr das
Leben sauer zu machen. Da hatte die jähzornige Frau
zwanzigmal am Tage Gelegenheit, in Zorn zu geraten. Und

je mehr si
e

sich ärgerte, desto mehr, das wußte si
e

sicher,

triumphierten die unholden Leute über sie. Da machte ihr

länger Euren Arger

an mir sehen. Ich
will zur Barbara gehen und zuschauen, was ihr in den Weg
gekommen ist, daß si

e

so lange nicht bei uns vorgesprochen
hat. Mir ahnt, als wäre si

e

krank!“
„Natürlich, daß Ihr Euch um die alte Hexe mehr küm

mert, als um mich, Eure Muhme,“ antwortete Gisela in ge
reiztem Ton. Aber Anna hörte nichts mehr. Sie hatte das
Zimmer verlaffen, und hinter ihr fiel die Thür heftig ins
Schloß.

Eine Viertelstunde später klopfte e
s ans Fenster des

Beghinenhäuschens, und Barbara erschrak, als si
e

Anna ge
wahrte, weiß und kalt wie eine wandelnde Schneeflocke. „Was

is
t

Euch begegnet, Kind?“ frug si
e

teilnehmend, da sie das
Mädchen aus den nassen Kleidern herausgeschält hatte. „Ihr
zittert vor Kälte und Näffe, und doch glühen Eure Wangen
wie im Fieber?“
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„Nichts Neues, Barbara,“ schluchztedas Mädchen, „immer
dasselbe traurige Lied.“ Erschrocken blickte die alte Beghine

in das erregte Gesicht. Sie strich liebevoll über den blonden
Kopf und die weichen Hände und hieß Anna sich,wie si

e

e
s

gewohnt war, zu ihren Füßen niedersetzen. Sie sprach nicht
viel, aber ihre sanfte Gegenwart that dem armen Kinde wohl,

und die Art, wie ihre teilnehmende Liebe dessenKlagen auf
nahm, beschwichtigteden Sturm inAnnas Innern. Lange saßen

si
e

so, hörend und tröstend, klagend und beschwichtigend, und

die Zeit verging, ohne daß si
e

sich des bewußt waren. „Es

is
t

mein Zorn,“ sagte Anna endlich aufstehend, „der mich
ängstigt, Barbara. Ich fürchte mich vor mir selbst. Es
steigt in mir auf, wenn ich die Muhme höre– ich fühl's,
daß ich einmal etwas thue, was ich nicht thun will, wenn's

so noch lange geht!“

„Beichtet, Kind!
gewesen!“

„Bei wem?– Beim Dechanten?“
„Geht zu Pater Lorenz! Er wird Euch helfen!“
„Pater Lorenz, Barbara? Sagt man nicht, er se

i

ein

Ketzer?“
-

„Ach, Kind, was is
t

ein Ketzer? – Fragt den De
chanten, und nach seiner Meinung sind alle Frommen Ketzer
gewesen! Weil er die Sünden der Pfaffen straft und weil

e
r

die Heiligentage nicht sonderlich hält, sondern zu unserem
himmlischen Vater und Himmelsherrn betet ohne ihre Für
sprache und Dazwischenkunft, darum muß e

r

ein Ketzer heißen.
Kind, ich denke, a

n

ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen.“
Anna schwieg noch immer. Barbara aber, die wirklich

das allergrößte Vertrauen auf den Mönch setzte,verließ das
Zimmer, ehe si

e

e
s ihr wehren konnte. Nach wenigen Augen

blicken schon kehrte si
e

zurück. „Der Bruder is
t

nicht daheim,“

sagte sie, „und im Kloster is
t

man in Sorgen um ihn. Er ist

vor ein paar Tagen ausgegangen, Gaben zu sammeln. Möge

ihn der heilige Gott bewahren! Es sieht schlimm aus draußen;
der Schnee versperrt alle Straßen. Aber jetzt kommt. Wißt
Ihr, wie spät es ist?“
Draußen empfing si

e

der Wind, der ihnen dichte Schnee
wolken ins Gesicht trieb. „Ach, Barbara,“ seufzte Anna.
„Gnade Gott allen denen, die jetzt auf Reisen sind! Ach,

wenn der Vater, der alt is
t

und seit etlichen Jahren so un
gesund, wenn e

r jetzt gerade draußen wäre!“
Sie kämpften sich schweigend durch Schnee und Wind.

Das ungestüme Wetter brachte ihnen den Vorteil, daß die
Straßen frei waren. Unbehelligt kamen si

e

bis zum Egidien

markt. Als si
e

aber aus dem Schatten der Egidienkirche
traten, und so das Haus derer vom Damme frei vor ihnen
lag, standen si

e

betreten still. Vor dem Hause hatte sich,
trotz der spätenStunde, ein Haufen Menschen gesammelt, die
eifrig redend die Hausthür umstanden. Aus dem Hause fiel
leuchtenderFackelscheingrell auf die vom Mondlicht nur schwach
erhellte Straße. Im ersten Augenblick zögerte Anna, vor
wärts zu gehen; e

s war ihr nicht angenehm, zu so später

Zeit außer dem Hause gesehen zu werden. Ein Augenblick
des Befinnens aber sagte ihr, daß nur etwas ganz Ungewöhn

liches einen solchen Auflauf zu solcher Stunde vor ihrem
Hause veranlaßt haben könne, und daß ihre Gegenwart wahr
scheinlich dringend wünschenswert sei. Sie ließ Barbaras
Arm los und eilte vorwärts, so gut es der Schneesturm er
laubte. Vor ihrer Thür hielten mehrere Pferde, um die sich
der Menschenhaufe gesammelt hatte. Zwei derselben waren
leer, und die von ihnen abgestiegenenMänner waren bemüht,

mit Hilfe der aus dem Hause herbeieilenden Dienstleute von
dem dritten Pferde einen anscheinend leblosen Körper zu heben,

der dicht in einen langen Mantel gehüllt war. Anna sah
nichts weiter. Mit der Notwendigkeit war der Instinkt der
Thätigkeit über si
e

gekommen. Sie rief die gaffenden Mägde
herbei, öffnete ein großes Gemach, das beste des Hauses und
zunächst an dem ihren gelegen, und rüstete in aller Eile ein
bequemes Lager. Dann ließ si

e

reichliche Holzscheite in den
Kamin werfen und auf dem Herd ein helles Feuer entzünden,

Ihr seid so lange nicht zur Beichte

um den halb erfrorenen Knechten eine würzige Biersuppe zu

bereiten. Währenddessen aber rief ihr Herz unablässig: „O
Mutter Gottes, Heilige, Gebenedeite! Gib, daß er lebe!
Nur, daß er lebe! Ich will ihn pflegen – ich will Tag
und Nacht keine Ruhe genießen, nur laß ihn leben! –
Nimm mich für ihn! Hilf mir!“
Und langsam, mühsam brachten si

e

ihn herauf. Gerade
als die letzteDecke mit schneeweißemLeinentuch bezogen war,
legten si

e

ihn nieder. Anna wagte nichts zu fragen. War

e
r tot? Er lag so unbeweglich. Zitternd kniete si
e

am Fuß
ende des Lagers, wo si

e

ihn hingelegt hatten; ihr Atem stand
still, da Barbara den Mantel lüftete und sanft von dem
bleichen Gesicht wegzog. Da aber die Hülle fiel, was war
das? Eine glühend heiße Blutwelle stieg aus Annas Herzen
auf und ergoß sich über Stirn undWangen. Das war nicht
ihr Vater. Der war alt und stark und grau von Haaren;

hier aber lag ein Jüngling, schlank und totbleich, das volle
lockigeHaar klebte fest an Stirn und Schläfen, und die Augen
waren geschlossen. Ob zum ewigen Schlaf?

VI.

Die Wintersonne eines kalten Februartages schien schon
längst freundlich auf die schneebedecktenZinnen und Türme
der Burg von Wolfenbüttel, als Bruder Lorenz durch das
Horn des Türmers aus ungeduldigem Brüten über eine ver
drießliche Lage aufgeweckt wurde. Es war nun schon der
zweite Morgen, den e

r

sehr wider seinen Willen auf der
Burg verlebte. Denn als er an jenem Abende gepredigt,
und zu einem Leidwesen weder den Herzog, noch einen seiner
unfrommen Ritter in der Kapelle gesehen hatte, deren Herzen

e
r

sich gerüstet hatte, mit der ganzen Wucht einer gewaltigen
Strafpredigt zu erschüttern, und als er danach das Schloß
verlassen wollte, um in einem Kloster der Stadt Unterkunft

zu suchen, fand e
r

die Thore geschlossen; niemand that
ihm auf, denn der Herzog hatte Befehl gegeben, ihn bis zu

seiner Wiederkehr nicht aus dem Schloffe zu entlassen. So
hatte e

r notgedrungen die Gastfreundschaft des guten Gilbert
angenommen, der ihm eine Kammer seiner Behausung so be
-haglich herrichtete, als es eben anging.

Da er das Horn des Türmers vernahm und die Brücke

in ihren Ketten raffeln hörte, trat er hinaus, um der Dinge

zu warten, die d
a kamen, und womöglich eine Gelegenheit zu

erspähen, sich zu entfernen. Aber was er sah, ließ ihn für
den Augenblick aller eigenen Angelegenheiten vergessen. Nicht
der Herzog Otto, der an der Spitze eines Zuges einritt, noch
die ritterliche Gestalt des Junkers von Schwichelde, der auf
seinemRoffe saß, als hätte e

r

nicht einen zehnstündigen Nacht
ritt hinter sich, fesselten ihn. Aber seineAugen weiteten sich,

als ihm inmitten der Reisigen, die nachfolgten, die wohl
bekannten und doch von Schmerz und Schreck fast unkennt
lichenGesichter der Braunschweiger Abgesandten sichtbar wurden.

Inmitten des Burghofes hielt der Zug. Gilbert, der
Schließer, ward gerufen, und der Herzog übergab ihm selbst
die Gefangenen. „Hinweg mit Euch, Ihr Krämer von Braun
schweig,“ rief er ihnen zu. „Ihr habt Euch meiner Herr
schaft nun sieben Jahre erwehrt. Jetzt mögt Ihr die kosten.
Ihr sollt mir zahm werden! Hinweg! Kommt, Junker,“
wandte e

r

sich dann an den Schwichelde, „ein guter Imbiß
wird Euch und mich erfreuen. Aber sieh da! Steht dort
nicht der fromme Mönch, dessenPredigt wir arg versäumten?
Wie gefällt's dir bei uns, Gesell?“
„Wie dem Vogel, der sich nach dem Horst sehnt–wie

der Schwalbe, die ihr Nest sucht. Ich will Eure Hoheit
bitten, mich nach meinem Kloster zu entlaffen.“
„Gedulde dich, keckerGesell. Du kommst mir gelegen,

eine Botschaft an die tapferen Braunschweiger auszurichten.
Da, sieh dir unsere Freunde dort recht an, damit du der
guten Stadt gut berichten kannst. Gilbert, du stehst für ihn!
Kommt, Junker!“ Die beiden Herren verschwanden in dem
engen Thorweg, der zur Treppe und zu den oberen Gemächern
der Burg führte. (Fortsetzungfolgt.)



Meine erste Auffahrt mit dem
„Humboldt“.

Von Premierleutnant Groß.

Ungeduldig an einen ihn fesselnden Halteleinen
zerrend, vom leichtenMorgenwinde sanft bewegt, stand

der prächtige Riesenballon „Humboldt“ auf dem grü
nen Platze hinter der Technischen Reichsanstalt in
Charlottenburg am Morgen des 1. März zu einer
erstenLuftreise bereit.

Noch waren wir mit der Anbringung der zahl
reichen meteorologischen und aeronautischen Instru
mente und Apparate beschäftigt, hatten soeben unsere

Pelze und den Frühstückskoffer in der Sitzbank des
Korbes geborgen, als uns die zahlreich den Ballon
umstehendenFreunde zuriefen, daß die allerhöchsten
Herrschaften kämen. Ihre Majestät die Kaiserin fuhr,
von den drei ältesten Prinzen begleitet, im offenenWa
genheran, gefolgt von einem zahlreichen Hofstaate, und
betrat das von Guirlanden und Tannen umgebene,

mit Teppichen belegte Podium. Kurze Zeit darauf
erschienenSe. Majestät der Kaiser, ließen sich die an
der Fahrt beteiligten Herren Professor Dr. Aßmann
und Dr. Kremser, Oberbeamte des Kgl. Meteorolo
gischen Instituts, vorstellen und sich von mir, als
demFührer des Ballons, auf das eingehendste unsere
aeronautische und instrumentelle Ausrüstung erklären.

Während die Königlichen Prinzen die Piloten-Bal
lons, welche uns den Weg weisen sollten, losließen,
bestiegenwir den Korb, überschauten mit prüfendem
Blick schnell noch einmal alles, dann erfolgte das
Kommando „Achtung– los!“ Majestätisch strebte
der mächtige goldgelbe Ballon, von der Sonne be
strahlt, den schimmernden Wolken entgegen.

Jene überlegene Ruhe, die den Luftschiffer er
füllt, sobald er sich erst in einem Elemente schwim
mend fühlt, trat an Bord des Ballons ein; die
Männer der Wissenschaft machten ihre Instrumente
klar, ich erwiderte noch den Gruß der hohen Herr
schaftendort unter mir, dann trat schon nach zwei
Minuten der Ballon in die Wolken, die mit ihrem
duftigen silberhellen Schein uns neidisch den prächti
genAnblick der Weltstadt raubten. Der Ballon durch

eilte in mächtigem Fluge in einer einzigen Minute
die Wolken und strebte dem dunkelblauen Alter ent
gegen. Wir spürten den schnellen Lauf an einem
lästigen Druck auf unseren Ohren und an dem Ge
ruch des Gases, welches dem Sicherheitsventil ent
strömte. Durch einzelne Lücken in den Wolken wurden
wieder Teile der Stadt unter uns sichtbar, auf dem
Wolkenmeere erschien der Schatten des Ballons von
einem prächtigen Regenbogen wie von einem Heiligen

scheineumringt.

Doch wir hatten keine Zeit, uns des großartig schönen
Anblicks lange zu freuen; die Arbeit war verteilt, ein jeder

widmete sich emsig der Beobachtung einer ihm zugewiesenen

Instrumente. Die Mitführung selbstregierender Apparate er
leichterte uns ganz wesentlich die Arbeit. Ein Barograph
schriebmit sichererFeder kontinuierlich den Luftdruck und die Zeit
und somit die Flugbahn des Ballons selbstnieder, ein Thermo
graph that ein Gleiches bezüglich der Temperatur, indem der
selbenoch gleichzeitig, an einer Gliederkette abrollend, durch
seinGewicht einen Exhaustor trieb, der ihm fortgesetzt frische

Luft zuführte. Zur Kontrolle und Ergänzung beider Instru
mente diente ein Aßmannsches Aspirations-Thermo- und Psy
chrometer, welches weit außerhalb des Korbes in einem Gestell
ruhend, mit Hilfe eines Fernrohres abgelesen wurde, ferner
ein Aneroid- und Quecksilber-Barometer. Luftfeuchtigkeit und
Sonnenstrahlung mußten abgelesen und notiert, der Weg des
Ballons auf der Generalstabskarte mit dem Kompaß verfolgt
und eingezeichnetwerden, kurz, es gab Arbeit genug dort oben

Frühlings hoffen.

Das singt und klingt, das jubiliert
In Berg und Thal und Klüften;
Das rauscht und braust, das musi

ziert,
Das schmettertin den Lüften,
Als zög ein König ein ins Land
Und wecktemit gewaltiger Hand
Das Leben aus den Grüften:

Ein König ist's fürwahr, ein Held,
Vor dem sichalle neigen;
Ein König, wie man in der Welt
Nicht findet seinesgleichen–
OKönig Lenz, wer kenntdichnicht?
Wer sehnt sichnicht nach deinem

Licht,

Nach deinem Blütenreigen?

Wie trugen Berg und Thal solang
Die winterlichen Spuren!
Kein Quellenrauschen,keinGesang
Auf den erstarrtenFluren;
Die Welt lag wie ein Todesbann,

Nur stöhnenddurch den finstern
Tann

Die Wirbelwinde fuhren.

Nun is
t

der böseTraum vorbei.
Vom Sonnenstrahl getroffen
Liegt Berg und Halde wieder frei,
Die Welt is

t

wieder offen.–
Und wieder offen is

t

mein Herz;

Es ringt und schwingtsichhimmel
wärts –

O sel'gesFrühlingshoffen!
Georg Vogel.

S - -

in dem luftigen Korbe, in welchem zunächst noch wenig Raum |

und Gemütlichkeit vorhanden war, da Ankertau, Schleppgurt

und die zahlreichen Ballastsäcke uns den Platz streitig machten.
Der Ballon stieg bereits langsamer und fand schließlich

in 1000 m Höhe eine Gleichgewichtslage. Die Wolken unter
uns schloffen sich immer enger zusammen, nachdemwir zuletzt
den Schießplatz Tegel und die Irrenanstalt Dalldorf noch
erblickt und erkannt hatten. Wir besaßen also rein nörd
lichen Kurs, eine wenig erfreuliche Beobachtung, da der Wind
uns auf dem nächsten Wege der Ostsee zutrieb. Während
Dr. Kremser unermüdlich die Instrumente beobachtete und
notierte und Professor Aßmann von dem Wolkenmeere einige
photographischeAufnahmen machte, schaffte ich zunächst bessere
Ordnung im Korbe, hängte die 21 Sandsäcke nach außen und
ließmit Hilfe einer Bremsrolle das Ankertau und den Schlepp
gurt abrollen. Nachdem diese Arbeit gethan, wurde e

s ge
mütlich im Korbe, wir konnten, nachdem ich durch Ballast
auswurf den Ballon zu weiterem Steigen veranlaßt hatte,– – - - –
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sogar daran denken, unsere durch die trockene Luft ausge
dörrten Kehlen mit Moselwein zu befeuchten, auch schmeckten
uns die Kaviarbrötchen der Frau Professor Aßmann, unserer
„Ballonmama“, ganz ausgezeichnet.

Solch ein Frühstück im Korbe eines mehrere Tausend
Meter hoch schwebendenBallons hat einen eigenen Reiz, es
schmecktdoppelt gut, man denkt der Lieben dort unten, welche
uns das Köfferchen mit all den schönenSachen gefüllt haben,
und blickt mit Intereffe den entleerten Papierhüllen nach,

welche aus dem Korbe geworfen in lustigen Sprüngen zur
Erde flatternd unsere Grüße hinabbringen.

Nach einstündiger Fahrt lichteten sichdie Wolken unter
uns, si

e

verschwanden allmählich am nordwestlichen Horizont.

Die Erde, nur noch mit einem zarten transparenten Schleier
bedeckt,erschien in bläulichen und violetten Tinten. Jetzt galt
es, wiederzufinden, wo wir waren. Unter uns schlängelte sich

in zahllosen Windun

uns lagen, nicht mehr näher rückten, sondern über die großen
UckerseenbeiPrenzlau auf die Oder südlich Stettin zutrieben.
Ein großartig schöner Anblick wurde uns 4500 m über der
Oder um drei Uhr nachmittags zu teil: das Stettiner Haff,
nochvom Eise bedeckt,die Inseln Usedom und Wollin, Swiene
münde mit seinem Leuchtturme wie ein Stecknadelknopf groß,

dahinter die Ostsee, tief dunkelblau bis Colberg hinauf ficht
bar, breiteten sich vor unseren Augen aus. Die Eisbarre
der Ostsee ergänzte schimmernd im Sonnenlichte. Auf der
weit über ihre Ufer getretenen Oder, an welcher Stettin,
Greiffenhagen, Garz und Schwedt gleichzeitig sichtbar waren,
zogen die Segelschiffe wie kleine Schwäne dahin, hinter der
Oder waren bereits die großen Seen Hinterpommerns, na
mentlich der schön geformte Madüsee und der große Lübbesee,

zu erkennen.

Ich durfte jetzt nicht mehr der NeigungdesBallons zum
Fallen entgegentreten,

gen ein schiffbarer
Fluß, neben ihm her
laufend und seine
Windungen häufig

abschneidend, erblick

tenwir einen Kanal,
von einem schmucken

Städtchen nach Osten
abzweigendeinenwei
teren Wafferlauf mit
zahlreichen Schleusen.

Ein Blick auf Karte
und Kompaß belehrte
mich, daßdas Städt
chennur Liebenwalde
am Einfluß des Fi
nowkanals in die
Havel sein könne.

Sehr bald gelang nun
auchdieweitereOrien
tierung, die ich wäh
rend der Fahrt nicht
mehr verlor. Dann
wurden die großen

Seen der Schorfheide

und am Horizonte im
Norden das Stettiner

Haff sichtbar. Wir
berieten jetzt,wie wir
die weitere Fahrt ge
stalten wollten, der - -- - - - -

d
a

ich nur noch knapp

so viel Ballast besaß,
um den Fall aus un
serer gewaltigen Höhe
gefahrlos zu mildern.
Während der Ballon
wie ein landender

Vogelgravitätisch zur
Erde niederschwebte,
etwa 100 m in der
Minute fallend, ver
packten wir die zer
brechlichen Instru
mente in dem weich
gepolsterten Lederkof
fer, welcher an der
Außenseite des Kor
bes hing. Unsere

Kräfte nahmen wie
der zu, die wieder
kehrende Wärme der
Erde that uns wohl,
kurz, e

s waren nur
angenehme Gefühle,

mit denen wir uns
der Mutter Erde

näherten. Noch hatte
ich das Landungs

terrain nicht genau
bestimmt, da ich noch
die Wirkung unseres

Ballon war kaum

2000 m hoch und
trieb in mehr nord
östlicherRichtung auf

die schon sichtbare

Ostsee zu; es galt also handeln, wenn wir die Kraft des
Ballons voll ausnutzen wollten. Wir beschlossen, so hoch zu

steigen, als uns der noch vorhandene Ballast von 19 Säcken
gestatten würde. Ich schüttetedaher von nun an, sobald der
Ballon im Fluge nach oben erlahmte, immer einen vollen
Sack Ballast aus und zwang hierdurch den Ballon, ganz all
mählich auf fast 5000 m zu steigen.

Die Temperatur nahm rapide ab, das Thermometer sank
bis auf 20 Grad Kälte, die Luftfeuchtigkeit verschwand fast
gänzlich; doch spürten wir, nachdem wir unsere Pelzstiefel
angezogenhatten, keine wesentlichen Belästigungen des Körpers,

trotzdem wir uns in der Höhe des Mont Blanc befanden.
Eine bemerkbare Schwächung der Kräfte stellte sich aber doch
bald ein, das Heben eines Sandsackes machte mir bereits
Schwierigkeiten, und ich mußte häufiger um Unterstützung bitten.

In den höheren Luftschichten drehte der Wind immer mehr
nach SW. und schließlich fast rein nach W. herum, so daß

wir dem Haff und der Ostsee, welche bereits prachtvoll klar vor

Im Korbe des Ballon Humboldt, 5000Meter über Stettin.

Schleppgurtes erpro

ben wollte. Es ge
lang mir denn auch,
den Ballon in etwa
50 m Höhe so in das

Gleichgewicht zu bringen, daß er jetzt, sein Schleppseil nach
sich schleifend, über die Erde dahinglitt, ohne si

e

zu berühren.
So fuhren wir weiter über die Felder, über einen Wald, über
ein Dorf, auf dessen Dächern der Schleppgurt eine originelle
Musik hervorbrachte. Mit lautem Geschrei folgten uns die
Dorfbewohner und versuchten auch einmal vergeblich, uns im

Fluge aufzuhalten. Alswir uns jetzt einem stattlichen Herren
hause mit schönemPark näherten, beschloß ich die definitive
Landung. Unmittelbar hinter einem Gehölz ließ ich den Anker

a
n

einem Tau hinabgleiten und öffnete das große Landungs
ventil. „Achtung, Klimmzug!“ Ein mäßiger Aufprall des
Korbes, ein gelinder Ruck wurde verspürt, der Anker hatte
sich in dem weichen Ackerboden tief eingefressen, der Ballon
war gefesselt. Der Korb kippte jetzt um, d

a

der Ballon sich
schnell entleerte und im Winde sich umlegte. Doch plötzlich
klagt der Professor Aßmann: der Korb is

t

ihm auf ein rechtes
Bein geschlagen, welches er zu weit heraus gestreckt hatte, und
hat ihm das Bein über dem Knöchel zerbrochen.

a
. Aspirations-Psychrometer.

b
.

Sonnenschein-Thermometer.
C.Ablese-Fernrohr.

d
. Aspirations-Thermograph.

e
.

Quecksilber-Barometer.

f. Barograph.

g
.

Aneroid-Barometer.

h
. PhotographischerApparat.

i. Instrumentenkoffer.

k. Ballastsäcke.

1
.

AnkermitGleitstück.
m.Ankertau.

ZeichnungvonF. A. Groß.



Der Ballon Humboldt, auf demPlatze an der TechnischenReichsanstalt zu Berlin, fertig zur Abfahrt.
NacheinerphotographischenAufnahmevonOttomarAnschützin Berlin, dessenAnstaltfür ReihenaufnahmensichaufdemselbenTerrainbefindet.

Eswar ein tragisches Mißgeschick. Alles war sopracht
voll schön gelungen vom Aufstieg bis zur Landung, und nun
verdarb uns dieses Unglück die ganze Freude an der Fahrt.
Wir betteten den Professor auf unseren Pelzen im Acker,
bis ein Wagen ihn abholte. Während er mit Dr. Kremser
nach dem nahen Gute Wuffow bei Naugard fuhr, entleerte
ich den Ballon und verpackte ihn mit Hilfe der zahlreich
herbeigeeilten Landbewohner auf einem Leiterwagen, der unter
seiner Last fast zusammenbrach. Vom benachbarten Gute er
schien im leichten Jagdwagen, die feurigen Rappen selbst len
kend, die liebenswürdige Schloßherrin, die Gräfin K, welche
mich selbst nach Wuffow fuhr. Hier hatten bereits meine
beiden Reisebegleiter bei der gastfreien, liebenswürdigen Fa
milie von Dewitz herzlichste Aufnahme und Pflege gefunden,

der Verletzte lag schon mit eingegipstem Beine im Bett und
trug ein Mißgeschick mit gutem Humor. Am andren Tage

reiste Dr. Kremser nach Berlin zurück; ich selbst verlebte noch
einen weiteren Tag auf dem Gute und schiedmit dem dank
baren Gefühle von meinen liebenswürdigen Wirten, daß die
Gastfreundschaft nicht die geringste der Tugenden unserer jetzt

so viel angeärgerten Großgrundbesitzer ist.
So verlief die ersteFahrt des Ballons „Humboldt“. Sie

hatte uns gezeigt, daß dieser Ballon ein gutes sicheresLuft
fahrzeug is

t

trotz des Unglücksfalles bei der Landung, welche
sonst durchaus glatt und normal verlief; si

e

hatte uns ferner
bewiesen, daßwir mit Hilfe der vollkommenen Instrumente sehr
wohl im Stande sein werden, durch Erforschung der Atmo
sphäre bis in jene Höhen, die dem Menschen überhaupt noch
zugänglich und erträglich sind, der meteorologischen Wissen
schaft und der Physik der Atmosphäre überhaupt wichtige Auf
XXIX. Jahrgang. 29. k.

klärungen zu verschaffen und die zahlreichen, noch unbekannten
oder unbestimmten Vorgänge, welche sich über unserer Erde
im Luftmeer abspielen, zu klären. Hierzu aber sind zahlreiche,

zu jeder Jahres-, Tages- und Nachtzeit ausgeführte Fahrten
erforderlich, denn eine einzelne Fahrt gibt nur ein Glied
jener Kette, welche den ewigen, nur scheinbar regellosen Wechsel
unserer Witterung treibt. Sind e

s

auch nur trockeneZahlen
und dem Laien uninteressante Linien, welche als Resultate
dieser Luftfahrten zur Erde zurückgebrachtwerden, si

e

gewinnen

Leben und Bedeutung, wenn si
e

vergleichend zusammengestellt

und von der Forschung und Wissenschaft verarbeitet werden.
Unsere Kenntnis der Vorgänge in der Atmosphäre be

ruhte bisher auf den Resultaten der Messungen auf Berg
gipfeln und den wissenschaftlichen Luftfahrten des englischen

Forschers Glaisher. Jene geben uns aber nie den Zustand
der freien Atmosphäre, da jene Hochstationen ganz wesentlich
von ihrem Untergrunde, den Fels- und Eismaffen der Ge
birge, beeinflußt werden. Glaishers mit bewunderungswür
diger Energie ausgeführte Fahrten (1863–65) ergeben nicht
einwandsfreie Messungen, da eine Instrumente nicht voll
kommen genug waren; auch bedürfen si

e

noch der Ergänzung

auf manchem Gebiete. Jetzt erst sind die Instrumente zum
Meffen der Lufttemperatur und Feuchtigkeit, zweier Faktoren,

von denen der ewige Wechsel unserer Witterung bedingt wird,

so vervollkommnet, daß si
e uns, unbeeinflußt von der Sonnen

strahlung und sonstigen störenden Einflüffen, den wahren Zu
stand der Luft anzuzeigen vermögen. Jetzt is

t

e
s

daher auch

eine doppelt lohnende Aufgabe, mit Hilfe eines leistungsfähigen
Ballons in die Atmosphäre vorzudringen, die Forschungen
Glaishers wieder aufzunehmen und zu vervollkommnen.



Düerhus.
Novelle von Friedrich Jacobsen.

(Fortsetzung)

Nach dem Essen saß ich im Garten unter der Linde.
Die Fenster der Wohnstube standen offen, und meine Eltern
sprachen miteinander; si

e

wußten wohl nicht, daß ich in der
Nähe sei.

„Fiel es dir nicht auf?“ sagte meine Mutter.
„Ich habe schon früher eine ähnliche Beobachtung ge

macht,“ entgegnete der Vater, „aber ich lege kein großes
Gewicht darauf. Das sind Kindereien.“
„Einerlei. Wenn si

e
sich so weiter entwickelt hat, muß

si
e

sehr hübsch geworden sein, und ich meine, daß wir als
Eltern die Pflicht haben –“
Die letzten Worte entgingen meinem Ohr, dann hörte

ich wieder die Stimme meines Vaters: „Ich habe Verbind
lichkeiten gegen Carsten Johannsen und ich glaube fast, daß

seine Bitte noch einen anderen Grund hat.“
„Einen anderen?“
„Ja, du weißt, daß ich im vorigen Jahr in Flensburg

auf dem Lehrertage mit unserm alten Küster Jensen zu
sammentraf. Er erzählte mir unter anderm, daßOlaf Petersen– weißt du, der Sohn des Krämers– gänzlich verbum
melt sei. Er stelle allen Mädchen im Dorfe nach und habe

e
s

besonders auf –“
Das Gespräch wurde wieder undeutlich und entfernte

sich allmählich. Ich aber blieb in einer sonderbaren Stim
mung sitzen.

Der Wunsch, meine alte Heimat wieder zu sehen, war
fast gänzlich eingeschlafen, und nun erwachte er plötzlich mit
elementarer Gewalt. Ich ahnte, daß meine Eltern ihn mir
gerade jetzt versagen würden, und mit dem Trotz der Jugend

beschloß ich dennoch seine Ausführung.

Die Umstände waren mir insofern günstig, als ich von
einem auf Alsen lebenden Schulfreunde eine Einladung er
halten hatte; ich bat deshalb um die Erlaubnis, eine Fuß
tour dorthin unternehmen zu dürfen, und erhielt si

e

ohne

Widerrede. Mein Vater schrieb gerade einen Brief, und ich
jah über eine Schulter, daß derselbe an Carsten Johannsen
gerichtetwar und eine Ablehnung einer Bitte enthielt. Wenn
ich mich recht entsinne, war Mangel an Raum oder ein
ähnlicher Grund vorgeschützt; den richtigen wußte ich freilich
jetzt ganz genau.

Es that mir aufrichtig leid, den guten Vater zu hinter
gehen, und ich fühlte sehr deutlich mein Unrecht, aber e

sgibt

dämonische Gewalten, denen wir erst in reiferen Jahren zu

widerstehen vermögen, und ich hoffe, daß diese Sünde mir
dermaleinst nicht angerechnet werden wird.
Am folgenden Tage wanderte ich, das Ränzchen auf dem

Rücken, in die sonnige Welt hinaus, und e
s

hätte die köst
lichte Ferienreise werden können, wenn nicht ein dunkler

Schatten an meiner Seite geblieben wäre, den auch die
Mittagsglut nicht zu bannen vermochte.
Und dennoch war's eine Sommerfahrt, an deren Reiz

ich noch heute mit einer stillen Wehmut zurückdenke.
Jugendkraft, Freiheit und Sonnenschein – es kam alles

zusammen, um meine Seele über die Dumpfheit des alltäg

lichen Daseins zu erheben. Aber wenn ich aufrichtig seinwill,

so hätte ich Ketten tragen können und im Nebel schreiten
mögen,– es wäre doch nicht anders gewesen in meiner Brust.
Von Flensburg aus wandte ich mich statt rechts nach

Alsen, zur Linken der Marsch entgegen; nun begann erst das
Märchenhafte des Unternehmens, und zugleich bemächtigte sich

meiner eine Hast, die mich kaum an Speise und Trank, kaum

a
n

Ruhe und Schlaf denken ließ.
Gegen Abend des zweiten Tages sah ich den spitzen

Kirchturm meines Geburtsorts über den Fennen aufsteigen.

Es war um die Zeit der Heuernte, und das Dengeln
der Sensen mischte sich in das Läuten der Betglocken. Dann
verstummte beides, und ein Schatten lief über die frisch

(Abdruckverboten.)

gemähten Felder. Ich ging durch den letzten Koog auf einem
alten ausgefahrenen Deich, und die Frösche quakten zu beiden
Seiten aus den versumpften Gräben.
Es ward mir fast feierlich zuMut. Solch eine Wieder

kehr in die alte Heimat is
t

doch ein absonderliches Ding, und
wenn man jung ist, dann dünkt die Zeit zwischen dem letzten
Abschied und dem ersten Wiedersehen wie eine Ewigkeit
Später hat mein Fuß manchen altbekannten Ort berührt,
und ich streifte ihn kaum mit den Augen.

Nun ward mir jeder Fußbreit Land bekannt und ver
traut. Dieses Heck hatte noch immer die alte verschossene,

gelbe Farbe, und sein Graben war noch immer mit dem
Schilf durchwachsen, aus welchem wir Boote machten, die
dann den Sielzug hinabschwammen.
Und da kam auch schondas alte Wahrzeichen der Marsch

Sein Wasser war noch ebenso schwarz und schlammig, wie
früher, nur seineUfer erschienen mir näher zusammengerückt,

und ich hätte den Versuch machen mögen, hinüber zu springen.
Auch die Ulmen von Düerhus dünkten mich kleiner und

weniger düster, aber als ich im Vorbeigehen hindurchpähte,

um vielleicht hinter den Scheiben der Fenster ein Gesicht zu

entdecken,da rauschte es in ihren Wipfeln ebenso geheimnis
voll wie früher, und zugleich verschwand das letzte Stückchen
der Sonne hinter dem Deich.
Ich fühlte, daß e

s für heute Abend zu spät sei, um in

dem fremd gewordenen Hause eine Gastfreundschaft zu e
r

bitten, nach der sich doch meine ganze Seele sehnte, und ic
h

beschloß daher, für die erste Nacht im Wirtshaus Unterkunft

zu suchen. Es war nur das eine am Orte, bei Anton
Petersen, ich lenkte deshalb meine Schritte dorthin. Unter
wegs begegneten mir mehrere Dorfbewohner; einige kannten
mich und gaben mir die Hand, andere gingen vorbei und
sahen sich nur nach meiner roten Mütze um– im ganzen
war es alles anders, als ich mir gedacht hatte.
An der Graft, die bei Anton Petersens Werft vorbei

floß, stand ein junger Mensch und angelte. Ich sah auf den
ersten Blick, daß e
s Olaf war, aber ich wollte mich nicht

gleich bemerkbar machen. Es stieg in diesem Moment etwas
von dem alten Groll in meiner Seele auf
Als ich bis auf einige Schritte herangekommen war,

legte e
r die Angelrute hin und ging mir entgegen.

„Ich habe dich schon von weitem gesehen,“ sagte e
r,

„aber ich dachte, du wolltest vorbeigehen. Donnerwetter, bist

d
u

aber breit geworden, und das is
t

wohl schon eine
Studentenmütze?“

„Die kommt im nächsten Jahre, Olaf,“ entgegnete ich.
Der Ton, in dem e

r zu mir sprach, unterschied sich
merklich von früher. Aber e

s lag etwas Müdes, Gleich
gültiges in demselben, und auch sonst fiel mir mancherlei auf
Olaf war ein hübscher Mensch geworden, das mußte

der Neid ihm laffen, und e
r trug auch schon ein dunkles

Schnurrbärtchen, während bei mir das ersehnte Zeichen der
Männlichkeit noch in den Uranfängen lag. Seine sonstige
Erscheinung aber war wenig vorteilhaft.
Er hatte Holzpantoffeln an den Füßen und war in

einen schlottrigen, unsauberen Anzug gekleidet. Ein Vonhemd
fehlte gänzlich, und in seinem linken Mundwinkel hing eine
plumpe Bauernpfeife, die das hübsche Gesicht unangenehm

verzerrte.

Auf meine Antwort räusperte er sich und spuckteaus,
„Dann wirst du wohl nächstens hier Pastor werden?“
„Nein, ich will Jura studieren.“
„So, zum Advokaten –“
Das war eine echt ländliche Bezeichnung, und ich hatte

das Gefühl, als ob der flotte Olaf richtig verbauert sei. Ich
bedachte nicht, daß er nur wenige Jahre die untersten Klaffen
des Gymnasiums besucht und dann sein Dorf nicht mehr
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verlassenhatte. Er stand eben noch in meiner Erinnerung
als der Schüler mit der braun-goldenen Mütze, und nun
waren die Rollen vertauscht.
Aber das stimmte mich großmütig und versöhnlich.
„Ich möchte bei Euch logieren,“ sagte ich, „für eine

Nacht. Dann bin ich auf Düerhus eingeladen.“

Seine dunklen Augen überflogen mich mit einem halb
mißtrauischen, halb spöttischen Blick.
„Na, dann komm man herein.“
Anton Petersen lag in der Schänkstube auf dem harten

Ledersofa. Das hatte er gethan, so lange ich ihn kannte,
und von dort aus betrieb er seinevielseitigen Geschäfte. Der
schmierigeRock und die blauen Strümpfe waren noch die
selbengeblieben, als einzige Veränderung hatte er sich einen
grauen, stoppeligen Vollbart zugelegt.

„Man muß mit der Zeit fortschreiten,“ sagte er nach
der erstenBegrüßung mit Beziehung auf diesen ungewöhn
lichen Schmuck. „Tiene, bringe dem Herrn Studiosus einen
Theepunsch.“

Ich sträubte mich gegen das nationale Getränk, aber
Anton Petersen lachte. „In der Marsch muß man Theepünsche
trinken, und Ihr Vater sieht es ja nicht. Ja, unser alter
Herr Pastor war sehr gegen die Theepünsche, ich habe ihn
nie dazu kriegen können, aber man muß mit der Zeit fort
schreiten,he, he, he!“

Er war sehr für den Fortschritt, der gute Anton Petersen,
und als ich meinen Theepunsch hatte, mischte Olaf sich auch
einen zurecht.

Es befand sich niemand weiter in der Schänkstube, aber
durch die offene Thür hörte ich auf der Kegelbahn Kugeln
rollen. Das nahm mich an einem Werktage während der
Ernte wunder, und als ich genauer hinhorchte, vernahm ich
eine Stimme, deren Klang mir bekannt vorkam. Aber das
konnte ja nicht sein!
Es war dennoch so

.

Nach wenigen Minuten kamen die Spieler lärmend herein;

e
s

waren einige Tagediebe aus der Umgegend, und unter ihnen
befand sich Carsten Johannsen. Ich bin wohl erstaunt von
meinen Sitze aufgefahren, denn e

r

betrachtete mich einen

Moment unsicher, sah dann verlegen zur Seite und reichte
mir endlich zögernd die Hand.
„Sie sind wohl hier auf der Durchreise?“
„Ja, Herr Petersen, das heißt, eigentlich–“
Ich kam nicht weiter, denn ich sah, daß Olaf sich nach

demFenster umdrehte und spöttisch lachte.
Carsten Johannsen achtete nicht weiter auf meine Ant

wort, sondern bestellte sich einen Grog und trank ihn hastig

zur Hälfte leer. Dann frug er so nebenbei, wie es uns gehe,

aber e
s lag eine Haft und Verlegenheit in einem Benehmen,

daß e
s mir plötzlich siedeheiß auf die Seele fiel.

Wahrscheinlich hatte e
r gestern oder heute den Brief

meines Vaters erhalten und grollte jetzt.
Unter diesen Umständen beschloß ich natürlich, von meinen

eigentlichenPlänen nichts verlauten zu lassen, aber auch wenn

e
r

mich nach Düerhus eingeladen hätte, würde ich e
s jetzt

schwerlich angenommen haben.
-

Der Mann war so sonderbar verändert. Sonst der
Nüchternste in der Gemeinde, trank e

r jetzt rasch hinter
einander mehrere Gläser Grog, nahm dann plötzlich eine
Mütze und entfernte sich.

Als mein Blick gleich darauf Olafs Mutter, Tiene,
streifte, schlug si

e

die Augen nieder und frug das Mädchen,

o
b

meine Stube in Ordnung sei. -

Olaf hatte während des ganzen Abends eine sonderbare
Rolle gespielt. Halb als Gast, halb als Wirt drückte er sich
mit der Pfeife im Munde am Schänktisch herum, warf hie
und da ein wenig beachtetesWort in die Unterhaltung und
schlürfte hinaus, so oft die Schelle des nebenan liegenden
Kramladens raffelte.

Das schien eine ganze Beschäftigung zu sein.
In der engen heißen Dachstube vermochte ich lange keine

Ruhe zu finden. Der Mond schien hell durch das Fenster,

und ich konnte gerade hinüber in den Pastoratsgarten sehen,
der mich nun auch nichts mehr anging.

Der Nachfolger meines Vaters hatte mancherlei Ver
änderungen vorgenommen, viele altvertraute Plätze konnte ich

kaum wiedererkennen, aber ein alter Johannisbeerbusch stand

noch in der Nähe des Stackets an derselben Stelle. Es war
mir, als sehe ich noch den geknicktenZweig niederhängen, von
dem ich damals – wie lange war es her!– einen Busch
für Paula abgeriffen hatte, und bei dem Gedanken, daß in

unserem Leben so vieles gebrochen wird, und nur die Ver
wüstung ihre traurigen Spuren zurückläßt, stieg es mir heiß

in den Augen auf, und ich legte bitterlich schluchzendmein
junges Haupt auf das harte Holz der Fensterbrüstung. ––
Vor der aufgehenden Sonne flüchteten die Schatten der

Nacht, und als ich am folgenden Morgen trotz der schweren
Betten und dem dumpfen Alkoven aus tiefem Schlafe er
wachte, mußte ich unwillkürlich über die Thorheit des gestrigen
Abends lächeln.

Was hatte sich denn eigentlich begeben? Es war nicht
alles beim alten geblieben, man hatte mir bei meiner Rück
kehr in das Heimatsdorf keine Ehrenpforten gebaut, und
vielleicht war auch eine Handvoll Asche auf ein glimmendes
Feuer gefallen.

Blat si
e

hinweg!

Ich wollte um jeden Preis den Versuch machen, Paula

zu sehen und zu sprechen, ich wollte nur aus ihren Augen

lesen und von ihren Lippen hören, o
b

si
e

meiner in alter
Kinderfreundschaft noch gedenke, und dann sollten die Ulmen

am Düerhus zum letztenmal über mir rauschen. Ich war
thöricht und jung, und ich wußte noch nicht, daß unser Wille

is
t

wie ein Rohr. –
„Sie bleiben doch noch, Herr Studiosus?“ sagteAnton

Petersen zu mir, als ich unten in der Wirtsstube meinen
Kaffee trank.

Er rieb, auf dem Sofa liegend, die blaubetrümpften
Füße und fuhr fort: „Wir haben heute Abtanzen, der Trichter
wird schon geschmückt.“

Daß sich augenblicklich ein Tanzlehrer im Dorfe be
finde, hatte ich schon gehört, und der „Trichter“, ein höl
zerner Tanzsaal hinter dem Hause, stand noch in meiner leb
haften Erinnerung. Ich hatte vor Jahren selbst dort das
Tanzen erlernt und auf dem kleinen Schlußball, dem so

genanntenAbtanzen, in weißen Strümpfen und ausgeschnittenen
Schuhen geglänzt.

Auch mit Paula hatte ich damals getanzt.

„Es kommen natürlich nicht nur die Kinder,“ sagte
Anton Petersen wieder mit einem schlimmen Lächeln. „Die
bleiben überhaupt Nebensache bei der ganzen Geschichte, und

von neun Uhr a
b

sind die Großen allein.“
Ich stellte mich ungeheuer gleichgültig und entgegnete,

meinen Kaffee umrührend: „Die jungen Mädchen, welche ic
h

allenfalls kannte, werden wohl alle fort sein, Herr Petersen.“
„Bis auf eine– Olaf, hat Paula Johannsen nicht

gestern gesagt, daß si
e

bestimmt käme?“
„Wenn si

e

nicht anderen Sinnes geworden ist,“ ent
gegneteOlaf mürrisch.
Es gab noch so manche alte Plätze aufzusuchen, so daß

mir die Zeit bis zum Abend nicht zu lang wurde. Oder
doch nicht unendlich lang.

Auch über den Friedhof ging ich, obgleichdort niemand
lag, der mir teuer gewesenwäre; eswar nur eine jugendliche

Melancholie. Am Staket stand der alte Küster Jensen und
rauchte eine Pfeife. Er war ein treuer Gefährte meines Vaters
gewesen und reichtemir mit augenscheinlicher Freude die Hand.
„Es is

t

hier vieles anders geworden, Herr Jensen,“
sagte ich.
„Freilich,“ entgegnete der Alte kopfnickend, „anders und

nicht besser. Wir gehen ja mit der Zeit fort, aber es ist

schwer, sich hineinzuschicken, und ich werde wohl nächstens
meine Pension nehmen.“
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„Wo fehlt es denn, Herr Jensen?“
Er nahm die Pfeife aus dem Mund und strich sichüber

die weißen Haare.

„Wenn die Kirchen- und Schulsachen nicht mehr in guten
Händen sind– na, ich meine natürlich nicht unserenHerrn
Pastor, aber der kann doch auch nicht alles alleine.“

Der Alte wollte nicht mehr sagen, oder seine Gedanken
verflüchteten sich; es machte auf mich den Eindruck, als ob
die Jahre ihn stark mitgenommen hätten.
Aber irgend etwas mußte doch in der Luft liegen.
Auch an den Deich ging ich hinaus. Die Häuser vor

demselben hatten sich verändert, die Felder waren andres be
baut, aber das Meer war sich gleich geblieben, düster und
ruhelos, wie vor drei Jahren, und wie vor tausend.
Ich sah die weißen Kämme der Wellen heranrollen, und

atmete den Salzduft des Seetangs; da ward es mir, als ob
ich niemals fort gewesen sei, und ich suchtevom Kamme des
Deiches aus rückwärts in das Land, bis ich im Flimmern
der Sonne die Ulmen von Düerhus entdeckteund die hohen
Giebel, unter denen ich als Kind gehockt und Märchen ge
sponnen hatte.

Nun wußte ich freilich wohl, daß es Märchen gewesen
waren, aber wenn ich auch noch nicht alt genug war, um
den Namen von Sorge und Arbeit herzuleiten, so fühlte ich
doch gut genug, daß es auch mir ein teures Haus geworden
sei, und mit fast ungestümer Haft eilte ich vom Meere hin
weg, immer quer durch die Felder, bis ich atemlos im Dorfe
anlangend, aus dem „Trichter“ die ersten Töne der Klari
nette vernahm, die nach wie vor vom lahmen Schneider
Madsen mit unentwegter Beharrlichkeit geblasen wurde.
Unter Spargelkraut und Fliederbüschen machte der große

Saal einen recht freundlichen Eindruck, und die fröhliche,
weißgekleidete Kinderschar hätte denselben erhöhen müssen;

aber es wehte eine heiße Luft durch die Räume und aus
den Augen der Großen. Es hatten sich schon einzelne Er
wachsene unter die Kleinen gemischt, man sah das Bestreben,

die Berechtigten allmählich zurück zu drängen und den Becher
der Lust an die eigenen, nicht mehr kindlichen Lippen zu
setzen. Anton Petersen hatte es gesagt; er kannte die Welt
und er wußte, daß es um die Zeit der Ernte sei.
Nach Einbruch der Dunkelheit kam Paula.
Ich stand gerade hinter einer grünumwundenen Säule

Meine Erlebnisse mit der Schreibmaschine.
Seit Monaten steht neben meinem verödetenSchreibtisch ein

kleines Nebentischchenmit einem metallenenUngeheuer darauf, das
mit seinenSchrauben und Hämmerchen die höchsteNeugier aller
Uneingeweihtenerregt. Mein Tintenfaß is

t

gewöhnlich eingetrocknet,
und wenn ich meinen Namen notgedrungenerWeise schreibenmuß,

so gehe ich bei meinen Kindern um Tinte betteln.
Das metallene Ungeheuer ist meine Schreibmaschine.
Ich habe mich nicht freiwillig zur Anschaffung eines solchen

Dinges entschlossen, e
s

kam mir vielmehr hart an, der Tinte zu ent
sagen. Ich bin durchaus kein unbedingterFreund von Neuerungen,
und mir schien,obwohl ichnichtzur Fahne der Graphologen schwöre,
dieHandschrift desMannes immerhin als etwas so Charakteristisches,
daß ich bei meinen Arbeiten nur ungern auf meine eigeneVerzicht
leistete. Im März vorigen Jahres aber meldeten sichbei mir die
unangenehmen Anzeichen des beginnenden Schreibkrampfes und
wollten auchden weisenAnordnungen des Hausarztes nichtweichen.
Nachdem ich ein halbes Dutzend Einreibungen vergeblichprobiert,
mir die Rechte umsonst hatte massieren lassen und mit den ver
schiedenstenFederhaltern ohneErfolg mein Heil versuchthatte, biß
ich endlich in den saurenApfel und kaufte mir meine Bar-lock.
Ich habe es nicht bereut, im Gegenteil, ich befinde mich mit

meinemMaschinchen im Zustand der prächtigstenUbereinstimmung.
Anfangs hatte ich argeSorge; ich stelltemir das Erlernen überaus
schwierig vor, und ich fürchtete vor allem, daß unter der äußeren
Schwierigkeit der Handhabung des Apparats die geistige Arbeit
leiden würde. Beide Befürchtungen trafen indessennicht zu, wäh
rend ich von dem leidigen Schreibkrampf nach ganz kurzer Zeit
erlöst war.
Das Erlernen is

t

weit einfacher,als man wohl im allgemeinen
laubt. Am ersten Tage kam bei meinen Versuchen freilich das
rausesteZeug zu Tage, ich schrieb so unorthographisch,wie ein

und sahzu, wie Olaf mit den hübschenBauernmädchen tanzte;

e
r war heute sorgfältig gekleidet und sah flott aus. Dann

wandte ich mich von ungefähr zur Seite und stand Paula
gegenüber.

Sie war wunderbar schön emporgeblüht, viel schöner,

als ich es jemals für möglich gehalten hatte. Man sahjetzt
auf den ersten Blick, daß ihre Mutter eine Städterin g

e

wesen war, und daß si
e

selbst nicht unter die Landmädchen
gerechnet werden dürfe. Jene Ahnlichkeit mit Kaulbachs
„Heideröslein“ hatte sich geradezu frappant entwickelt.
Ja, was soll ich noch lange beschreiben! Ich wäre ihr

beinahe geradezu um den Hals gefallen und hätte si
e

geküßt,

und e
s

wäre vielleicht noch nicht der dümmste Streich meines

Lebens gewesen.

„Paula, meine liebe Paula,“ sagte ich halb atemlos
und ergriff ihre beiden Hände. „Bist du e

s

denn wirklich?

Wie schön bist du geworden, Paula!“
Sie war etwas erschrockenvon meiner stürmischenBe

grüßung, aber ihre dunklen Augen verrieten deutlich genug

daß die weibliche Eitelkeit keineswegs durch die elementare
Huldigung verletzt sei.
„Komm, Fritz,“ sagte sie,„und se

i

vernünftig. Die Leute
sehen sich nach uns um.“
Und dann noch leiser: „Ich habe gehört, daß du da

wärest, und deshalb bin ich gekommen –“ Das war eine
Lüge, denn si

e

hatte schon tags zuvor Olaf ihre Teilnahme
am Feste zugesagt, aber ich wollte nichts davon wissen, und
nicht darüber nachsinnen, die Gegenwart war zu schönund

zu flüchtig, um Grillen zu fangen.

Wir traten miteinander zum Tanze an.
Ich legte nicht zum erstenmal meinen Arm um Paula,

aber früher waren wir Kinder gewesen, und wir fühlten wohl
beide, daß es jetzt andres geworden sei, wenigstens hat ni

e

mals vorher und niemals später mein Herz so heftig geklopft,
als jetzt, während ich auf das dunkle Köpfchen an meiner Brust
niedersah. Als wir endlich atemlos in einem grünumrankten
Winkel Halt machten, stütztedas Mädchen sich einen Augen
blick, wie vom Schwindel befallen, auf meinen Arm und sagte:
„Warum hast du uns keinen Besuch gemacht, Fritz? Es is

t

in Düerhus doch Raum genug für einen Gast.“
„Ich sah deinen Vater gestern Abend, Paula– er hat

mich nicht eingeladen.“ (Fortsetzungfolgt.

(Abdruckverboten.)

Sextaner und langsam gleich einem Klippschüler. Nachdem ic
h

aber wohl zehnmal die Anfangsstrophen des Liedes von der Glocke
herunter geklappert hatte, fing ich sofort an, eigene Gedanken zu
Papiere zu bringen. In meiner ganzen Verwandtschaft herrschte

in jenen Tagen eitel Freude – und Entsetzen, denn ich beglückte

in Erledigung aller alten Briefchulden sämtlicheVettern undBasen
mit gedrucktenBriefen. Die armen Opferlämmer mögen nicht
wenig gestöhnt haben, wenn si

e

meine bisweilen fast unleserlichen
Epitel, in denen ganze Sätze ohne Wortzwischenraum erschienen,
entziffern mußten, zumal der allbekannteDruckfehlerteufel, der auch
bei der Schreibmaschinegern ein Spiel treibt, die wunderlichsten
Sinnentstellungen zuwege brachte. Mit einiger Ausdauer über
wand ich diese erstenSchwierigkeiten indessen in so kurzer Frist,
daß e

s

mich selbstüberraschte. Nach kaum acht Tagen schrieb –

oder druckte ich bereits leidlich lesbar, und nach vierzehn Tagen
konnte ich das erstegedruckteManuskript abliefern – zu einigem
Erstaunen meiner Kollegen, wie ich glaube, aber zur großen Freude
der Setzer, die mit meiner im Lauf der Jahre etwas winzig ge
wordenen Handschrift nicht ganz einverstandenwaren.
Am überraschendstenwar mir, daß nach Überwindung der an

fänglichen '' Schwierigkeiten die Niederlegung des Gedankensmit der Maschine ganz anstandslos vor sichging. Sobald
man die Technik beherrscht,konzipiert man vor dem Apparat genau
mit derselbenLeichtigkeit, wie mit der Feder, man braucht auf d

ie

mechanischeArbeit selbstebensowenig zu achten,wie beim Schreiben.
„Aber Sie müffen auf der Klaviatur doch die einzelnen Buchstaben
gleichsamzusammensuchen!“hielt man mir oft entgegen. Das is

t

jedoch keineswegs der Fall, oder doch wenigstens nur bei einem
blutigen Anfänger. Dem einigermaßen geübten Maschinenschreiber
reihen sichdie Buchstaben' ungezwungen aneinander, wie sie

aus der Feder fließen, e
r

denkt an die einzelnenTasten, die e
r

beim
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Schreiben niederdrückt, so wenig, wie der Klavierspieler dies vor
seinemInstrument thut.
Ich hatte das Glück, sofort zu einem brauchbarenApparat zu

kommen,bei dem u. a. auchdie Schrift während des Druckens sicht
bar ist, und dem mag es zuzuschreiben sein, daß ich die Schwie
rigkeiten des Lernens fast spielend überwand. Nicht jedem wird
es ebensogehen, denn es is

t

bei den Schreibmaschinenwie bei den
meisten neueren Erfindungen – es giebt gute, mittelmäßige und
sehrwahrscheinlichauch sehr schlechte.Ich habe ein solchesInter
effean dem stählernenDing gefunden, daß ich michauf demganzen
Gebiet ziemlich genau informierte, und da meiner festen Uber
zeugung nachdie Schreibmaschinesich in absehbarerZeit wenigstens
annähernd in gleicher Weise ihr Feld erobern wird, wie e

s

die
anfangs auch mit Zweifleraugen betrachteteNähmaschine gethan
hat, so will ich versuchen,wenigstens einige der Grundzüge der
gebräuchlichstenKonstruktionen, so gut dies ohne Abbildungen geht,
im Anschluß an meine eigenenErfahrungen zu erörtern.
Man muß von vornherein zwischenzwei Arten von Schreib

maschinenunterscheiden. Die eine is
t

verhältnismäßig billig, schreibt
langsam und ermüdet. Die zweite hat den großen Nachteil, vor
läufig noch recht teuer zu sein, is

t

aber diejenige, von der ein Be
sitzer, dem e

s

auf flotte Arbeit ankommt, Freude und Vorteil hat.
Von beiden Hauptgattungen gibt e

s

im einzelnen sehr verschiedene
Konstruktionen, die aber doch in gewissenTeilen derart überein
stimmen,daß man si

e

zusammenfassendbehandeln kann.
Die ersteGruppe umfaßt diejenigen Maschinen, bei denen das

Schreiben nicht auf einer Klaviatur, sondern durch das Drehen
eines Zeigers oder Hebels derart erfolgt, daß derselbeauf einem
die einzelnen Schriftzeichen enthaltendenIndex stetsan der Stelle
niedergedrücktwird, welchedemwiederzugebendenZeichenentspricht.
Bei allen derartigenMaschinen arbeitet man eigentlich nur mit der
einen Hand, die den Zeiger von Schriftzeichen zu Schriftzeichen
dreht; die zweite Hand is

t

nur mit Hilfsmechanismen beschäftigt.
Außerdem werden die Augen durch das fortgesetzteAblesen der auf
dem Index enthaltenenSchriftzeichen einigermaßen ermüdet. Die
Konstruktion dieserMaschinen is

t

aber verhältnismäßig einfach, und
der Preis überschreitetwohl nur selten100 Mark.
Die zweite Gruppe umfaßt alle sogenannten„Tastenmaschinen“,

bei denen der Mechanismus derart eingerichtetist, daß durch das
Niederdrücken je eines der zu einer Klaviatur vereinigten Zeichen
der betreffendeBuchstabe, eine Type, auf das Papier übertragen
wird. Bei der Arbeit mit diesenMaschinen sind gleichzeitig beide
Hände auf der Klaviatur thätig, man schreibtdaher bei gehöriger
Uebung mit ihnen schnellerals mit der Feder – sie allein können
Anspruchdarauf machen,Schnellschreibemaschinengenannt zu werden.
Außerdem strengt das Ablesen der großen Schriftzeichen auf den
Tasten nicht an, ja nach einiger Zeit sieht man nur noch ober
flächlich nach der Klaviatur hin; lernen doch sogar Blinde, wie
übrigens auch teilweise Gelähmte, ohne besondereSchwierigkeit mit
einer Tastenmaschine schreiben. Die' dieserApparate

is
t

aber ziemlich kompliziert, und ihr Preis stellt sichdaher auf
einige hundert Mark. Das is

t

eine einmalige sehr schmerzliche
Ausgabe, aber ich rate trotzdem jedem, der sich überhaupt eine
Schreibmaschinekaufen will, entschiedenzu einer Tastenmaschine;
was ich von anderenMaschinen gesehenhabe, hat mich wenigstens,
abgesehenvon der hübschenSchrift, wenig befriedigt.

Die Mehrzahl der bekannteren Tastenmaschinen, auch meine
Bar-lock, zeigt in ihrer Konstruktion zwei Hauptteile: die Kla
viatur mit den Typen und den Papierschlitten.
Die Klaviatur enthält außer denZahlen und denInterpunktions

zeichenmeist das große und kleine Alphabet und zwar entweder in

Antiqua oder Rundschrift; die Schriftzeichen sind in vier bis sechs
Reihen derart etagenförmig angeordnet, daß si

e

abweichendvon
der Reihenfolge des Alphabets in der Zusammenstellung nebenein
ander stehen, in welcher si

e

erfahrungsmäßig beim Gebrauch am
häufigstenaufeinander folgen; e

s

steht also zum Beispiel d-– e−r
und i−o dicht nebeneinander.Das große Alphabet nimmt die oberen
Reihen ein, wobei die einzelnen' bei meiner Maschine
wiederum genau die gleiche Stellung zu einander haben, wie die
des kleinenAlphabets, so daß die an dieseAufeinanderfolge einmal
gewöhnteHand jeden Buchstabenauchunter den seltenergebrauchten
großen Zeichen sofort findet. Auf dieser Anordnung beruht wesent
lich die Möglichkeit des schnellenSchreibens.
Jedes Niederdrückeneiner Taste jetzt einenHebel in Bewegung,

a
n

dessenEnde sich eine Gußstahltype befindet; alle Hebel sind
kreisförmig angeordnet, und die Typen treffen beim Niederschlagen
daher stetsdenselbenPunkt. In diesemPunkt schlagen sie auf ein
Farbband, unter dem sich das Papier befindet, und drucken auf
letzteremihre Lettern ab.
Das Papier aber ruht aufgerollt auf einer Walze, demPapier

schlitten,der von rechts nach links beweglichist. Durch das Nieder
drücken einer Taste rücktgleichzeitig mit dem Herunterschlagender
Type der Schlitten immer um eine Buchstabenreihenach links, die
Lettern reihen sichdaher von selbstzur Schrift nebeneinander. Am
Schluß jedes Wortes drückt man einebequemangeordneteSpatium
tastenieder, die keinenHebel aushebt, aber doch den Schlitten um
Buchstabenbreitebewegt, so daß der Wortzwischenraum gebildet
wird; den Schluß jeder Zeile zeigt ein kleinesGlockenzeichenrecht
zeitig an, und ein einziger kurzer Handgriff, der das Schreiben

kaum unterbricht, schiebtnicht nur den Papierschlitten wieder von
links nach rechtszurück, sondern dreht zugleich– es ist dies ein

besondererVorzug der Maschine, mit welcher ich arbeite – seine
Walze und damit das Papier auchum genau Zahlenbreite vorwärts.
Korrekturen kann man während der Arbeit jederzeit durch dieMa
schineselbstausführen; e

s

is
t

aber gerade in dieser Beziehung wün
schenswert, nur eine solcheMaschine zu kaufen, bei welcher man
während des Schreibens das Papier offen vor hat, so daß
man das Fortschreiten der Schrift verfolgen kann. Nicht alle Kom
struktionenbieten diesen großen Vorteil.
Wahrscheinlich hat meine Beschreibung bei den meisten Lesern

den Eindruck erweckt, als o
b

solch ein Apparat ein unendlich diffi
ciles Ding und schwerzu behandeln sei. Ich kann aber in dieser
Beziehung nur auf die Nähmaschineverweisen, deren Mechanismus
jedes junge Mädchen zunächst auch mit scheuenAugen betrachtet,
um nachganz kurzerZeit mit ihm völlig vertraut zu sein. Jeden
falls habe ich nach zwei Tagen mit der mechanischenBehandlung
meiner Bar-lock vollkommen Bescheidgewußt, und in den langen
Monaten, während derer ic

h

si
e

täglich mehrere Stunden benutze,
litt ich nur einmal unter einer kleinen Betriebsstörung, die ic

h

durchgrobe Unvorsichtigkeitverschuldethatte, und die sichmit Leich
tigkeit beheben ließ. ' bei der ganzen Behandlung desApparats is

t

peinliche Sauberhaltung.

Hat die Schreibmaschinedenn aber gar keineNachteile? Welches
Ding hätte diese nicht, da macht auchdie Maschine keineAusnahme.
Ich habe– außer dem Ubelstand des Kostenpreises– besonders
zwei Nachteile kennen gelernt, die freilich kaum sonderlich schwer
ins Gewicht fallen. Einmal werden die Zeilenenden nicht ganz
gleichmäßig, worunter das Aussehen jedes Schriftstückes etwas
leidet; erst sehr geübte Maschinenschreiber lernen diesen Ubelstand
vermeiden. Dann vollführt die Maschine, ähnlich wie die Näh
maschine,beim Arbeiten ein klapperndesGeräusch, an das sichder
Schreibende selbstzwar sehr bald so gewöhnt, daß e

r

e
s

schließlich
kaum noch hört, das indessenleicht Mißbehagen seiner Umgebung
hervorruft. Einigermaßen is

t

bei meinem Apparat dem Geräusch
dadurch abgeholfen, daß die Maschine auf kleinen Gummifüßen
steht; ich selbsthabe e

s

aber für praktischgefunden, das Klappern
nochweiter durch eine Friesunterlage zu mildern.
Die Vorteile des Maschinenschreibens sind so groß, daß man

die kleinen Nachteile kaum beachtenkann. Ich persönlich will di
e

erhöhteSchnelligkeit des Schreibens gar nicht besonders betonen,
die bei meiner Thätigkeit kaum sonderlichins Gewicht fällt, da ei

n

Schriftsteller nicht mit der Uhr in der Hand arbeiten kann. Ich
vermag auch darüber nicht zu urteilen, welche Bedeutung e

s
z. B
.

für den Kaufmann hat, daß e
r

mit der Maschine ohne Umstände
gleichzeitig mit dem eigentlichen Schriftstück eine große Anzahl
Kopieen erhalten kann. Mir is

t

die Maschine hauptsächlichwert,
weil si

e

mir die mechanischeArbeit des Schreibens erleichtert, weil
das Arbeiten mit ihr mir unvergleichlich angenehmer dünkt, denn
die Arbeit mit Tinte und Feder. Ich sitzenicht mehr wie früher
vornübergebeugt am Schreibtisch, sondern in bequemer, aufrechter
Körperhaltung, ich habedie großen deutlichenLettern auf den Tasten
vor mir, die ich, trotzdemich etwas kurzsichtigbin, auch auf weitere
Entfernung vom Auge deutlich und ohne Anstrengung lesen kann;
ich leide– das ist für mich sehr wesentlich– bei der abendlichen
Arbeit nicht unter der Nähe der heißen Lampe, und selbstwenn
ich mehrere Stunden hintereinander geschriebenhabe, empfinde ic
h

nie eine Ermüdung der Handmuskeln.
Es is

t

eigentümlich, daß für uns die Arbeit mit der Maschine
einen prosaischenBeigeschmackhat. Die meisten Leser werden si

ch
– auch mir ging e

s

nicht andres – etwa einen Poeten, an der
SchreibmaschineVerse drechselnd, nicht gut vorstellen können! Und
doch is

t

selbstdies meines unmaßgeblichenErachtens lediglich ein
Vorurteil, denn schließlichmuß e

s ganz gleichgültig sein, welche
Art des Ubertragens seiner Gedanken aus dem Geist auf das
Papier der Dichter wählt, ja die, welche die bequemsteist, wird
seinemSchaffen wahrscheinlichauch die förderlichste sein. Und wer
das Arbeiten mit der Schreibmaschinewirklich kennt, und e

s

dann
mit dem Gebrauch von Tinte und Feder vergleicht, wird niemals
behaupten,daß der letzteredie ästhetischereWeise des Schreibens is

t.

Bei uns sind die Schreibmaschinenverhältnismäßig nochwenig
verbreitet, in Amerika und England sind si

e

bereits in Hundert
tausendenvon Exemplaren im Gebrauch. Aber auch in Deutsch
land gewinnen si

e

seit den letztenJahren fortgesetztneueAnhänger
und Freunde, und ich seheden Tag kommen, wo si

e

der Tinten
schrift ernstlicheKonkurrenz machen. Wohlverstanden, si

e

werden
diese so wenig verdrängen, wie etwa die Nähmaschine die Hand
näherei verdrängt hat, aber si

e

werden für Männer, welche viel zu

schreibenhaben, dieselbe Bedeutung gewinnen, wie si
e

die Näh
maschinefür unsereFrauenwelt gewonnen hat. In unseremFrauen
daheim is

t

schon einmal – ehe ich daran dachte, das Tintenfaß
mit der Maschine zu ersetzen– darauf hingewiesen worden, daß
das Erlernen des Maschinenschreibens in Verbindung mit der
Stenographie für Frauen und Mädchen, die einen Erwerbszweig
suchen,empfehlenswert sei. Ich kann diesenHinweis, der vorläufig
freilich wohl nur für Frauen, die in größeren Städten leben, von
Nutzen ist, nur der Beachtung empfehlen. Nicht ohne Grund hat
der Lette-Verein bereits Kurse für das Maschinenschreiben einge
richtet. Hanns von Zobeltitz.
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Zu unseren Bildern.
WalterFirle, ein Sohn der alten Oder
stadtBreslau, verdankt seine künstlerische
Ausbildungder Schule des trefflichenMün
chenerMeisters Löffitz, dem er in der Vor
nehmheitundGediegenheitseineskünstlerischen
Schaffenswürdig nacheifert,wenn auchseine
Technikin nicht geringemGrade durch fran
zösischeEinwirkungen beeinflußt erscheint.Er
gehörtzu den jüngeren Künstlern, bei denen
sichdasStreben nachSchönheit undWahrheit
glücklichvereint. Seiner „Morgenandacht in
einem holländischen Waisenhause“ (1885),
welchedieBerliner Nationalgalerie ankaufte,
seiner„Sonntagsschule“ und seinem „Im
Trauerhause“,welchedas Daheim früher be
reits reproduzierte, reiht sichdas von uns
heutein meisterlichemHolzschnitt wiederge
gebenesBild „In der Genesung“ würdig an.
Als einer unserer bestenIllustratoren is

t

WernerZehmeallen DaheimilesernseitJahren
liebundwert. DieselbeFrische und Unmittel
barkeit,welche eine Illustrationen ''net, sprichtauch aus seinemanmutigenBilde
„Eine kleine Samariterin.“ Trudel trägt

eine überfahrene Gans sorglich auf ihren
Armenheim, und die anderenGänse schnat
tern ihren Beifall dazu. Es ist ein schlichter
Vorwurf für den Künstler, aber er hat es

verstanden,ihm Reiz und Anmut zu verleihen.
Den Werken der beiden modernenKünst

le
r

reihenwir eineStudie Michelangelos an,
eine Rötelzeichnung, in welcher der große
Florentiner verschiedeneCharakterköpfever
einigt hat. Man muß die Zeichnung längere
Zeit betrachten, um die überraschendeMan
nigfaltigkeit im Schnitt und Ausdruck der
Köpfezu erkennen,die von jugendlicherAn
mut bis fast zum Maskenartigen variieren.
Das Original der Rötelzeichnung befindet sich

im Kabinett Taylor zu Oxford.
fkirche.

Mit dem 1
. April ist in Preußen das

Gesetzüber die Verlegung des Buß- und
Bettages vom Mittwoch nachdemSonn
tagJubilate aufden Mittwoch vor dem letzten
Trinitatis sonntag, diesmal auf den 22. No
vember, in Kraft getreten. Dem Gesetzhaben
sichbereits angeschloffen: Sachsen, Braun
schweig,Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiningen,
Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg-Gotha,
Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarz
burg-Sondershausen, Waldeck, Reuß j.Linie,
Schaumburg-Lippe, Lübeck,Bremen undHam
burg; im Jahre 1895 werden voraussichtlich
Oldenburg und Lippe folgen.

Altertumskunde.
Im Jahre 1866 entdeckteder Pfarrer

J.G. Joyce in der Nähe des kleinen Ortes
Silchester in England die Trümmer einesalt
römischen Forums, welche man später
als die Überreste des alten Calleva Attre
batum, einer römischenStadt auf englischem
Boden, erkannte, die auf den Trümmern einer
keltischenNiederlassung gestandenhat. Nach
der Zurückziehung der römischen Legionen
aus Großbritannien geriet der Ort in Ver
fall, und seine Trümmer wurden im Laufe
derJahrhunderte mit Ackerbodenbedeckt.Seit
einigen Jahren hat die GesellschaftderAlter
tumsfreunde in London die Ausgrabungen in

die
Hand enommen, und die Ausstellung der
beiSilchester gefundenenAltertümer gewährt
ein klares Bild von den bereits erzielten be
deutenden Ergebnissen. Bis jetzt konnte nur
ein Viertel des „englischen Pompeji“ frei

##
werden. Von besonderemInteresse is

t

die Auffindung einer frühchristlichen Kirche,
derenBau in das vierte Jahrhundert unserer
Zeitrechnung verlegt werden muß.

WNaturkunde.

Die Frage ist vielfach erörtert worden,
auf welcheFie dermenschlicheOrganismus
sich dem Leben in großen Höhen an
paßt. Während man die Anpassungsfähigkeit

Am Familientisch.
des Menschen bisher meist auf eine größere
Thätigkeit der Blutcirkulation oder auf die
vermehrte Häufigkeit der Atemzüge zurück
führte, hat neuerdings Dr. Viault, ein fran
zösischerForscher, gefunden, daß si

e

die Folge
einer Vermehrung der roten Blutkügelchen
ist. Er hielt sichmit einemGehülfen mehrere
Wochenbei einerperuanischenMine, 4392 m

über demMeere, auf, und fand, daß sichdie
rotenBlutkügelchen in seinemeigenenBlute,
von denen e

r

vor seinerAbreise 5 Millionen
auf denKubikmillimeter ermittelt, nachvier
zehnTagen auf 8Millionen vermehrt hatten.
Die “ Höhen bewirkenalso augenschein
lich eine bedeutendeVermehrung der Blut
erzeugung, und diese is

t

wahrscheinlichauch
wieder die Ursache, daß in höher gelegenen
Gebirgsorten meist die Lungenschwindsucht

so gut wie unbekannt ist.

Gesundheitslehre.

. Gegen Nasenbluten wenden englische
Arzte mit raschemErfolg Antipyrin an. Man
tränkt einenBaumwollenpfropf mit Antpyrin
lösung und bringt ihn in das Nasenloch,
worauf die Blutung alsbald steht, ohne daß
sich,wie bei der Anwendung von Eisenchlorid
oderEisenchloridwatte lästigesGerinnsel bil
det. Bei hartnäckigenFällen erwies es sich
nützlich, den Wattenpfropf mit gepulvertem
Antipyrin zu bestreuen. Antipyrin wird nur
auf ärztliche Verschreibung von den Apo
thekenausgehändigt. St.

Tierkunde.
Der Igel erfreut sich seit langer Zeit

des Rufs, gegen sehrverschiedeneGifte fast
ganz unempfindlichzu sein. Er frißt Kan
thariden ohne Schaden, verträgt bei seinen
heldenmütigenKämpfen mit der Kreuzotter
deren Biffe in die Schnauze und andere un
bestachelteKörperteile ohne erkennbareGe
sundheitsstörung. Jetzt hat Dr.Harnack nun
auch ermittelt, daß der Igel sogar gegen
Cyankali (Blausäure), bekanntlich eines der
stärkstenorganischenGifte, biszu einemhohen
Grade unempfindlichist. Der Forscher folgert
daraus, daß in den Leibern der von Igeln
verzehrtenKerbtiere oder Reptilien uns noch
unbekannte Cyanverbindungen vorkommen,
und daß die Widerstandsfähigkeit der Tiere
gegen Blausäurevergiftungen durch Gewöh
nung in Generationen erzielt ist, ähnlichwie
sich ja auch der menschlicheKörper an ein
zelne Gifte, Alkohol, Nikotin c.

,

gewöhnt.

Forschungsreisen.
Kapitän Bowers sprach jüngst in der

Londoner geographischenGesellschaft über
seinegroße Reise quer durchdas bisher fest
verschloffeneTibet. Es gelang ihm im Som
mer 1891 von Leh in Ladak aus unbemerkt

in Tibet einzudringen, er überschritt in

5600 m Höhe einenPaß und fand an dessen
entgegengesetztemAusgang den Horpa Ticho,
vielleichtden höchstgelegenstenSee der Erde.
Vor der Hauptstadt Lhaffa wurde der kühne
Reisendedann nacheiner Reisevon 1100 km
von den Tibetanern angehalten, die seine
Umkehrverlangten. Er ging aber nur schein
bar zurück, schlug um die' einenBogen und setzteseineTour in östlicherRich
tung fort, um endlich, nachUberwindung na
menloser Hindernisse, am 29. März 1892
chinesischenBoden zu betreten. Interessant
ist, daß die Tibetaner nirgendwo die Ober
hoheitChinas, mit dessenPäffen sichBowers
versehen, anerkannten und daß si

e

überall
behaupteten,nur dem Dalai Lama in Lhaffa
unterthan zu sein.

Werkehr.
Die Japanesen sind doch ein Volk von

bewunderungswürdiger Intelligenz. Da ha
ben si

e

soeben einen 11 km langen Kanal
zwischen dem Biwajee und Kioto
vollendet, der nicht nur an und für sich,be
sonders durch seineTunnelanlagen, eine be
merkenswerteLeistung ist, sondernder auch

dadurch selbstfür europäischeTechniker in
teressanterscheint,daß das Gefälle einesTeils
des Kanals zum Betriebe eines mächtigen
Pelton-Wafferwerkes ausgenutztwird, das
Elektrizität erzeugt, von der wieder die neben
dem Kanal laufende Schiffsbahn betrieben
wird. Das starkeGefälle (1 : 15) verhindert
nämlich die unmittelbare Befahrbarkeit des

in Betracht kommendenTeils des Kanals; die
Fahrzeuge werden daher hier auf Eisenbahn
wagen geladen und auf Schienen hinauf und
hinab befördert.

Technik.
In Amerika scheintman den Treppen

den Krieg erklärtzu haben. Daß dieFahr
stühledort ungleichverbreiteter sind, wie bei
uns, ist bekannt. Das neueste is

t

aber der

Ersatzder Treppe durch einen schrägen– ja

wie soll man sagen?: Personenaufzug. In
der Richtung der einstigenTreppe liegt eine
geneigtePlattform, ein endloses,gleich einem
Paternosterwerk aus einzelnen Eisengliedern
zusammengesetztesBand, das sichunausgesetzt
über mächtigeRäder langsamvorwärtsdreht.
Der „Fahrgast“ tritt unten–dort, wo bis
her die untersteStufe lag– auf diesesBand
und verläßt e

s oben, sobalddie Stelle, auf
welche e

r trat, sichum die ehemaligeTreppen
länge vorwärts geschobenhat. Ein derartiger
Aufzug is

t
z.B. auf dem Bahnhof der Pen

jylvaniabahn in New York in Betrieb und soll
sichals sehrvorteilhaft bewähren. -

Einen neuenKraftmotor hat Ingenieur
R. Diesel -Berlin erfunden. Er will in einem
Cylinder atmosphärischeLuft sehr schnellund
stark zusammenpreffen, so daß diese dadurch
eine bedeutende Erwärmung erfährt. Es
wird dann entwederStaubkohle, die sehrbillig
ist, oder ein brennbaresGas in den Cylinder
eingeführt, dieseStoffe entzündensich,explo

dieren und erzeugendadurch die zum Be
triebe erforderlicheKraft. Die Maschine is

t

sehr einfach,bedarf keinesKeffels und soll in

ersterLinie für das Kleingewerbe, dann aber
auch als Motor für EisenbahnfahrzeugeVer
wendung finden. In letztererBeziehung em
pfiehlt der Erfinder das Auflösen der jetzigen
langenZüge in Einzelwagen, von denenjeder
einen besonderen' erhalten würde.

Preisausschreiben.
Die philosophische Fakultät der
Universität Breslau hat folgendePreis
aufgabeausgeschrieben:„Welche Einwirkung
haben die in den letztendreißig Jahren er
zieltenFortschritte der Kenntnis fremderErd
teile auf das staatliche und wirtschaftliche
Leben des DeutschenReiches geübt?“ Die
Fakultät hat zur Erteilung von Prämien die
Summe von 12–14 000 Mk. zur Verfügung.
AnderPreisbewerbung kannsichjederDeutsche
beteiligen. Die Arbeiten sind biszum 1.Ja
nuar 1896 der Fakultät einzureichen.

Buchhandel.
Dem Meister des Hermannsdenkmals,

Ernst v
.Bandel, hat Dr.H. Schmidt in dem

kleinenBuche: „E. v.Bandel, ein deut
scher Mann und Künstler. Hannover,
Carl Meyer (Gustav Prior) einen schönen,
warmempfundenenNachruf gewidmet,der das
anze Leben des „großen Nationalromanti
ers“, ein Streben undWirken in feffelnder,
eingehenderWeise schildert. Das Buch ge
winnt an Intereffe durch die Benutzung eines
recht umfaffenden autobiographischenMate
rials, besonderszahlreicher Briefauszüge.
„Deutsche Pfalz und deutsches
Dorf“ nennt sichein schmuckausgestattetes
Büchlein von G.Buß (Verlag von M.Pasch
Berlin), das – von einem englischenund
deutschenText begleitet– eine größere An
zahl vortrefflicher Skizzen aus dem deut
schenTeil der Weltausstellung in Chicago
bringt. Herr Paul v

. Szczepanski wird in

seinenBerichten voraussichtlich auf das in
teressanteBuch noch zurückkommen.
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Prunkstücke

ausder Berliner

Porzellanmanufaktur.
Die Berliner Por
zellan-Manufaktur,
welche sich in den
letztenJahrzehnten
eine führendeStel
lung unterdenähn
lichenEtablissements
zurückerobert hat,
entstandalseinPri
vatunternehmenim
Jahre 1750. Ein
Kaufmann Wegely,

der in den Besitz
Meißener Rezepte
zur Porzellanberei
tung gelangt war,
errichtete sie, ohne
seineRechnungda
bei zu finden; auch
Gotzkowsky,der si

e

spätererstand,konn

te die Fabrik nicht
halten,und si

e

wäre
wahrscheinlich ein
egangen, wenn' derGroße

si
e

nicht1763 übernommenhätte. Unter ihm
entwickeltedie Anstalt sichüberraschendschnell

zu großer Leistungsfähigkeit. Ihre Erzeug
niffe galten bald als mustergültig und wett
eiferten a

n

künstlerischerVollendung mit denen
von Meißen, Sevres und Wien, die si

e

in

Bezug auf Billigkeit meist übertrafen. Wäh
rend die Porzellanmanufaktur jedoch früher
ein kaufmännischesUnternehmen war, wie

In unserer Spielecke.

1
. Verwandlungsaufgabe.

Rebe Noah Ella Ilm Leo

Graf Ham Anis Argo Amur
Reh Neger Uhr Egon Rand
Sir Nadel Marie Liebe Wein
Tuch Orel Regal Alex Rhone

Jedes der obigen 25 Wörter is
t

dadurch

in ein anderesWort zu verwandeln, daß man
einen Buchstabenverändert und die übrigen
(aber in anderer Reihenfolge) nachstellt.
Sind die richtigen 25 Wörter gefunden,

so ergeben ihre Anfangsbuchstabenden An
fang eines bekanntenGedichts.

2
.

Zifferblatträtsel.

2
.

O 3

Werden die Zahlen durch die richtigen
Buchstabenersetzt, so ist:

NeuereModelleausderKgl.Porzellanmanufakturzu Berlin.

jedes andere, is
t

si
e

heute in ersterLinie eine
Lehrmeisterin der Privatindustrie, die nicht
auf Überschüffe und Gewinn hin arbeitet,
sondern die, besonders durch die chemisch
technischeVersuchsanstalt,fortgesetztneueEr
fahrungen auf demGebieteder Keramik jam
melt und si

e

sofort gratis in besonderen
Druckschriftenden„Konkurrenten“ übermittelt.
Aber auch nachder künstlerischenSeite hin

3. Silbenrätsel.

a
n
a ben burg co chat cro d
e

den din e e
u

g
e

gen gen ge har la li mei mun ne ne

neu ning no nor nin nik o o
l pu ra ra ri

rok r
y

ral ro stab stadt statt en ja ja the

ti to vo we

Aus den obigen 50 Silben sind 17Wör
ter zu bilden, welche bezeichnen: 1
.

einen
hervorragenden deutschen Parlamentarier,

2
.

einen großen Strom in Amerika, 3
.

eine
Stadt in Süddeutschland,4. einen deutschen
Dichter unseresJahrhunderts, 5

.

einebeliebte
Oper, 6

.

ein europäischesKönigreich, 7
.

ein
deutschesHerzogtum, 8

.

einen Schmuckstein,

9
.

ein Geschichtswerk,10. eineWaffe, 11. eine
Stadt in Italien, 12. eine der Personen in

Lessings „Nathan der Weise“, 13. eineStadt

in Norddeutschland,14. ein Werk von Franz
Schubert, 15. eine militärische Institution,
16. eine Muse, 17. einen Namen, den eine
Anzahl deutscherStädte führt.

Sind die richtigen 17 Wörter gefunden,

so ergebenihre Anfangs- und ihre Endbuch
staben je ein deutschesSprichwort.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

suchtfie, unter de
r

tüchtigen Leitung
desMalersAlexan
der Kips, mufler
gültige Vorbilder –

mustergültig in d
e
r

Form und in der
Farbengebung – zu

schaffen, und wer
an den Schaufen
stern der Manufak

tur inderLeipziger
straße vorüberging,
Wer Gelegenheit
hatte, einederlez
ten Ausstellungen

der Anstalt zu b
e

wundern, weiß,mit
welchemErfolge d

ie

emsige Arbeit g
e

krönt wurde. Un
sereAbbildung gibt
einige neuereMo
delle im Barockge
schmackwieder, b

e
i

denen wenigstens
die Anmut derLi
nienführung Zeng
nis für das Kön
nen der Manu

faktur ablegt, wenn die Feinheit der tech
nischenAusführung, die Farbe vor allem,

in der Reproduktion auch nicht zur Geltung
gelangen kann.
Das Mittelstück ist, beiläufig bemerkt,

ein Wandleuchter, dessenForm in etwas
abweichenderDekoration zuerst zur Silber
hochzeit Kaiser Friedrichs III hergestellt
wurde.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben in

Mr. 28.

Bilderrätsel.
Wer weiß, was in der Zeiten. Hintergrunde

schlummert?
1
. Kombinationsaufgabe.

Gabe–Gabel. Anden–Anker. Nogat –

Note. Doge–Dora. Seeland–Seemann.
Erlau –Erbe. Iller– Ilse. Lama–Lade.
Omar–Oder. Dumas – Duse. Riesa –

Riege. Hamster–Hamlet.
Do An See Rie Ham. Er Il No

Ga O La Du
„Das Rheingold.“

2
. Punkt rätsel.

B
E
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z“

-

(l
.

t- h - 0 ,

u“ h i. e a "b
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(l, - . . " . (2

s r i e h_i

C
1
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º

.
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O (l
.

MT

3
. Rätsel. Faun–Fauna.

4
. Viersilbige Scharade. Wohlthätigkeit

5
.

Wechselrätsel. Magnet –Magnat.

1 2 3 4 5 eine Pflanze,

4 5 6 7 8 eine kleineF" desMittelländischenMeeres,

5 6 7 8 9 einer von zwölf Brüdern,

8 9 10 ein Fluß in Deutschland,

8 9 10 11 ein General Wallensteins,
11 12 1 ein Gedicht,

11 12 1 2 ein großer Fluß.
Inhalt: SchwereZeiten. Aus BraunschweigsaltenTagen. Von L. Thiele(L. Bernhard). Fortsetzung.– Frühlingshoffen.GedichtvonGeorgVogel.–Meine ersteAuffahrtmit dem„Humboldt“.Von PremierleutnantGroß. Mit zweiIllustrationen.– Düerhus.NovellevonFriedrichJacobsen.(Fortsetzung-

MeineErlebnissemit derSchreibmaschine.VonHannsvonZobeltitz.– AmFamilientisch.Zu unserenBildern: In derGenesungvonWalter Firle: Eine eine
SamariterinvonW. Zehme;KopfstudienvonMichelangelo.–Kirche.–Altertumskunde.– Naturkunde.–Gesundheitslehre.– ierkunde.− Forschungsreien--

Verkehr.– Technik.– Preisausschreiben.– Buchhandel.– PrunkstückeausderBerlinerPorzellanmanufaktur.Mit einerIllustration.– In unsererSpielecke
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersa #

–Übersetzungsrechtvorbehalten.–Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. 'enius in Berlin. Briefen
An die Daheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens. – ziert: nur a

n Daheim-Expedition' Klafing)Leipzig,Poststraße9
.– VerlagderPaheim-Expedition(Bethagen & Klafing) in Leip g.– DruckvonJifcher & Bittig n Leipzig
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
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Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX | K
.

Jahrgang. Ausgegeben a
m 29. April 1893. Der Jahrgang läuft vomOktober1892 bi
s

dahin1893 1893. „No. 30,

Schwere Zeiten.
Aus Braunschweigs alten Tagen.

ie Braunschweiger wurden ohne irgend welche Rück
sicht auf ihre Wunden und unter vielem StöhnenE-A ihrerseits von den Pferden gehoben. Herr Kurt

war kaum im Stande, sichauf den Füßen zu halten, und sank
sogleich auf das harte Lager, als er das dumpfige, traurige
Gemach im Erdgeschoß des Turmes erreichte, das für ihn und
seineLeidensgefährten zum Gefängnis bestimmt war. Der gut
mütige Schließer stand ratlos vor ihm, die eine Achsel hoch
und das breite Gesicht in tiefe Falten gezogen, und bildete
eine so komische Figur, daß selbst in diesem Augenblick ein
Anflug des Lächelns über Dieter Sunnenbergs Gesicht ging,
„Mein Weib soll Euch ein Feuer anzünden und diesem

kranken Herrn eine frische Schütte Stroh bringen, Ihr
Herren! Es thut mir leid, daß ich Euch einschließen
muß– ich bin auch ein Braunschweiger! Aber laßt's Euch
nicht anfechten! Wenn ein Tag um ist, kommt ein anderer
herauf, und wer heute unten liegt, mag morgen leichtlich auf
die anderen heruntersehen. Laßt's Euch nicht anfechten! So
viel an mir ist, soll's Euch nicht härter gehn, als es nötig

si
e

zu rüsten. Der Herzog aber schien ihn vergessenzu haben.ist. Wollte Gott, ich hätt's nicht nötig!“
So versuchte derMann, die Landsleute zu trösten, gegen

die e
r wider Willen hart sein mußte. Und seine Worte

thaten den verzagten Männern wohl und ließen ihnen ihre
Lage nicht ganz so hoffnungslos erscheinen, als im Augen
blick zuvor.
Währenddessen hatte sich Bruder Lorenz in Gilberts

kleine Zelle zurückbegeben. Zornig ging e
r darin auf und

ab, zornig hielt e
r in seinem Gang inne und blickte durch

die winzigen kleinen Butzenscheiben, zornig trommelte e
r mit

den Knöcheln der mageren Hand darauf hin und her. Die
große Ungerechtigkeit der Welt machte ihn so zornig. Keiner
wußte beffer, als er, was sich für einen frommen Mönch
XXIX. Jahrgang. 30. k.

Von L. Thiele (L. Bernhard).
(Fortsetzung.)

(Abdruckverboten.)

ziemte, der sich durch nichts von dem Blick auf das Ewige
abbringen, durch nichts Irdisches erregen lassen sollte, dessen
Herz allein dem Gespräch mit dem ewigen Gott zugewendet
sein, dessenOhr allzeit auf seine Stimme lauschen sollte. Ob

e
r

auch ein Franziskaner war, so hatten des frommen Do
minikaners Johannes Taulers Predigten doch bei ihm und
vielen seinesOrdens gezündet, und die wahre Gottesfreundschaft

in sich selbst zu mehren und bei anderen zu entzünden, das
war eines Herzens Wunsch, seines Strebens Ziel. Dazu
aber gehörte, daß man sich selbst abstarb, alle Leidenschaft
und die eigene Natur in sich selbst ertötete. Und doch kam
ihm seine alte erregbare Natur immer wieder in die Quere.
Was wunder, daß er da zornigwar; am allermeisten darüber,
daß er so zornig war?
Und e

r

hatte lange Zeit zum Zorn und danach zu dem
Versuch, mit dem eigenen Herzen fertig zu werden. Denn
eine Stunde nach der anderen verging, und man ließ ihn
allein. Gilbert und ein Weib hatten die Hülle und Fülle

zu thun, ihre Gefangenen unterzubringen und das Essen für

Da wollte e
s

ihm so vorkommen, als o
b

e
s

von Gott un
recht sei, daß er seine gute Zeit so nutzlos verbringen müsse,
und neue Ungeduld regte sich in ihm. Doch strafte er sich
selbst und hielt si

e

gewaltsam nieder. Zum Mittag ward e
r

in die Halle gerufen, wo das Hofgesinde das Mahl einnahm,
und selbst, d

a ihn einige leichtfertige Knechte mit spitzen
Worten zu reizen suchten, indem si

e

anzügliche Bemerkungen

über das Klosterleben machten,das damals überall in schlechtem
Ansehen stand, that er, als höre er nichts davon, sprach ruhig
das Gratias und verließ die Tafel beffer mit sich im Ein
klang, als er's am Morgen gewesen war.
Erst am Abend kam ihm Erlösung. Ein schmuckerPage
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erschien, um ihn zu seinemHerrn, dem Herzog Otto, zu rufen.
Schweigend stiegen si

e

die enge Treppe zu den oberen Ge
mächern hinauf. In einem schmalen,vonWachskerzen schwach
erleuchteten Vorzimmer machten d

ie Halt. Der Page winkte,
ihm zu warten, während e

r

selbst auf eine verhängte Thür
zuschritt und öffnete.

Laute Stimmen schallten aus dem angrenzenden Zimmer.
Sie bewiesen dem Mönch, daß die Herren dem Wein bei
Tafel reichlich zugesprochen hatten. „Ich meine, Ihr thut
unrecht, gnädigster Herr,“ rief der Schwichelde. „Daß wir
die Gefangenen teilten oder doch das Lösegeld, das war die
Meinung. Bei der Lösung, die Ihr vorschlagt, möchtewenig
für mich abfallen.“
„Ihr nehmt Euch zuviel heraus, Junker von Schwi

chelde,“ hörte man den Herzog heftig antworten. „Bedenkt,

wem Ihr gegenüber steht! Ist Euch die Harzburg noch
nicht Gewinns genug? Ei wahrhaftig, ich glaube, das ganze
Land Wolfenbüttel wäre Euch lieber? Ich sage Euch, Ihr
sollt mir die Braunschweiger nicht aus meinem Turm her
ausholen, ehe ich anerkannter Herzog von Braunschweig bin.“
Der Schwichelde lachte. „Da werdet Ihr die lange füt

tern müssen, Herr Herzog.“

„Was kümmert's Euch, Junker Hans?“ brauste Otto
auf. Der Herr von Hartinghausen aber, in der Sorge, daß

e
s

zwischen den Herren zu ernstem Streit kommen möchte,

fuhr jetzt mit der Meldung dazwischen, daß der Mönch warte.
„Laß ihn eintreten,“ sagte Otto rasch und setzte,zum

Junker gewendet, hinzu: „So möget Ihr gleich selber hören,
welchen Bescheid ich den Braunschweigern sende, mein Herr
Junker!“
Der Schwichelde verneigte sich höflich, aber dem ein

tretenden Mönch entging nicht der Anflug des Spottes in

seinen stolzen Zügen.

„Ich bitte Eure fürstliche Hoheit, mich gnädigst zu ent
laffen,“ sagte er. „Der Weg is

t

weit zur Harzburg“

„Wollt Ihr zur Nacht reiten?“ Otto runzelte die Stirn.
„Ich und mein Pferd, wir sind des Reitens zur Nacht

zeit wohl gewohnt, wie Eure herzogliche Gnaden am besten
wiffen,“ sagte der Schwichelde.

„So reitet!“ antwortete der Herzog kurz
Der Junker entfernte sich. Da trat Wolf von Harting

hausen zu Otto. „Gnädigster Herr,“ sagte er, „man rühmt
Euch wegen der Weisheit, mit der Ihr Euch die Menschen

zu nutze zu machen versteht. Laßt ihn nicht im Zorn gehen.

Laßt mich ihm folgen.“

Der Herzog stand unschlüssig; Zorn und Klugheit kämpften

mit einander, die letztere behielt den Sieg. „Mag's sein.
Versuche, was deine glatte Zunge vermag. Aber nichts vom
Lösegeld. Das ist meine Sache.– Tretet heran, Bruder.“
Er maß den Mönch, der in demütiger Haltung in der

Thür stehen blieb, mit einem kalten, lauernden Blick. Dann
sagte er: „Ich habe dich rufen lassen. Weißt du, was ich
von dir begehre?“
„Ich bin ein Mönch, und die Gedanken hoher Herren

und Fürsten sind mir nicht vertraut,“ antwortete Bruder
Lorenz ohne Befinnen.

„Du bist nicht allezeit gewesen, was du jetzt bist?“
„Gottes Gnade hat mich verschiedeneWege geführt. Was

ich aber auch gewesen sein mag, jetzt bin ich ein demütiger

Diener seiner heiligen Kirche.“

„Weißt du, daß man sagt, du seiest ein Ketzer? Du
haltest dich zu den Begharden und Gottesfreunden?“
Der Mönch blickte auf, und ein Auge traf klar und

furchtlos das des Herzogs. „Sind die heiligen Apostel und
Jünger des Herrn einstmals durch böse und gute Gerüchte
gegangen in den Tagen ihres Fleisches, so ziemt e
s mir
nicht, mich darüber zu beklagen. Ich bin kein Ketzer, gnä
digster Herr.“
„Aber du lehrt die Leute, die Fürbitte der Heiligen zu

verachten, und lehrt noch andere Dinge, die nicht mit der
heiligen Kirche stimmen.“

„Gnädigster Herr,“ antwortete der Mönch, „wenn Eures
Zimmers Thür offen steht, braucht's da noch des Schloffers
und der Hebel, d

ie

aufzubrechen? Ich lehre nicht, die Heiligen

zu verachten. Ich lehre aber, daß das Herz Gottes offen
steht für alle, die daran klopfen. Wenn Eure fürstliche Hoheit
mich darüber hören wollen, so bin ich bereit, meine Meinung
allezeit zu verteidigen.“

Aber der Herzog winkte ungeduldig mit der Hand. „Ich
bin kein Gottesgelehrter, Mönch, noch ein Ketzerrichter. Auch
haben die heiligen Fürbitter bislang mir nicht so gute Dienste
gethan, daß ich mich ihretwegen ereifern sollte. Ich meine,
du könntest die Hand eines Mächtigen brauchen. Ich will
dein Freund sein, wenn du dir ein Anrecht auf meine Gnade
erwirbt. Willst du?“
„Gnädigster Herr, ich stehe in der Hand Gottes und

fürchte die Menschen nicht. Ist aber der Dienst, den Ihr
begehrt, meinem Gewissen nicht zuwider, so will ich Euch
wohl zu Diensten sein.“
„Du bist ein echterPriester,“ sagteOtto, und die Zornes

ader auf seiner Stirn begann zu schwellen. „Wie der Fuchs
läßt du dir verschiedeneAusgänge deinen Rückzug zu sichern,
Ich will eine Antwort ohne Klauseln.“
Der Mönch erhob den Kopf, ohne im übrigen seine

demütige Haltung zu verändern. „Sagt mir ohne Klauseln,
was Ihr von mir begehrt, und Ihr sollt sie haben.“
Der Herzog stand auf und ging einige Schritte auf und

nieder. Dann blieb e
r

stehen und sagte, die Hand auf den
Tisch gestützt: „Ich habe den Bürgermeister von Braunschweig
eingebracht, dazu etliche Herren von den Geschlechtern und
den Gilden. Ich gedenke, di

e

nicht eher in Freiheit zu setzen,
bis der Rat der Stadt mich als Herzog anerkannt hat. An

dem Tage, an dem ich in Braunschweig einziehe, werden auch

si
e

mit mir einziehen.– Willst du diese Botschaft dem Rat
überbringen?“

„Ja, gnädigster Herr.“
„Halt! – Ich bin noch nicht mit dir fertig! Das ist

nicht alles, was ich von dir begehre. Dieses könnte ich auch
durchWolf oder einen der andren ausrichten lassen. Ich will
mehr von dir. Du bist ein Mann, der gehört wird in der
Stadt– ein Mann, der im Rufe der Heiligkeit steht,dessen
Rat man achtet. Willst du deinen Einfluß zu meinen Gunsten
gebrauchen, so sollst du und dein Kloster keinen Schaden da

von haben. Dein Abt is
t

ein alter Herr, der seinen Platz
bald einem andren einräumen wird.“

Der Mönch schwieg, als o
b

e
r in tiefes Sinnen ver

loren wäre.

Nach einigen Augenblicken rief der Herzog ungeduldig:

„Was bedenkst du dich? Ich dächte, die Sache läge klar
genug!“

„Herr,“ sagte der Mönch nach augenblicklichem Befinnen,

„wollt Ihr mich die Gefangenen sehen laffen?“
Der Herzog maß ihn mit mißtrauischem Blick. Dann

sagte er: „Du hast recht, ich brauche keine Antwort. Du bi
st

klug genug, deinen Vorteil zu verstehen. Du magst die Ge
fangenen aufsuchen, e

s

kann nur nützen. Sie können dir selbst
ihre Aufträge an den Rat mitgeben. Es wird si

e

nicht ge

lüsten, meine Gastfreundschaft auf lange in Anspruch zu

nehmen,“ setzte e
r mit höhnisch verzogener Lippe hinzu,

„Eins aber merke dir– ich werde in Braunschweig ein
ziehen, mit oder ohne deine Hilfe. Wenn ich aber Herzog

des Landes bin, wird e
s

der Schade derer nicht sein, die treu

zu mir gestanden haben. – Götz Werneck! – Wo ist der
Knabe?– Führe diesen Bruder,“ so befahl e

r

dem herbei

eilenden Pagen, „zu Gilbert, dem Schließer. Es ist ihm g
e

stattet, die Braunschweiger Gefangenen zu sehen.– Danach
verläßt du das Schloß, Mönch.“
Bruder Lorenz verabschiedete sicheilig, froh allen weiteren

Fragen zu entgehen. Wolf Hartinghausen aber, der imVor
zimmer wartete, rief ihm spottend nach: „Empfehlt mich den
Herren Krämern, insbesondere dem Herrn vom Damme, und
vergeßt nicht, ihn zu fragen, für wie viel ihm ein schönes
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Töchterlein feil ist, die ich noch jüngst in Braunschweig am
Fenstergesehen. Sie is

t

wahrlich zu schön für einen Helden
vom Kramladen und wert, eines Ritters Liebchen zu sein.“
Bruder Lorenz unterdrückte mit Mühe eine scharfeAnt

wort und folgte einem jungen Führer über den Hof zum
Eingang des Turms, sichwohl hütend, merken zu lassen, daß

e
r

hier eines Führers wohl entbehren konnte. Endlich klopfte

sein Begleiter mit dem eisernen Klopfer gegen die schwere
eicheneThür, daß e

s laut durch die Wölbungen des alten
Gebäudes widerhallte, und übergab ihn dem herbeieilenden
Gilbert, der froh war, einen Gastfreund unangefochten wieder
kommen zu sehen. Erstaunt war e

r

über den Befehl, den
Bruder zu den Gefangenen zu führen, denn e

r war es nicht
gewohnt, daß der Herzog unglücklichen Feinden irgend welche
Milde erwies, als deren Beweis er diese Erlaubnis auffaßte.
So führte e

r denn, abermals durch einen langen dumpfigen
überwölbten Gang, den Mönch an verschiedenen mit Eisen
beschlagenenThüren vorbei zu dem den Braunschweiger Herren
angewiesenenGemach.

Der Mönch blieb einen Augenblick in der Thür stehen,
um sich zuerst an das trübe Licht zu gewöhnen, das von
einer kleinen Thranlampe ausströmte, die von einem Deckbalken
herniederhing, und das nicht ausreichte den ziemlich großen
Raum bis in eine Ecken zu erhellen. Unter der Lampe
stand ein Tisch von rohgezimmertem Holz, an welchem zwei
Männer saßen, fröstelnd in Mäntel gehüllt, den Kopf trüb
selig aufgestützt. Vor ihnen stand ein Brettspiel, das wohl
einer von ihnen in der Tasche mitgeführt haben mochte. Sie
hatten den Versuch gemacht, sich damit die trüben Stunden

zu kürzen, jetzt stand e
s

unbeachtet da. Bei dem Knarren
der Thür erhoben si

e

die Augen und blickten verwundert auf,

und der Mönch erkannte die blaffen. Angesichter des Lips

Himstidde und des Dieter Sunnenberg. Der letztere stand
auf und ging dem Mönch mit ausgestreckterHand" entgegen.
„Gott zum Gruß, Bruder!“ rief er aus. „Ihr wißt, ich

bin sonst kein Freund Eures Standes, bin's auch nie gewesen.

Aber heut erscheint mir Euer braunschweigisch Gesicht wie der
Mond in einer finstren Nacht. Er erhellt si

e

nicht, aber e
r

macht die Dunkelheit erträglich. Wie kommt Ihr hierher?
Doch nicht auch als ein Gefangener?“

- „Das nicht, Herr Dieter,“ antwortete Bruder Lorenz
„Vielmehr als ein Abgesandter.“

„Von der Stadt?– Nun, das ist besser, als ich"s zu

denken hoffte! Was bringt Ihr Neues?“
„Nichts von der Stadt, Herr Dieter. Man wartete in

Braunschweig Eurer Heimkehr, als ich's verließ, und verzwei
felte schier daran, Euch noch einmal von Lübeck zurückkehren

zu sehen.“

„Wär's nach meinem Willen gegangen,“ ließ sich jetzt

eine mürrische Stimme vom Fenster her vernehmen, „hätten
wir nicht tagelang uns mit Bankettieren und Narretieren auf
gehalten, so säßen wir jetzt in unserenZimmern in Braun
schweig satt und warm– aber wer hört Vernunft, wenn

fi
e gepredigt wird?“ Mit diesen Worten trat Herr Peter

Lußke aus der Dunkelheit hervor und reichte dem Mönch
die Hand.

„Es is
t

schlechteGastfreundschaft, die wir Euch hier zu

bieten haben,“ seufzte Herr Dieter, indem e
r mit der Hand

eine kreisförmige Bewegung machte, als wolle e
r

alle die
traurige Ungemütlichkeit des Zimmers, die mangelnde Be
quemlichkeit ihrer Lage auf einmal klar stellen. „Der Herzog

is
t

ein schäbigerWirt, wie Ihr seht!“
Ein Geräusch aus der einen Ecke des Zimmers lenkte

die Augen des Mönches dorthin. Er hatte sich mittlerweile

a
n das Halbdunkel gewöhnt und entdecktedort ein niedriges

Lager und auf demselben eine Gestalt, die vergebliche An
strengungen machte, sich aufzurichten, aber eben mit einem
schmerzlichenStöhnen wieder zurücksank.
„Sagt ich's Euch nicht, Kurt vom Damme!“ rief Peter

Lußke, indem e
r auf das Bett – wenn das harte nur
mit Stroh gedeckte Lager diesen Namen verdiente, zutrat.

„Was liegt Ihr nicht ruhig? Hat man je einen Mann ge
sehen, der weniger auf seine kranken Glieder acht hatte,

als Ihr?“ Trotz dieser vorwurfsvollen Anrede faßte Herr
Peter den Umgesunkenen mit schonender Hand und ver
suchte, ihm, so gut er's verstand, eine bequemere Lage zu

geben. Bruder Lorenz trat ebenfalls hinzu, und mit besserem
Erfolg wußten eine der Krankenpflege mehr gewohnten Hände
den wunden Mann zu faffen, ihn gegen das Licht zu wenden
und aufzurichten, ohne seinen schmerzendenGliedern zu nahe

zu treten.

„Dank' Euch!“ stöhnte Herr Kurt, indem e
r

die Hand
ausstreckte,um die des guten Bruders zu faffen, si

e

aber so

gleich wieder mit allen Zeichen des Schmerzes a
n

sich zog.

„Ach, Bruder Lorenz! Wie findet Ihr uns!“
„Gott vergelt's dem gottverfluchten Bösewicht!“ rief Peter

ingrimmig, „der ein Fürst sein will und ein Wüterich ist,
ein Räuber, ein –“
„Haltet an, Herr Peter Lußke!“ fuhr der Mönch da

zwischen. „Machet Eure Not durch Sünde nicht größer!
Wißt Ihr nicht, wer gesagt hat: jegnet, und fluchet nicht!?“
„Ei, Bruder, wollt Ihr uns den letztenTrost nehmen?“

sagte Dieter. „Sollen wir den Herzog nicht einmal ver
wünschen? Ich sageEuch, wenn ich noch einmal los komme,
und ich kann einen Finger rühren zu seinem Schaden, a

n

mir soll's nicht fehlen!“ Er knirschte mit den Zähnen.
Der Mönch seufzte. Ohne zu antworten, machte er sich

daran, vorerst dem kranken Herrn Kurt beizustehen. Er wuch
die Wunde mit Waffer, von dem sich ein Krug in dem Ge
mach befand, verband si

e

mit einem Streifen weichen Linnens,

das e
r

stets bei sich trug, denn in jenen unruhigen Zeiten
konnte ein Mönch gar oft in die Lage kommen, Verwundete
verbinden zu müffen– und brachte so dem Kranken wesent
liche Erleichterung. Peter Lußke hatte trotz einigen Murrens
nachKräften Handreichung gethan, und erst nachdemHerr Kurt

in verhältnismäßiger Behaglichkeit wieder auf einem Lager
lag, kam der gute Mönch dazu, die Fragen der Gefangenen

nachBraunschweig, nachWeib und Kind und allen möglichen
sonstigenAngelegenheiten zu beantworten, und den Männern,

die nun schon eine Zeitlang jede Nachricht von daheim ent
behrt hatten, so viel mitzuteilen, als zu einer eigenen Kenntnis
gekommen war.
„Eswird spät, Ihr Herren,“ sagteBruder Lorenz endlich,

„und ich muß eilen, damit ich noch für die Nacht in einem
Kloster der Stadt Unterkunft erhalte. Wir haben noch nicht
von Eurer Erledigung gesprochen.“

„Wißt Ihr, wie er mir geantwortet hat,“ sagte Peter
Lußke, „als ich ihm sagte, er möge es mit der Lösung nicht

so gar hart nehmen, der gottverdammte Räuber! Gelacht hat

e
r

und gesagt, die Vöglein sollten erst beffer nach seinem
Willen pfeifen lernen, ehe er si

e

fliegen laffe. Und Ihr seht“– er wies mit dem Finger auf die kahlen, düstren Mauern,
auf denen der Reif in den matten Strahlen der Lampe auf
blitzte–„Ihr seht, wie er uns kirre macht.“
„Der Herzog denkt kein Lösegeld von Euch zu nehmen,“

sagte der Mönch.

- „Kein Lösegeld!“ Dieter und Lußke sahen sich erstaunt
an. „Wozu hat er uns denn gefangen? Sind wir Diebe
und Räuber, daß er uns hier verfaulen lassen will? Will

e
r uns hängen?“ so frugen si
e

durcheinander, und auch Herr
Himstidde, der bis jetzt ganz teilnahmlos und in sich ver
sunken am Tisch geseffen hatte, fuhr herum.
„Der Herzog hat mich angewiesen, dem Rat von Braun

schweig in seinem Namen zu entbieten, daß Ihr nicht eher
frei sein werdet, als an dem Tage, wo er als Herzog in die
Stadt einzieht.“ -

„Der Bösewicht!“ – „Der Bube!“– „Der ungetreue
Vormund!“–„Will er mit unserer Ehre unsere Freiheit er
kaufen?“ –„Und wenn wir auch solchenVorschlag annähmen,
würden der Rat und die Bürger der Stadt uns nachfolgen
wollen in so großem Verrat?“ So riefen die entrüsteten
Männer. Nur Himstidde verhielt sich ganz stille, und erst,
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nachdem der ersteSturm sichgelegt hatte, sagte er bedächtig:

„Ihr ereifert Euch gar sehr, Ihr Herren, und mich dünkt,
ohne Ursache. Ich denke, die siebenJahre, die seit dem Tode
des Herzogs Magnus vergangen sind, haben uns sattsam ge
lehrt, daß die Stadt nur schwereines Fürsten entbehren kann,

der in dem allgemeinen Krieg unsere Sache führt. In diesen
Zeiten ist's nicht gut, allein zu stehen, das wissen wir alle,
wozu hätte es auch sonst dieser Reise bedurft, die uns so sehr
zum Unheil ausgeschlagen ist? Wir brauchen eines Schutz
herrn, der unsere Truppen führt, der uns Geltung verschafft
im allgemeinen Rat der Fürsten, die sonst wie Raubvögel
über das verlaffene Land herfallen. Wenn aber einen,
warum dann nicht diesen, der mächtig is

t

und wehrhaft, wie
wir’s bedürfen? Warum sollen
wir nicht die Hand erfaffen, die
sich uns bietet?“
„Weil e

s

eine ungerechte

Hand ist!“ riefs vom Ende des
Zimmers her. Herr Kurt ver
gaß in diesem Augenblick all
seiner Schmerzen. „Meint Ihr,
wer seiner eigenen Sippe die
Treue bricht, der werde si

e

uns
halten? Der eines OhmsKin
der im Stiche läßt, werde uns
schützen? Der eine Mündel
schmählich ihres Erbes beraubt,

werde unseresEigentums schonen?

Ich bin unseres jungen Herzogs
Friedrich Unterthan, wenn e

r

auchverhindert is
t– durch die

jen ungetreuen Vetter und Vor
mund verhindert is

t– ein Für
stenrecht auszuüben. Sagt das
demHerzog Otto, Bruder– jagt

e
s ihm, wenn Ihr wollt!“ Und

Herr Kurt sank erschöpft zurück.
Himstidde fuhr sichverlegen

mit der Hand durch ein langes

Haar. „Wenn der Herzog ein
Mann wäre –“ begann er, aber
Bruder Lorenz unterbrach ihn

„Es ist also Euer Wille,
Ihr Herren, daß ich dem Rat
Euresteils nicht rate, des Herzogs

Otto Vorschläge anzunehmen?“

„Ja! Ja! Ja!“ lautete es

von allen Lippen, daß auchHim
stidde verstummte. ---
Da sagte Bruder Lorenz: --

„Wohl, Ihr Herren! Dieser -

------- --
Eurer Treue und Gerechtigkeit

wird der Lohn nicht fehlen.
Ihr sagt, Euer Herzog se

i

ein Knabe. Aber er is
t

dennoch Euer Herzog. Glaubt,

Gott kann auch in des Knaben Hand die Schleuder legen
und den Stein, der des gewaltigen Riesen Haupt zertrüm
mert. Ihr habt recht gewählt. Die Trübsal aber, die Ihr
um Rechtes willen erleidet, wird Gott wenden. Auch wird

e
r

si
e

Euch dienen laffen zum Heil der Seelen.“
„Ihr seid ein frommer Mann, Pater,“ sagteHerr Dieter,

„und mehr der Welt abgewendet, als andere Eures Standes.
Wir aber sind Weltkinder; und wahrhaftig, ein wohlausge
rüstetes Gemach gefällt uns besser als diese Höhle, und der
Wein mundet uns besser an der Tafel z

u Braunschweig, als
das Waffer hier im Gefängnis. Darum denkt unserer Schwach
heit und laßt uns nicht über Gebühr versuchen. Seht zu,

daß der Rat von Braunschweig uns löse, wo nicht mit Golde,

so doch mit den Waffen. Er soll sichmit den jungen Her
zögen in Einvernehmen setzen. Wenn auch jung, sind si
e

doch edlen Stammes und kriegerischen Sinnes“

„Das wäre ein Werk, das Euch den Himmel verdiente“
rief Peter Lußke eifrig. Und auch Kurt vom Damme gab
seinen Beifall vom Bette her zu erkennen.
So schieden sie. Die Gefangenen blieben in ihrer trau

rigen Lage nicht ganz hoffnungslos zurück. Der gute Bruder
aber fühlte in sichdas freudige Bewußtsein, daß er nichtganz
umsonst die Tage hier zugebracht habe.

Noch einige Augenblicke kehrte der Mönch in d
e
s

Schließers Wohnung ein, um von dessen Hausfrau sich zu

verabschieden und ihre Kinder zu segnen. Dann schritt e
r

erleichterten Herzens mit Gilbert dem Burgthor zu. Auf
dem Hofe hielt ihn der von Schwichelde an. „Noch hier,

Eine drollige Geschichte.NachdemGemäldevonH. Kotschenreiter.
(PhotographieverlagvonFranz HanfstänglA.-G. München.)

frommer Bruder?“ rief er. „Habe ich nicht recht gehört,

daß Euch der Herzog eine Bot
schaft nach Braunschweig auszu

richten gab? Warum so säumig?“

„Mein Wandel is
t

amTage,

gnädigster Herr!“ antwortete der
Mönch.

„Ah so! – und meiner
des Nachts? Meint Ihrs so

?

O, ich kann auch bei Tage rei,
ten! Lebt wohl, frommer Bru
der! Frohe Reise und guteVer
richtung!“

„Was meint er?“ dachte
Bruder Lorenz. Aber eine Ge
danken waren im Augenblick so

sehr von dem Schicksal einer
gefangenen Landsleute in An
spruch genommen, daß er die Be
gegnung schnell vergaß. Der

Schwichelde aber lachte still in

sich hinein, als e
r

über den

Schloßhof ging und seinemRoß
buben bestellte: „Wir reiten heute
noch nicht. Morgen in de

r

Frühe halte alles bereit.“
Bruder Lorenz fand Unter

kunft in einem Kloster, wo er

seinen Predigtreisen. Am Mor
gen, als die Sonne fröhlich a

u
f

den schneebedecktenFeldern blitzte,

trat er seineWanderung an. Mit
Verwunderung bemerkte er, daß
seine Straße nicht so einsam
war, als si

e

im Winter und zu
dieser Tageszeit zu sein pflegte

. Bald in der Nähe, bald in de
r

Ferne tauchten die Gestalten eines
oder mehrerer Reiter auf. D

a

si
e

indessen ihn nicht behelligten,
vergaß e

r bald, auf si
e

zu achten
und wanderte arglos eines Weges.

VII.

In Braunschweig wartete man in großer Sorge a
u
f

Nachricht über den Verbleib der verschwundenen Bürger. A
m

Tage, nachdem Wieprecht den verwundeten Henning in das
Haus seines Herrn gebracht hatte, waren etliche Ratsherren
und Vorsteher der Gewerksgenossenschaftenmit guter Bedeckung
ausgeritten, um den Ort der That zu besehen und nach
Anzeichen zu suchen, die über den Verbleib der Überfallenen
hätten Auskunft geben können. Wieprecht wie auch d

ie

a
m

deren heimgekehrten Knechte waren viel zu sehr von ihrer
eigenen Angst in Anspruch genommen gewesen, als daß si

e

in der Dunkelheit und dem Schrecken der Nacht klare Be
obachtungen hätten machen können. Henning war z

u krank,

um Auskunft zu geben, auch war kaum anzunehmen, daß
er, der im Lande fremd Gewordene, hätte wahrnehmen

schon öfter eingekehrt war auf
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Heiderose. NachdemGemäldevonO. Lingner.
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sollen, was den einheimischen Knechten entgangen war. Auch
da am anderen Tage, niemand wußte recht wie und woher,

der Ratsschreiber Tile Dorring wieder zum Vorschein kam,
kam kein Licht in die Sache. Er selbst wußte wenig von
sich zu sagen, als daß er in der Nacht von fremden Reitern
überfallen und fortgeschleppt, daß es ihm aber gelungen sei,

zu entfliehen und sich auf unbekannten Wegen wieder zur
Stadt zurück zu finden. Andere meinten, er sei beim ersten
Angriff geflohen und in den sumpfigen Moorboden mit seiner
Wildnis von Erlengestrüpp geraten, aus dem es so leicht
nicht war, sich herauszufinden. Diese Meinung schienen auch
sein beschmutztesAussehen und eine zerrissene und übel zu
gerichteteKleidung zu bestätigen. Auch er lag im Bett und
ließ sich von seiner Frau Mutter pflegen und wußte keine
Antwort zu geben auf die Fragen, die man ihm vorlegte.
Die Durchsuchung des Stadtholzes, wo der Uberfall ge

schehen war, brachte wenig oder gar nichts zu Tage. Ob
auf Seiten der Angreifer jemand gefallen war, ließ sich nicht
feststellen; wenn es geschehen, so hatten die Sieger ihre Toten
mitgeführt. Einige Waffenstücke lagen umher, die keine Ab
zeichen trugen; nur die Leiche des armen Kaspar fand man,

vom Schnee halb verdeckt, am Wege liegen. Die Richtung,

die der abziehende Trupp genommen, konnte wenig Aufklä
rung geben, selbst wenn der hohe Schnee si

e

nicht verweht
gehabt hätte; denn Schlösser, deren Besitzern derartige Ge
waltthaten zuzutrauen waren, lagen nach allen Richtungen,

näher und ferner. So mußte man sich denn bemühen, die
Leiche des armen Kaspar mit sich zu nehmen, welcher die
Barmherzigkeit der Franziskaner einen Ruheplatz bereitete,

und im übrigen warten, bis von irgend einer Seite her die
Forderung des Lösegeldes erhoben werden würde. Daß das
bald genug geschehenwerde, davon war jedermann überzeugt.

Viel Redens ging hin und wieder in den Bade- und Schenk
stuben. „Laßt Euch die Zeit nicht lang dauern,“ sagte der
Gerber Heinz Hußstidde zu einem Nachbar Tile Brandt,
„wir werden's bald erfahren, denn die Herren brauchen immer
Geld!“ „Wieder etwas für den Stadtsäckel!“ brummte Hans
Holting von den Grobschmieden. „Die Herren von den Ge
schlechternhaben Geld genug in ihren Truhen, um sich selber

zu lösen, wenn si
e

in Gefangenschaft geraten.“ – „Ihr seid
unbillig, Meister Hans,“ fuhr einer aus den Geschlechtern
dazwischen. „Sind si

e

nicht um der Stadt Friedens willen
nach Lübeck geritten? Also gebührt e

s wohl der Stadt, di
e

wieder auszulösen.“ Aber Tag auf Tag verging, und von
keiner Seite her kam die erwartete Forderung des Löse

geldes, noch sonst irgend eine Kunde von den Verschwunde
nen. Währenddessen lag Henning Vechelde auf sicheremLager,
allen Unbilden, die eine Reisegefährten zu erleiden hatten,

entrückt. Zwar gingen auch für ihn die Tage langsam und
traurig dahin. Die dumpfe Betäubung, die seine Sinne zu

erst gefangen hielt, war der Hitze und Erregung des Wund
fiebers gewichen, und wenn auch Barbaras Erfahrung diesen
Zustand für weniger besorgniserregend hielt als den ersten,

so war er für ihn doch schwererzu ertragen, und seine treue
Pflegerin, die noch nicht wieder in ihr behagliches Beghinen
stübchenzurückgekehrt war, hatte gar oft all ihre Geduld zu

sammen zu nehmen, wenn si
e

e
s

dem mißmutigen Kranken

trotz all ihrer Sorgfalt nimmer recht zu machen wußte. Aber
auch dieser Zustand ging vorüber, und acht Tage nach seiner
Verwundung lag er ruhig auf seinem Bette, sehr bleich und
schwach und unfähig sich ohne Hilfe aufzurichten, aber doch
fieberfrei und außer Gefahr. Anna sah mit Vergnügen, wie
ihm die warme Krankensuppe mundete, die si

e

für ihn be

reitet hatte, und e
s stieg ihr heiß zum Herzen, als er das

Schüffelchen freundlich dankend zurückgab, doch verriet keine

Miene ihres schönen strengen Gesichts das warm aufquel

lende Gefühl.

Mit dem Mädchen war in wenigen Tagen eine große
Veränderung vorgegangen. Zwar ging si

e

wie sonst ruhig

ihren mannigfachen häuslichen Pflichten nach, keiner vergeffend

Und doch war's oft, als weile ihr Geist nicht bei ihnen.
Ihr Blick sah zuweilen aus, als sehe er in weite Ferne, und
mehrmals hatten die Hausdirnen si

e

mitten im Gehen an

halten und stille stehen sehen, als habe si
e

ihrer Umgebung

und dessen, was si
e

zu thun vorhatte, gänzlich vergeffen. Nie
mand außer Barbara ahnte unter der kalten Außenseite das
mächtig klopfendeHerz und die Angst, mit der Anna jede Miene
des Jugendgespielen beobachtete, hoffend, daß ein Strahl der
alten Liebe aus den geliebten Augen breche und die Welt fü

r

si
e

in Licht verkläre. Aber kein solcher Strahl wollte ihrer
stummen Frage antworten. War's, daß körperliche Schwach
heit die Sinne des Kranken in dem Grade band, daß es

noch nicht zu einem Erwachen des alten Gefühls kommen
konnte? Oder war's von ihrer Seite eine Täuschung g

e

wesen, daß e
r

si
e je geliebt hatte? War das, was für si
e

das höchste, heiligste Gefühl gewesen, erwacht in der Seele
des Kindes, genährt und erblüht durch die Sehnsucht des
Mädchens, für ihn nur die Erinnerung an eine kindische
Tändelei? Oder war's ihre kalte Art, die Unfähigkeit si

ch

ihm gegenüber zu geben, wie si
e war, die ihn abstieß?

(Fortsetzungfolgt.)

Neue Bücher.
Von Theodor Hermann Pantenius.
Italien.– Rabe: Erholungsfahrt nach Texas und Mexiko. – Deckert: Die neueViktor von Hehn: Gedanken über Goethe.

Welt. – Halevy: Der Feind im Land. – Ernst von Wildenbruch: Das edleBlut.
Freunde des verstorbenen Viktor von Hehn haben mich

darauf aufmerksam gemacht,daß ich ihn den Lesern des Daheim
nichtallein als denVerfasser des Buches: „De moribus Rutheno
rum“ (vergl. Nr.16d. Jahrg) vorstellen dürfe, und ichwill die

e
r Anregung gern nachkommen. Viktor von Hehn hat in der
That Bücher hinterlassen, die dem genannten, nach seinemTode
erschienenen weit überlegen sind. Von denjenigen Werken,

welche ihn mit einem Schlage in die Reihe der hervorragendsten

Eifernde Liebe.

Gelehrten einreihten („Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem
Ubergang aus Asien nach Europa“ und „DasSalz“) kann hier
nicht die Rede sein. Hehn hat sich aber auch zweimal an den
Leserkreis der Gebildeten gewandt, und mancher unserer Leser

wird mir vielleicht dankbar sein, wenn ich ihn auf diese Ar
beiten aufmerksam mache. Es sind das „Gedanken über
Goethe“ (2. Auflage) und „Italien“ (4. Auflage. Wie
alle Werke von Hehn bei Gebrüder Borntraeger. Berlin).–
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Freilich, ohne einige Vorbehalte geht es nicht ab. Ob

gleich Viktor von Hehn der Sohn und der Enkel eines
lutherischenGeistlichen und in Livland erwachsen war, stand
er nicht auf dem Standpunkt unserer Leser. Schon der
Vater hatte sein geistliches Amt niedergelegt, weil es sichmit
seinenAnschauungen nicht ganz vertrug. Er selbst kam dann
nachBerlin, als Hegel im Zenith seines Ruhmes stand, und
das kirchliche Leben so in den Hintergrund gedrängt war,
daß es für die ungeheure Mehrzahl der Gebildeten überhaupt

g
a
r

nicht mehr in Frage kam. So wurde ihm denn die Asthetik
zum besten Lebensinhalt, und über si

e

is
t

e
r

nie herausge

kommen. Aber auch noch in anderer Beziehung konnten sich
ihm die in der Jugend empfangenen Eindrücke nie ganz ver
wichen. Jene Asthetiker auf philosophischer Grundlage der
dreißiger und vierziger Jahre hatten– im Gegensatz zu den
Romantikern – ein wenig entwickeltes Empfinden für die
nationale Art. Das eigene Volk war vielen von ihnen nicht
sympathisch, und si

e

hatten eine uns schwer begreifliche Nei
gung, sich für andere Völker zu begeistern. Man denke nur

a
n

den Zauber, den Paris auf die jungen Leute ausübte,
oder a

n

die Begeisterung für die Polen.
So is

t

auch Hehn die deutsche, zumal die norddeutsche
Art im Grunde nicht vertraut und lieb, und die uns doch
wildfremden Italiener ziehen ihn unvergleichlich mehr a

n als

d
ie eigenen Volksgenoffen.

Schließlich se
i

noch darauf hingewiesen, daß ihm, der
dieEntwickelung des öffentlichen Lebens erst als älterer Mann
und Gelehrter erlebte, dasselbe naturgemäß ein Buch mit
siebenSiegeln blieb. Wo e

r

über Dinge dieser Art urteilt,
bedauert man lebhaft, daß es ihm versagt geblieben war, die
erforderlichen Grundlagen für ein Urteil zu gewinnen.
Gehen wir mit all diesen Vorbehalten a

n

seine Bücher,

so stehen uns überaus genußreiche Stunden bevor. Es hat
sich kein anderer, ebenso feinfühliger und geistreicher Mann

so in Goethe vertieft und ein so vielseitiges Wiffen zu diesen
Studien mitgebracht, wie Viktor von Hehn. Er war ganz
dazu befähigt, diesem Dichter, dem ja nichts Menschliches
fremd war, gerecht zu werden, und was er über ihn, seinen
Entwickelungsgang und eine Werke gedacht, hat e

r in der
anmutigstenSprache wiedergegeben. Auchwo man ihm inner
lich widersprechen muß– und ich bin oft in der Lage ge
wesen–, nimmt man von seinen Ausführungen mit leb
haftesterTeilnahme Kenntnis. Ihnen liegt immer ein überaus
fein empfundenes, wohlerwogenes Urteil z

u Grunde. Das
Kapitel „Goethe und das Publikum“ z. B. wird niemand,
der dem Dichter überhaupt jemals näher getreten ist, ohne
das lebhafteste Interesse lesen. Wir sehenda, wie dieWür
digung Goethes sich, je nach den geistigen Strömungen der
Zeit, in steten Wellenlinien bewegt. Bald is

t

ein Name in

aller Leute Mund, bald wieder wie vergeffen, bis dann ein
neuesWerk von ihm oder eine von den Wandlungen der
Zeit hervorgerufene neue Richtung der Geister die Aufmerk
samkeit ihm wieder zuwendet. Aber auch die Gesichtspunkte,
aus denen heraus man ihn würdigt oder abweist, wechseln
während der vielen Jahre, die e

r durchlebte, beständig. Das
nun im einzelnen von einem Jahrzehnt zum andren nachge

wiesen zu sehen, zu erfahren, wie die Herder, Lessing, Klop
stock, Schlegel, Tieck, Heine, Gervinus, Hillebrand, Vischer
über Goethe und seine Werke urteilten, gewährt einen un
gemeinenGenuß. Die anderen Aufsätze– und aus solchen
bestehtunser Buch–gehen dann selbständig auf das Dichten
Goethes ein und suchen das Auge für die Schönheiten seiner
Werke zu schärfen, indem si

e

das einzelne Schöne a
n

und in

ihnen hervorheben oder indem si
e

zusammenfassen, wie sich
das Menschenleben und eine Erscheinungen in ihnen wider
spiegelten.

Nicht minder anregend is
t

auch das Buch „Italien.“
Sind wir einmal entschloffen, uns durch das Übermaß von
Bewunderung, das Hehn den Italienern entgegenbringt, und

d
ie gelegentlichen unfreundlichen und ungerechten Bemerkungen

über unsere Volksart nicht stören zu lassen, so erwartet uns

auch hier Anregung in Fülle. In diesem so durchaus ge
schichtlichen Lande folgt man mit höchstemGenuß den Ex
klärungen eines Führers, der in dem Latium der römischen
Könige ebenso Bescheid weiß, wie in dem Rom des Mittel
alters und der heutigen Hauptstadt des Königreichs Italien.
Jede Erscheinung, die den Nordländer fremdartig berührt,

weiß Hehn aus ihren Uranfängen zu entwickeln und damit
gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Aus der Bodengestaltung,
dem Klima, der Geschichte erklärt, erscheint der heutige Ita
liener auch dem Fremden ganz verständlich. Und in wie
angenehmer, unterhaltender Form werden diese Erläuterungen
gegeben! Wahrlich, wer nach Italien reist, ohne vorher
Hehns „Italien“ gelesen zu haben, bringt sich um großen
Genuß.

In einem ganz gegen die Art Hehns humoristisch gehal
tenen Kapitel: „Einige Ratschläge, die nicht im Bädeker
stehen“ spricht e

r

auch von denen, die nicht nach Italien
gehen sollen. Es sind das die, die zu wenig Zeit auf die
Reise verwenden können; die, welche zu alt geworden sind,

und endlich die, deren natürliche Anlage, Bildungsstufe und
Lebensberuf si

e

nach ganz anderen Richtungen hinweist als

in jenes südliche Land. „Keiner,“ sagt er, „er stehe in wel
chemAlter er wolle, reise nach Italien, der nicht einen Zug
idealer Schwärmerei in sich verspürt. Praktische Naturen
werden überall mehr lernen und genießen, als in den Län
dern am Mittelmeer.“

Diesen „praktischen Naturen“ is
t

in diesem Jahre das
Ziel der Reise natürlich gegeben. Es is

t

Chikago.

Den Chikago-Fahrern, die ja auch unter unseren Lesern
zahlreich vertreten sind, seien zwei Bücher empfohlen, die si

e

gewiß nicht ohne Nutzen lesen werden, ehe si
e

über den Ozean
gehen. Das eine heißt: „Erholungsfahrt nach Texas
und Mexiko,“ is

t

von Joh. E. Rabe verfaßt und bei Leo
pold Voß in Hamburg in hübscher Ausstattung erschienen.
Herr Rabe is

t

ein Hamburger Kaufmann, der sicheines Tages
entschloß, Verwandte einer Frau, die in Texas eine neue
Heimat gefunden haben, zu besuchen und bei dieser Gelegen
heit den östlichen Teil der Vereinigten Staaten aus eigener
Anschauung kennen zu lernen. Was e

r da gesehen hat, er
zählt uns der weltkundige Mann, der aus klugen Augen
nüchtern in die Welt sieht, mit allem Behagen. Es ist, als

o
b wir einen Freund, der diese Reise gemacht hat, bei einer

Nachtischcigarre von ihr berichten hörten. Wir erhalten kei
nerlei philosophische oder politische Betrachtungen, erfahren

aber in höchst anschaulicher Weise, wie man „drüben“ reist
und was man dort zu Gesicht bekommt. Manches is
t

sehr

überraschend. So stellt man sich z. B. eine solche Reise viel
kostspieliger vor, als si

e

in Wirklichkeit ist. Für 200 Mark
kommt man auf einem guten Hamburger Dampfer der Paket
fahrt-Aktiengesellschaft in erster Kajütte nach New York (Die
Schnelldampfer sind allerdings viel teurer). Von dort aus
hat Herr Rabe dann über Niagara New Orleans und Mexiko
besucht und– immer erster Klaffe reisend– hin und zurück
185 Dollar für die Fahrt selbst ausgegeben. Berücksichtigt

man die ungeheuren Entfernungen, um die es sich handelt,

so is
t

das in der That wenig genug
Für das übermäßige Selbstgefühl der Amerikaner hat

unser Hamburger nur ein behagliches Schmunzeln. Bekannt
lich hat man vielfach auf Grund amerikanischer Berichte bei
uns die Vorstellung, als o

b

der amerikanische Geschäftsmann

sich nur im Trabe bewegte und nur mit Anstrengung aller
Kräfte arbeitete. Herr Rabe aber bemerkt: „Von intensiverer
Arbeit als bei uns habe ich im ganzen nichts bemerkt. Ich
finde, daß es in Hamburg genau so hitzig oder so ruhig her
geht wie in New York, nur mit dem Unterschiede, daß in

Amerika die Mittagspause wegfällt und die Arbeit ziemlich
ununterbrochen stattfindet. Ausgenommen is

t

nur eine Frist
für das Lunch, die einzelne recht gemütlich ausdehnen.“
Manches, was Herr Rabe von New York erzählt, klingt

mehr nach Buxtehude als nach der Weltstadt: „Wenn man
ein kleines Kontor allein benutzt und e

s für kürzere oder
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längere Zeit verlassen muß, so schließt man es nicht zu, packt
auch nicht Briefe, Proben und Geschäftsbücher weg, sondern
läuft ohne weiteres davon, womöglich in Hemdsärmeln und
unter Zurücklaffung des guten Rockes.“

Pflaster und Beleuchtung sind in New York herzlich
schlecht,die Verkehrsmittel den unsrigen durchaus nicht über
legen. Sehr interessant sind auch die Kapitel, die das Leben
der Farmer in Texas schildern. Die Leute finden einen reich
lichen Lebensunterhalt, eine Kapitalbildung kann aber nicht
stattfinden.

Unser zweites Buch: „Die neue Welt“ von Emil
Deckert (Berlin. Gebrüder Paetel) is

t

von einem Gelehrten,

einem Geologen, verfaßt und beschränkt sichnicht darauf, das
Gesehene anmutig erzählend wiederzugeben. Herr Deckert sieht
unter kulturgeographischen und physikalisch-geographischenGe
sichtspunkten. Da is

t

e
s nun sehr interessant, daß der Kauf

mann und der Gelehrte vielfach zu ganz denselben Schlüffen
kommen. Auch Herrn Deckert imponiert die neueWelt keines
wegs übermäßig. So sagt er z. B., von der Spitze einer
Fähre aus das Städtebild von New York musternd: „Das
selbe hat noch etwas sehr Chaotisches, Unvollkommenes. Ein
Pier scheint den andern verschlingen zu wollen und ein Haus
das andere, und alle miteinander scheinen nichts Besseres zu

verdienen. Nichts, das fühlen wir, is
t

hier für das kom
mende Jahrhundert oder für die Ewigkeit gebaut, sondern
alles nur für das gegenwärtige Bedürfnis und für den Augen
blick . . . Wieviel bedeutender erscheinen doch da unser Ham
burg, unser Antwerpen, unser Köln, unser Mainz, unser
Dresden, sobald man ihnen von der Wafferseite her naht!“
Auf dem Hudson schreibtHerr Deckert: „Welche Spuren

des Menschendaseins finden wir an dem Hudson an Stelle
der alten Schlösser und Burgen, an Stelle der ehrwürdigen

Dome und Kapellen, an Stelle der malerischen Städte und
Winzerhäuschen am Rhein? Große hölzerne Hotels, unschein
bare hölzerne Kirchen, kleine hölzerne Farmhäuser, hier und

d
a

eine roh zusammengezimmerte Fährhalle oder Eisenbahn
station, hier und da eine gleichfalls hölzerne, wenn auch statt
lichere Villa oder eine Gruppe solcherVillas. Wirklich hervor
ragende und bedeutende Bauten fehlen in dem Hudson-Land
schaftsbilde ebenso vollkommen, wie in dem New Yorker
Stadtbilde. Muß uns das nicht wieder ganz den Eindruck
des Provisorischen, Untäten und Nomadenhaften machen?“
Dieses Unfertige und Nomadenhafte glaubt Herr Deckert so

ziemlich in allem Amerikanischen zu finden: „Auch in der
amerikanischen Kochkunst spricht sich eine gewisse jugendliche

Unfertigkeit und Unreife der amerikanischen Kultur aus. Es
geht darin noch alles wild und bunt durcheinander, wie in

der amerikanischen Baukunst.“

Unsere Bücher stimmen darin überein, daß es mit der
spezifisch amerikanischen Kultur noch nicht allzuweit her ist,

und daß si
e

ferner bis jetzt auf einem schonungslosen Raub
bau beruht. Die Schätze, welche die ungeheuren Strecken
jungfräulichen Landes bieten, werden der Natur ohne jede

Rücksichtnahmeauf die Zukunft – so zu sagen– entriffen. Wie
sich die Dinge einmal gestalten werden, wenn die Naturschätze,
die auf der Hand liegen, eingeheimst sind, läßt sich noch gar

nicht absehen.

Anderseits leistet der Amerikaner auf technischemGebiet

in der That Bewunderungswürdiges. Vorläufig is
t

eine Auf
gabe, sich ein ungeheures, jungfräuliches Land zu eigen zu
machen, wenn auch zunächst nur im großen und ganzen, und
dieser Aufgabe zeigt e

r

sich gewachsen.

Herr Deckert geht, während e
r von Milwaukee handelt,

auch näher auf das Deutschtum in Amerika ein. Man kann
nicht sagen, daß er in bezug auf dasselbe sehr hoffnungsvoll

in die Zukunft sieht. Die höhere Bildung gehört in jedem
Sinne den Angelsachsen, und es läßt sich schwerlich annehmen,

daß sich die Deutschen ihnen gegenüber dauernd behaupten

werden. Es spielt hier gewiß auch ein Umstand eine bedeut
jame Rolle, den weder Herr Rabe noch Herr Deckert erwähnt.
Es hat sich in Deutschland seit Begründung des Deutschen

Reiches ein höchst merkwürdiger Chauvinismus entwickelt
Dieser kehrt sich gar nicht gegen die fremden Nationalitäten,

macht aber sehr energisch Front gegen alle Deutschen, di
e

nicht zum Reich gehören. Ein zum Mr. Smith gewordener
Deutscher aus New York kann sicher sein, in Deutschland
wohlwollend behandelt zu werden, während sein vielleichtmit
großen Opfern deutsch gebliebener Bruder Schmidt bei uns
einer gewissen Animosität begegnen wird. Ungezählte aus
allen Ländern kommende Menschen deutscher Abstammmng

machen diese traurige Erfahrung. Der Deutsch-Amerikaner,

der Deutsche aus England, aus Ungarn, aus Rußland kann
heute ziemlich sicher sein, daß wenn e

r mit den herzlichsten
Empfindungen das Deutsche Reich betritt, der Reichsdeutsche
ihn mit der größten Ausdauer davon unterhalten wird, daß

e
r

doch „eigentlich“ gar kein Deutscher, sondern ein Engländer

oder ein Ungar oder ein Ruffe wäre. Infolge dieser selt
samsten aller Unarten, auf die unser Volk je verfallen is

t,

pflegen diese Besucher nach längerem Aufenthalt das Land
ihrer Väter, das si

e

in der Fremde verehrten und bewun
derten, mit einem widerwärtigen Gefühl herbster Enttäuschung

zu verlassen und, indie Heimat zurückgekehrt, den Kampf gegen
die fremde Ubermacht aufzugeben. Der Philister im Reich
aber ergeht sich, wenn e

r

davon hört, in weisen Betrachtungen
über die geringe Widerstandsfähigkeit der Deutschen imAus
lande gegen fremde Nationalitäten. Wie is

t

dergleichen möge

lich? Er selbst spendet doch alljährlich dem deutschen Schul
verein ganze drei Mark jährlich.
Auf die amerikanische Literatur gehen unsere Reisenden

leider nicht ein. Leider, denn gerade d
ie bürgt, mächtig auf

strebend wie si
e ist, dafür, daß sich aus dem Völkerchaos da

drüben in der That bereits ein wesentlich germanisches, e
in

heitlich fühlendes Volk herausbildet. Die Sprache dieses eben
entstehendenVolkes aber is

t

zweifellos die englische.

Sehr interessant ist ein kleines Buch von dem Franzosen

Lud. Halevy: „Der Feind im Land,“ das kürzlich be
i

Otto Salle in Braunschweig in deutscher Übersetzung erschie
nen ist. Wir haben alle ungezählte Erinnerungen aus dem
französischenKriege gelesen, in denen der „Feind“ immer de

r

Franzose war. Da sieht man denn gern einmal, wie si
ch

dieselben Vorgänge von der anderen Seite ausnahmen, w
o

der Deutsche „der Feind“ war. Wir brauchen uns unserer
Helden selbst in dieser Beleuchtung, die doch bei allem guten
Willen des Herrn Halevy immerhin mit Hilfe französischen
Dünkels und französischer Unwissenheit hergestellt ist, nicht

zu schämen. Hätten wir als Geschlagene von französischen
Siegern zu berichten, so würden zweifellos ungleich düsterere
Bilder zu zeichnen sein, als si

e

uns hier geboten werden.
Eine allerliebste kleine Erzählung hat Ernst von Wilden

bruch unter dem Namen: „Das edle Blut“ veröffentlicht
Es is

t

eine Kadettengeschichte, die ein alter Oberst dem Ver
faffer erzählt, und si

e

handelt von einem Brüderpaar, von
dem der eine ein stumpfer, gemeiner Bursche, der andere aber
ein edles Blut ist. Die kleine Geschichte is

t

eine wahre Perle
der Erzählerkunst, und man begreift gar nicht, wie derselbe
Dichter gleich darauf eine so öde Erzählung veröffentlichen
kann wie den Roman „Eifernde Liebe.“ Es is

t

das

wirklich ein Problem, denn wenn auf dem Titelblatt der
„Eifernden Liebe“ der Verfaffername Ernst von Müller stünde,

so würde man sichwundern, daß dieses Buch überhaupt einen
Verleger gefunden hat. Der Roman ist ebenso unwahr wie
unerfreulich. Personen, Verhältniffe, die Fabel – alles ist

gleich unmöglich. Die Heldin is
t

die Tochter eines Hamburger
Großkaufmanns, und ihre Familie wird uns ausführlich g

e

schildert. Nun hat Herr von Wildenbruch offenbar nie auch
nur die geringste Fühlung mit hanseatischen Kreisen gehabt,
aber man sollte doch meinen, daß e

r

sich selbst auf rein ab
straktem Wege sagen müßte, daß e

s in Familien, die se
it

Generationen in Deutschland in großem Wohlstand gelebt
haben, nicht hergehen kann, wie etwa bei einer Zimmerver
mieterin in Berlin O

.

Unbegreiflicherweise sagt e
r

sich das

aber nicht, sondern läßt z.B. die Familie Brinkmann denken,
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sprechen und handeln, als ob si
e

im besten Fall eine Bärme
handlung betriebe. Ich wünsche Herrn von Wildenbruch, daß
das Leben ihm Gelegenheit geben möge, diese Kreise einmal
wirklich kennen zu lernen. Er würde sich dann davon über
zeugen, daß das Betreiben großer Geschäfte die Menschen
weder verdummt noch gemein macht. Ganz im Gegenteil,

in dieser Welt findet man ebenso in jedem Sinne vornehme
Menschen beiderlei Geschlechts, wie nur irgend in anderen.

Herr von Wildenbruch würde sich also in bester Gesellschaft
befinden. Er würde nach dieser Erkenntnis allerdings die
„Eifernde Liebe“ aus dem Buchhandel zurückziehen, aber ic

h

würde das nicht bedauern. Es ist jedenfalls das weitaus
mißlungenste Buch, das der talentvolle Dichter je veröffent
licht hat, und e

s

is
t

auch an sich ein ganz und gar ver
fehltes Buch, das überdies noch von einer abstoßenden, raffi
nierten Sinnlichkeit durchzogen ist.

Die Holzbrücke. NacheinerRadierungvonGillis Neyts.

Düerhus.
Novelle von Friedrich Jacobsen. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

Paula blickte wie traumverloren an mir vorbei in das
Gewühl der Tanzenden, und um ihre Lippen flog ein schmerz
liches Zucken.

„Mein Vater? Er wird e
s für selbstverständlich ge

halten haben, oder e
r hat es vergeffen. Er is
t

jetzt manch

mal so zerstreut, mein armer Vater. Findest du's nicht auch,
Fritz?“
Als ich keine Antwort gab, sprang si
e

irrlichternd ab.

„Es is
t

sonst noch alles wie früher in Düerhus. Das
Häuschen am Sielzug und der alte Hahnbalken.“
„Das Häuschen muß recht morschgeworden sein, Paula.“
„Jawohl, morsch genug. Ich habe auch jetzt keine Zeit

mehr, dort zu sitzen, und auch keine Lust. Das Waffer is
t

so schwarz.“

„Aber auf dem Hahnbalken is
t
e
s lustig,“ sagteich neckend.

XXLX. Jahrgang. 30. k.

„Geh doch, ich bin ja jetzt ein großes Mädchen, das
schickt sich nicht mehr.“

Es flog ein feines Rot über ihre Wangen, und dann
stand plötzlich Olaf Petersen vor uns.
„Komm, Paula,“ sagte er kurz und herrisch, „du hast

mir gestern einen Tanz versprochen; si
e

spielen eben Schottisch,

also vorwärts.“

Er ließ ihr keine Zeit zum Antworten, und e
s war

mir, als ob si
e

ihm folge wie ein Lamm. Sein Arm preßte sich
fest um ihre schlankeTaille, es lag etwas Brutales in einem
ganzen Gebaren, und ich wandte mich ab, um e

s

nicht mit
ansehen zu müssen. Ich fühlte, daß ich ihn in diesemAugen
blick haßte, und daß ich im Standewar, ihn zu bezwingen,
aber warum sollte er nicht mit dem Mädchen tanzen? Ein
jeder hatte das gleiche Recht.
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- In der Schänkstube war es heiß und dunstig. Die
Bauern saßen schon mit roten Köpfen an dem langen Eichen
tisch, und auch ich drückte mich in einen Winkel, um ein
Glas Bowle zu trinken.
Carsten Johannsen handelte mit einem andern Bauer

um eine Fenne; ich hörte bald aus dem wirren Lärm heraus,

daß er si
e

nicht kaufen, sondern verkaufen wollte, und daß
sein Partner den Preis herabdrückte.
Endlich klatschten si

e

doch mit den Händen ineinander,

und ein dritter jagte halblaut: „Die is
t

rein weggeschmissen.“

Dann schrieen si
e

nach dem „Winkuf“ und ließen von
Anton Petersens schlechtemRotspohn kommen.

Die kleine Scene gab mancherlei zu denken, aber ich fand
keine Zeit, meinen Grübeleien nachzuhängen, denn Paula trat

in das Zimmer.
Sie sah erhitzt aus, hatte ein Tuch um die Schultern

geworfen und blickte flüchtig nach ihrem Vater hinüber. Als

e
r

si
e

nicht zu bemerken schien, sagte si
e

leise zu mir: „Ich
gehe jetzt, Fritz, willst du mich nach Hause bringen?“

„Natürlich!“ entgegnete ich und sprang auf
Wir kamen unbemerkt aus der Stube, und auf der

Dorfstraße nahm Paula meinen Arm. Sie zitterte heftig
und ich frug: „Was is

t

geschehen,Paula, warum gehst du

so früh? Hat dir jemand etwas zu leid gethan?“
„Nein, das nicht, aber Olaf hat etwas im Kopf.“
„Weshalb hast du denn mit ihm getanzt, Paula?“
Sie antwortete nicht und zog mich auf einen Seiten

pfad, der hinter das Dorf auf den Kirchsteig führte. Rechts
von uns lag das Pfarrhaus, und aus dem Fenster, wo früher
meine Stube gewesen war, leuchtete ein Licht.
Da überkam mich die Erinnerung mit Allgewalt, und

mein Herz schwoll.
„Paula,“ sagte ich, „da oben hinter dem Fenster saß

ich als Knabe und wartete in der Dämmerung, bis du den
Weg nach dem Küsterhaus entlang kamst. Und nun gehen

wir hier zusammen durch die Nacht. Ich hatte dich schon
damals gern, Paula – hast du mich auch lieb?“
Es war eine sinnlose Jugendthorheit, denn ich wußte

ganz genau, daß ich lange Jahre brauchen würde, bevor ich
mir eine selbständige Stellung erwarb, und ich wußte, daß
Paula darüber verblühen müßte.
Aber ich sagte e

s dennoch, weil ich nicht anders konnte.
Paula ließ meinen Arm nicht los, wie ich halb und halb

fürchtete, aber si
e

atmete tief auf und ging mehrere Minuten
stumm neben mir.

Wir konnten schon am dunklen Nachthimmel das spitze
Dach von Düerhus aufragen sehen, da blieb si

e

stehen und

sah mir in das heiße Gesicht.
„Ich weiß, daß du es gut meinst, Fritz,“ sagte si

e

leise

und ernst. „Und ich bin dir ja auch gut, wie man das so

von der Kinderzeit her versteht. Aber das Richtige is
t
e
s

doch nicht. Wenn du mich wirklich einmal heiraten wolltest,

dann müßte ich von Düerhus weg, und das kann ich nicht.
Meine Mutter kam aus der Stadt hierher, und si

e

is
t ge

storben, ich müßte dann in die Stadt und würde auch sterben.“
„Glaub' das nicht, Paula,“ entgegneteich eifrig, „wenn

man einen lieb hat, dann folgt man ihm überall hin.“
Sie ging weiter und sah vor sich nieder.
„Wenn man einen lieb hat, ja wohl. Aber ich sagte

dir schon–willst du denn alles wissen, Fritz?“
„Alles, Paula!“
„Du frugt mich, warum ich mit Olaf getanzt habe.

Es is
t gewiß nicht gut, und e
s wird vielleicht einmal mein

Unglück sein, aber sieh, Fritz, ich kann nicht von ihm lassen.
Wenn e
r

so is
t

wie heute, dann fürchte ich mich vor ihm;

aber böse kann ich ihm doch nicht sein. Er ist so verlassen
und wird noch ganz untergehn, wenn sich keiner seiner an
nimmt. Er hat mir einmal das Leben gerettet, Fritz, und
dir auch– er ist ganz gewiß nicht schlecht, sondern nur
leichtsinnig. Und wenn mein Vater sich zur Ruhe setzt–

e
r wird e
s wohl bald thun–, dann bekomme ich Düerhus,

und dann können wir uns heiraten. Olaf wird gewiß ei
n

tüchtiger Landmann werden, e
r muß nur aus dem Krugleben

heraus. So, und nun weißt du alles.“
Wir standen an dem weißleuchtenden Staket von Düer

hus, und aus dem Dorfe kreischte die Klarinette herüber.
„Ja, nun weiß ich alles,“ sagte ich leise, „und nun

kann ich gehn. Aber einen Kuß mußt du mir dochzum
Abschied geben, Paula.“
„Warum nicht,“ antwortete si

e

unschuldig, „das is
t

kein

Unrecht. Du bist ja doch mein lieber Jugendgespiele.“
Sie bog ihr süßes Gesicht aufwärts und streifte flüchtig

meine Lippen. Dann sah ich ihre schlanke, helle Gestalt durch
den Garten gehen und hörte die Hausthür ins Schloß fallen,
Es mochte wohl Hochflut sein, denn vom Deiche kam

ein Windstoß herübergeweht und durchschauerte die düsteren

Ulmen von Düerhus.–

O du teures Haus, was hast du mir damals für bitteres
Leid gebracht!–– -

Wir wähnen oft, daß eine Spur, der wir lange nach
gegangen sind, verloren sei, weil wir si

e

nicht mehr sehen,

Aber si
e

führte nur weiter über Gestein, oder der Wegtaub

hatte si
e

verweht. Dann finden wir si
e

plötzlich wieder. Und

e
s is
t

ein herbes Gefühl, wenn unser Auge nicht mehr zu

erkennen vermag, o
b

e
s wirklich die alte Spur is
t

oder eine
neue; e

s liegt ein Zeitraum dazwischen, und die Sonne steht
anders, und der Wind weht anders. Aber dann findenwir
Merkmale in der Spur selbst.––
Ich hatte die Studentenzeit und die Referendarjahre

hinter mir und das Affefforpatent in der Tasche.
Es war damals noch für Juristen gute Zeit, und di

e

Kommissarien blühten wie der Mohn im Weizen. Deshalb
ließ mein Landgerichtspräsident mich eines Tages in se

in

Amtszimmer rufen und sagte: „Wir haben einen Auftrag fü
r

Sie, Herr Affeffor; der alte Amtsgerichtsrat Claußen inNie
büll is

t

um einen längeren Urlaub eingekommen und wird si
ch

wahrscheinlich pensionieren lassen. Sie werden eine Ver
tretung übernehmen, und e

s is
t

nicht ausgeschlossen, daß a
u
s

dem Kommissarium ein Definitivum wird.“ -
„Verzeihung, Herr Präsident,“ entgegnete ich, „aber is
t

Ihnen bekannt, daß das Dorf, in dem ich geboren bin u
n
d

meine Jugend verlebt habe, zu dem Amtsgerichtsbezirk Nie
büll gehört?“

Der alte Herr schüttelte den Kopf und sah mich ver
wundert an.

„Das war mir neu, Herr Affeffor, aber was wollen
Sie damit sagen?“

„Es leben noch Jugendbekannte von mir unter den
Bauern, Leute, mit denen ich mich duzte. Sollte das nicht

zu Unzuträglichkeiten führen?“

E
r

sann einen Augenblick nach und fuhr sich durch di
e

weißen Haare.

„Es könnte dazu führen, Herr Assessor, aber es is
t

nicht
unbedingt nötig. Wir haben leider keinen andren zur Ver
fügung, und ic

h

muß daher auf Ihren Takt vertrauen. Gehen
Sie also mit Gott.“ ––
Ich will gern gestehen, daß mir der Auftrag nicht gerade

gelegen kam. Es war ja nicht meiner richterlichen Stellung
halber, du lieber Gott, das findet sich schon von selbst,aber

ic
h

hatte d
a jene längst verwehte Spur gefunden, und was

sollte e
s nützen, ihr noch einmal nachzugehen? Es hattemich

damals Leid genug gekostet, Paulas Bild aus meinem Herzen

zu lösen; dann war die fröhliche Studentenzeit gekommen,

und der Staub der Jahre.–
Bereits nach einigen Tagen traf ich in Niebüll ei

n

Mein Vater, der inzwischen als Pensionär nach Flensburg
verzogen war, hatte ein lebhaftes Interesse für meine Ver
jetzung an den Tag gelegt und mir viele Grüße aufgetragen

„Du wirst doch wohl "mal nach E... hinauskommen.“
sagte e

r,

„es soll ja jetzt eine Chauffee durch d
ie Marit

gebaut sein. Aber freilich, seit meinem Fortgang sind ei
n



–
Dutzend Jahre verfloffen – wer wird noch leben von den
Alten?“ –
Ich mußte daran denken, als ich von Tondern mit dem

Omnibus nach Niebüll fuhr. Wer wird von den Alten noch
leben,und wer von den Jungen?

Wir sind Rauch und Asche––
Mein erster Geschäftstag auf dem Niebüller Amtsgericht

verging in absonderlicher Weise. Arbeit fand sichwenig vor,
und ich konnte mich informieren. Es war nicht wie sonst,
wenn man in ein fremdes Amt kommt, es war, als wenn
man hinter die Kouliffen tritt. Die Vorderseite is

t

uns längst
bekannt,wie schaut's auf der Kehrseite aus?
Einen alten Aktuar fand ich vor, dessen Gesichtszüge

mir dunkel erinnerlich waren. Er hatte einmal während
meiner Kinderjahre eine Versiegelung in meinem Heimats
dorfe vorgenommen, und ich hatte ihn damals wie ein Meer
wunder angestaunt. Ganz so schlimm war es jetzt nicht mehr
mit dem Respekt.

Er bearbeitete die Grundakten, und ich bat ihn, mir
das Folium von Düerhus aufzuschlagen. Was ich eigentlich

damit bezweckte,ward mir selbst nicht recht klar.
Er sah mich ungewiß an und wiederholte: „Düerhus,

Düerhus –? Ach so, der Herr Affeffor meinen wohl den
Lehnshof? Das is

t

die katastermäßige Bezeichnung, aber ich
glaube allerdings, daß er von den Leuten anders genannt wird.“
Also auch dieser Name war Rauch und Schall––
Als Besitzer fand sich die „Ehefrau Pauline Petersen,

geb.Johannsen“ eingetragen. Carsten Johannsen mußte dem
nach den Hof abgetreten haben, oder er war tot. Und richtig,
die Akten wissen ja alles, da stand: „Durch Erbgang er
worben.“ Ich sah den Namen lange an, und e

s ward mir
ganz eigentümlich ums Herz; also nicht einmal der alte ver
traute Laut war richtig, das Amt hatte, natürlich mit Recht,
aus der „Paula“ eine prosaische, häßliche „Pauline“ gemacht.
Sie mußte sich ja wohl mit Olaf verheiratet haben, der Name
Petersen stimmte wenigstens, und warum sollte e

s

denn nicht

so sein?–
Ich schlug die dritte Abteilung des Foliums mit der

mechanischen Hand des Juristen auf– aber mein Gott, was
war denn das?

Ich hatte ein leeres Blatt erwartet, und da standHypo
thek an Hypothek. Nirgends eine Löschung, kaum mehr Raum
für neue Eintragungen. Und die älteren Hypotheken gingen

weit zurück, bis in meine Kinderzeit.
Der Aktuar sah mir über die Schulter und sagte: „Der

Herr Assessor haben wohl schon den Subhastationsantrag ge
lesen? Er liegt in der Registrande für morgen.“
„Nein,“ entgegnete ich tonlos, „noch nicht, aber das

konnte ja gar nicht anders kommen.“
„Ja, es greulich aus,“ bestätigte er gleichgültig

und ging an seine Arbeit.–– -

An einem Spätherbsttage fuhr ich hinaus zur Subhasta
tion. Ich war erst nachmittags aufgebrochen, denn für eine
Tagesfahrt war e

s zu weit, und der Termin stand daher am
nächsten Morgen an.
Die Regenperiode war noch nicht eingetreten, aber die

schweren Wolken hingen bereits tief hinab auf die Marsch,

und e
s

stürmte heftig.

Mein Aktuar hockte in seinen alten Mantel gewickelt
neben mir, und zählte rechts und links die Schafe auf den
nackten Stoppelfeldern; das übrige Vieh befand sich schon in

den Ställen.
„Das is

t

eine langweilige Fahrt, Herr Affeffor,“ sagte er
.

„Jawohl, eine traurige Fahrt,“ bestätigte ich.
„Das Beste davon sind die Diäten,“ fuhr er fort, „auf

zwei Tage lohnt sich's doch, und die Arbeit ist nicht groß,
denn wir müffen den Hof im Ramsch verkaufen.“
Ich schwieg; was wußte der Aktenmensch von meinen

Gedanken ?–
Es war so ganz anders, wie jene Schülerfahrt. Ich saß

in einer Kutsche, und die begegnenden Leute grüßten respekt
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voll. Ach, hätte ich doch wieder einziehen können mit der
roten Mütze auf dem Kopf!

Es kannte mich keiner, und ich kannte keinen.–Vineta,
wo sind deine Glocken?

Da kam der Kirchturm, und im Winde flog ein Läuten

zu mir herüber; e
s klang so tieftraurig und ahnungsvoll,

daß ich meinen Gefährten ansah.

„Sie begraben einen,“ sagte dieser gleichgültig,
Jawohl, si

e

begruben etwas–meine Jugend ––
Dann fuhren wir über die Brücke am Sielzug, und

das Waffer gurgelte vom Winde gepeitscht unter uns; dann –
Düerhus ––
„Da is

t

es,“ sagte der Aktuar.

Die Ulmen waren kahl, nur einzelnes dürres Laub
wehte noch von den Zweigen. Ich sah auch das Häuschen
unten am Gartenzaun, e

s

stand noch immer, aber eine Bretter
hingen lose und morsch in den Fugen.
Am Eingang des Dorfes drehte der Kutscher sich um

und frug, wo ich absteigen wolle. Auf meine Gegenfrage,

o
b

denn mehrere Wirtshäuser im Orte wären, nannte er einen
wildfremden Namen und fügte hinzu: „Da is

t ja noch Anton
Petersen, aber die Wirtschaft soll sehr zurückgegangen sein.“
Es war mir lieb, mit Paulas Schwiegervater nicht in

Berührung zu kommen, und so fuhr ich denn nach dem neuen
Krug, der ganz in der Nähe der Kirche und des Schulhauses
gebaut war.
Nachdem ich etwas genoffen hatte, frug ich nach dem

alten Küster Jensen. Ja, er lebte, und er war sogar noch im
Dienste, aber das letzterewurde mit einemAchselzuckenberichtet.
„Und Mutter Köstersch?“
Der Wirt sah mich verwundert an, als ich diese Be

zeichnung gebrauchte. Freilich, die lebte auch und war noch
ganz hell im Kopf

Die Frau des Küsters war von jeher eine Art Sibylle
im Dorfe gewesen. Seit vielen Jahren gelähmt, saß si

e

be
ständig in ihrem Lehnstuhl am Fenster und überschaute die
Gegend mit einem riesenlangen Fernrohr. Dieser „Kieker“
war ebenso berühmt, wie eine Besitzerin, und wohl auch ein
wenig gefürchtet, denn e

r

sah unter Umständen den Leuten

in die Häuser.
Mutter Jensen kannte jedes Ereignis und jede Lebens

geschichte; si
e

erzählte gern und klatschtevielleicht ein bißchen,

war aber sonst eine kreuzbrave Frau.
Ich ging um die Dämmerung zu den alten Leuten

hinüber und wurde sofort von Mutter Köstersch erkannt.
„Ach du lieber Gott,“ sagte sie, die welken Hände zu

sammenschlagend, „sind Sie das denn wirklich? Ich hatte
den Namen ja schon gehört, aber ich konnte mir gar nicht
denken, daß e

s der Sohn von unserem guten alten Herrn
Pastor wäre! Wie wird sich „unser Vater““ – das war
ihr Mann – „freuen, wenn er Sie sieht! Er ist ein bißchen
ins Dorf gegangen, um zu hören, was es Neues gibt. Und
„Herr Affeffor“ muß man jetzt zu Ihnen sagen?“

Als ich das Gespräch auf den Grund meiner Anwesen
heit lenkte, und nach den näheren Umständen frug, faltete
Frau Jensen die Hände in den Schoß und nickte einigemal
mit dem Kopfe.
„Ja, ja, Herr Affeffor, was man nicht erlebt, wenn

man alt wird! Also Sie möchten gern wissen, wie das alles
gekommen ist? Nun freilich, Sie haben ja die Paula ge
kannt, als si

e

noch so klein war, und daß d
ie

hübscheAugen

hatte, wird Ihnen auch nicht entgangen sein. Also mit dem
Vater fing es an, aber das wissen Sie wohl?“
„Ich weiß gar nichts, Frau Jensen,“ sagte ich eifrig
„Nun, da muß ich schon etwas weiter zurück. Also was

die Johannsen sind, so haben si
e

wohl immer was Appartes
gehabt, so ein bißchen oben hinaus. Die Leute meinen, si

e

hätten e
s von ihrer Ahnfrau, aber das is
t ja alles dummes

Zeug mit der Mordgeschichte und dem Düerhus und dem
Namen.

(Schlußfolgt.)



Im dunkelsten Berlin.
II.

Von Rudolf Stratz. Mit Bildern von W. Zehme.
Die Razzia. (Abdruckverboten.)

Der frühe Winterabend bricht herein. Fern im Westen
spiegelt sich schon, einer mächtigen Feuersbrunst vergleichbar,

der Lichterschein der Weltstadt in dem dämmernden Himmel,
und hier und dort wirft am Horizont ein Fabrikschornstein
eine zitternde Glut in die rasch zunehmende Finsternis. In
dem Zwielicht erscheint alles grau und öde, doppelt aber an
den Stellen, die den Ubergang Berlins in das flache Land
bezeichnen. Endlose Holzlager, Kohlenschuppen, umzäunte
Bauplätze mit spärlichem Grase und niedergehauenen Bäumen,
da und dort eine einsam aufragende Mietskaserne, hart da
neben eine vermorschte Windmühle, ausgefahrene Ackerwege,
von den Verkaufstafeln der Terrainspekulanten umsäumt, und
wieder Holzlager und Bauplätze, halbvollendete Häuser und
ödeFlächen, das alles verschwimmend in der Dämmerung –
ein trübes ödes Bild, ähnlich der wüsten Schuttmoräne, die
der Gletscher bei einem unaufhaltsamen Vordringen langsam

vor sich her über die Gefilde schiebt.
Trübe und verwahrlost sieht auch der Mensch aus, der,

vorsichtig um sich spähend, mit halberstarrten Gliedern aus
dem Keller des verlassenen Neubaus kriecht, wo er den Tag
über zusammengekauert gesessen. Ihn friert und hungert.
Und dort, am Ende der Straße, winkt ihm die Stadt ent
gegen mit ihren traulichen Destillen, wo er sich wärmen, sich
sättigen kann. An Geld fehlt es ihm nicht. Ein ganzer
Haufe Silber- und Goldstücke steckt in Papier gewickelt in
einer Tasche eines schmierigen Rocks.
Und unwillkürlich macht er ein paar Schritte vorwärts,

- T- -----
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An der Anschlags äule.

um gleich wieder zögernd stehen zu bleiben. Wenn si
e

ih
n

nun doch fänden . . . was dann? Ein Wunder wäre es

nicht, das weiß e
r

wohl. Seit drei Tagen suchen si
e

ih
n
,

in allen Revieren is
t

man bereit, ihn zu empfangen, durch
alle Kneipen der Stadt gehen die Ronden der Kriminalpolizei,
und bis in die entlegensten Schlupfwinkel schleichen di

e

g
e

fährlichsten Feinde, die Vigilanten,
denen eine reiche Belohnung für seine
Ergreifung winkt.
Es war auch eine dummeG

schichte. Warum mußte der Privat
wächter gerade dazu kommen, al

s
si
e

mit der geraubten Ladenkasse ihren
nächtlichen Rückzug bewerkstelligten?

Der Kriminalkommissar in der Destille.



„Heda, Sie, wachenSie auf!“

Der Mann sprang auf ihn los – aber in solchemAugen
blick ist das schwere Brecheisen eine furchtbare Waffe. Mit
zerschlagenemArm taumelte der Angreifer zurück, und er ent
kam, glücklicher als eine Gefährten, die, eben erst aus dem
Fenster steigend, von den herbeieilenden Schutzleuten fest
genommen wurden. In der Wut und Verwirrung haben
die beiden alles gestanden– auch einen, des Rädelsführers
Namen. Seit drei Tagen is

t

ihm die Polizei auf den Fersen,

seit drei Tagen wagt er in keiner Penne zu nächtigen, keine
der bekannten Gaunerkneipen aufzusuchen. Er traut keinem
Menschen, jeder Begegnende is

t

ein Feind, und wenn e
r

nachts verstört durch die Straßen schleicht,
glaubt e

r

schon wieder die wohlbekannten

Gitterfenster vor sich zu sehen und den
stickigen Zuchthausdunst zu atmen. Und
diesmal, weiß er, ist es kein Spaß. Fünf
zehn Jahre mindestens, vielleicht lebensläng
lich, wenn das Gericht . . .

Unmittelbar vor ihm schimmert eine
hellerleuchtete Destille! Gelächter und Ge
sang schallt heraus. Einen Augenblick noch
bleibt e

r unschlüssig stehen und späht die
lange, dunkle Vorstadtgasse hinunter. Da
und dort tönt in ihr der schlürfende Tritt
eines Arbeiters, das Kläffen eines Hundes,
ganz aus der Ferne das Klingeln der
Pferdebahn – sonst regt sich nichts umher.
Noch einen Blick nach der anderen Seite,

dann ergreift der einsame Wanderer die
Klinke und tritt rasch in das qualmige,
dichtgefüllte Lokal . . .

Noch mehrere Gaffen muß man von
dieserKneipe aus durchschreiten, um in das
eigentliche lärmende und haltende Berlin zu

gelangen. Da wirft in den breiten Straßen das
Gaslicht seinen spärlichen Schein auf das Gewühl, das
allabendlich zwischen sechsund acht an den Häuserreihen
dahinflutet, auf die Scharen von Arbeitern und Fabrik
mädchen, die aus den Werkstätten heimkehren, die
jungen Kaufleute, dienstfreien Soldaten, Vagabunden,
auf die raffelnden Lastfuhrwerke und dichtgefüllten Om
nibuswagen. Ein eintöniges und eintönig belebtesBild,

in dem das Einzelne rasch verschwindet. Oder sollte
etwa jemand noch besonders auf die paar Gruppen

dunkel gekleideter Männer achten, die in ziemlichem
Abstand von einander auf beiden Seiten der Straße
ruhig dahinschreiten. Gott weiß, wer das ist! Etwa
ein Bezirksverein oder ein Kegelklub, der zum Biere
geht, vielleicht auch eine Anzahl Handwerker, die
von einer Fachversammlung kommen. So ähnlich
sehen wenigstens die einfach gekleideten, kräftigen

Männer aus, die sämtlich im mittleren Alter stehen.
Nur der an der Spitze Gehende scheint etwas Höheres

zu sein, nach der respektvollen Art zu schließen, mit
der die ihm zunächst Schreitenden auf seine Fragen

antworten. Eben jetzt is
t

e
r

unter einer Laterne a
n

einem Seitengäßchen stehen geblieben und versucht,

einige Worte auf einem Blatt Papier zu entziffern.
„Also jetzt noch die neue Destille in der X. Straße“,
meint er, „dann ists genug für heute Abend. Wissen
Sie den Weg?“ „Zu Befehl“, antwortet eine tiefe
Stimme, „gerade hier die Gaffe herunter. Sie liegt
ganz draußen vor der Stadt.“
Die Gruppe schwenkt in die dunkle Gaffe ein.

Die anderen folgen in kurzen Abständen. Sie schreiten
rüstig aus. Mit Mühe erreichen zwei Strolche, die
sich in dem Halbdunkel herumtreiben, den Schutz
eines finsteren Hausflurs. Höhnisch blicken si

e

auf

die vorüberschreitenden Gestalten. „Wat die Greifer
man blos wieder wollen . . .“ murmelt der eine.
„Nicht Jutes!“ erwiedert sein Genoffe, „ick drücke

mir!“ Und e
r thut wohl daran. Für Pennbrüder seiner

Art is
t

Berlin ein heißer Boden, zumal jetzt, wo, noch unter
dem Eindruck der letzten Mordprozesse, die Kriminalpolizei

Abend um Abend Razzias in großem Maßstab auf das licht
scheueGesindel der Hauptstadt abhält.

k k

k

Der einsame Gast, der vor einer Stunde die Destille
draußen vor der Stadt betrat, sitzt immer noch dort. Längst

hat e
r ein Abendbrod mit der Gier des Hungers verzehrt
und durch reichlichen Bier- und Schnapsgenuß seine Kräfte
belebt. Von Minute zu Minute nimmt e

r

einen Anlauf, zu

Auf der Polizeiwache.



gehen, und bleibt immer wieder sitzen. Um elf Uhr wird
ja doch geschlossen; dann muß er in Nacht und Kälte hinaus,
wenn er es nicht wagt, eine Penne aufzusuchen. Und hier
drinnen is

t

e
s

so warm und hell, das Bier schäumt vor
ihm, die Zigarre aualmt . . . wieder will er sich erhe
ben . . . nur noch eine Minute . . . und noch eine . . .

„Also das Lokal vor uns is
t

es?“ „Zu Befehl, Herr Kom
miffar.“ „Gut, Los!“ Eine plötzliche Bewegung kommt in

die Gruppe dunkler Gestalten, die sich, etwa zwanzig Mann
stark, dichtgedrängt auf der Straße versammelt hat. Im
Laufschritt stürzt ein halbes Dutzend von ihnen in den Haus
flur und, an der Eingangsthüre vorbei, in den Hof, um vor
den Hinterfenstern Stellung zu nehmen. Andere sechsMann
treten vor das große, dichtverhängte Straßenfenster, die
übrigen stellen sich hinter dem Kommissar auf, der sich, einen
leichten Totschläger in der Hand wippend, rasch der Flur
thüre nähert. Eben is

t

der Fremde wieder aufgestanden, um

wirklich zu gehen, da gellt aus dem Hofe ein schriller Pfiff,
der ihm das Blut erstarren macht. Von der Straße ant
wortet ein zweiter Pfiff. Verstört sinkt er auf einen Stuhl
zurück. Und schon öffnet sich die Thüre. Ein Trupp von
Männern erscheint auf der Schwelle – eine plötzliche Be
wegung, dann tiefe Stille. „Raus mit die Hundemarken!“
heult eine heisere Stimme. Aber die liebenswürdige Auffor
derung is

t

nicht nötig. Schon hat der Kommissar dem Wirt
die gelbe Blechmarke gezeigt, die ihm zur Legitimation dient
und die Anwesenden zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet.

Bei solchenRazzias werden nur diejenigen festgenommen,

die sich nicht im Besitz einer Legitimation befinden.
holen die Gäste allerhand fettige Papiere aus den Taschen,

der eine die Steuerquittung, jener ein Versicherungsbuch, und
halten es, sitzenbleibend, den visitierenden Beamten hin. Die
Sache geht glatt von statten. Es sind nicht gerade ein
wandfreie Elemente, die den Raum bevölkern, aber zu direk
tem Einschreiten liegt kein Anlaß vor. Nur ein junger Mann,
der keinerlei Ausweis bei sich führt, wird beiseite gestellt.

Umsonst versichert er, guter Leute Kind zu sein und bei
seinenVerwandten zu wohnen. Er muß mit auf die Wache,
um dort seine Angaben kontrollieren zu lassen. Weit philo
sophischer nimmt seine Verhaftung ein dicker Strolch, über
dessenPerson ein mystisches Dunkel schwebt. Denn daß der
Namen, den e

r angiebt, echt sei, glaubt ihm kein Mensch,

und seineWohnungslosigkeit gesteht e
r

selbstzu. Ihn kränkt
nur das eine, daß ihn die Beamten gerade beim Abendbrot
gestört haben. Verzehren kann e

r

e
s

nicht mehr, so benutzt

e
r

den Zwischenfall mit dem jungen Mann, um e
s zu ver

steigern. Es sieht ganz schmackhaftaus, Bratkartoffeln mit
reichlich hineingeschlagenemRührei und ein großes Stück Wurst
darüber, und bald findet sich für 20 Pfennige ein Liebhaber,
der schleunigt Meffer und Gabel ergreift und einhaut. Weh
mütig sieht ihm der Verkäufer zu, die große Weiße in der

Mürrisch

Hand, die e
r

noch selbst vor dem Abmarsch austrinkt. Die
Visitation is

t

beinahe beendet, da klopft in der Ecke ein Be
amter einem der Gäste auf die Schulter, der, auf den El
bogen gestützt, mit tief herabgezogenem Hut wie schlafend
dasitzt. „Heda, Sie, wachen Sie auf!“ Der Angeredete ant
wortet nicht. Finster blickt er vor sich auf die bierfeuchte
Tischplatte, und wie ein Kreisel dreht sich ihm im Hirne
der Gedanke: „Wäre ich eine Minute früher gegangen . . .“

„Na, wenn Sie nicht selbst wollen . . .“ mit ruhigem
Griff nimmt der Beamte ihm den Hut vom Kopf . . . Der
andere fährt empor und starrt seinen Gegner scheu an. Ein
Augenblick des Zweifels . . . der lautlosen Stille . . . „Der
bayrische Franz!“ – schreit plötzlich irgendwo eine Stimme.
Und gleich darauf eine stürmische Bewegung. Aller Augen
richten sich auf den Verbrecher, die Hand der zunächst stehen
den Beamten fährt geräuschlos in die Rocktasche nach dem
Revolver, aber e

s

is
t unnötig, der Ertappte weiß ja, daß

Widerstand vergeblich ist. Verbissen lächelnd läßt e
r

sichver
haften und hinausführen. Hinter dem dunklen Zug verklingt

in der Winternacht das Geschrei des aufgeregten Gesindels
Tiefe Ruhe herrscht eine Stunde später auf der Polizei

Wache. Von dem nächsten Revier hat der Telegraph die
tröstliche Kunde gebracht, daß der zuerst verhaftete junge

Mann wirklich guter Leute Kind is
t

und bei seinen Ver
wandten wohnt, so daß man ihn entlaffen konnte, der dicke
Landstreicher hat sichmit Gleichmut in ein Los gefunden, und
selbst in der Zelle, die den bayrischen Franz beherbergt, ist alles
ruhig. Finster brütend liegt der Verbrecher auf dem Lager.

Seine Wertsachen und sonstigenEffekten hatman ihm abgenom
men. Aber noch is

t

nicht aller Tage Abend! Es wird sich schon
noch eine Gelegenheit zu einem keckenFluchtversuch finden.
Und wie er so daliegt und, in das Dämmerlicht starrend,

die Zukunft überdenkt, gleicht e
r

einer wilden Bestie, die man

im Käfig verwahrt hat, um sich vor ihr zu schützen. Dreißig

Jahre schon geht das Spiel. Einbruch–Gefängnis, Ein
bruch–Zuchthaus, und wieder Einbruch und Zuchthaus. Man
sperrt ihn ein und läßt ihn laufen und sperrt ihn wieder
ein, um ihn nach gegebenerZeit wieder auf seine Mitmenschen
loszulassen, und seinem armen Hirn erscheint das selbstver
ständlich. Denn so wenig, wie das Tier, kennt er das Er
staunen über die Dinge, die um ihn sind. Er kann sichnicht
vorstellen, daß si
e

anders sein könnten.

Aber ich selbst habe mich oft, wenn ich diese vertierten,

roh und unglücklich zugleich aussehenden Menschen sah, ge
fragt: was bezweckt es eigentlich, diese unseligen Geschöpfe
jahrelang auf Staatskosten zu unterhalten, dann wieder mit
der absoluten Sicherheit, daß si

e

sofort neue Verbrechen be
gehen, in Freiheit zu setzen, si

e

wieder festzunehmen, bis

endlich in irgend einem Gefängnisspital die Schwindsucht si
e

erlöst? Das is
t

die gedankenlose Grausamkeit, die aus der
gedankenlosen Humanität unserer Tage erwächst.

TNuchen!
In der Großstadt durch die Menge
Ging ich hin in dem Gedränge
Jüngst auf einem eil'gen Gang,

Als es in das Ohr mir klang:

„Hör' mal, Duchen!“

Wer so sprach, gleich nahm ich's
wahr,

Just vorüber ging ein Paar,

Mann und Frau, mir; zu dem Mann
Sprach die Frau, die so begann:

„Hör' mal, Duchen!“

„Duchen“– gleich füg' ich's hinzu –
Ist Verkleinerung von „Du“.
Also drückt man gern sichaus,

Wo mir standmein Vaterhaus,

Oben an dem Ostseestrande,

Dort in meinem Heimatlande,

Wo der Menschen Sprache so

Traulich klingt wie nirgendwo

Sonst auf Gottes weiter Welt

Und mir drum so sehrgefällt.

Dorther müffen seindie zwei,

Dacht' ich, die da gehn vorbei.

Augenblicklich vor mir stand
Mein geliebtes Heimatland,

Korngefilde, Meer und Wald

Und die Stadt, ehrwürdig alt,

Alles hell im Sonnenlicht,

Und manch liebes Angesicht.

Alles dieses nahm ich wahr,

Und als lange schondas Paar
Im Gedränge sichverloren,
Klang es noch mir in den Ohren:
„Hör' mal, Duchen!“

J. Trojan.
–----«S>-----------
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Bu unseren Bildern.
Die „Heiderose“ is

t

ein Mädchenbild von
reizenderAnmut, einer jener schönenFrauen
köpfe, mit denen sichLingner die Gunst des
Publikums zu erobern verstand–man muß
fie lieb haben, diesegraziösenGestalten, diese
feingeschnittenen Gesichter. Ein richtiges
Gegenstückzu dem lieblichenMädchenbilde is

t

H. KotschenreitersderbkomischerBauersmann,
der mit äußerstem Behagen seine Pfeife
schmauchtund die „drollige Geschichte“ in

seinem Leibblatt studiert.
Unseren kunstsinnigenLesern glauben wir

einen besonderenGenuß mit der Wiedergabe
der Radierung „Die Holzbrücke“ von Gillis
(Aegidius) Neyts zu bereiten. Neyts war
einer der hervorragendsten niederländischen
Kupferstecherdes 17. Jahrhunderts, übrigens
auch ein tüchtiger Maler, von dem u. a. die
Dresdener Gallerie zwei interessanteLand
schaftenbesitzt.Worauf wir unsereLeser aber
besondersaufmerksammachenzu müffenglau
ben, ist die wundervolle Wiedergabe der Ra
dierung im Holzschnitt. Die Feinheit der
Behandlung und die dochkraftvolleWirkung,
welche man den Neytschen Blättern beson
ders nachrühmt, tritt auch im Holzschnitt in

künstlerischvollendeter Weise hervor.

Unterrichtswesen.
Einer sehr interessantenMit

teilung der statistischenKorrespon
denz entnehmenwir, daß sichdie
Kosten des öffentlichen Un
terrichts in Preußen, soweit
sichdieselbenberechnenließen, 1891
auf über 232 Millionen beliefen.
Davon entfielen auf

überhauptaufd.Kopf
Mk. d

.

Bevölk.
Universitäten 14117000 0,47
Höhere Lehr
anstalten . . 31 309 000 1,05
Volks- und
Mittelschul. 177100000 5,91
Fachschulen
aller Art. . 10000000 0,33
zusammen 232526 000 7,76

Wie bedeutend dieser Betrag ist,
erhellt daraus, daß e

r

rund die
Hälfte der gesamten Steuerbe
lastung an direkten Staats-, Ge
meinde-, Schul-, Kirchen-, Kreis
und Provinzialabgaben beträgt–
wahrscheinlich sogar noch etwas
mehr, da man die nicht berechneten
Kosten mit 3–5 Millionen veranschlagen
kann und u

. a
.

auchdie bedeutendenKosten
der Heeresverwaltung für Unterrichtszwecke
gar nicht berücksichtigtsind. Mit Recht wird
aber auch hervorgehoben, wie gering ver
hältnismäßig der Anteil der technischenFach
schulen ist. Erklärlich erscheintdies, wenn
man weiß, daß von 83880 Abiturienten der
preußischen Gymnasien und Realgymnasien
im Jahre 1890/91 sichüber 74Prozent den
wissenschaftlichen Universitätsstudien, noch
nicht 6 Prozent eigentlichentechnischen,nur
20 Prozent anderenBerufen zuwandten. Ob
dtes Verhältnis ein richtiges ist, bleibe
dahingestellt.

Altertumskunde.
Die Ruinen und Skulpturen von Yuka
tan gehören zu den schönstender neuen
Welt – das „Haus des Gouverneurs“ und
das „Haus der Zwerge“ zu Uxmal sindviel
hundertfach abgebildet uud immer aufs neue
bewundert worden. Jetzt kommt leider die
Kunde, daß dieseRuinen und mit ihnen viele
andere Altertümer Centralamerikas in den
letzten Jahren in geradezuvandalischerWeise
zerstört und verstümmeltwurden. Nicht nur,
daß hier und d
a

die Eingeborenen aus ihnen
Steine herausbrechen und als Baumaterial
benutzen, geradedie fremden Reisenden sollen

in ihnen gewütet, viele Skulpturen abge
schlagen, wertvolle Stücke entführt und, wo

Am Familientisch.

e
s

nur anging, die Wände mit ihren Namen

in roher Weise verunziert haben– es sollen
sogar Namen von anerkannt wissenschaft' Bedeutung darunter zu finden sein.
Die Regierungen von Mexiko und der central
amerikanischenRepubliken thun so gut wie
nichts zum Schutz der Altertümer, und e

s

scheinthohe Zeit, daß sichunter diesenUm
ständenandereStaaten odergelehrteKörper
schaften der Sache annehmen. Für einen
verhältnismäßig kleinenBezirk, fürHonduras,
hat das Peabodymuseum zu Cambridge be
reits gesorgt und wenigstens die Ruinen von
Copan gesichert.

Maturkunde.

Eine überraschendeNachricht, der gegen
über indessenwohl noch einiger Zweifel er
laubt ist, bringt der „Globus“. In einer
unlängst abgehaltenenVersammlung des In
genieurvereins zu Philadelphia hielt näm
lich ein Herr Anchincloß einen Vortrag, in

dem e
r

nachzuweisensuchte,daß dasQuell
wajjer einer jährlichen Ebbe und
Flut unterworfen sei, einer stärkerenoder
schwächeren, je nachdemdas Becken oder die

e
s

einschließendeBodenschichtbeschaffenist. Er
begründetedieseBehauptung durch eineReihe
von über 7 Jahre fortgesetztenBeobachtungen,

ApparatzumWafferabkochen.

und äußerte die Ansicht, daß die Ursacheder
Erscheinung in der Gravitation und derAn
ziehungskraftder Sonne zu gewissenJahres
zeiten zu suchensei. Wenn die Sonne den
äußerstenPunkt südlichvom Aquator erreicht
habe, übe deren Anziehung ihren höchsten
Einfluß auf die Gewäffer der nördlichenHemi
sphäre aus: die Wafferspiegel sinken,werden
aber im Juni „sozusagen“wieder frei.
Immer weiter dringen, nachdemdie Jagd

auf den eigentlichenPolarwal infolge der
Ausbeutung der Fischgründe unergiebig ge
worden, die amerikanischenWalfischjäger

in die arktischenRegionen vor. Die oben
genannteZeitschrift enthält Notizen über die
2%jährige Fahrt des Dampfwalers Mary
D. Hume, denen zufolge derselbe im ersten
Jahre bis zur Herschelinsel, im zweiten bis

zu Kap Bathurst und zur Mündung des
Makenziefluffes kam. Das Erträgnis war
staunenswert; e

s betrug für den kleinen
Dampfer 630 000 Dollar an Wert, außer
400 Fuchsfellen. Die Mannschaft erhielt
reichlichenAnteil, der Kapitän 40 000 Dollar,

die Gesellschaft,welcher die Mary D. Hume
gehört, verdiente gegen eine halbeMillion.

Gesundheitslehre.
Nicht unerheblicheBedenken sind in einer

der letztenSitzungen der BalneologischenGe
sellschaftgegen künstliche Mineralwäs
fer erhobenworden. Professor Liebreichwies

nämlich, wie wir der „Natur“ entnehmen,
darauf hin, daß die wissenschaftlichenGrund
lagen, auf denen die Darstellung jener be
ruht, doch so ungenau sind, daß si

e

nur

zu unsicherenResultaten führen können. Die
chemischeAnalyse der natürlichen Mineral
wäffer kommt der Wahrheit nur nahe, und
die physikalischeBeschaffenheitderselben läßt
sich noch viel weniger nachahmen, als die
chemische.Endlich sind auf den menschlichen
Organismus aber auch schonStoffe von merk
licher Wirksamkeit, deren Menge sich der
analytischenBestimmung überhaupt entzieht,
und die gerade durch die Kombination mit
den '' Bestandteilen wirksam werden.Bei der Konkurrenz der künstlichenMineral
waffer gegen die natürlichen is

t

schließlich
auch zu berücksichtigen,daß die Herstellung
dere“ keiner'' unterliegt, wenn
schondas letztereBedenken durch das Vor
gehen des neuerdings gegründetenVereins
deutscherMineralwafferfabrikanten einiger
maßen eingeschränkterscheint.

Technik.
Als im Sommer vor. J. die Gefahr der

Choleraausbreitung Deutschland drohte, die
Arzte dringend vor der Verwendung un
abgekochtenWaffers warnten und die Haus

frauen oft nicht wußten, wie si
e

die bedeutendenMengen Waffer,

welche zum Kochen, Waschen c.

erforderlich waren, beschaffensoll
ten, machteder verstorbeneWerner

v
.

Siemens – es war wohl die
letzteseinervielen Erfindungen –
dieKonstruktion einesKoch-Ap
parates bekannt, mittelst dessen
sich die genannte Schwierigkeit
leichterbeseitigenlassensollte. Der
Apparat is

t

von der Firma Schäffer

& Walcker-Berlin jetztmit einigen
Abänderungen ausgeführt, liefert
bei 0,25KubikmeterGas- oder ent
sprechendem Petroleumverbrauch
stündlich35–40 Liter abgekochtes
und gleichzeitig auf 18–20 Grad
abgekühltesWasserund kostet 4

8

Mk.
Die interessanteKonstruktion, die

in dieserForm allerdings nur für
Haushaltungen verwendbar ist,
welche sicheinerWafferleitung er
freuen, erhellt aus nebenstehender
Zeichnung: G is

t

ein Gas- oder
Petroleumkocher,über welchemder
eigentliche Wafferkochtopf T sich

befindet. K ist ein“: mitRohrschlange aa. Der Rohransatz w wird
mittelt Metallschlauches mit der Waffer
leitung verbunden; durchdie Rohrschlange a

a

tritt dann das frische Leitungswaffer, unter
gleichzeitigerAbkühlung des entgegenströmen
den abgekochtenWaffers in den Kochtopf T

ein, strömt hier an tiefster Stelle aus, um
nachvollständigemAbkochen, nach oben stei
gend, durch das obereAuslaufröhrchen b

.

in

den Kühler K, und zwar in gleichemMaße
wie durch a ungekochtesWaffer zuläuft, ein
zutreten und abgekühltdurchAuslauf b

e ab
zulaufen. Mittelst einesHahnes is

t

derWaffer
zufluß einstellbar, so daß in demKochgefäße T

das Waffer in stetemKochen verbleibt.
Vereine.

Die 30. allgemeine deutsche Lehrer
versammlung tagt vom 22. bis 25.Mai in

Leipzig. Von den angemeldetenVorträgen
nennen wir: Dr. P. Schramm-München,
Staat und Schule in Deutschland am Aus
gang des 19. Jahrhunderts; Direktor Pache
Leipzig, die Ausfüllung der Lücke zwischen
Schulentlaffung und Militäreinstellung mit
besonderer'' derFortbildungsschule;Schuldirektor Bartels-Gera, die Frage
der Schulaufsicht; Schuldirektor Dr. Sachse
Leipzig, die Bedeutung der Volksschule. Eine
Ausstellung von Lehrer- und Schülerarbeiten
für denHandfertigkeitsunterrichtschließtsichan.



Abd el Kader. und als es ihrem Führer 1844ge
Vor einem halben Jahrhundert

war der Name des Mannes, dessen
Bildnis wir heute nach der, der
Zeichnung eines französischenOffi

#
nachgebildetenLithographie von
. Kneisel wiedergeben, in Aller
Munde – heute klingt die Erinne
rung an den gewaltigsten Gegner,
den die Franzosen in Algier fanden,
nur nochmatt nach. Abd el Kader,
Ben SidiMaheddin d. h. der Sohn
desMaheddin, wurde 1807 inMas
kara in Algerien als der Sohn eines
im Ruf hoherGelehrsamkeit stehen
den Marbouts geboren, der 1832
von den benachbartenStämmen zum
Oberhauptgewählt wurde, aberdiese
Würde sofort an seinenSohn ab
trat. Der letzterehatte einewesent
lich gelehrte Erziehung erhalten,
Mekka bereits besuchtund sichfür
die Priesterlaufbahn vorbereitet –
die Umstände aber machtenaus ihm
einen Krieger. Im Sommer 1830
hattendieFranzosendie Stadt Algier
erobert und suchtenihre Herrschaft
weiter auszudehnen, stießendabei
aberbald auf Abd elKader, der, selbst
ohne besonderenFanatismus, den
Seinen mit Erfolg den heiligenKrieg
predigte. Obwohl wiederholt ge
schlagen, erschien er doch an der
Spitze immer neuer Scharen und
nötigte die Franzosen 1834, und später1837
zum zweitenmale, zu förmlichenFriedensver
trägen, in denen si

e

seineUnabhängigkeitan
erkannten. Mit großem Geschickwußte er

seinenMachtbezirkimmerweiter auszudehnen,
sein Ansehen zu steigern, bis er, vielleicht
sehr gegen seinenWillen, von seinenfana
tischen Anhängern 1839 zu einem neuen
Kriege genötigt wurde, der an überraschen

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon A. Stabenow.
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WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

1
.

Wechselrätsel.
Werden die Namen der besten
Jünger Euterpes genannt,
Sicher ertönt auchder meine,
Denn in den edelstenKlängen
Bleibt e

r

erhalten der Welt.
Thust du zwei Strichlein hinzu,
WelcheVerwandlung im Nu!
Nichts mehr von einfacherKlarheit –
Endlos verschiednerBegriff!
Ziel alles Strebens und Sehnens,

Schwer zu erfassen,zu halten,
Oft erst im Schwinden erkannt.

M. Sch.(Kaffel.)

Abd e
l

Kader.

den Wechselfällen kaum seinesgleichenhat.
Wie ein Adler, der seineBeute umkreist,um
zogAbd e

l

Kader die französischenBesitzungen,
alarmierte hier weite Strecken, brach dort
blitzschnellüber einzelne schwächergeschützte
Punkte herein und brachte sichund die Sei
nen dann ebensoschnellwieder in die Sahara

in Sicherheit. Nach und nach erlahmte in
deffendoch die Widerstandskraft der Kabylen,

2
.

Rätsel.

Viel wird von ihm in ei
ner Republik

Gesprochen in der großen
Politik.

Nehmt ihr demWort den
Anfang und den
Schluß,

So nennt es in Italien
einen Fluß.

(DieAuflösungenerfolgen in

dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mir

(Fortsetzung)– NeueBücher.
Von RudolfStratz. Mit vier IllustrationenvonW.

Bilderrätsel.

1
. Verwandlungsaufgabe.

„O lieb, so lang du lieben kannst.“

Amnestie.

Ober Laon Ille (Fli Vel
Sarg Ohm Lina Agra Numa
Ger Degen Uhu Loge Idar
(Fis Baden (Eimer Nebel Kiew
Acht Mero Mager Sela Thorn

2
. Zifferblatt rätsel.

1 2 3 4 5 Erica

4 5 6 7 8 Capri

5 6 7 8 9. April

8 9 10 Jll

8 9 10 11 Jllo
11 12 1 Ode

11 12 1 2 Oder "

lang, den Sultan von Marokkozum
Krieg gegen die Franzosen zu b

e

wegen, erlitten e
r

und dieser in d
e
r

Schlacht bei Isly eine schwereNie
derlage– der Sultan beeilte sich

Frieden zu schließen. Schon trium
phierten die Franzosen, d

a zeigte
sich, daß eine große Zahl derma
rokkanischenStämme gegen ihren
Herrscher und für Abd el Kader
Partei nahmen. Ja, es schienvor
übergehend,alswerde der energische,
klugeMann sichselbstaufdenThron
von Marokko schwingen– schließlich
wurde e

r

aber doch über diealgeri
scheGrenze gedrängt, hier endlich
von den Truppen des GeneralLa
morcière umstellt und Ende 1847
zur Ergebung gezwungen. In den
nächstenJahren blieb er inverschie
denenPlätzen Südfrankreichs inter
niert, bis ihn 1852 Napoleon III,
als Präsident der Republik, begna
digte und ihn nachParis einlud, w

o

dergrimme Feind der Franzosen a
ls

der Held des Tages gefeiert wurde,

Mit einerhohenfranzösischenPension
entschädigt,lebte e

r in der Folge er
st

in Brufa, dann in Damaskus; hier
nahm er, wie ihm zum Ruhmenach
gesagtwerden muß, sich1860 de

r

verfolgtenChristen sehr energisch a
n
.

Frankreich bot e
r

sowohl im Krim
krieg, wie 1870/71 vergeblich seineDienste
an, blieb aber trotzdem in guten Beziehungen

zu seinen einstigenGegnern, ja reichte de
r

Pariser Akademie sogar gelegentlich einvon
ihm verfaßtes Werk religiös-philosophischen
Inhalts ein, dem Geist und Gemüt nach
gerühmt wird.
Im Mai 1883 starbAbd el Kader, halb

vergeffen, in Damaskus.

Bilderrätsel.

3. Silbenrätsel.
„Borgen macht Sorgen.“

„Not kennt kein Gebot.“
Benninge M

Or in oc O
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Schwere Zeiten.
Aus Braunschweigs alten Tagen. Von L

. Thiele (L. Bernhard). (Abdruckverboten.)
(Fortsetzung)

je mehr Annas hoffendes Warten in die quälendste
AVF Angst überging, nach und nach ihr ganzes Wesen
- beherrschte und si

e

von Tag zu Tag unbe* holfener und eckiger erscheinen ließ, desto mehr
ward ihr die Gegenwart der Muhme zur brennenden, fast
unerträglichen Qual. Heiß stieg es ihr zum Herzen, wenn

si
e

sah, wie Frau Gisela so ganz anders sich zu geben ver
stand, als sie. Da merkte man nichts von der wilden Hef
tigkeit, von der selbstsüchtigen Launenhaftigkeit ihrer Natur.

Freundlich und geschmeidig, redefertig und gewandt, dienst
eifrig und gefällig, war si

e

im Krankenzimmer ein gern ge
sehener, bei der Langeweile desselben oft herbeigesehnter Gast.
Wenn si

e

dann so harmlos plauderte, so unbefangen freund
lich auf die Launen und Stimmungen des Kranken einging,
kam über Anna mit doppelter Heftigkeit der alte Groll. Was
wollte die Muhme? War si

e

der Hoffnung auf Herrn Kurts
Rückkehr müde geworden und wandte si

e

sich heute schon

einem Jüngeren und Schöneren mit ihren begehrlichenWün
schen zu? Und war's wirklich möglich, daß Henning auf
ihre Reden einging, ihre Scherze belächelte, ihre Freundlich
keit erwiderte? Anna ward's dunkel vor den Augen, und
ihr schönes regelmäßiges Gesicht ward strenger, zurückhaltender,
steifer, si

e

zog sich immer scheuer in ihr innerstes Wesen
zurück, si

e

verlor immer mehr dieMöglichkeit, ihrer Gegnerin

auf demselben Felde zu begegnen. Immer tiefer, aber fraß
sich Groll und Widerwille in ihr Herz.
So war der Abend des 10.März herbeigekommen. Die

Sonne hatte den Tag über warm geschienen, als wolle si
e

den Menschen einen Vorschmack des kommenden Frühlings
geben, und warf jetzt schräge Strahlen durch die kleinen
Fensterscheiben, spielte auf der Näharbeit Barbaras, auf
ihren weißen, der Muße ungewohnten Fingern und färbte
XXIX. Jahrgang. 31. m.---

die bleichen Wangen des kranken Jünglings mit rötlichem
Schein, ihnen einen erborgten Schimmer von Gesundheit

verleihend. Vom St. Egidienturm erklangen die Glocken,

denn e
s war heute der Tag der vierzig Märtyrer, deren

Feiertag durch Morgen- und Abendmetten begangen wurde.
Müde lauschte Henning den Klängen, da that sich die Thür
auf, und im vollen Staate ihres grünen Samtmieders, den
lang herniederwallenden Rock graziös an der Seite aufge
nommen, Hals und Arme mit Perlenketten geziert, trat, das
reichgestickteAlmosentäschchen am Gürtel, Frau Gisela ins
Zimmer und an sein Bett. Henning hatte si

e

noch nie so

stattlich und schön gesehen. Unter dem möglichst klein gera

tenen Witwenhäubchen quoll das braune Haar a
n Stirn und

Nacken frei hervor, ihr ein ausnehmend jugendliches Aus
sehenverleihend, und jugendfrisch und siegessicherblitzten auch

die großen dunklen Augen aus dem leichtgeröteten schmuckenGe
sicht. Freundlich grüßend trat si

e

zum Kranken. „Ihr seht
wohl aus, Vetter Henning. Nicht lange wird's dauern, so

dürft Ihr selbst zur Messe gehen und der heiligen Jungfrau
den Dank für Eure Errettung darbringen. Ich komme
vom Dom; hab auch Eurer gedacht in meinem Gebet, Vetter!“
„Habt Dank, Frau Gisela,“ antwortete Henning, über

dessenmattes Gesicht bei ihrem Eintreten ein freudiger Will
komm leuchtete. „Wie frisch Ihr aussieht! Habt Dank, daß
Ihr eines Kranken gedenkt.“
Gisela lächelte freundlich. „Was meint Ihr, Barbara?

Möchtet Ihr nicht zur Abendmette gehen? Euren Kranken
will ich derweil wohl versorgen.“
„Wenn Herr Henning mir so lange Urlaub geben möchte.“

antwortete die alte Frau etwas zögernd. „Ich bin lange
nicht zur Messe gewesen.“
„Nun, Vetter? – Was sagt Ihr? Wird Euch die

|
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Zeit ohne Barbara zu langwerden? Sagt's, wenn Ihr Euch
mit mir allein zu bleiben fürchtet!“
Sie hatte die letztenWorte keckund lauter als gewöhn

lich gesprochen, denn si
e

sah Anna, die leise die Thür ge
öffnet hatte, auf der Schwelle stehen. Sie wußte nicht, welch
qualvolles Gefühl der Eifersucht si

e

in dem Mädchen erregte,
aber e

s that ihr wohl, ihr, wie si
e

meinte, einen kleinen Stich

zu versetzen.

„Wem wäre wohl je die Zeit in Eurer Gesellschaft lang
geworden, schöne Muhme,“ antwortete Henning höflich und
bemühte sich, auf ihren munteren Ton einzugehen, so gut er

konnte. War's ihm doch, als wenn mit ihr ein frischer Luft
zug in das heiße Zimmer hineingeweht wäre. Anna konnte

e
r

nicht sehen, si
e

trat aber jetzt voll ins Zimmer. „Wollt
Ihr mich begleiten, Barbara?“ sagte sie, und ihre Stimme
klang hart und unnatürlich. „Ich sehe, hier wird uns nie
mand vermissen.“

„Ein saures Gesicht mißt man gern,“ antwortete Gisela
schnell. „Nicht so, Vetter?“
Henning sah erschrockenauf Anna und dann wieder auf

dieMuhme. Diese aber fuhr schnellfort: „Es freut mich übri
gens, daß Ihr zur Messe geht, Anna. Ich fürchte, Ihr habt

in der letzten Zeit der Heiligen, sowie Eures armen Vaters
arg vergeffen.“

Ein zorniger Blick schoß aus den Augen des gequälten
Mädchens, die der Vorwurf schärfer traf, als Gisela ahnte.
Es war ihr, als drängten sichwilde, bittere Worte unauf
haltsam vom Herzen auf die Zunge, aber si

e

unterdrückte si
e

gewaltsam. Nur der herbe Zug um ihren feinen Mund und
die tiefe Bläffe verrieten ihre heftige Erregung, als si

e

Hen
ning gute Nacht bot und, ohne die Muhme zu grüßen,
das Zimmer verließ.

Barbara folgte ihr, und schweigendgingen beide neben
einander den Weg zur Franziskanerkirche. Mit Besorgnis sah
dann Barbara, wie die Hände des neben ihr knieendenMäd
chens vor nicht zu unterdrückender Bewegung zitterten, und

d
a

si
e

die Kirche verließen, schlug die kluge Frau nicht sogleich
den Heimweg ein, sondern nahm eine Besorgung, die si

e da
heim habe, zum Vorwand, um mit Anna zuvor in ihr ruhiges
kleines Zimmer im Beghinenhaus einzukehren. „Setzt Euch,
Jungfer Anna,“ sagte sie. „Kind, Kind! Sagt mir, was
Ihr habt! Was für ein unruhiger, trotziger Geist is

t

es,

der Euch so ganz und gar gefaßt hat? Ach, Anna, ich kenne
Euch nicht wieder!“

Anna sprang auf und warf sich ungestüm an die Brust
ihrer alten treuen Wärterin. „O Barbara! Barbara!“ rief

si
e

ein ums andre Mal schluchzendaus. „O warum bin ich

nicht ins Kloster gegangen! Dann brauchte ich nicht mit an
sehen, was mir das Herz abfrißt und das Hirn zernagt.

O Barbara, Barbara! Ich hatte nur das Eine auf der
Welt, die eine Hoffnung, die eine festeZuversicht! Jetzt weiß
ich, daß alles, alles Trug war, alles Schaum und eitel!

O die falsche Verräterin! Barbara – hilf mir– daß ich
ihr kein Leid thue!“
Barbara erkannte mit Schrecken die Gewalt der Leiden

schaft, mit der dieses stille, der Welt abgekehrte Wesen die
eine Hoffnung ihres Lebens erfaßt und festgehalten hatte.
Jetzt, wo diese ins Schwanken zu kommen schien, wankte auch
der Grund unter ihr, ihre Welt schienversunken, ihrem Leben
jederHalt geraubt. Wie si

e

zitternd an ihrem Halse schluchzte,

d
a

fehlte auchBarbara die sonst gewohnte Ruhe und Umsicht.
„OAnna,“ rief si

e

ratlos aus, „Gott verzeih Euch die Sünde!
Was soll ich mit Euch anfangen? Nehmt Euch doch zu
jammen! Was sollen die Leute sagen, wenn d
ie Eure roten

Augen sehen?“

„Die Leute? Laß si
e

sagen, was si
e

wollen! Wenn

d
u wüßtest, wie es in mir aussieht, was für schwarze Ge
danken den ganzen Tag in meiner Seele herumfliegen –

o
,

wohin soll ich mich retten?“
„Aber Anna, was is

t

das? Es is
t ja noch gar nichts ver

loren– laßt ihm doch Zeit, erst wieder er selber zuwerden.“

„O nicht doch,“ schluchztedas Mädchen und hielt ih
r

denMund zu. „Nur nichts von Hoffnung, die nachherdoch
wieder zunichte wird!–Gib mir Waffer, Barbara! Mir ist,

als müßte ich ersticken!“
Barbara war froh, daß si

e

trank und nach und nach

wieder zu sich kam. Sie holte ein feines Linnentuch, tauchte

e
s ins Wasser und kühlte des Mädchens heiße, geschwollene

Augen. Dann überredete di
eAnna, sichniederzusetzen,und faßte

die fieberhaft zitternden, eiskalten Hände in ihre warme weiche
Hand. „Welch einen Schrecken.Ihr mir gemacht habt,“ sagte

si
e

und bemühte sich, die Gedanken des Mädchens unbemerkt

auf einen anderen Gegenstand zu lenken. „Thut es gut, si
ch

so dem Arger hinzugeben? Was würde Herr Kurt dazu
jagen? Würde e

s

nicht zu seinen vielen Leiden noch eins
hinzusetzen?“

Anna senktejetzt, wo si
e

ihrem Herzen Luft gemacht, g
e

duldig den Kopf und hörte der guten Alten ruhig zu, wohl
ohne viel darauf zu achten, was si

e

sagte; aber die milde

Stimme und liebevolle Weise der guten Frau thaten trotz
dem ihre Wirkung

„So wendet doch Eure Gedanken ab von all den Dingen,
die Eure Seele nur verwirren, Anna,“ fuhr Barbara fort
„Denkt, daß Euer Vater Euch nötig hat, wenn er heimkehren
wird–vielleicht krank von all dem Elend, das ihm wider
fahren ist. Und nun kommt und laßt uns heimgehen. Oder
möchtet Ihr noch bleiben? So will ich sagen, e

s

se
i

Euch

unwohl geworden, und Euch später abholen. Aber vergeßt
nicht, das pater noster für Euch zu beten– und doppelt
sprecht die Bitte: führe uns nicht in Versuchung. Ach, Kind,
bei so heftigen Leuten, wie Ihr seid, ist der üble Teufel
doppelt bereit, d

ie in Schande und Unglück zu stürzen! Lebt
wohl eine Weile, ich darf nicht länger zögern. Und alle
heiligen Engel mögen um Euch sein!“
Sie putzte die Schnuppe des Ollämpchens, das si

e

a
m

gebrannt hatte, goß noch ein wenig Ol nach und ging
Draußen im dunklen Hausflur stand si

e

still und faltete
die Hände. „Um Gott,“ sprach si

e

zu sich selbst, „was so
ll

ich anfangen? Das Mädchen ist außer sich! Wie konnte
Herr Kurt, der doch sonst kein Narr ist, ein so thörichtes
Ding thun, ihr die Muhme ins Haus zu setzen! Ob er's
nicht noch bereuen wird? Und der Henning Vechelde– läßt
sich von der Hexe hofieren und schämt sich nicht, dem armen
Kinde das Herz zu brechen. Wäre e

r

nicht so krank– und
doch, ach Gott, ich thue ihm wohl Unrecht! War si

e

nicht

wirklich ein Kind, da er fortging? Wäre nur Bruder Lorenz

d
a–weiß Gott, ich finde mich nicht zurecht!“

So stand die alte treue Beghine und wußte ihrer Not
kein Ziel. Und war ihr doch noch verborgen, was da kommen
sollte. Hätte si

e

nur um wenige Stunden in die Zukunft
sehen können, wie viel größer wäre ihre Sorge gewesen!

Währenddessen saß Frau Gisela bei Henning und that
ihr bestes, ihn zu unterhalten. Ihr frischer roter Mund zeigte
sein schelmischstesLächeln, und ihre weichen runden Arme, di

e

aus weiten Armeln in voller Weiße hervorleuchteten, und di
e

zarten Hände zeigten sich in allen möglichen anmutigen Lagen
und Stellungen. Was sie sprach, war nie von Bedeutung,
aber die anmutige Art, wie si

e

e
s sagte, und die versteckte

Schmeichelei, die in ihrem ganzen Thun lag, mußte, wie si
e

meinte, auf jeden Mann ihre Wirkung ausüben. Und doch
wollte e

s ihr heut nicht recht nach Wunsch gelingen; si
e

hatte

sonst mehr Glück bei ihm gehabt. Er hatte über ihre Scherze
gelächelt, sich ihre Schmeicheleien gefallen laffen, auch wohl
manchmal, in besonders guten Stunden, einen Versuch gemacht,
ihr auf demselben Felde zu begegnen. Und oft hatte si

e

g
e

meint, ein Auge mit Bedauern bei ihrem Weggang, mit
frohem Willkomm bei ihrer Wiederkehr auf sich gerichtet zu

sehen. Heute aber schien e
r einsilbig und niedergeschlagen,

ja, si
e

hatte den Eindruck, als se
i

ihre Gegenwart ihm nicht
angenehm. Sie hatte vorher bei den unfreundlichen Worten,
die si

e

an Anna gerichtet hatte, einen Schatten über seinGe
dicht gleiten sehen, und vergebens strengte si

e

sich an, mit
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allen Mitteln der Gefallsucht dessen Spuren ganz zu ver
wichen. Es schien ihr sogar, als kehre ein Blick sich öfter
als nötig der Thüre zu, als erwarte er jemand, und es trieb
ihr die Röte ins Gesicht, zu denken, daß er vielleicht Annas
Rückkehr ersehne. Nie daran gewöhnt, ihre Laune im Zaum
zu halten, ließ si

e
ihr auch jetzt bald die Zügel schießen.

Die glatte Stirn furchte sich, das süße Lächeln verschwand,
der Blick ward finster, die Stimme hart und gereizt. Ihre
Bemühungen um die Unterhaltung ließen bald nach. Wie
allezeit, richtete sich die immer mehr platzgreifende Verstim
mung auf Anna. Das, was si

e
zuerst als ein Vergnügen

angesehenhatte, das Alleinsein mit Henning, ward ihr nun
eine Last. Wie kam das Mädchen dazu, di

e

als Kranken
pflegerin anzustellen; si

e

allein zu lassen, noch dazu mit einem

so mißgestimmten Kranken? Und wie lange blieb si
e

aus!
War e

s je erhört gewesen, daß eine Messe so lange dauerte?

So arbeitete die launenhafte Frau sich nach und nach in die
tiefsteVerstimmung hinein, die nur eines kleinen Anlasses
bedurfte, um zum heftigsten Zornausbruch auszuarten.

Eine solcheVeranlassung ließ nicht auf sichwarten. Als
Barbara ins Zimmer trat, um si

e

abzulösen, verspätet und
allein, da fuhr si

e

mit der heftigen Frage auf si
e

los: „Wo

is
t

Anna?“ Und da si
e

erfuhr, si
e

se
i

in ihre Kammer ge
gangen, um Mantel und Kapuze abzulegen, begab si

e

sichins
Wohnzimmer, wo si

e

die Abendmahlzeit ihrer wartend fand.
Aber Anna kam nicht. Auch bei der Mahlzeit saß si

e

allein

a
n

dem für die Herrschaft bereiteten Nebentisch, denn Anna
ließ sichmit heftigen Kopfschmerzen entschuldigen. Die Leute
sprachen an ihrem Tische dies und das, ohne Rücksicht auf

si
e

zu nehmen, und e
s

kam ihr vor, als werde si
e

von ihnen
durchaus nicht mit dem Respekt behandelt, der ihr, als einem
Gliede der Familie, gebührte, und der Anna selbstverständlich
erwiesenwurde. Das verbesserteihre Stimmung nicht. Dann,
als der Tisch abgeräumt war, die Mägde ihre Spinn
rockenbrachten, und Gisela wie gewöhnlich ihren Sessel ans
Feuer zog, die Füße gegen die Fußbank stemmte und sichbe
haglicher Abendmuße zu überlassen dachte, zogen dieMädchen
ihre hölzernen Schemel dicht zueinander, flüsterten und tuschelten
zusammen, und si

e

begegnete mehr als einmal ihren spöttischen
Blicken, die si

e

nicht einmal vor ihr zu verbergen trachteten.
Da ward's ihr unerträglich. Rot vor Zorn stand si

e

auf

und verlangte ihren gewohnten Abendtrunk, um sich danach

zur Ruhe zu begeben. Da fand sich's, daß Anna, die den
Keller allein verwaltete, heute ihres Amtes vergessen und ihn
noch nicht gemischt hatte; Brigitte, die alte Hausmagd, aber
antwortete auf ihr Begehr ganz kaltblütig, daß si

e

die Sache

nichts anginge. Das war für Frau Gisela zu viel. Gern
hätte si

e

mit einer derben Ohrfeige geantwortet, denn ihre
weißen Hände waren solches Dienstes nicht ungewohnt, aber

si
e

fürchtete sich, denn die Haltung der Mägde war so ver
dächtig, daß si

e

auf Gegenwehr gefaßt sein mußte. Sie be
gnügte sich also mit heftigem Schelten und Keifen und begab

sich selbst an Annas Kammerthür, um sichdort ihr Recht zu

verschaffen. Sie öffnete, aber alles war dunkel, und Anna
antwortete nicht auf ihre zornige Anrede. Da kehrte sie, aufs
äußerte empört und gereizt, zu ihrem eigenen Schlafgemach

um. Ihr Gesicht glühte, ihre Hände zitterten, ihr Atem ging
beengt und unregelmäßig. Zwar fand d

ie Brigitte bereits
vor, denn si

e

hatte sichdoch entschlossen, ihr zu willfahren, um
sichnicht einem Verweis vonAnna auszusetzen, und si

e

hielt den

heißenSchlaftrunk in der Hand, den Gisela trotz der Warnung
ihres ärztlichen Ratgebers jeden Abend zu sich nahm. Aber
der schönenFrau Zorn ward dadurch nicht beschwichtigt, im

Gegenteil, der heiße Trank, den si
e

hastig schlürfte, erhitzte si
e

desto mehr. Sie fühlte das Blut in allen Adern pochen,
das Herz bis in die Schläfe klopfen. Heute, das sah si

e

wohl, konnte si
e

dem Zorn, der ihr das Herz abdrückte, keinen
Abfluß mehr verschaffen, si

e

mußte mit diesen heftig klopfenden
Pulsen, mit dieser ängstlich arbeitenden Brust zu Bett, ohne
sichdiese Erleichterung zu gönnen –wußte si
e

doch ohnehin
nicht, was ihr die ungestüme Erregungwieder eintragen werde.

Aber morgen, d
a

wollte si
e

e
s

ihnen allen schongeben, morgen,

wenn si
e

wieder atmen und sprechenkonnte, morgen, wenn –
ja, morgen!

Der Wächter blies die neunte Stunde vom St. Egidien
turm, und im DammeschenHause waren die Lichter gelöscht und
das Feuer ausgegossen. Die Knechte lagen auf hartem Lager

und genossen derselben erfreulichen Ruhe, die heutzutage das
weichereBett den verwöhnteren Gliedern gewährt. Die beiden
jungen Mägde hatten sich in ihre Kemenate zurückgezogen,
wo si

e

unter der Aufsicht von Brigitte schliefen, die eben
noch einmal das Gerät in der Küche musterte, ob auch irgend
ein Fleck oder sonstigesVersehen ihr erwünschten Anlaß gäbe,
die Schuldige zurückzurufen und noch einmal an die Arbeit

zu stellen. Anna saß auf dem Schemel vor ihrem Bett und
schien noch keine Anstalt zu treffen, dasselbe aufzusuchen. Das
lange Haar hing zwar aufgelöst über die weichen Schultern,

aber die Hände, die es hatten zur Nacht ordnen wollen, lagen
müßig im Schoß. Sie befand sich in einem Zustand völliger
körperlicher und geistiger Unthätigkeit und fühlte nichts, als
einen schweren Druck, eine dumpfe Gebundenheit. Wie lange

si
e

bereits in ihrer Stellung verharrt hatte, hätte si
e

nicht
angeben können. Neben ihr, in dem Staatsschlafgemach des
Hauses, lag Muhme Gisela; zwei Thüren weiter, durch
einen engen Gang davon getrennt, war Hennings Kranken
zimmer. Wäre Anna nicht so ganz hingenommen gewesen,

so hätte si
e

wahrnehmen müssen, daß nebenan nicht alles so

ruhig zuging, wie in einem Schlafgemach. Heftige Schritte
hörte man gehen, dann ward ein Stöhnen, ein heiteres Husten
laut, als kämpfe die Brust um die nötige Luft. Aber Anna
merkte von alledem nichts. –
Das Zimmer des kranken Henning war das einzige im

Hause, das auf den, dem ein Einblick gestattetwäre, den Ein
druck des völligen Friedens hätte machen müssen. Unter Bar
baras Händen herrschte stets die sorgfältigste Sauberkeit und
Ordnung, si

e

wußte selbst dem Krankenzimmer das Ansehen
der Behaglichkeit zu geben. Jetzt waren die Vorhänge der
Fenster dicht geschlossen, damit nicht ein Strahl des späten
Mondes einen Weg zum Bette ihres Kranken finde und einen
Schlaf beunruhige. Henning lag auf geglättetem Kiffen, sorg
lich zugedeckt, auf der Stirn ein weiches naffes Tuch, denn
Barbara hatte ihn bei ihrer Rückkehr fiebernd gefunden.

Er schlief nicht, sondern heftete die Augen, die durch
seine Abmagerung größer als sonst erschienen, gedankenvoll

auf ihr stilles Gesicht.
„Barbara,“ sagte er plötzlich, und die unerwartete An

rede ließ si
e

auffahren, da si
e

ihn schlafend geglaubt hatte,

„wie lange is
t

es, daß Ihr unter die Beghinen gegangen seid?“
„Seit lange, Junker Henning. Laßt sehen– es sind

jetzt sieben Jahre, seit Ihr fort seid. Dann werden's am
St. Annen Tage gerade sechs Jahre, daß ich dies Haus ver
ließ und man mir die Beghinenklause einräumte.“
„Ich wollte, Ihr hättet das nicht gethan, Barbara.“
„Warum nicht, Junker.“
„Weil es seitdem so sehr, sehr anders geworden ist!“
„Ach, e

s is
t

vieles anders geworden, Junker Henning!“

„Auch die Base Anna is
t

verändert,“ fuhr Henning

fort und heftete seineAugen groß und fragend auf Barbaras
Gesicht. „Sagt mir, wovon is

t

si
e

so still geworden? –
So ernst? – So kalt?“
„Kalt?–Ach, Junker, Ihr wißt nicht, was Ihr redet!

Sie hat das beste Herz!“
Henning schien nicht befriedigt. „Als ich fortging, da

war si
e

ein frisches Kind. Wenn man ihr in die Augen sah,

so war's, als leuchteten einem des Himmels Sterne entgegen.

Und jetzt– sie läßt sich nicht einmal in die Augen sehen.“
„Aber, Junker,“ sagte Barbara, und in ihrem Herzen

begann sich's freudig zu regen, „meint Ihr denn, eine sitt
jame Jungfrau werde einem schönen Junker, wie Ihr seid,

so keck in die Augen sehen,wie ein unerzogenes Kind?“
Henning lag eine Zeitlang ganz still. Schon glaubte
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Barbara, die Schwäche seines Körpers habe den Sieg davon
getragen über des Herzens Fragen, da begann er das Ge
spräch noch einmal. „Aber si

e

sieht mich kaum an, Barbara.
Und wenn ich auch nicht ihr Vetter bin, wir haben uns
doch stets so geheißen und waren allzeit treue Gespielen.

Wenn si
e

mir aber die Suppe bringt, so stellt dies hin,

ohne die Augen aufzuschlagen, und wenn si
e fragt: „wie

geht's Euch, Henning,“ so ist's, als o
b

die Worte nur müh
am von ihren Lippen fielen.“
„Ihr Herz trägt einen großen Gram, Herr Henning,

der schnürt's zu und läßt si
e

nicht recht frei werden. Gelt,

daran habt Ihr nie gedacht? Laßt eine rechtewarme Freude
darüber wehen, und das Eis wird springen. Jetzt aber
haltet Euch ruhig, Junker. Schlaf thut Euch not. Und
Gott segne Eure Ruh.“
„Ihr seid eine gestrenge Pflegerin,“ sagte der Junker,

und über ein blasses Gesicht flog ein müdes Lächeln. „Wißt
Ihr etwas, Barbara? Das, worauf ich mich zumeist gefreut
hab’ in Deutschland, wenn ich's wieder
sähe, das war der Base Anna fröhlicher,
herzerquickender Willkomm. Noch aber

is
t

e
r mir nicht geworden!“

„Laßt ihrZeit, Junker, alles wird
kommen! Und wißt Ihr was? Wenn
Ihr etwas an ihr auszusetzen habt, was
sagt Ihr's mir? Fragt sie doch selbst?
Nun aber schlaft, wie ich Euch gesagt

habe!“
-

Eine Zeit langer, tiefer Stille trat
ein. Wohl merkteBarbara an Hennings
unruhigen Atemzügen, an der Bewegung

der Hand, die auf der Decke lag, daß
ihr Kranker nicht schlief, aber si

e

hoffte,

daß leibliche Erschöpfung über die Be
wegung des Gemüts siegen werde. Sie
selber faltete die Hände und dankte dem
guten Gott, denn si

e

meinte, nun dem

Kummer ihres heißgeliebten Kindes ein
fröhliches Ende winken zu sehen.–
Anna saß noch immer regungslos

auf dem niedrigen Schemel vor ihrem
Lager. Daweckten si

e

ein seltsamesKeuchen

und ein sonderbar gurgelnder Laut aus
ihrer Erstarrung. Er kam aus demNe
benzimmer, und ihre Lippe zog sich herbe
zusammen, als ihr zum Bewußtsein kam,
daß sichdort die Ursache all' ihrer Qual,
die bitter gehaßte Muhme, befand. Im
selben Augenblick hörte si

e

mit halb er
stickterStimme ihren Namen rufen. Sie zögerte.
ein Hilferuf, si

e

fühlte das mehr, als si
e

e
s

hörte.

hatte die Muhme wieder einen ihrer Anfälle.

Es war
Sicher

Sollte si
e

dem Rufe folgen? Weshalb sollte si
e

e
s thun? Weshalb

sollte si
e

der Feindin beispringen, die ihr das Bitterste zu
fügte, was man einem Frauenherzen zufügen kann? Mochte

si
e

doch selbst sehen, wie si
e

zurecht kam! Da – aber
mals ein Aufschrei aus zusammengepreßter Brust – ein
Hilferuf, leise, schwach, und doch so erschütternd durch den

Ausdruck der Qual, daß Anna aufsprang. Und als si
e

die Thür öffnete, war das, was si
e

sah, nicht geeignet ihren

Schreck zu lindern.
vielleicht in der Hoffnung, dort die Ruhe zu finden, die ihr
krankhaft klopfendes Herz bislang versagt hatte. Jetzt aber
saß si

e

aufrecht auf dem Bette. Eine unnatürliche Röte be
deckteihr Gesicht, bläuliche Streifen liefen über Stirn und
Wangen, die Augen auollen unheimlich aus ihren Höhlen, die
Brust keuchte nachLuft, die Hände griffen angstvoll ins Leere.
Einen Blick ungestümer verzweifelnder Angst warf di
e

Anna
entgegen, während ihre Lippen vergeblich Worte hervorzu
bringen suchten. Die Hände aber gaben die Richtung an und
zeigten Anna, was si

e

begehrte, das Arzneigefäß über dem

Kaminsims, das mit den Gifttropfen. Bleich von der über
standenen Qual des Abends, zitternd von der erneuten Auf
regung langte Anna das Krüglein herbei, aber ihre Hände
bebten so sehr, daß si

e

den Verschluß nicht sogleich öffnen
konnte. Der Arger über ihre scheinbare Unwilligkeit erhöhte
noch den Zustand qualvoller Aufregung der anderen, und der
Zorn löste das Band ihrer Zunge. Heftig stieß si

e

einzelne

heitere Worte hervor: „Dirne – willst – du – mich –
töten – gib – her – rasch– ich – sterbe– neun– neun – neun –“ rief sie keuchend, während Anna mit
zitternder Hand die Tropfen in ein irdenes Schälchen zu

gießen versuchte. Da durchzuckte ein schrecklicher Gedanke des
Mädchens Herz–wenn si

e

falsch zählte –wenn si
e

zuviel

der tödlichen Tropfen mischte. Sie konnte nicht zählen –
nicht einmal sehen. Da recktedie Muhme voll ungeduldiger

Die Muhme hatte ihr Lager aufgesucht,

Angst die Hand aus und berührte unsanft die ihre. Das
Gefäß ruckte–der Inhalt floß in plötzlichem Guß, und im

selbenAugenblick entriß die Kranke das Schälchen ihrer Hand
Anna standwie erstarrt, kein Laut entrang

sich ihren Lippen. Denn si
e

sah die

Muhme das Gefäß zum Munde führen– sie sah e
s ihren Händen entfallen.

Die schwarzenTropfen färbten die blut
losen Lippen, si

e

besudelten das schnee
weiße Linnen. Sie sah die Hände krampf
haft sichballen, die Arme sichmehrmals

in Todesangst erheben – dann fielen

si
e

herab. Der Körper zuckte zusammen,

das Haupt sank zurück. Noch einmal
öffneten sich die Augen– ein langer,
starrer, gläserner Blick schien auf Anna

zu ruhen – noch einmal hob sich die,
Brust, wie in letzter qualvoller Anstren
gung – und stille wards, tiefe Stille.

VIII.

Wie lange Anna im Zustand star
ren Entsetzens an der Muhme Lager ge
standen, die Augen aufdas entseelte,ver
zerrte Antlitz geheftet, hat weder fi

e

noch sonst jemand je erfahren. Es war,
als o

b die Seele in ihr zu Stein er
starrt gewesen, obwohl si

e

sich später

erinnerte, daß si
e

alles um sich her in

furchtbarer Schärfe wahrgenommen hatte.

Sie wußte, daß die Röte des erkalten
den Antlitzes nach und nach in die
Bläffe des Todes überging; si

e wußte,

daß über die verzerrten Züge sichall
mählich die Ruhe des Todes ausbreitete. Sie sah die dunklen
Tropfen des vergoffenen Giftes das weiße Linnen der Decke
färben; ja, sie fragte sich, ob wohl Brigitte im Stande sein
werde, d

ie aus der tadellosen Wäsche zu entfernen, oder ob

si
e

für alle Zeiten von dem Grauen dieser Stunde Zeugnis
ablegen würden. Sie sah– si

e

dachte– aber si
e

fühlte

nichts. Wie ein abgeschiedenerGeist, dem Zusammenhange
der Welt entrückt, die Dinge dieses Lebens ansehen mag –
klarer, deutlicher, schärfer als wir, aber ohne innere Fühlung
mit denselben– so schien ihr Geist, von ihr selbst getrennt
wahrzunehmen, was außer Zusammenhang mit ihr zu sein
schien. Wie lange dieser Zustand dauerte, das wußte si

e

nicht,

als er aber aufhörte, da war's, als habe die Gegenwart, d
ie

entsetzlicheGegenwart mit plötzlichem Sprunge si
e

ergriffen,

ihre Seele niederzuwerfen und zu zerfleischen. O warum
mußte die Nacht von ihrer Seele weichen? Warum das
entflohene Bewußtsein ihr zurückkehren? War nicht Nacht des
Wahnsinns besserals solchesErwachen? Was hatte si

e

gethan?

Hatte sie e
s gethan? Wohin sollte si
e

fliehen? Und floh

si
e

ans Ende der Erde, konnte si
e jemals dem entfliehen,

was von jenem Lager her mit kaltem Grausen si
e

anstarrte?

Es mochte eine Stunde nach Mitternacht sein, da er



A
lle
r
A
n
fa
n
g
is
t
sc
h
w
e
r.
N
a
ch
d
e
m
G
e
m
ä
ld
ev
o
n
K
a
rl
R
a
u
p
p
.

P
h
o
to
g
ra
p
h
ie
-V
e
rl
a
g
d
e
r M
ü
n
ch
e
n
e
rK
u
n
st
-u.

V
e
rl
a
g
sa
n
st
a
ltD
r.
E
.
A
lb
e
rt

&

C
o
.

-



486

wachteBarbara, die in ihrem Lehnstuhl eingeschlafenwar, von
leier Zugluft berührt, aus ihrem leichten Schlummer. Sie
wendete den Kopf, und ihren Lippen entfuhr ein leiser Aus
ruf des Schreckens. Denn in dem Rahmen der Thür, vom
Nachtlicht matt beschienen, stand Anna, im langen Nacht
kleide, mit niederhängenden Haaren und so geisterhaft bleich,

daß sich dieWeiße ihres Kleides nicht von der ihres Gesichts
abhob. Sie winkte mit der Hand, und die Bewegung hatte
etwas so seltsam Starres, so Unirdisches, daß es Barbara
kalt durch die Glieder lief. Mit einem Blick auf Henning,
der fest zu schlafen schien, erhob si

e

sichvorsichtig und folgte

dem Mädchen in den schmalen Gang, der Hennings Schlaf
gemach von dem der Muhme schied. Dort stand Anna einen
Augenblick still vor der nächstenThür, atmete schwer auf und
strecktedie Hand aus, um Barbaras Arm fest zu faffen.
Dann zog si

e

die Alte schnell durch die Thür, und, ohne
daß ein Ton ihrer Stimme laut wurde, formten ihre Lippen
das Wort: „Sieh!“
Barbara trat an das Bett, hob die schonerkalteteHand

hoch und ließ si
e

wieder fallen. Dann legte si
e

ihre Finger

an die marmorne Stirn, und dabei sah si
e

Anna an, die fast
ebenso bleich und kalt als die Dahingeschiedene neben ihr
stand. „Ist sie tot?“ frugen die Augen des Mädchens mit
stummer, herzbrechender Sprache. Barbara nickte. Indem si

e

sich dann über die Tote niederbeugte, bemerkte si
e

die dunklen
Flecken auf der weißen Decke und das Schälchen, das neben
den erstorbenen Fingern lag, so wie e

s

denselben entfallen

war. Ein kaltes Grausen rieselte durch ihre Glieder. Flü
sternd, wie e

s die Nähe des Todes dem Menschen natürlich
macht, sagte si

e

zu Anna: „Barmherziger Gott! Anna, was

is
t

das! Hat si
e

sich ein Leid angethan? Ist sie ermordet
worden? Aber in der verschlossenen Kemenate – eine Thür
von Eurem Zimmer –wie is

t

das möglich? Und weshalb?
Wer –?“ Barbaras Stimme erstarb plötzlich, denn Annas
Gesicht war aschfarb geworden, und mit einem Ton, so leise
als herzbrechend jagte das Mädchen: „Wer, Barbara?“
„Anna, erbarmt Euch! Sagt nicht, daß Ihr's gewesen!“

rief Barbara in vollem Entsetzen, ehe aber Anna noch ant
worten konnte, nahm ein neuer Gegenstand ihre Kraft in

Anspruch. Ein schweres Stöhnen hinter ihr ließ si
e

auf

blicken. In der Thür standHenning, und mit einem lauten
Schrei brach e

r

bewußtlos zusammen.

Eine Scene unbeschreiblicher Verwirrung folgte. Hen
nings Aufschrei hatte Brigitte geweckt, die laut weinend her
beigelaufen kam. Ihr folgten die Mägde und bald auch die
Knechte. Sie hatten die Muhme nie gern gesehen, bei ihrem
plötzlichen Tode aber stöhnten, jammerten, schluchzten sie, als

o
b

si
e

im Leben ihre beste Freundin gewesen.
(Fortsetzungfolgt.)

Danzig vor hundert Jahren.
Nach Familienerinnerungen von Robert Koenig.

m 7
. Mai sind e
s

hundert
Jahre, daß meine Vaterstadt

Danzig aus einer freien Reichsstadt
unter polnischem Schutz eine „Kö
nigliche westpreußische See- und
Handlungsstadt“ wurde. Mein
Urgroßvater, seines Zeichens Kö
niglich polnischer Oberbesucher am
Seepackhofe, und mein Großvater,

der 1781 nach der
Vorschrift der „Neu
revidierten Willkür“

seinen „Bürgerlichen

Eyd auf einen Kauff
mann gebührlich vol
lenfahren“ hatte, er
lebten diese gewaltige

Umgestaltung noch in

voller Rüstigkeit. Mein
Vater, damals ein
sechsjähriger Elemen
tarschüler, ließ sich
keine Einzelheit der
merkwürdigen Tage

entgehen und wußte

si
e

mir um so an
schaulicher zu machen, als sich die Lokalfarbe dazu auf un
serenSpaziergängen von selbst ergab. Was ich so aus einem
und der Altvordern Munde wieder und wieder gehört, is

t

mir fast zum eignen Erlebnis geworden, und zu Ehren unseres
hundertjährigen Jubeltages will ich einiges davon heute den
Daheim lesern erzählen.

Mein Vater stammte aus altem Danziger Blut. Wie
seine Väter, liebte e

r

die Polen, deren Sprache ihm völlig
geläufig war, und war geneigt, ihrem Schutz und Einfluß
alle einstige Größe einer heißgeliebten Heimatstadt zuzu
schreiben. Mit einer gewissen Genugthuung zeigte e

r mir,

dem halbwüchsigen Jungen, über dem Hohen Thore das in
mitten des westpreußischen und unseres Stadtwappens noch

heute prangende polnische Wappen: den weißen Adler mit
dem Scepter und zu beiden Seiten die polnischen Engel.

Und als ich zum erstenmal mit ihm den Artushof betrat,

--- - --- ---
Der langeMarkt in Danzigmit Rathaus

undArtushof.

(Abdruckverboten.)

führte e
r

mich vor das marmorne Standbild des Polenkönigs
August III, welches die Kaufmannschaft 1755 hatte errichten
laffen, weil si

e
ihm den lange erstrebten und endlich e

r

rungenen Anteil an der Stadtregierung verdankte.
Hieran knüpfte e

r
eine Darlegung dessen, was Danzig

überhaupt seiner mehr denn dreihundertjährigen Verbindung

mit Polen (1454–1793) verdanke. Am Schluß des fünf
zehnten Jahrhunderts se

i

e
s

die erste Handelsstadt des nord
östlichen Europas gewesen und habe selbst Lübeck überflügelt.

Damals habe Danzig auf eigeneHand zum Schutze eines und
des hansischen Seehandels mit fremden Nationen Seekriege
geführt; seine Koggen seien auf allen Meeren gefürchtet g

e

wesen, der Danziger Seeheld Paul Beneke lebe noch jetzt in

der Erinnerung der Nachwelt fort–weltberühmt seien eine
Schiffswerften gewesen und si
e

hätten Fahrzeuge bis nachPortu
gal hin geliefert. „Und zur Zeit des dreißigjährigen Krieges.“
fügte e
r

stolz hinzu, „als Deutschland allerorten tief dar
nieder lag, blühte unser Danzig herrlicher als je empor.“
Bei diesenWorten waren wir auf den geräumigen Bei

schlag hinausgetreten. Da, indem e
r

meinen Blick hinauf
lenkte zu den Bildern der republikanischen Helden Scipio,
Themistokles, Camillus und Judas Makkabäus, welche die
Hauptfassade des Artushofes schmücken,schloß er: „Das kam
daher, daß wir eine Republik, eine freie Stadt waren und
keine königlich preußische, wie heute.“
Als wir dann nach Hause gekommen waren, zeigte er

mir in der alten Schweinsledernen Chronik des ehrsamen
Georg Reinhold Curicke, wie das alles gekommen sei. Nach
dem Danzig fast anderthalb Jahrhunderte unter dem sklavi
schen Joche der Kreuziger (so nannte e

r mit Vorliebe die
Kreuzherren) geseufzt, habe e

s

am 6
.

Februar 1454 dem
Hochmeister Ludwig von Erlichhausen in dem „Brieff der
uffagung der huldigung a

n

Sente Dorotheentage“ Treue und
Gehorsam gekündigt und se

i

unter den gesegneten Schutz des
Polenkönigs zurückgekehrt.

Bei unseremnächstenAusgange nahm e
r

mich nach dem

Altstädtischen Graben mit. Dort zeugt noch heute gegenüber
der Dominikanerkirche ein wohlerhaltener, schlanker achteckiger

Turm von den Kämpfen der Stadt mit den Kreuzherren.
„Das is

t

der Kiek in die Kök,“ erklärte e
r mir. „Den baute

unser Oberbürgermeister Konrad Letzkau dem Komthur Heinrich
von Plauen zum Tort als Warteturm. Von da konnte man
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den Rittern in die Höfe ihres Schlosses schauen. Unser edler
Letzkau wurde bald darauf von den Kreuzigern heimtückisch
ermordet; aber vierundvierzig Jahre nachher war ihr Schloß
ein Trümmerhaufen, und unser Turm steht heute nach vier
hundert Jahren noch, trotz aller Belagerungen, die seitdem
ihre Geschosse in unsere arme Stadt geworfen haben.“
Was diese allerdings durch den Orden selbstverschuldete

Lossagung uns gekostet, daß ein dreizehnjähriger Krieg mit
dem Deutschorden die nächsteFolge davon war, welche Un
summen der polnische Moloch verschlungen, daß damals die
alte Hansestadt sich ganz hinausgelebt aus der Gemeinschaft
ihres Volkes, erfuhr ich erst später durch den Unterricht
meinesGeschichtslehrers Hirsch und aus den Büchern Löschins,

unseres unparteiischen Historiographen. Ebenso lehrten jene

beiden trefflichen Männer mich, welche große Verdienste der
Deutschherrenorden– trotz einer oft tyrannischen Härte–
um Danzig sich erworben hat. Unter seiner 147 Jahre
langen Herrschaft wurde Danzig zum Hauptstapelplatz des
Weichselhandels und zum Vorort des „Preußischen Quartiers“
in der Hansa. Dem Orden verdankte es den größten Teil
einer öffentlichen Gebäude und Anstalten, fünf seiner schönsten
Kirchen und mehrere Hospitäler. Von alledem sagtemir mein
Vater nichts. Auf die Brandenburger war er vollends nicht
gut zu sprechen. Markgraf Waldemar hätte uns den edlen
Polen aus den Händen geriffen und Danzig an die ver
wünschten Kreuziger verkauft! Als ob es dadurch nicht ge
rade vor dem Versinken ins Slawentum bewahrt und eine
deutsche Stadt geblieben wäre!
Aus demselben Gesichtswinkel beurteilte mein Vater auch

d
ie

Geschichte der letzten Jahrzehnte des achtzehnten Jahr
hunderts. Er spiegelte damit übrigens nur den störrisch re
publikanischen Geist einer Zeitgenoffen und Vorväter ab, den
grollenden Widerwillen gegen das friederizianische Preußen
und ein Militär, der noch in den vierziger und fünfziger
Jahren bei uns große Kreise beherrschte.
Mein Vater war bis zu den letztenTagen seinesLebens

ein unermüdlicher Spaziergänger, und ich fast täglich sein
Begleiter. Gewöhnlich wurde die vom Olivaer Thor nach
der Vorstadt Langfuhr hinausführende vierreihige Lindenallee,

von deren Anpflanzung im Jahre 1767 der Großvater noch
viel zu erzählen wußte, auf und a

b gegangen, zuweilen auch

das Jeschkenthal und der Johannisberg besucht. Da stiegen
denn von allen Seiten die Erinnerungen auf und machten
ihn oft ganz erregt. „Siehst du,“ sagte er, wenn wir ans
Ende der Allee gelangt waren, „da hat zwanzig Jahre lang
so'n blauer Kujohn vor seinemSchilderhaus mit dem Kuhfuß
Wache gestanden. Der Preuß war nämlich wütend darüber,

daß e
r mit seinem Anteil an dem Raube Polens uns nicht

auch noch mitkriegen konnte! Das hatte die schlaue Ruffin,

d
ie Katharina, nicht zugelaffen. Da that er denn seinMög

lichtes, uns zu schikanieren. Von allen Seiten wurden wir
eng eingeschnürt. Über Nacht prangte widerrechtlich der

schwarze preußische statt des weißen polnischen Adlers a
n

allen unseren Stadtgrenzen, und unter seinen Krallen ent
standenan allen diesen Orten Licente. So nannte der Preuß

d
ie Zollhäuser, in welchen die verhaßte französische Regie ihr

Wesen trieb. Es war eine schändlichePiackerei! Zu welchem
Thore man hinausging, da legten sich die schwarz-weißen
Schlagbäume quer über den Weg, d

a

wurde man von dem
französischenGesindel angekrallt und mußte froh sein, wenn
einem nicht alle Taschen umgedreht wurden. Den reichen
Leuten machte das nicht so viel aus. Sie verhandelten mit
der Regie und erkauften sich um eine beträchtliche Jahres
zahlung die Freiheit, unbelästigt in ihre Landhäuser draußen

zu gelangen. Unsereiner vermochte das nicht, und so wurde

uns jeder Spaziergang durch diese Hallunken verleidet!“

Zu Hause erzählte meine Großmutter, als wir bei Tische
auf dasselbe Thema zurückkamen, ein Abenteuer, das si

e

selbst

beim Hinausfahren nach Langfuhr einmal gehabt. Es goß

in Strömen, als si
e

vor dem Licent ankam. Alle Vorstellungen,

o
b

si
e

nicht im Wagen sitzen bleiben könne, fruchteten nichts.

Sie mußte aussteigen und „quatschend naß“ im Freien warten,

bis der Inspektor den Wagen genau durchsucht hatte. Dann
kam si

e

selbst an die Reihe. Sie trug nach damaliger Mode
eine „Poche“, eine Art Reifrock, in dem sich allerdings viel
hätte verbergen laffen. Die wurde nun zu ihrem Entsetzen
untersucht. Die alte, sehr penible Dame zitterte nach so

vielen Jahren noch vor Zorn, als si
e

davon sprach.

An Protesten gegen dieses Treiben der Beamten fehlte

e
s

nicht. So bewahrte mein Vater die Abschrift eines Droh
gedichtes, das am 1

. Juni 1774 am Artushof sich angeheftet
fand, als der preußische Geheime Finanzrat Reichardt nach
langen vergeblichen Verhandlungen mit der Bürgerschaft die
Stadt verlaffen hatte. Darin hieß es:

„Heut is
t

der größte Tag von Furcht und Hoffnung voll,
An dem das Glück der Stadt entschiedenwerden soll.
Siegt! oder wenn der Preuß sichwider uns empört,
Sterbt! eine Sklavenwelt ist unser nicht mehr wert.“

„Dem Alten in Sanssouci war unser Protestieren aber
wohl sehr gleichgültig,“ bemerktemein Vater dazu. „Um uns
klein zu kriegen, gab e

r

den gemessenenBefehl, Danzig so

sehr, als nur immer möglich, mit Auflagen zu beschweren.
Alle Waren, die aus Polen kamen, mußten wir mit sechsmal
höherem Zoll bezahlen, als die preußischen Städte. Unser
Salz war aufs strengste in den preußischen Orten verboten.
So ging unser Handel allmählich zu Grunde. Wer konnte,
zog aus Danzig fort. Täglich nahm die Einwohnerzahl a

b

– bald stand jedes zehnte Haus leer.“
„Aber Danziger Blut verzagt nicht,“ fuhr mein Vater

fort. „Wir verzagten auch nicht, als nach zehn Jahren solcher
Plackerei unser königlicher Freund uns mit einer Blockade be
ehrte. Es geschah wegen der Wahrung unseres Stapelrechts,
das preußische Fahrzeuge gröblich verletzt hatten. Als die
selben angehalten und gezwungen wurden, nach Danzig zu
gehen und die Gebühr zu entrichten, nahm das der Preuß
sehr übel. Er besetztezunächst Holm und Legan mit Geschütz
und ließ kein Danziger Schiff durch. Als das nicht half,
schloß General v

.

Egloffstein die Stadt mit 1800 Mann ein.
Aber der Rat gab nicht nach, und auch die Bürger blieben
guten Mutes. Von den Wällen sahen si

e

sichdas von unten
stolz zu ihnen aufschauende Militär an und verlachten den
gehaßtenFeind. DurchKatharinas Vermittelung wurde 1784
die Blockade aufgehoben, sonst blieb freilich alles ziemlich beim
alten, – und schließlich mußten wir die Paffage freigeben.
Es wurde auch nicht besser, als endlich der alte Fritz starb.
Als Friedrich Wilhelm II
.

auf einer Huldigungsreise nach
Königsberg bei Danzig vorbeifuhr, begrüßte ihn eine städtische
Deputation am Petershagener Thor aufs ehrerbietigste, aber
Gewinn hatten wir davon auch nicht. Unsere arme Vater
stadt siechte langsam dahin. Zwanzig Jahre waren in solcher
Knechtung vergangen, zwanzig Jahre lang hatten wir kleines
Volk dem großen, mächtigen Preußenkönige. Trotz geboten“– meinte der Vater stolz, um dann seufzend hinzuzufügen:
„Aber endlich mußten wir die Segel streichen und uns vor
den Preußen ducken. 1793 kam der zweite Raub Polens,

und da wurden wir auch mit eingesteckt. Am 28. März,
einem Gründonnerstag, krochen Rat, Kaufleute und Gewerke

zuKreuz und öffneten den preußischen Truppen das Neugarter
Thor und Weichselmünde. Seitdem leben wir unter dem
sanften, segenverbreitendenScepter der Hohenzollern, unter den
Fittigen des preußischen Adlers, oder wie die Phrasen des
Herrn Blech*) und anderer Schönredner sonst heißen!“
„Und ging das so glatt ab?“ fragte ich.
„Ih wo!“ erwiderte mein Vater, „fast den ganzen März

hindurch hatte unser Volk sich hartnäckig zur Wehre gesetzt.
Sie wollten lieber unter den Trümmern der Stadt zu Grunde
gehen, als preußisch werden. Als ich am 11. März– ich
habedas Datum behalten, weil es gerade der Tag vor meinem
Geburtstage war– aus der Schule kam, konnte ich kaum
durch die Menschenhaufen hindurchdringen. „Nach dem Rat

*) Vgl. Blech: Geschichteder siebenjährigen Leiden Danzigs.
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haus, nach dem Rathaus!“ schrie es von allen Seiten, „der
Rat will uns an den Preuß verkaufen!“, und nolens volens
mußte ich mit nach dem langen Markt und vor das Rat
haus, wo ein wildes Gebrülle zu den Sitzungssälen herauf
schallte. Vergebens bemühten sich ein paar Ratsherren, die
Leute zu beschwichtigen. Als einer– so'n rechter Dojahn– ihnen zurief: „Hört mich ruhig an, meine Brüder,“ lachte
ein stämmiger Mann aus dem Volke laut auf, klopfte mit
einer riesigen Hand dem feinen Herrchen auf die Schulter
und rief seinen Freunden zu: „Nun kiek mal eener den Kärl
an, dat nennt uns mit eenmal Brieder, dat muß een Haken
hebben. Verkauft hebben uns die Schubjaks, nieder mit ihnen!“– „Nieder mit ihnen!“ schriees, aber die Ratsherren hatten
sich bereits hinter die sichereThür zurückgezogen. Am näch
sten Tage erzählte dein Urgroßvater bei der Morgensuppe,

daß ein paar Dutzend Bürger nachher den Wagen des
Bürgermeisters angehalten und ihm zugebrüllt hätten, er

habe si
e

an den Preuß verkauft! Der Rat se
i

bis nach
Mitternacht beisammen geblieben, weil er vor den Angriffen

des Volkes Angst gehabt habe. „Aber trotzdem fürchte ich,“
meinte e

r kopfschüttelnd, „es wird doch alles vergeblich sein!“– „Erbarmen Sie sich! Noch sind wir doch nicht ver
loren,“ fiel dein Großvater ein. „Unsere braven Soldaten
haben den Bischofs- und Hagelsberg besetzt. Auf den Wällen
haben si

e

den Offizieren den Gehorsam verweigert, falls die
Stadt übergeben werden solle. Wenn wir Bürger nur mit
unseren tapfern Leuten zusammenhalten, werden wir unser
Danzig behaupten, wie schon so manchesMal. Hol der Teufel
den Preuß! Wir sind Danziger und wollen Danziger
bleiben.“ “

„Während wir noch so sprachen, unterbrach uns mit
einemmal ein fürchterlicher Knall. Was konnte e

s

sein?

Waren e
s die Geschütze der Unsrigen, oder hatte das Bom

bardement schon begonnen? Die Mutter und die Großmutter
schrieen laut auf. Der Großvater schickteunserenDiener hin
aus, um Nachrichten einzuziehen. Aber es dauerte wohl zwei
Stunden, ehe e

r

zurückkehrte. Dafür brachte er einen ganzen

Sack voll Neuigkeiten mit, die freilich wirr genug durchein
ander liefen. Die abgelösten Stadtsoldaten hätten ihre Ge
wehre tobend zerschlagen; eine erbitterte Schar, darunter
viele Matrosen, hätten das Zeughaus gestürmt, sich vor die
Pulverwagen gespannt, seien damit auf die Wälle gefahren,

hätten den vor den Lafetten stehendenSchildwachen die Mützen
abgeschlagen, das Pulver damit eingeladen und die Kugeln

auf gut Glück in den Lauf der Kanonen nachgestopft. Dann
hätte einer sich auf das Geschütz gesetzt und ohne der daraus
ihm erwachsendenGefahr zu achten, das im Zündloche befind
liche Pulver durch Aneinanderschlagen von Stahl und Feuer
stein entzündet und abgefeuert. Andere hätten sich in die
Häuser auf Neugarten geworfen und aus ihnen auf die preu

ßischen Blauröcke geschossen. Dagegen drohten die Preußen,

die Stadt zu bombardieren, wenn das Geschieße nicht aufhöre.
Der Drohung folgte die Ausführung auf dem Fuße.
Nur zu bald stellte es sichheraus, daß alle Bemühungen,

Danzig zu halten, vergeblich waren. Auch ein Versuch un
sererFleischer, die wohlberitten und wohlbewaffnet den Preußen
entgegengezogenwaren, mißlang. Sie hatten es zu ungeschickt
angefangen und wurden alle zu Gefangenen gemacht ohne
Schuß oder Schwertstreich. Und wir hätten lange kein Fleisch
bekommen, wenn die HerrenMeister nicht darauf eingegangen
wären, auf ihr Wort zu versprechen, gegen den Preuß nie
mehr die Waffen führen zu wollen. Bald war alles vorbei.
Unsere hohen Herren setzten e

s durch, die Wälle zu säubern
und in der Stadt Patrouillen von bewaffneten Kaufgesellen
und Brauern, denen sich nun auch die Fleischer anschlossen,

zu organisieren und die kampflustigen Patrioten zurückzutreiben.“
„Jetzt meinte der Großvater selbst,“ erzählte mein Vater

weiter, „es se
i

am besten, wenn die Preußen einrückten, und
bald waren si

e

wirklich Herren der Stadt. Am 4
. April

zogen si
e

ohne weiteres Hindernis mit klingendem Spiel in

unser altes freies Danzig ein! Der Preußenkönig drückte
dann der Bürgerschaft eine Anerkennung für die „frei
willige“ Unterwerfung aus. Eine schöne Freiwilligkeit!
Fisimatenten! Was blieb uns denn übrig, wenn wir nicht
ganz zu Grunde gehen wollten, nachdem wir zwanzig Jahre

so schändlich gepiackt waren!“
Auch von der Erbhuldigung Danzigs, die am 7. Mai

zusammen mit der Thorns stattfand, hatte mein Vater eine
sehr deutliche und lebhafte Erinnerung. Einen besonderen
Eindruck – und diesmal keinen ungünstigen – hatte e

s

auf

den Knaben gemacht, daß bei den Festlichkeiten die Herren
vom Danziger und Thorner Rat nicht mehr in ungeheuren
Perrücken und mit Zöpfen erschienen. Auch von der glänzenden
Illumination, die von siebenUhr abends bis acht Uhr mor
gens dauerte, wußte e

r viel zu erzählen. Natürlich hielt er

das Ganze für eine befohlene Komödie, und er konnte nicht
genug einen Bürger bewundern, der an seinem Hause d

ie

Inschrift angebracht hatte: „Aus Pflicht und Notwendigkeit– illuminier' ich heut.“
Von dem Gymnasiastenputsch, welcher vier Jahre nach

der Besitznahme Danzigs die preußische Herrschaft abzuschüt
teln versuchte, sprach mein Vater nicht gern. Bei aller Ab
neigung gegen Preußen war er doch zu loyal, um eine solche
Auflehnung nicht zu mißbilligen, da inzwischen der Groß
vater und Urgroßvater dem neuen Regiment Treue geschworen

hatten. Ein hitzköpfiger Gymnasiast Bartholdy hatte in Ge
meinschaft mit einigen Schulkameraden den tollkühnen Plan
gemacht, am Gründonnerstage 1797 mit Hilfe von Matrosen
und Sackträgern die preußischen Wachen zu entwaffnen und
die alte Republik wieder herzustellen. Das Komplott wurde
rechtzeitig entdeckt, aber d

a

man die Geringfügigkeit der ganzen

Sache nicht gleich übersehen konnte, wurden von den Militär
behörden so umfangreiche Verteidigungsanstalten getroffen, daß

sich in der Stadt ein gewaltiger Schrecken verbreitete. Bar
tholdy wurde zum Tode verurteilt, aber auf die Fürbitte der
Königin Luise, die in demselben Jahre den Thron bestieg,
kam e

r mit einem kurzen Festungsarrest davon. Dieser Gna
denakt wirkte so günstig in Danzig, daß im nächsten Jahre
der Geburtstag der edlen Fürstin sehr begeistert gefeiert wurde,

u
.

a
.

durch eine im Irrgarten veranstaltete Speisung von
fünfzehnhundert Armen. Im Mai darauf kam Friedrich Wil
helm III mit seiner Gemahlin nach Danzig und wurde mit
aufrichtiger Freude begrüßt. Selbst mein Vater sprach es

unverhohlen aus, welchen Eindruck das so einfache und doch

so echt königliche Paar auf ihn gemacht hatte.
Die sieben schweren Leidensjahre, welche Napoleon über

„das nordische Gibraltar,“ wie e
r Danzig nannte, herauf

führte, trugen entschieden dazu bei, die schwergeprüfte Stadt
unserem Herrscherhause näher zu bringen. Die Bürgerschaft
erwies sich so patriotisch in den drangvollen Zeiten, daß si

e
– wie der König an Graf Kalkreuth schrieb dadurch

ältere und mit dem preußischen Staat weit länger verbun
dene Städte beschämte. So war denn die erneuerte Erb
huldigung von 1815 eine viel wärmere, als die von 1793:
und 1839 gab e

s

wirklich mancheDanziger, die e
s aufrichtig

mit der „Jubelfeier der Heimkehr in das preußische Vater
haus“ meinten, die e

s

dankbar anerkannten, daß durch das
preußische Regiment ihr Wohlstand neu erblüht war. Aber
zahlreich waren doch noch bis in die fünfziger Jahre die
Danziger von altem Schrot und Korn, die sich nicht zu den
„Preußen“ rechnen wollten, weil sie sich an die Formen
des modernen Beamtenstaates nicht gewöhnen konnten. Zu
diesen Widerstrebenden gehörte auch mein Vater. Darum hat

e
r mir auch nie erzählt, was ich erst nach seinem Tode in

einem Danziger Adreßbuch von 1817 entdeckte,daß e
r längere

Zeit der durch Preußen organisierten Landsturm-Infanterie
als Premierleutnant angehört hat. Aber als ich ihn 1866
zum letztenmal hienieden sah, meinte er, als wir von König
grätz sprachen: „Ja, ja, die Preußen sind ganze Kerle. Es
war dochgut, daß si

e

uns 1793 einsteckten!“



Düerhus.
Novelle von Friedrich Jacobsen. (Abdruckverboten.)

(Schluß)

„Der Carsten Johannsen trug den Kopf auch einen
Zoll höher als die anderen,“ erzählte Frau Jensen weiter,
„und seine junge Frau, die er sich da aus Schleswig ge
holt hatte, verstands noch besser. Du lieber Gott, ich
war dazumal doch auch schon eine Frau in gesetzten Jahren,
und die Leute nahmen gern einen Rat von mir an, aber
für Frau Doris Johannsen war ich lange nicht fein genug,
„Das Gut meines Mannes hat adlige Gerechtsame,“ sagte

si
e

einmal zu mir, als die Rede so darauf kam. Na,

Herr Assessor, Sie wissen ja auch, daß wir Friesen niemals
etwas vom Adel haben wissen wollen, und das sagte ich denn
auch der jungen Frau und bediente si

e

gehörig mit Trumpf

Seitdem hatte die Geschichte zwischen uns ein Loch.
Gott soll mich behüten, ich trag's ihr nicht nach, und

si
e

hat früh genug lernen müssen, daß Gutsbesitzer und Tage
löhner in eine und dieselbe Erde kommen, aber der Hochmut
rächt sich bis ins dritte und vierte Glied. Die Paula hat
ihr redliches Stück davon abbekommen, und wenn unser Vater
ihr in der Schule das erste Gebot erklärte, dann nahm e

r

si
e ganz gehörig vor mit den falschen Göttern von Ehre und

Reichtum, und was damit zusammenhängt.

Dabei is
t

e
s gar nicht so schlimm mit dem Reichtum

von Düerhus gewesen, Herr Affeffor. Auf dem Amte wissen
Sie das wohl am besten, aber ich weiß auch, daß unser | ausspintisiert.
XXIX. Jahrgang. 31. m.

Vater dem Carsten Johannsen mehr als eine Hypotheken
verschreibung aufgesetzt hat, schon bevor die Geschichte mit
dem Deichgrafen kam. Aber das war doch der eigentliche Stoß.
Die Leute redeten ja schon immer davon, daß Carsten

Johannsen Deichgraf werden müsse, aber als der alte Deich
graf nun endlich starb, da hatte eine Eule gesessen. Die
Regierung machte einen anderen dazu, und nun ging e

smit
dem Carsten Johannsen abwärts. Bis dahin hatte e

r

sich

ja nüchtern gehalten–was wahr ist, muß wahr bleiben–
aber seitdem kam e

r

nicht mehr von dem alten Ekel, dem
Anton Petersen, weg, und als e

r bald darauf am Schlage

starb– die Leute reden freilich von was anderem – da
war Düerhus schon ganz hübsch verschuldet.
Aber seinen Wert hatte e

s

doch noch immer, und ein
tüchtiger Bauer hätte die Geschichte schon wieder in Gang
gebracht. Da muß die Paula den Einfall kriegen, diesen ver
lumpten Menschen, den Olaf Petersen, zu heiraten. Hübsch

is
t

e
r ja gewesen, Herr Affeffor–Sie sehen jetzt nicht mehr

viel davon– aber ich glaube nicht, daß die Paula ihn des
halb nahm. Die Tochter eines Deichgrafen hatte si

e

nicht

sein können, nun wollte d
ie Frau Deichgräfin werden. Da

stecktder Haken.

Du lieber Gott, was so ein Mädchenkopf nicht alles

Weil der Olaf auf der Lateinschule ein paar
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Hosen verschliffen und einen hellen Kopf hatte, glaubte si
e

wohl, e
r

brauche nur noch Herr von Düerhus zu heißen,

um sofort oder doch nach einigen Jahren Deichgraf zu werden,

denn der jetzige is
t ja auch ein alter Mann. So ein Hader

lump! Es is
t ja gar nicht möglich, daß si
e

ihn wirklich lieb
hatte, denn noch ein paar Wochen vor der Hochzeit is

t

si
e

bei

demHerrn Pastor gewesen, und hat geklagt, daß der Olaf so

gar arg trinke, der Pastor möge ihm doch ins Gewissen reden.
Das hat er denn auch bei der Traurede gethan, aber

d
a

ist's wieder nicht recht gewesen, und die Paula hat ge
weint, weil man si

e
und ihren Mann vor den Leuten bla

mierte. Ja, der Hochmut, Herr Assessor, der Hochmut!
Wie e

s

dann weiter gekommen ist, das können Sie sich
wohl ungefähr denken. Das heißt, im Anfang glaubten die
Leute, daß der Olaf sich wirklich zusammen nehmen würde,
aber e

r

feuert eben nur mit Stroh, und das brennt so rasch
herunter, wie es aufflackert. Und dann die Wirtschaft mit
dem Alten! Der Holzhandel hat schon lange nicht mehr
gehen wollen, mit dem Kram war es nie nix Rechtes, und
als si

e

nun das neue Wirtshaus drüben hinsetzten, da konnte

e
r

seinen Theepunsch allein trinken. Das hat er denn auch
ehrlich gethan, und der Olaf machte es ihm nach. Sie sollten
ihn nur sehen, Herr Affeffor; es is

t

ein Jammer um den
hübschenMenschen. Aber ich sage immer, der Branntwein is

t
der Leute Verderben, und Ihr Vater hat ganz recht gehabt,
wenn e

r jedes Jahr eine Schnapspredigt hielt.“
„Sind denn Kinder da,“ frug ich beklommen, als die

redselige Frau Atem schöpfte. Sie nahm ihr Strickzeug auf
und begann die Maschen zu zählen.
„Das hätte man noch gefehlt, Herr Affeffor. Für die

Paula wird so wie so nichts übrig bleiben, und wenn si
e

klug ist, läßt si
e

sich von ihrem Deichgraf scheiden. Ein
Grund wird sich wohl noch finden lassen, Sie wissen jawie

e
r war, ich kann mich da nicht näher ausdrücken.“

„Also auch das noch!“ Ich erhob mich von meinem
Sitz, denn e

s war mir in der niedrigen Stube zu schwül
geworden. Frau Jensen versuchte mich zurückzuhalten; der
Vater würde gewiß gleich nach Hause kommen, ich solle
wenigstens eine Tasse Thee mit ihnen trinken, da drüben im
Krug se

i

ja doch nichts für mich zu holen.
Ich wehrte a

b

und versprach alles Mögliche für den
nächsten Tag. Es ging erst auf sieben, aber es war so dunkel
draußen, daß ich meine sämtlichen Jugenderinnerungen zusam
mennehmen mußte, um mich nicht zu verirren. Dennoch tastete
ich mich über den Kirchhof und fühlte nun den alten, mit Feld
steinengepflasterten Fußweg unter mir, der der „Kirchensteig“
genannt wurde und hinter dem Dorfe entlang bis nach Düer
hus hinausführte. Ich ging ihn langsam entlang. Zu meiner
Rechten lagen die Werften und die dunklen Kehrseiten der
Häuser. Zur Linken dehnten sich die Fennen aus. Das
war derselbe Weg, den ich damals mit Paula durch die
Sommernacht gegangen, und nun waren Jahre verfloffen,

und ich ging ihn wieder allein, und der Sturm fuhr durch
die Nacht um mein Haupt.

Was hatte ich da draußen zu suchen? Es war die alte
Spur vor meinem Auge aufgetaucht, und ich mußte ihr folgen,

o
b

ich wollte oder nicht, aber ich begehrte nicht mehr meine
Hand auszustrecken und für mich selbst etwas zu fordern.
Das Staket des Gartens leuchtete noch immer weiß

durch die Nacht und wies mir den Weg

Als ich dann an dem Fenster der Wohnstube vorüber
ging, um an die Hausthür zu gelangen, sah ich ein junges

Weib mit einer Handarbeit vor der Lampe sitzen. Es konnte
Paula sein, aber ihr Gesicht war mir abgewandt, und ic
h

sah nur die schlankenFormen ihres Körpers.
Dann, als ich die Hausthür öffnete und im dunklen

Flur tastete, ging die Stubenthür auf und eine altbekannte,
nur etwas verschleierte Stimme frug: „Bist du schon da,
Olaf, soll ich dir leuchten?“
„Nein, Paula,“ entgegnete ich, „es is

t

ein anderer
Mann, aber kein fremder.“

Nun griff ihre Hand nach der Lampe und hielt si
e

hoch

Und dann sah ich ein tiefes Erschrecken über ihre Züge gehn,

und si
e

stammelte: „Sie sind es, Herr Affeffor?“
„Warum denn „Sie“, Paula?“ sagte ich näher tretend

„Bin ich denn hier wirklich fremd geworden?“
Sie gab mir Raum und ging voran in die Stube

Dort wandte si
e

sich um, sah mir voll in das Gesicht und
entgegnete: „Du hast recht, Fritz, du bist hier nicht fremd.“
Und dann fügte sie, das Zimmer mit den Augen durchirrend,

hinzu: „Vielleicht bin ich's mehr als du.“
Ich glaubte einen Augenblick, daß si

e

zusammenbrechen
würde, und machte mir über meine Unbesonnenheit die bitter
sten Vorwürfe, aber wenn e

s überhaupt eine Schwäche war,

die das junge Weib übermannte, dann wurde si
e

überwunden

mit der Kraft einer leidgewohnten Natur. Sie führte mich
nach dem kleinen Ledersofa, das mir noch von Carsten Jo
hannsens Lebzeiten erinnerlich war, nahm selbst ihren alten
Platz am Tische wieder ein und sagte freundlich: „Wie lieb
von dir, Fritz, mich noch heute Abend aufzusuchen, anstatt
unsere ersteBegegnung auf morgen zu verschieben. Ich hatte
mich schon gefürchtet, dir unter die Augen zu treten, denn du

wirst wissen, daßwir Frauen eine Scheu vor dem Amte haben.“
„Willst du denn morgen selbst im Termin erscheinen?“

frug ich befangen.

„Du hast mich doch geladen, Fritz?“
„Das is

t

nur eine Form und kein Zwang,“ beruhigte
ich sie. „Dein Mann –“
Paula nahm ihre Arbeit wieder auf und bog den Kopf

tief darauf nieder.
„Freilich, du hast recht. Olaf is

t ja mein natürlicher
Vertreter. Ich denke, er wird bald heimkommen, er ist nur
eben mit ins Dorf zum Schwiegervater gegangen.“
Wir hörten beide das Ticken der Uhr und das leise

Singen der Lampe. Dann sagte Paula plötzlich: „Es wird
mir recht schwer, von Düerhus fortzugehen!“

Ihre Stimme klang dabei nicht laut, aber er kam doch
wie ein Schrei aus der Brust, und ich fühlte, daß das Eis
gebrochen sei.

So nahm ich einen Stuhl, setzte mich neben si
e

und
sagte: „Paula, die Leute sprechen hart über dich, aber ic
h

glaube nicht, was si
e

sagen. Darum bin ich hierher ge
kommen, ich konnte nicht anders, Paula“
Die junge Frau nickte leise mit dem Kopf. „Danke,

Fritz, das thut wohl. Ich weiß ja recht gut, was die Leute
reden, ich hätte meinen Mann aus Hochmut genommen, und
nun wollte ich mich von ihm scheiden lassen. Das is

t

nicht

wahr. Großer Gott, ich will nicht von Glück reden, das
hat wohl ein anderes Gesicht, aber zum Schlimmsten soll es
doch nicht kommen. Wenn ich Olaf geheiratet habe, so is

t

e
s geschehen,weil ich ihn lieb hatte und ihn in ordentliche

Verhältnisse bringen wollte; alles andere is
t

dummes Zeug

Daß er trinkt, habe ich auch gewußt, aber ich weiß auch,
wie die Leute dazu kommen.“

Ich habe si
e

wohl seltsamangeblickt, denn si
e

verstand mich
sogleich und fuhr fort: „Du denkst an meinen armen Vater.
Von dem erzählen die Leute auch allerlei, und e

s is
t

ebenfalls

nicht wahr. Weißt du die Geschichte von meinem Ohm?“
„Nein, Paula, wenigstens nicht genau.“

„Mein Vater hatte als junger Mensch das Unglück,

seinen Bruder beim Heuforken in die Brust zu stechen. E
r

hatte etwas getrunken und vielleicht infolgedessen die nötige

Vorsicht unterlassen. Der Oheim is
t

niemals wieder recht
gesund geworden, und als er vor etwa acht oder neun Jahren
starb, da sagten die Arzte, daß der alte Stich daran schuld
sei. Gott mag ihnen verzeihen, wenn si

e

sich irrten, aber
meinen Vater hat es ins Unglück gebracht. Denn e

r

wurde
ganz tiefsinnig, und zuletzt fing e

r an, in den Krug zu gehen.
Er is

t

auch ganz richtig in seinemBett gestorben, Fritz, das
kannst du mir glauben, denn e

s

hat noch niemand aus un
sererFamilie Hand a

n

sichgelegt. Wir sind keineHeiden. Aber
die Leute mißgönnten uns Düerhus, und daß e

s

so was
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wie ein adliger Hof gewesen sein soll, und darum erfanden
si
e

die Geschichte mit dem Deichgrafen, und das andere –“
Paula schwieg einen Augenblick und starrte trüb lächelnd

vor sichhin. „Als Kind bin ich wohl recht hochmütig gewesen,“
fuhr si

e

dann fort, „aber die Leute haben e
s mir in den

Kopf gesetzt. Wenn man immer vom Deichgrafen hört und
von dem schönenHof und der einzigen Erbin, da glaubt man
zuletzt wunder was. Ich freute mich oft, daß ich keinen
Bruder hatte, und an diesem Hause hat mein ganzes Herz
gehangen. Ich kann mir nicht helfen, Fritz, e

s hängt auch

noch jetzt daran, und nun soll ich hinaus. Wie das werden
wird, und wie ich das überleben soll, das weiß ich noch nicht.“
Das war wieder ein Stück von der alten Paula, und

ic
h

glaubte in ihrem schönenblassenGesicht die Kinderzüge zu

erkennen. Besonders wie si
e

jetzt hinauslauschte auf den Sturm.
„Hörst du,“ sagte sie, „wie das schauerlichklingt in den

alten Bäumen? Und das Waffer vom Sielzug rauscht auch
bis hierher. Olaf bleibt oft die halbe Nacht fort, und dann

is
t

e
s

zum Fürchten. Aber wenn ich weg bin, werde ich es

doch vermissen, denn e
s war mein Eigentum und mein Erbe,

mein altes liebes Düerhus.“
„Was denkt Ihr denn anzufangen, Paula?“ frug ich.
„Ich weiß nicht, Fritz, es is

t

alles dunkel. Olaf spricht
wohl zuweilen vom Holzhandel, aber wie soll er zwei Menschen
damit durchbringen? Bisher hat er ja von meinem Hab und
Gut gelebt. Ich werde ihm wohl eine rechte Last sein.“
Ich nahm meinen Hut und stand auf
„Nun gehst du auch,“ sagte sie. „Natürlich, was solltest

d
u

denn auch andres. Wenn die Leute hören, daß du hier
gewesen bist, werden si

e

ohnehin reden.“

Wie si
e

so vor mir stand, war es, als o
b

ein Beben

durch ihre schlankeGestalt rinne, und e
s glomm noch einmal

heiß in meinem Herzen auf. Aber dann ward mir klar, daß

si
e

das Weib eines andren sei, und daß ich die alte Spur
nur gefunden habe, um si

e

auf immer zu meiden.
„Gute Nacht, Paula,“ sagte ich, ihr die Hand reichend,

und si
e

entgegnete:

„Die letzte Nacht in Düerhus. Schlaf wohl.“ Dann
leuchtete si

e

noch bis an die Hausthür und rief mir nach:
„Es ist so dunkel, Fritz, nimm dich vor dem Sielzug in acht.“
Als ich mich noch einmal umwandte, sah ich ihre liebe

Gestalt unter der Thür stehen. Sie schirmte das Licht mit
der Hand und starrte hinaus in die stürmische Nacht. So
hat ihr Bild sich mir eingeprägt, und so sehe ich si

e

noch

heute im Geiste. ––
Es wollte noch immer nicht regnen, und e

s war, als

o
b die Wolken auf ein Ereignis warteten, um zu brechen.

Man hörte die See rohren und sah den Sylter Leuchtturm
über den Kamm des Deiches aufblinken.
Das war wenigstens ein Licht in der Finsternis, und

ein andres brannte im alten Krug bei Anton Petersen.
Es führte ein abkürzender Fußweg über die Werft, und

ich konnte ihn, ohne aufzufallen, einschlagen. Ich wollte sehen,

o
b Olaf Petersen wirklich an diesem letzten Abend ein Weib

allein gelassen hatte, um seinem Laster zu fröhnen.
Durch das unverhüllte Fenster sah ich ihn mit seinem

Vater in der Schänkstube sitzen, und e
s

hatte fast den An
schein, als ob meine Vermutung sichbestätige, denn vor beiden
stand ein Getränk. Aber ich glaube dennoch, daß wenigstens

a
n

diesem einen Abend nicht die Leidenschaft si
e

beherrschte

und nicht die Gewohnheit, sondern das Grausen.
Von dem Alten will ich nicht reden, es nahm mich nicht

Wunder, daß e
r

aussah wie ein Gespenst, aber auch Olaf
hatte sich furchtbar verändert.

Um die aufgedunsenen Wangen hing ihm ein langer
schwarzer, durchsichtiger Bart und entstellte das einst so

hübsche Gesicht in grauenvoller Weise; seine Hände zitterten,
wenn e

r

den Theepunsch umrührte, und seine Augen sahen
verglast in die leere Stube.
Ja, diese leere Stube hatte etwas Entsetzliches; es war

wohl niemals in ihr gebetet worden, aber lustig war's wenig

stens gewesen und zum Vergessen–das war nun die Hefe
vom Trank. –
Als ich weitergehend den „Trichter“ streifte, brach ein

fahler Mondstrahl durch die Wolken, und ich sah, daß von
dem morschen Holzbau einige Bretter losgerissen waren. Ich
blickte hindurch, und das Mondlicht irrte mir voraus über
den feuchten, von Schwamm durchwachsenen Fußboden.

Wer hier noch tanzen mochte, dem strich der Tod die
Fiedel, und dennoch war esmir, als ob von einem der Pfeiler
eine dürre Guirlande zerriffen niederhing und sich langsam

im Luftzug bewegte.–––
Es ist gut, daß wir die Arbeit haben und das Licht

des Tages. Auf die düsteren Bilder des verfloffenen Abends
folgte am nächstenMorgen ein Bieten und Schachern, und
die Wände des Gemeindehauses, in dem die Subhastation ab
gehalten wurde, halten wieder von dem Surren der Stimmen.
Ich hatte noch bis zuletzt die stille Hoffnung gehegt,

daß sich wenigstens ein kleiner Uberschuß für Paula zum
neuen Anfang herausschlagen lasse, aber die Schulden waren

zu groß, und selbstdie letztenHypothekengläubiger hatten ihre
Sache verloren gegeben, denn si

e

waren entweder gar nicht
erschienen oder si

e

boten nicht mit.

Olaf jaß finster brütend auf einer Holzbank am Ofen –
„just als o

b das ein eigentlicher Platz wäre,“ sagte mein
Aktuar leise, und ich verstand rechtgut, was er damitmeinte,

denn das Gemeindehaus war zugleich Armenhaus.
Ich konnte nicht umhin, hie und da mit dem Gemein

schuldner– denn Olaf war e
s ja thatsächlich, wenn auch

nicht juristisch – zu verhandeln und Auskunft von ihm zu

fordern; e
r gab si
e

dann mit gleichgültiger Stimme und
ohne auch nur durch ein Zucken der Augen zu verraten, daß

e
r

mich kenne. Es war mir so am liebsten.
Endlich fiel der Hammer dreimal nieder, und der Bauer,

welcher den Hof erstanden hatte, sagte so laut, daß alle e
s

hören konnten: „Mit „Düerhus“ is
t

e
s nun aus, der Name

hat Unheil genug gebracht, und wer ihn noch einmal nennt,

der thut mir einen Schimpf an.“
„Aber teuer genug is

t

der Hof doch geworden,“ ent
gegnete ein anderer.

Das Wort war kaum gesprochen, als am Eingang des
Zimmers ein Stimmengewirr entstand. Fragen und Ant
worten flogen durcheinander, und als ich aufblickte, war Olaf
Petersen hinausgerannt.

Während ich das Protokoll unterschrieb, drängte sichder
Pastor durch die Menge an meinen Tisch und sagte leise:
„Herr Affeffor, wollen Sie nicht die Güte haben, mich nach
Düerhus zu begleiten? Es soll da etwas passiert sein.“
„Mit Paula?“ frug ich erschrockenaufspringend.
Die Augen des jungen Geistlichen ruhten einen Augen

blick verwundert auf meinem erregten Gesicht, und dann ver
setzte e

r

noch leiser: „Ach so
,

ich vergaß – Sie sind wohl
Jugendbekannte gewesen. Ja, es soll allerdings Frau Petersen
betreffen.“

Und gleich darauf sagte hinter mir eine Stimme: „Das
konnte ein Kind voraussehen, daß e

s

so kommen würde.“

Der Sturm wehte, jetzt mit Regen untermischt, so heftig,

daß wir uns kaum auf den Füßen zu halten vermochten.
Wir mußten uns anschreien, um einander zu verstehen, und
ich frug im Vorwärtshalten: „Was is

t

denn eigentlich ge
schehen,Herr Pastor?“
Seine Antwort verwehte, ich sah nur, daß e

r

eine

sonderbare Handbewegung machte.

Während wir am Staket von Düerhus hinaufgingen,
fiel mein Blick auf das kleine Häuschen unten am Sielzug.

Es hing ein Brett desselben lose nieder und schwankte, nur
durch einen rostigen Nagel gehalten, mit dem anderen Ende

in dem sturmbewegten Waffer. Auf dem dämmerigen Haus
flur kam Olaf Petersen uns entgegen. Er blickte scheu an
mir vorüber und sagte zum Geistlichen gewandt mit unsicherer
Stimme: „Wir haben si

e

indie Wohnstube gelegt, Herr Pastor.“
Ja, in der Wohnstube lag si

e

auf den nacktenBrettern,
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just an derselben Stelle, wo si
e

am Abend zuvor gesagt

hatte: „Das ist die letzte Nacht in Düerhus.“ Nun war in

Wirklichkeit die letzte Nacht für si
e

angebrochen.

Das lange dunkle Haar hing ihr in nassen Strähnen
um das blaffe Gesicht, und das Kleid war über der jungen

Brust aufgeriffen. Weibliche Hände hatten dann wohl später

ein Tuch darüber geworfen.

Der Pastor sagte hastig: „Man müßte doch wohl zum
Doktor enden, Herr Assessor, oder haben Sie selbstErfahrung

in solchen Dingen?“

Ich trat neben die Gestalt des jungen Weibes. Meine
Hände lüfteten nicht das verhüllende Tuch, ich wußte, daß
ihr Herz längst aufgehört hatte, zu schlagen, warum sollte
ich die Tote noch unehrerbietig berühren? Nur ihre Stirn
streifte ich und die kühle Wange –
„Mein Gott,“ sagteder Pastor mit schmerzlicherStimme,

„ich vermag e
s gar nicht zu fassen. Ist es denn möglich,

daß der Verlust irdischer Habe den Menschen so sehr zur
Verzweiflung treiben kann?“

Es war eine alte Magd eingetreten und hatte der
Toten ein Kiffen unter den Kopf geschoben. Sie diente schon
viele Jahre auf Düerhus und hatte Paula gewissermaßen
groß gezogen. „Dat möten Se michglöwen, Herr Paster,“
sagte si

e

aufblickend, „uns' Fru is nich hengahn in Sünd'
und Verderwen – ne, ne, dat wet ik beter.“
„Was wissen Sie denn von dem Vorfall, Margarethe?“

frug ich aufatmend.

Die Alte sah mich einen Augenblick an und fuhr dann
auf Hochdeutsch fort: „Nun, Herr Affeffor, es is

t

ein Unglück

gewesen, wenn man das so nennen soll. Unruhig war si
e

ja den ganzen Vormittag, das is
t wahr, und immer von

einem Fleck auf den andren. Zuletzt kam si
e

zu mir in die
Küche und sagte: „Margarethe, hast du denn gar nichts für
mich zu thun, daß ich andere Gedanken kriege?“ Na, du
lieber Gott, Herr Affeffor, was war denn noch viel zu thun?
Ein bißchen Mittagsessen machte ich, das war alles, und ge-
gessenhätt' e

s

doch keiner. „Wenn Sie das Gemüse waschen
wollen“, sagte ich in meiner Not. Sie nahm den Blecheimer
und sah sich um, aber e

s war kein Wasser in der Küche.
Da ging si

e

hinaus, und ich denke, si
e

will an die Pumpe,
aber nachher sehe ich durchs Fenster, wie si

e

geradewegs in

den Garten geht und hinunter an den Sielzug. Na, wir
holen ja auch zuweilen das Waffer von dort, aber es is

t

ein

bißchen gefährlich, denn der alte Steg vor dem Häuschen
hält nicht mehr recht, und der Sielzug is

t

vergangenes Jahr
tiefer gegraben worden. Ich mache denn auch das Fenster
auf und rufe, aber der greuliche Wind nimmt mir dasWort–––––– – –

vom Munde weg. Und der mag si
e

denn wohl auch her
untergeweht haben. Denn ich sehe, wie si

e

sich nach dem

Waffer bückt, und wie si
e

mit einemmal nach der Seite greift,

um sich zu halten. Aber das alte Bretterwerk hat nach
gegeben. Und bis wir dann unten waren, war es zu spät.“
Die Alte schlug die Hände vor das Gesicht und brach

in bitterliches Weinen aus.
Ich sah den Pastor an, und dieser zuckte die Schultern
„Die Untersuchung wird ja mehr Licht in diese Ange

legenheit bringen; das is
t

Ihre Sache, Herr Affeffor.“
Als ich auf den Hausflur hinaustrat, folgte die Alte

mir auf dem Fuße und zupfte mich am Arm.
„Es is

t

wirklich und wahrhaftig so gewesen, HerrAffessor“
sagte si

e dringend, „ich erzähle das nicht nur, damit unsere
arme Frau christlich begraben wird. Sie wissen ja ebenso
gut wie ich, daß es zwischen dem Herrn und der Frau nicht
alles so war, wie e

s

sein sollte, und man könnte wohl des
halb an was andres denken. Aber noch heute morgen

redeten si
e

miteinander, und ich habe aus der Küche gehört,

daß unsere Frau zum Herrn sagte: „Olaf, es wird mir schwer,

und Düerhus war mein Erbe; aber ich bin doch deine Frau,

und wo du hingehst, da gehe ich auch hin.“ Ich meine, Herr
Affeffor, wenn ein Mensch so reden kann, dann will er nicht
ins Wasser gehn, und ich denke, daß unser Herrgott si

e

zu si
ch

genommen hat, weil es so am besten war. Und wie ich di
e

Sache erzählt habe, so will ich si
e

vor Gericht beschwören.“
Ich verließ das Haus, weil mein Amt hier zu Ende war.

Unter den nackten laufenden Ulmen stand Olaf barhäuptig
und starrte nach dem Sielzug hinüber. Er hielt ein dürres
Blatt zwischen den Fingern und zupfte gedankenlos daran.
Ich legte meine Hand auf seine Schulter, und ich hätte um

eine Welt nicht anders reden können, als ich that.
„Olaf,“ sagteich, „wenn e

s

ein Trost für dich sein kann,

so will ich dir mitteilen, daß Paula nicht deinetwegen ins
Waffer gegangen, sondern daß si

e

verunglückt ist.“
Er krampfte die Finger in den Bart und ließ das dürre

Blatt fallen. Dann entgegnete er kurz und hart: „Das is
t

was für andere Leute, aber nicht für mich. Ich bitte dich,
laß mich in Ruh.“

Man hat Paula christlich begraben mit Glockenläuten
und Gebet. Eine Weile ging noch leise murrende Rede über
ihr Grab, dann versank si
e

in Vergessen. Olaf Petersen is
t

nach Amerika gegangen und dort verschollen.
Und die Ulmen von Düerhus beschatten ein neues Ge

schlecht. Ich selbsthabe meine Heimat verlassen und bin nie
mals wieder dorthin zurückgekehrt.

– - -

––– –

Etwas über die „Bildung“ unserer ostafrikanischen Schützlinge.
Von D. Grund emann.

Es war, als hätte ich in ein Wespennest gestochen–

so fielen si
e

alle über mich her.

Und warum denn? Nur weil ich behauptet hatte, die
Eingeborenen unseres ostafrikanischen Schutzgebietes seien zum
Teil in ihrer Weise recht gebildete Leute.
Mit sarkastischemLachen hatte der Herr Sanitätsrat

(Abdruckverboten.

den Angriff eröffnet, indem e
r

die Entwickelungsstufe dieser

Schwarzen charakterisierte, denen die Eierschalen ihrer ganz
nahen Affenverwandtschaft noch im ausgedehntestenMaße a

n

hafteten. Der Herr Direktor, ein klassischer Philolog, betonte,

daß bei einem Volke, dessen Sprache e
s

noch nicht zu einer
Literatur gebracht habe, unmöglich von Bildung die Rede
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sein könne. Der Herr Leutnant strich mit einem grimmigen

Blick einen Schnurrbart, rückte unruhig auf dem Stuhle hin
und her und murmelte mit einem halb unterdrückten Fluche
etwas von der schwarzenBande, und Zelewsky, bis eine An
ficht unverhohlen herauskam: wenn's nicht zu kostspielig wäre,

müßte die ganze Gesellschaft ausgerottet werden.

Selbst die so liebenswürdige Dame des Hauses hatte

lächelnd den Finger erhoben und rief mir unter dem Beifall
der Gesellschaft zu: „Herr Doktor, Ihr Idealismus verleitet
Sie, etwas aufzuschneiden!“
Sogar bis in die Küche hat sich die Kritik fortgesetzt,

indem die mit der leeren Bratenschüssel zurückkehrendeMagd

der Köchin die verwunderliche Mitteilung machte: „Denke
mal, Aujuste, einer von den Herren behauptet, die schwarzen
Wilden wären jebildete

Menschen!“ Worauf
unter großer Heiterkeit
einige Erinnerungen an

eine im Zoologischen

Garten zur Schau ge
stellteNegertruppe aus
getauscht wurden.
Gleichzeitig aber

ließ im Speisezimmer
derHerr Kommerzienrat
das schwerste Geschütz
gegen mich spielen, in
dem er mit Bitterkeit

die Verwerflichkeit un
jres ganzen Kolonial
wesens proklamierte.

Eine Hand voll Aben
teurer und Schwärmer

hätten dem Deutschen

Reiche unendliche Ver
drießlichkeiten und un
berechenbare Verluste
eingebrockt. Den Ein
fluß in den überseei
schen Ländern hätten

wir getrost England
überlaffen sollen, unter

deffen Flagge der deut
sche Handel in allen
Teilen der Welt sich
günstig entwickelt habe.

Und was die Einge
borenen betreffe, sover
ständeEngland es wohl,

mit diesen Wilden fer
tig zu werden, indem
man si

e

unter den li
beralsten Einrichtungen

ihrem Schicksal, vor der eindringenden Kultur dahinzu
schwinden, preisgebe.

Während ich diese Angriffe über mich ergehen lassen
mußte, die im Grunde mehr unserenSchutzbefohlenen, als mir
selbst galten, gingen durch meinen Kopf einige Gedanken über

-

den höchst schwierig zu definierenden Begriff des „Reichs-
schutzes“, zu dem hier die gebildete Gesellschaft des Mutter
landes eine recht auffallende Illustration lieferte. Als esmir
endlich gelang, wieder das Wort zu nehmen, trat ich in dem
Bewußtsein eine patriotische Pflicht zu erfüllen, in die Ver
teidigung ein, indem ich mich zunächst höflicht an die Dame
des Hauses wandte mit der Erklärung, daß sich meine Be
hauptung auf ganz reale Thatsachen stütze, von denen ich
nach aufgehobener Tafel einige Proben vorlegen wolle. Zu
nächst erlaubte ich mir einige Bemerkungen über die Sprachen
unserer ostafrikanischenStämme, die an Formenreichtum selbst
das entwickelteGriechisch weit übertreffen. Während letzteres
von einemZeitwort im günstigsten Falle 1026 Formen bilden

kann, sind einzelne Bantusprachen im Stande,bis zu 12 000
und vielleicht noch mehr hervorzubringen. Die weiteren Aus
einandersetzungenwürden hier zu weit führen. Es se

i

genug,

daß ich mit mancherlei Belegen den Satz zu erhärten suchte,

daß die Eingeborenen richtige Menschen sind, die wir
von ihrem Standpunkt aus verstehen müssen, um d

ie richtig

zu behandeln. Ohne dieselben müßten freilich unsereKolo
nieen uns zu einer höchst nachteiligen Last werden. Durch
eine richtige Verbindung mit den Eingebornen aber könnten

si
e

für unser Vaterland eine reiche Segensquelle werden.
Bald darauf durfte ich im Salon einen eleganten Band

vorlegen mit dem Titel „Suaheli-Schriftstücke“ in

arabischer Schrift, mit lateinischer Schrift umschrieben, über
jetzt und erklärt von Dr. C

.

G. Büttner.“) Als die Fak
-

similetafeln mit den
charaktervollen,gewand

W_ | | faltet wurden, konnteein gewisses Staunen

nichtunterdrücktwerden,

in das sichimmer noch
Zweifel mischte, o

b

dies

wohl wirklich von
Schwarzen (NB. die
eigentlich dunkelbraun

sind) geschrieben sei.
Dies konnte mit voll
sterGewißheit bestätigt

werden.
„Aber,“ wandte

der Herr Direktor ein,
„das is

t

nichts weiter,

als ein bißchen ara
bischeKultur, die von
wenigen, wie eineTün
che,ganz äußerlich an
genommen ist.“ Es
hielt nicht schwer,diesen

Einwurf zu widerlegen.

Man braucht nur einige
Zeilen der wohltönen
den, vokalreichen Sua
helisprache zu verglei

chen mit irgend einem
arabischenText, um so
fort zu hören, daß e

s

sich hier um eine ganz

andere Sprache han
delt – obwohl eine
nicht geringe Anzahl
von arabischen Redens
arten und noch mehr

-
einzelne Fremdwörter

in dieselbe aufgenommen sind. Das Kisuaheli*) ist eine
echteBantusprache, die gerade in der Behandlung fremder
Elemente ihre urwüchsige Lebenskraft bekundet, an der ein
jeder Linguist das reine Vergnügen haben muß. Die ara
bischenWörter werden nämlich ohne weiteres in die Bantu
formen gepreßt und abgewandelt, als wenn si

e

zu dem ori
ginalen Sprachschatz gehörten. „Kitäb“ z.B. heißt die Schrift,
das Buch. Die erste wurzelhafte Silbe wird von den Wa
suaheli als eines ihrer vielgebrauchten Präfixen gefaßt und
danachderPluralis Vitábgebildet, ein Wort, das ein Araber
überhaupt nicht mehr verstehen kann. Ahnlich machen es die
Vettern dieser Schwarzen in Südafrika, welche englische
Wörter wie ship, school als sekepe und sekole aufnehmen,

aber den Pluralis nach ihrer Weise bilden dikepe und di
kole. Hier haben wir also kein äußerliches Annehmen fremder

) Stuttgart und Berlin, W. Spemann. 1892.
*) Die VorsatzsilbeKi- bezeichnetdie Sprache, Wa- oder Ba-,

die Volksangehörigen im Plural.

|

ten Schriftzügen ent
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Sprachelemente, sondern ein organisches Verarbeiten des frem
den Materials, das sozusagen in Fleisch und Blut übergeht,
weit mehr, als dies bei uns mit Fremdwörtern der Fall ist.
In dieser originalen Sprache nun sind die hier gesam

melten Schriftstücke abgefaßt, deren elf photographisch treu
wiedergegeben sind. Freilich, verhältnismäßig wenige unserer
ostafrikanischen Schützlinge sind des Schreibens kundig. Wo
aber irgend unter den Völkerschaften unseres ausgedehnten

Schutzgebietes das Kisuaheli Einfluß gewonnen hat, wird
auch jene Kunst geübt. Einige von jenen Schriftstücken sind
aus dem fernen Innern gekommen.

Daß man es im Schreiben zu einem ziemlich hohen
Grad von Fertigkeit gebracht hat, mußte nach den Proben
anerkannt werden. Nirgends fand sich etwas Stümperhaftes

und Ungeschicktes. Wenn ich z. B. unter den deutschenSol
datenbriefen aufs Geratewohl elf Stück herausgriffe, sowürden
sicherlich darunter solche sein, die recht zu ihrem Nachteil
gegen diese afrikanischen Schriftstücke abstechenwürden. Die
Schreiber dieser Zeilen können wahrlich keine „Wilden“ sein.
Noch mehr bezeugt dies der Inhalt, aus welchem uns sofort
ein ausgeprägtes System konventioneller Höflichkeit entgegen

tritt – und vollends die Proben von Poesie. Nach ein
gehenderen Besprechungen wurde denn auch in jener Gesell
schaftzugegeben, daß man sichbei uns von dem Bildungsstande

unsrer Ostafrikaner sehr irrige Vorstellungen gemacht habe.
Doch sehenwir selbst einmal zu, wie solcheSchriftstücke

entstehen. Wir betreten ein Suahelidorf, das sich durch eine
schlankenKokospalmen schon von weitem bemerklich machte.
Die niedrigen Hütten lassen allerdings auf keinen hohen
Kulturstand schließen. Auch die Kleidung mancher Bewohner

is
t

recht mangelhaft. Dennoch werden wir nicht vergeblich
fragen nach dem Schech fulan bib fulan (Herrn N.N), der
des Schreibens kundig ist. Da sitzt der tief dunkelbraune
ältere Mann im Schatten eines Mangobaumes gerade in

seinem Berufe thätig. Sein weißer, fremdartiger Muffelin
rock, der bis auf die Füße reicht und an dem Halse und den
Achselstückenmit zierlicher roter Stickerei versehen ist, deutet
auf sorgfältige Reinlichkeit. Auf dem Kopf hat e

r

ein ge
sticktesweißes Käppchen, auf der Nase eine Brille mit großen
runden Gläsern. Auf einer buntgestreiften Matte hat er eine
hockendeStellung eingenommen, in der das ganze Körper
gewicht auf der vorderen Hälfte der Fußsohlen ruht. Neben
ihm steht das Schreibzeug mit der nach genauem Recepte aus
Gummiarabikum, Lampenruß und verkohlten Reiskörnern be
reiteten Tinte nebst Sandfaß und den gebräunten Bambus
rohrstöcken(Kalamus), welche die Stelle der Federn vertreten.
Vor ihm steht ein gutgekleideter Kaufmann, der die Ab

faffung eines Geschäftsbriefes verlangt. Er will eine Han
delsreise nach dem Innern unternehmen und die zur Bezahlung
der Träger und als Tauschartikel erforderlichen Waren be
stellen. Alles einzelne is

t

vorher genau besprochen. Mit
wichtiger Miene schneidet jetzt der Alte mit seinem breiten
Meffer den Kalamus zurecht und nimmt einen Bogen röt
lichen, indischen Papiers, das er gleichmäßig zu einer daumen
starken Rolle aufrollt und unter kräftigem Druck der linken
Hand mehrmals über das Knie zieht. Das wieder entfaltete
Blatt ist nunmehr auf sehr einfache Weise liniert. Ohne
seine Stellung zu ändern nimmt e

r

e
s jetzt derart auf die

linke Hand, daß die drei Mittelfinger die jeweilige Stelle,

über welche der Kalamus fährt, unterstützen, während der
Daumen e

s

allmählich nach rechts hinüber schiebt– denn
die gebrauchte arabische Schrift wird von rechts nach links
geschrieben. Die Führung des Rohres is

t

eine so gewandte

und leichte, das Papier nur wie ein Pinsel berührend, daß
man si
e

unserer meist mit unnützem Kraftaufwande kratzenden
Jugend sehr zur Nachahmung empfehlen möchte.
Als Uberschrift wird gesetzt: „Durch dieGnade des Aller

höchsten!“ Dann folgt die sehr förmliche Adresse: „An Seine
Wohlgeboren den geliebten, den geehrten, den aufrichtigen N.N.“– Jetzt mahnt der Besteller: „Aber halte dich nicht lange
auf mit einem weitläufigen Gruß.“ Der Alte macht Ein

wendungen – das se
i

doch unhöflich. Schließlich aber gibt

e
r auf die Erklärung, daß es bei Kaufleuten so Brauch se
i,

nach und schreibt nur: „Vielen Gruß. Und nach dem Gruß“– nun beginnt der Brief selbst. Wir staunen über die Be
stellungen des braunen Mannes. 400 Pfund Pulver, 2

0

Kisten Gewehre, 200 Kisten Zündhütchen u
. j. w. Alles zu

sammen geht ja hoch in die Zehntausende. Den Schluß
macht die dringende Mahnung, um Gottes willen alles gut

zu besorgen; „und Gruß.“ Nun wird das Papier zu einem
länglichen Streifen zusammengefaltet und so gebrochen, wie

e
s

auch jetzt noch bei uns mit den amtlichen Briefen geschieht.
Ein wenig untergeschobener Siegellack bildet den Verschluß
Hier könnten wir weiter die Abfaffung der verschieden

artigsten Briefe beobachten. Da kommt eine Frau, die ihrem
abwesendenManne Nachricht von der Geburt eines Söhnleins
gibt, das ihm bisauf das Kleinste ähnlich sehe. Ein Mann
läßt einen verreisten Verwandten um Nachricht bitten und
tadelt seineNachlässigkeit: ein solcherBrief sei doch die Hälfte
des Wiedersehens. Ein anderer ladet einen in Sansibar krank
gewordenen Freund ein, zur Erholung zu ihm zu kommen.
Das erwähnte Buch gibt eine Fülle solcher Briefe. Da

is
t

eine Todesanzeige und eine Gratulation zur Hochzeit, ei
n

Bittgesuch von einem unrechtmäßig Gefangenen, Erkundi
gungen u

. j. w. Sehr originell ist ein Heiratsantrag, dem
durch die Vorstellung Nachdruck gegeben wird, daß solch ei

n

Fräulein einem Haus mit leicht verderblicher Ware gleiche,

„nämlich ein Mädchen is
t

zweien Dingen ähnlich: der Gurke
und der Zwiebel; diese sind nicht Dinge, die man auf Vor
rat weglegt.“
Manche dieser Briefe sind von den Absendern selbstge

schrieben; in allen aber is
t

ein fest ausgeprägter Briefstil zu

erkennen, der, wenn auch nicht durch Briefsteller, so doch
durch Musterbriefe sich fortpflanzt.

Der alte Schreiber aber hat nicht bloß Briefe zu schreiben,

sondern mancherlei Geschäftspapiere: Rechnungen, Schuld
scheine, Quittungen, Kreditbriefe, Kontrakte u

. j. w. Auch
bringt e

r einigen Knaben die Schreibkunst bei. Für si
e

is
t

freilich der Kalamus noch zu schade. Sie müssen ihre Übungen
mit einem Stückchen Holz auf einem Brettchen machen. In
seinen Mußestunden aber schreibt der Alte auch Erzeugniffe

der schönen Literatur, Märchen nachArt von „Tausend und
eine Nacht“ und Gedichte. Das Buch enthält von letzteren
drei Proben, die, wenn si
e

auch in der Ubersetzung für uns
schwer verständlich sind, sich doch deutlich genug als Poesie
und Zeugniffe eines tieferen Geisteslebens charakterisieren.

Dr.Büttner, Lehrer des Suaheli am orientalischen Se
minar zu Berlin, hat die Chrestomatie zunächst als ein Lehr
mittel für seinen Unterricht veröffentlicht. Es ist dankenswert,
daß wir eine Anstalt besitzen, in welcher junge Leute, die si

ch

zur Koloniallaufbahn entschließen, diese in unserem ostafrika
nichen Schutzgebiet maßgebende Sprache erlernen können.
Niemand, der dahin gehen will, sei es als Militär- oder
Civilbeamter, als Kaufmann oder Pflanzer, als Missionar
oder Arzt, sollte die Benutzung dieser Gelegenheit versäumen.
Leider haben wir in Ostafrika schon manche recht trübe Ex
fahrungen gemacht. Wenn man den Ursachen derselben bis
auf den Grund nachgehen könnte, so würde fast überall als
einer der wichtigsten Faktoren die Unkenntnis der Rechts
anschauungen, der Sitten und Gebräuche, überhaupt des in

timen Lebens der Ostafrikaner sich herausstellen. Nur durch
ein ernstes, gründliches Studium der Sprache kann dieser
Mangel beseitigt werden. Davon, daß wir zu den Einge
borenen das richtige Verhältnis finden und ihr Vertrauen
gewinnen, hängt die Zukunft unserer Kolonieen ab. Wir
hoffen, das genannte Buch wird wichtige Dienste leisten, uns
diesemZiele näher zu bringen. Dazu aber wäre e

s

wünschens
wert, daß man auch in weiteren Kreisen diese Proben
jammlung aus dem ostafrikanischen Geistesleben beachtete,da
mit die herrschendenVorurteile verscheucht und unsereSchütz
linge als mindestens zum Teil in ihrer Art gebildete
Menschen anerkannt würden.
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Bu unseren Bildern.
Karl Raupp, ein Schüler Pilotys, is

t

einer
der Münchener Künstler, die e

s verstanden,
ihre aus demBauernleben entnommenenGe
stalten innig mit der Landschaft zu ver
schmelzen. Am Chiemsee, auf der Frauen
insel, schlug seineKunst Wurzeln. Mit Liebe
und Verständnis versenkte e

r
sich in das

Leben der Anwohner des herrlichen Sees
und in die Natur, und beiden wurde er in

seinenBildern mit gleichem Maße gerecht.
Es sind fast stetsFrauen, Mädchen undKin
der, die e

r

uns an dem Ufer oder, wie in
„Aller Anfang is

t

schwer“, auf den Wellen
vorführt, und immer sind sie, wie auf un
seremBilde, in einer feffelnden,das Interesse
des Beschauers voll in Anspruch nehmenden
Situation vorgeführt, immer wirken Land
schaft und Menschen zu einer kräftigen, ge
mütvollen Grundstimmung zusammen. –
O.' ein anderer, unseren Lesern längstwohlbekannterMünchener Künstler, trug zu
dem Bilderschmuck der Nummer einen ge
strengenHerrn Dorfkantor bei, der mit feier
lichem„Ruhig“ seine singendenZöglinge er
mahnt. Aus dem Nachlaß Albert Hendschels
bringen wir eine bisher noch nichtveröffent
lichte Studie „Gnom“, und von Albert
Richter eine stimmungsvolle Miniaturzeich
mung: „Frühjahrsbestellung“

Kirche.
Eine neueBibelhandschrift von viel
leicht großer Bedeutung is

t

auf dem Sinai
gefunden worden. Es handelt sichum eine
Palimpsesthandschrift, einen syrischen Text
aller vier Evangelien, nahe verwandt dem
jenigen, der den Theologen als der Cureton
scheSyrer bekannt is

t

und, leider nur in

Bruchstückenerhalten,den nachweisbarältesten
Text der Evangelien enthält. Wir kommen
auf die Handschrift, sobaldnähereNachrichten
vorliegen, noch ausführlicher zurück.

Maturkunde.

Auf S. 489 bringen wir die originelle,
nach einer Photographie in der „Pharma
ceutischen Rundschau“ reproduzierte Abbil
dung des Wurzelstubbens einer amerikani
schenSequoia gigantea mit den auf jenem
gruppierten Arbeitern, welche vorher bei dem
Fällen des Riesenbaumes beschäftigtwaren.
Die Sequoia, der Mammutbaum, gehört nebst
dem australischenEukalyptus zu den größten
Waldbäumen; die herrlicheKonifere erreichte

in einzelnen Exemplaren nahezu die Höhe
derKölner Domtürme, und diegrößteStamm
dickebetrug bis zu 40 Fuß im Durchmes
ser. Wie wir dem genannten Blatt entneh
men, wurden die Sequoias – auchWelling
tonia und Washingtonia genannt – zuerst
1850 von dem englischenReisendenLobb auf
der kalifornischen Sierra Nevada gefunden;
eigentliche Bestände gibt e

s jedoch nicht, der
Riesenbaum kommt inmitten anderer Nadel
hölzer vereinzelt– in der einen kleinerenAb
art S. redwood häufiger, in der anderen

S
.gigantea seltener–vor. Die ungeheueren

Stämme ergebenbei der erstenArt im Durch
schnitt je 75 000 Quadratfuß, bei der zweiten
3–400 000 Quadratfuß Bretter, so daß ein
einziger Baum eine Sägemühle für längere
Zeit beschäftigt. Junger Nachwuchs derKo
loffe, deren Lebensalter nachneuenSchätzun
gen bis in den Anfang der christlichenZeit
rechnung zurückreicht, scheintganz zu fehlen– die Sequoia dürfte, bei demMangel jeder
rationellen Waldwirtschaft inNordamerika,da
her rettungslos dem Untergange geweiht sein.

Handel.
Der Baumwollenhandel scheintei

nemUmschwung entgegenzu gehen, der nicht
nur die bisherigen Hguptproduktionsländer
Amerika, Indien und Agypten, sondernspä

te
r

ohne Zweifel auch die europäischenIn
dustriestaaten beeinfluffen wird. Seit einem
halben Jahrzehnt etwa is
t

nämlichdie Baum
wollenkultur Centralasiens in den Wettstreit

Am Familientisch.
eingetreten. Bald nachder Eroberung von
Merw begann Rußland mit Versuchen, die
für seinengroßen Bedarf erforderlicheBaum
wolle in seinen mittelasiatischenBesitzungen
selbstzu gewinnen. Anfangs stießman auf
große Schwierigkeiten, die in Centralasien
heimischen Baumwollenarten waren von
schlechterBeschaffenheit,die Pflanzer verstan
den sichnicht auf die Behandlung des Roh
produkts, die anbaufähigen Flächen litten
unter Waffermangel. Allmählich hat sichdas
geändert. 1888 wurden 1213084 Pud (1Pud
= 19655 kg), 1889 schon1857078 Pud und
1890 bereits 2990806 Pud mittelasiatischer
Baumwolle nach dem europäischenRußland
eingeführt. Das aber ist ein Drittel des
ganzen russischenBedarfs, der voraussichtlich

in einem Jahrzehnt sichgänzlich aus Asien
deckenwird. Turkestan, Chiwa und Bochara
sind die wichtigstenGebiete der Produktion.

Statistik.
Nachden kürzlich in der statistischenKorre

spondenceveröffentlichtenZusammenstellungen
überdie Volkszählung vom 1

.

Dezember1890
sprachen in Preußen als Muttersprache:
deutsch 26438070 29782255
littauisch 121345 dän., nor
polnisch 2816657 wegisch 139399
masurisch 105754 russisch 25:23
kaffubisch 55540 englisch 10299
wendisch 67967 französisch 6643
mährisch 58408 schwedisch 5984
tschechisch 17670 italienisch 5315
wallonisch 11058 spanisch 702
holländisch 40959 portugiesisch 255
friesisch 48827 andere Spr. 3992

29782255 Zusammen 29957367

Gesundheitslehre.
Von einem neuen Gesichtspunkt aus hat

der italienischeForscherParigi die Frage be
handelt, o

b

der Mensch herbivor, carni
vor oder omnivor sei, d. h. ob er seiner
Naturanlage nachmehr zum Pflanzen-, zum
Fleischefferbestimmtsei oderzurVereinigung
beider Nahrungsarten. Die Kaumuskulatur
zerfällt bekanntlich in eine Muskelgruppe,
die den Zweck hat, den Unterkiefer zu heben,
und in eine zweite, die mehr dem seitlichen
Verschieben der Kiefer zu einander dient.
Erstere tritt mehr beim Zerschneiden, also
bei der Fleischnahrung, letztere mehr beim
Zermahlen, also bei der Pflanzennahrung, in

Thätigkeit. Parigi baute auf diesenGrund
sätzen seine Untersuchungen an Kiefern auf
und kam auf Grund ausführlicher Vergleiche
schließlichzu dem Resultat, daß der Mensch
derBeschaffenheit seinerKaumuskulatur nach
omnivor, mit einer Neigung zum Typus des
Herbivoren sei.
Uber den Salz- und Salpetergehalt, so

wie über den Nährwert verschiedenerge
räucherter und gepökelter Fleischwaren
berichtetDr. Notlwarg vom hygieinischenIn
stitut im Archiv für Hygieine. Bekanntlich
stört der Salpeter bei andauerndemGenuß
die Verdauung und kann in größeren Dosen
sogar giftig wirken. Bei den Versuchen stellte
sich aber heraus, daß der Salpetergehalt in

allen Proben – verschiedeneSchinkensorten,
Schlackwurst,Cornedbeef, Kaffeler Rippespeer– so gering war, daß von einer Gefährdung
der Gesundheit nicht die Rede sein konnte.
Bezüglich der Veränderung des Nährwerts
durchdas Pökeln kamDr. Notlwarg dagegen

zu dem Resultat, daß dasselbe unzweifelhaft
einen wesentlichenVerlust an wichtigen Be
standteilen,besonders an Phosphorsäure und
Extraktivstoffen,mit sichbringt, so daß man

e
s als ein minderwertiges Produkt bezeichnen

müffe. Der Verlust beimPökeln in der Lake
sei weit größer, als beim Einlegen in Salz.
Wohlthätigkeitsanstalten.

Ein seltenesJubiläum begehtam 24.Mai

d
. J. die Gesellschaft freiwilliger

Armenfreunde in Kiel – sie kann an

diesemTage nämlich auf ihr hundertjähriges

Bestehen zurückblicken. Im Sommer 1792
trat eineAnzahl Bürger der Stadt zusammen,
um durch Sammlung von Beiträgen dem
Elend unter der niederen Bevölkerung zu
steuern,am 24.Mai 1793 erhielt die Gesell
schaftdie' Anerkennung. Anfangswurden dieMittel durch freiwillige Beiträge,
dann durch eine jährliche Umlage bei allen
Bürgern, seit einigen Jahrzehnten werden

si
e

durch die Erträgniffe der der Gesellschaft
gehörendenSpar- und Leihkaffe aufgebracht,
1891 z.B. rund 200000 Mark.

Ausstellungswesen.
Die überraschendgroßeBeteiligung der
deutschen Industrie an derWeltausstellung

in Chicago lenkt das Interesse des ganzen
Reiches in hervorragenderWeise auf das ge
waltige Unternehmen. In siebzehnGebäuden
sind nachdem soebenerschienenenamtlichen
Katalog nichtweniger als 3200 deutscheAus
steller vertreten, unter diesen 28 Sammel
ausstellungen, z.B.des Bergbaus, der Eisen
bahnverwaltung, der Kunstgenoffenschaft,des
Maschinenbaus, der Spielwarenindustrie e

.

Gesundheitsrat.

A
.B. Bielitz. Trotz der Erfolge, welche

die„KneippscheWafferkur“ in einzelnenFällen
aufzuweisen haben mag, können wir uns
grundsätzlichnicht in Erörterungen über ein
Heilverfahren einlassen,welches in zweifellos
marktschreierischerWeise an die Offentlichkeit
getreten is

t

und einer ernsten wissenschaft
lichenGrundlage entbehrt. Im vorliegenden
Falle – Sie fragen, ob eine Bleichsüchtige
durchdie KneippscheKur Heilung finden kann,
und o

b
dieselbe im eigenenHause anwendbar

is
t– möchtenwir direkt davor warnen.
Rechtsrat.

Frage. Nach dem Tode meinesVaters
nahm ichmeineMutter und Schwester zu mir,

und d
a

die Wohnung nichtausreichte, mietete
ich in dem von mir bewohnten Hause eine
auf demselbenFlur belegenekleineWohnung
hinzu, die ich im Einverständnis mit
dem Wirt durchEntfernung der trennenden
Korridorholzwand mit der meinigen verband.
Meine Mietszeit lief am 1

. April ab und der
Wirt verlangte nun von mir, daß ich bereits
am 1

.April die „beiden“ Wohnungen, die er

wiedergeteilt vermietet hat, räume. Ich habe
mich jedoch erst zum 4

. April zur vollstän
digen Räumung verpflichtet gehalten; denn
ich habe meiner Ansicht nachnichtzwei kleine
Wohnungen, sonderneine größere Wohnung,

zu deren Räumung mir nachder bestehenden
Polizeiverordnung bis zum 2

.– und da dies
mal der 2

.

und 3
. April Feiertage waren,

sogar bis zum 4
. April Zeit gelassenist. Der

Wirt hat mir mitgeteilt, daß er michfür den
aus meiner verspäteten Räumung ihm er
wachsendenSchaden inAnspruchnehmenwerde.
Ist er hierzu be“ L.W. in S.
Antwort. DasWesentlichte habenSie

in Ihrer Sachdarstellung vergessen. Was
hatten Sie gemietet: eine größere oder' kleinere Wohnungen? Diese Frageann unseres Erachtens nur aus dem oder
den mit Ihrem Wirte abgeschloffenenMiets
verträgen beantwortet werden. Ist bei dem
Hinzumieten der zweiten Wohnung a

n

Stelle
des ursprünglichen Vertrages über die erste
Wohnung ein neuer Mietsvertrag über
„eine“ größere Wohnung geschlossenwor
den, so sind Sie im Recht, aber auch nur
dann. Ist dagegen in dem Vertrage von
zwei Wohnungen die Rede, oder is

t

gar, wie
wohl anzunehmen ist, der ursprünglicheVer
trag über die ersteWohnung in Kraft ge
blieben und ein besondererVertrag über die
zweite Wohnung abgeschloffenworden, so

haben Sie zwei Wohnungen innegehabt, zu

deren früherer Räumung. Sie verpflichtet
waren. Daß derWirt Ihnen die Entfernung
der Korridorwand gestattethatte, ändert an
der Rechtslage nichts.



Bengalische Ölquetsche. reichhaltigwar die Sammlung von
Den Abbildungender interessan
tenFiguren und Gruppen aus dem
Museum für VölkerkundeinBerlin,
welchewir bereits brachten, reihen
wir heute die einer Olauetschean,
wie solchein Bengalen allgemein
gebräuchlich sind. Die Konstruk
tion des einfachenApparates er
hellt aus der Zeichnung auch ohne
Beschreibung. Köstlich aber is

t

die
Naturwahrheit der beiden Men
schengestalten,des Vaters, der nach
der Ausflußöffnung der Presse
späht, und des Buben, der sich
auf das Brett geschwungen hat, (
um das Gewicht des auf diesem "
liegenden Steines zu verstärken. Q
Die aus Thon gearbeitetenFiguren
sind indischerHerkunft; si

e

wurden

in Kischannagar im Distrikt Krisch
managaragefertigt.

Kleine Beitung.

Eine der interessantestenAutographen
auktionen, die seit langen Jahren vorgekom
men, sammelte kürzlich in Berlin einen er
wählten Kreis kauflustiger Liebhaber und
Kenner. Es handelte sich um die gräflich
PaarscheSammlung, die unter den Hammer
kam, eine der größten Privatsammlungen des
Kontinents. DieAuktion nahmmehrereTage

in Anspruch, und e
s kam, zumal sich die

Kgl. Bibliothek, das Germanische Museum,
das Schiller- und Goethe-Archiv in Wei
mar c. am Einkauf beteiligten und die pas
sioniertenSammler sichum einzelneSelten
heitenwieder und wieder überboten,zu heißen
Kämpfen und häufig zu sehr hohen Preisen,
während minder seltene Stücke bisweilen
überraschendbillig fortgingen. Einige Preis
angaben dürften– nach der einen oder an
deren Seite hin– auch unsereLeser inter
essieren. Eine Handschrift Kaiser Max" I,

des letzten Ritters, konnte man schon für
26 Mk. erstehen; ein Brief Karls V

.

an

In unserer Spielecke.
Dominoaufgabe.

Partie Volleur.
A, B, C, D nehmen je siebenSteine auf.

A und C spielenzusammen, ebenso B und D.

s | | | | | | | | | | | | |-----
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C hat auf seinensiebenSteinen 23 Augen
mehr als B, aber 25 Augen weniger als D

.

A jetztaus. A und C gewinnen dadurch,
daß C die Partie in der fünften Runde mit
3–5 an 5 sperrt. A behält zwei Steine
mit zusammen 1

1 Augen übrig, ebenso C
.

B und D haben in der' Runde ge
jetzt (B einen Doppelstein, D einen andern
Stein), in den übrigen Runden gepaßt. Die
Summe der Augen auf den zwölf Steinen
der Partie beträgt 74.
Wie groß war die Augensumme auf den

siebenSteinen des B? Wie groß auf denen
desC? Wie groß auf denendes D? Welche
beiden Steine behielt A übrig? Welchen
Stein setzteB? Welche Steine setzteC?
Welchen Stein setzteD?

Ölquetschein Bengalen.

Papst Klemens VII, die EhescheidungHein
richsVIII. von England und Katharinas von
Aragon behandelnd,kamauf 174Mk, Schrei
benMaria Theresias auf 51 Mk, Friedrichs
des Großen auf 30 Mk, Wilhelms III von
Oranien auf 202 Mk. Ein Brief Marie
Antoinettes an die Erzieherin ihrer Kinder,
die Herzogin von Polignac, wurde bis auf
270Mk. gesteigert,während man ein Schrei
benNapoleons I. aus der Zeit eines Empor
kommens schon für 32 Mk. erstehenkonnte.
Ein russischesSchriftstückPeters des Großen,
als überaus selten bezeichnet, erreichteden
Preis von 400 Mk, ein Brief Wallensteins
an denErzherzog Leopold wurde mit 300Mk.,
ein SchriftstückAndreas Hofers mit 143Mk.
bezahlt, während ein Brief Mazeppas be
reits für 27, ein Brief Andrea Dorias schon
für 26 Mk. zu haben war. Schriftstücke
von Robespierre fanden für 291 Mk., von
Macchiavelli für 425 Mk., von Benjamin
Franklin für 205 Mk, von Fürst Bismarck
für 112 und 41 Mk. Käufer. Besonders

1
. Ergänzungsrätsel.

W. e b..ü. t i. G. a. z d.s M. i.n
S. l..bl... h B... m u ... S. r ... ch

J. t. t j.. lä. t d.r St.. l.h .m F. e ...n
U.d. f. e. v ... B.ü.. nh... ch

E. . . la .. n . l... b. je nl...
D... V.. l... m

.

ü. er ... l

M. n. r .ch..t d... i S ... o.ch. g.w. h.l.ch
A. f e.n. N.ch .i. a. l

Werden die Punkte durch die richtigen
Buchstabenersetzt, so erhält man einGedicht
von Johannes Trojan.

2
.

Rätseldistichon.

Groß is
t

mein Ruhm als Dichter; ich schuf

- - unsterblicheWerke;
Andert ihr Kopf mir und Fuß, bin ich ein

leuchtenderStern.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Von L. Thiele (L. Bernhard).

Bilderrätsel.

Autographen aus der Reforma
tionszeit. So erzielte einelatei
nischeBibel mit zahlreichenRand
bemerkungenvon der Hand Savona
rolas 810 Mk., ein Brief Luthers
von 1515 (eine Folioseite)445 Mk,
vom Jahre 1519 650 Mk, ei

n

Schreiben Melanchthons 150Mk.
Für einen ausführlichen Brief Cal
vins (1545) an Joachim Vadianus,

in dem erstererdie schwierigeLage
der Kirche in Frankreich behandelt,
wurden 365 Mk, für einenBrief
Zwinglis (1524) 600 Mk. bezahlt,
Ein interessanter Brief Erasmus
von Rotterdams brachte 555Mk,
ein Schreiben Ulrichs von Hutten
590 Mk., ein Brief Reuchlins
580Mk, Briefe von Bugenhagen,
Osiander, Zasius u

.

a
.

waren für
25–60 Mk. zu erhalten. Auch
Handschrifteneinzelner Philosophen

und Gelehrter brachten hohe Preise, so ei
n

zwei Quartseiten umfassendesSchreiben Spi
nozas, von dem seitvielen Jahren keinAuto
gramm in den Handel gekommen, den höch
sten Preis der erstenTage mit 1100Mk,
ein Brief Keplers 350 Mk., ein Schreiben
Cartesius' 210M. undGer. Mercators 402Mk.
Die zahlreichen Autographen von Päpsten
und katholischenPrälaten, die am Schluß der
Auktion an die Reihe kamen, fanden wenig

Liebhaber und mußten billig losgeschlagen
werden. Sehr hohe Preise erzielten da
gegen Autogramme deutscher Dichter: 1

.

Briefe und Schriftstücke von Goethes Hand
brachten 1228 Mark, 11 Nummern von
Schiller 3189 Mk. Der höchstePreis aber
wurde für ein 754 Folioseiten umfassendes,
zum größten Teil noch gar nicht veröffent
lichtesManuskript von Hans Sachs bezahlt,
7000 Mk. nämlich, um welche Summe das
Germanische Museum die Handschrift, d

ie

schon in Gefahr war, ins Ausland zu gehen,
erstand.

- – –
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

13. Mai 1893. Der Jahrgang läuft nomOktober1892 b
is

dahin1893 1893. No. 32,

---

Schwere Zeiten.
Aus Braunschweigs alten Tagen.

(Fortsetzung.)

nna war's, als se
i

das jüngste Gericht angegangen.

Und jetzt erst trat ihr die schrecklicheFrage klar
vor Augen: „Was nun?“ Barbara war um
Henning beschäftigt. Wäre der Zwischenfall nicht

eingetreten, hätte d
ie Zeit gehabt mit ihr zu beraten, viel

leicht hätten si
e

einen Weg gefunden, die näheren Umstände
des schrecklichenEreigniffes der Offentlichkeit zu entziehen.
Jedermann kannte die Zufälle, welche die Verstorbene so oft
heimgesucht hatten; jedermann hatte einen plötzlichen Tod, wo
nicht erwartet, doch für möglich gehalten. Wie leicht wäre

e
s gewesen, den Glauben bestehen zu lassen, daß die Muhme

ein Opfer ihres Herzkrampfes geworden sei. Aber jetzt? Nicht
einmal das verhängnisvolle Schälchen war entfernt worden–und die Flecken! Die furchtbaren Flecken! Anna schauderte.
Es war ihr unmöglich, länger zu verweilen. Seit sie

aus ihrer Erstarrung zu sich gekommen, war jedes Gefühl in

ihr zu zehnfacher Kraft erwacht. Wie mit Marterwerkzeugen
fühlte si

e

ihr Inneres zerfleischt. Fast ohnmächtig erreichte

si
e

ihr Zimmer und warf sich auf ihr Bett. Sie war ja

keine Heldin, im Stande das Furchtbare mit übermenschlicher
Faffung zu ertragen; si

e

war ja nur ein schwaches, leiden
schaftliches Mädchen, das vor allem Schrecklichen mit Scheu
zurückbebte. Und was, so fragte jetzt ihr wild schlagendesHerz,
was stand ihr bevor? Sie mußten ja kommen, die schreck
lichen Fragesteller, und von ihr zu wissen verlangen, was si

e

über den plötzlichen Todesfall sagen konnte. Jedermann im
Hause kannte ihr Verhältnis zur Muhme, das so schwergegen

si
e

ins Gewicht fallen mußte. War es möglich, daß jemand
ihrer einfachen Erzählung glaubte? Und selbst angenommen,

man glaubte ihr, was half ihr das? War si
e

denn nicht

die Mörderin? War si
e

e
s

nicht gewesen, die der Muhme
den Todestrank gereicht hatte? Wohl hatte si
e

in Verwir
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rung und Überraschung gehandelt – aber sie erinnerte sich
nur zu gut, mit welchen Gefühlen des Abscheus, des tiefen,

leidenschaftlichen Haffes si
e

der Muhme noch in der Nacht
gedacht– welch schrecklicheGedanken ihr Hirn beschäftigten,

d
a

si
e

die Tropfen eingoß. Ja, es war Gottes Gericht, das

a
n ihr offenbar wurde! Hatten nicht die guten Kloster
schwestern, bei denen si
e

erzogen war, d
ie das Wort sagen
gelehrt: „Wer einen Bruder haffet, der is
t

ein Totschläger!“

Hatte nicht Bruder Lorenz si
e

an dasselbe Wort erinnert,

d
a

si
e ihm, auf Barbaras Anstiften, gebeichtet hatte? Sie

war in ihrem Herzen längst eine Totschlägerin. Was wunder,
daß Gott si

e

dadurch strafte, daß e
r

si
e

zur Schuldigen

machte und zur Mörderin ohne Absicht. Hatte si
e

nicht
jede Strafe mehr als reichlich verdient? Und doch, so

fragte ihr gequälter Geist, war si
e

denn wirklich die Todes
ursache? Hatte ihr nicht die Muhme die Tropfen ungestüm
abverlangt – ihr das Schälchen fast entrissen? Und hatte

si
e

überhaupt getrunken? War's nicht möglich, ja wahrschein
lich, daß ihr ungezähmtes Temperament den Tod herbeige
führt hatte? Vielleicht war der Tod schon eingetreten, ehe
jene getrunken. Vielleicht waren die verschütteten Tropfen,

das ihr entfallene Schälchen Beweise dafür, daß ihre Hand,
bereits von plötzlichem Todeskrampf gelähmt, den Dienst ver
sagt hatte. O einen Strahl des Lichts in dieser Finsternis!
Anna war's zu Mute, als würde si

e

sich gern gefangen

nehmen lassen, als würde si
e

gern jeder Marter still halten,
wenn nur vorher jemand mit der Sicherheit des Allsehenden
ihr hätte sagen können: „Du warst es nicht!“
Sie lag noch so, an Leib und Seele zermartert und

zerschlagen, als si
e

durch die Berührung einer leisen Hand
aufgeschrecktwurde. Hastig fuhr si

e

auf. Waren die Häscher
schon da? Aber e

s war nur Barbara, die gute Barbara,

- - - - - -
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die gekommen war, ihr unglückliches Kind zu suchen. Ihr
Gesicht war bleich, totenbleich, aber es war nicht zornig
Trauervolles Mitleid, liebevolles Erbarmen war alles, was
Anna darin lesen konnte. „Henning schläft,“ sagte si

e

leise,

„und die anderen habe ich hinausgeschickt. Aber lange Zeit
haben wir nicht, Anna, bis alles ruchbar wird. Das Unglück
hat eilende Füße. O Anna, Anna, was is

t

geschehen! Ich
kann nimmer Schlimmes von Euch glauben. Faßt Euch und
erzählt mir haarklein, wie sich alles zugetragen hat. Armes,

armes Kind! So ist's recht! Thränen werden Euch wohl
thun! Jetzt aber erzählt. Kommt, faßt Euch ein Herz!“
Und Anna erzählte. Sie schonte sich nicht. Aber si

e

klagte sich auch nicht an, wo si
e

nicht schuldig war. Und da

si
e

bis zu dem Augenblick gekommen war, wo die unglückliche
Muhme tot zusammensank, da warf si

e

beide Arme um der
treuen Alten Hals und weinte und schluchzte,wie ein Kind.
„O Barbara, ich habe keine Mutter! Hätte ich eine gehabt,

e
s

wäre nie so weit gekommen! O Barbara, hilf mir, laß
mich nicht erliegen in meiner großen Not!“
„Da sei Gott vor!“ sagte die Beghine. Und dann

saßen beide still, einander bei der Hand faffend, Anna un
bewußt die Linderung verspürend, welche die Teilnahme eines
treuen Herzens gewährt, Barbara angestrengt sinnend, um
einen gangbaren Weg aus diesem Labyrinth zu finden. Sie
war fest überzeugt, daß Anna schuldlos war, aber wie sollte

si
e

auch anderen dieselbe Uberzeugung beibringen?

„Was denkst du, Barbara! Was soll ich thun? Rate
Hilf mir!“
„Anna, ich rat's Euch nicht gern. Aber ich weiß nicht,

was ich sonst sagen soll!“

„Und was?“
-

„Daß Ihr Euch an den Dechanten wendet. Ihr seid
ein reiches Mädchen, und die Kirche braucht immer Geld. Die
Kirche is

t

allein im Stande heutzutage, das Ihre zu schützen.“
„Und mein Vater, Barbara! Und si

e

könnten mich nicht

einmal in ein Kloster aufnehmen ohne seineBewilligung, da

e
r

noch lebt.“
„Ach, Kind, Ihr kennt si

e

schlecht.

wollt. Aber horch! Es klopft unten. Anna, Anna, was reden
wir? Es ist schon zu spät!“

-

Und e
s war wirklich zu spät. Wie konnte auch Bar

bara denken, daß eine Kunde wie die vom Tode Giselas
mehrere Stunden lang auf das Haus beschränkt sein werde!
Männertritte ließen sich hören, die Stimme Brigittens er
tönte im Flur und auf der Treppe, und gleich darauf öffnete
sich die Thür des Nebenzimmers. Barbara rang stumm die
Hände; Anna saß still und ohne Bewegung. Dann hörte
Barbara deutlich ihren Namen nennen, und si

e zog vor, sich

in das Zimmer zu begeben, ohne den Ruf abzuwarten. Aber
zuvor legte si

e

noch einmal die Arme um Annas Gestalt und
flüsterte ihr zu: „Mut, Mut, mein armes Lamm. Wenn si

e

Euch rufen, sagt die Wahrheit voll und frei auf alle Fragen,

aber sagt nichts, wonach Ihr nicht gefragt seid. Und betet,
Kind, betet! Alles Erbarmen ist allein bei Gott, und e

r

wird Euch nicht laffen um Eurer lieben Mutter willen!“
Sie ging, und Anna blieb allein. Und das Mädchen

that, was die treue Freundin si
e

geheißen; si
e

warf sich an
ihrem Bette nieder und betete. Sie flehte um Vergebung
ihrer großen Schuld, um Gnade und Erbarmen, um Kraft
die Folgen zu tragen. „O Du, der Du die Sünde der Welt
trägt, erbarme Dich meiner! ODu, der Du Dein unschuldig
Leben am Stamme des Kreuzes dargebracht, vergib mir meine
Schuld! Halte mich, trage mich, laß mich nicht versinken!
Herr, erbarme Dich meiner!“
Da fühlte Anna zum erstenmal etwas durch ihr ge

brochenes Gemüt ziehen, wie Kraft aus der Höhe. Ihre
todesmatte Seele hob die Flügel; ihre zitternden Knöchel
standen fest. Und als si

e

bald darauf in das Zimmer des
Todes gerufen wurde, da sah Barbara mit Erstaunen, daß
Annas Fassungslosigkeit vergangen und si

e

verhältnismäßig

ruhig die Herren, die vom Rate kamen, grüßte. Da pochte ihr

mir!

Wenn Ihr nur

Herz in freudiger Hoffnung, denn si
e

dachte nicht anders,
als daß, wenn nur Anna ihre Geschichte furchtlos und sicher
erzähle, jedermann ihr glauben müsse, wie sie ihr glaubte.
Das aber war nicht so

.

Die ernsten Männer, gekommen e
in

strenges obrigkeitliches Amt auszuüben, ließen sich nicht von
Eindrücken lenken, wie eine weiche Frau.
Noch war im Zimmer des Todes nichts geändert. Nie

mand hatte bis jetzt gewagt, die Tote zu berühren, und
die Beghine, die sonst für Reinigung und Aufbahrung der
Toten zu sorgen pflegte, war bisher ganz von der Angst für
die Lebenden hingenommen gewesen. So stand denn Anna
noch einmal der gegenüber, die im Leben und Tod für si

e

zum Schrecken geworden war, und mancher der Anwesenden
bemerkte den leisen Schauder, der bei dem Anblick ihre Ge
stalt durchbebte, und schrieb ihn auf Rechnung ihrer Schuld
Danach aber beantwortete si

e

ohne Anstand alle ihr vorge
legten Fragen. Sie gestand zu, daß si

e

bei dem Tode zu

gegen gewesen sei, daß die Verstorbene den verhängisvollen

Trank von ihr begehrt und bei dem Versuch, die Tropfen

zu zählen, das Gefäß fast ausgeleert habe. Erst da man si
e

fragte, warum si
e

denn der erregten Muhme das gefährliche

Mittel gereicht habe, fing si
e an, sichzu verwirren, nicht aus

bösemWillen, aber ihrer eigenen Unsicherheit willen. Hier
war der Punkt, wo ihre Erinnerung si

e

im Stiche ließ. Sie
hatte im Schreck und in Verwirrung gehandelt, wußte fi

e

doch sich nicht zu besinnen, ob sie, gedrängt, das Mittel hin
gereicht, oder o

b

die Verstorbene ihr das Schälchen entriffen
habe. Und hier sprach der Verdacht gegen sie, denn e

s

stand

durch die Aussagen sämtlicher Hausgenossen fest, daß zwischen
ihr und der Verstorbenen Zwietracht bestanden, ja, daß noch
am gestrigen Abend ein Zank zwischen beiden stattgefunden

hatte. Hatte doch auch Anna nie ein Hehl daraus gemacht,
daß si

e

eine große Bitterkeit gegen die Muhme im Herzen
trug. Dieser Punkt gab den Ausschlag. So ward denn
über Anna entschieden, daß sie, als des Mordes verdächtig,

in des Rats Gewahrsam genommen werden solle, bis si
e

in

ordentlicher Gerichtsverhandlung des Verbrechens überführt

oder unschuldig befunden sei. Man gab ihr eine Stunde
Frist, während welcher das Haus von einem Ratsdiener be
wacht wurde, um einige Vorbereitungen zu treffen, und da
nach verließen die ehrbaren Bürger das Haus und machten
der frommen Bruderschaft Platz, bei welcher Frau Gisela
längst durch Spenden und gute Gaben für ihre dereinstige
Bestattung Sorge getragen hatte.

Anna saß still in ihrem Schlafzimmer, die Hände im

Schoß gefaltet, und sahBarbara zu, welche die wenigen Sachen
zusammenlegte, die ihr in dem Gefängnis not sein konnten.
Dabei flossen der Alten Thränen reichlich, und ihre liebevollen
Worte riffen nicht ab. „Verzagt nicht, Anna, meine aller
liebste Jungfer Anna! Es wird Euch nichts geschehen. Seid
Ihr nicht Herrn Kurts Tochter? Die Herren müßten ja

keine Vernunft haben, sollten si
e

Euch das Urteil sprechen!

OAnna, Anna, wie konnte solch ein Unheil eintreffen! Wollte
Gott, der Böse hätte die Gisela vor der Zeit geholt –ver
zeih mir die Sünde! Ach, ich weiß nicht mehr, was ic

h

rede, Kind!“ Und das arme Weib ließ die Arbeit ruhen,
preßte die Hände vors Gesicht und weinte laut. Und nun
ging's ans Abschied nehmen. Die Mägde und die Knechte
drängten weinend zur Thür. Hatte vielleicht auch eines oder
das andere, von Mitleid mit der unglücklichen Muhme e

r

griffen, einen Augenblick dem Verdacht Raum gegeben, jetzt,

wo ihres Herrn Kind elend hinausgeführt wurde, fühlte
keines etwas, als Schmerz und tiefe Entrüstung. Anna sagte
ihnen gefaßt Lebewohl. „Weint nicht so sehr! Will's Gott,
sehen wir uns alle fröhlich wieder, und e

s is
t

dann auch
der Herr Vater wieder froh nach Hause gekehrt.“ Dann
faßte d

ie Barbaras Hand und bat: „Ich möchteHenning noch
sehen.“– Er schlief nicht, er wälzte sich in heftigem Fieber
hin und her. „Ich weiß, Barbara,“ sagte sie, „du pflegt
ihn wohl! Und wenn e

r zu sich kommt, so sage ihm, daß
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ich unschuldig bin, so weit Wille und Absicht geht. Ich bin
eine große Sünderin, Barbara. Aber ich möchte nicht, daß
er böser von mir denkt, als in der Wahrheit steht.“
Und jetzt hatte si

e

das schützendeThor des Vater
hauses hinter sich. Ihr Fuß zögerte auf der Schwelle, da

si
e hinaustrat, rechts und links von einem Ratsdiener ge

leitet. Denn obwohl die Stunde noch früh war, hatte sich
doch eine Menge Volks eingefunden des ungewohnten Schau
spiels wegen und um die stolze Patriziertochter zu sehen,

die den Kopf so hoch getragen hatte und nun zu tiefster
Schmach erniedrigt war. Frau Gisela, die hübsche, runde,
gesprächigeFrau, deren Almosentäschchen sich bei jeder Ge
legenheit willig öffnete, war eine gern gesehene Erscheinung
bei den unteren Volksklaffen gewesen; Anna, die immer still
und gemeffen ihres Weges ging, war, obwohl auch si

e

eine

offeneHand hatte, niemals bei ihnen inGunst gewesen. „Stolz“
hatte man si

e

geheißen, weil si
e

sichnie gemein machte, weder

bei hoch noch niedrig. So nahm jetzt alles Partei für die
Tote, der Lebenden gegenüber. Anna zuckte zusammen, da
höhnendes Geschrei, Pfeifen und Verwünschung si

e

empfingen,

und mit niedergeschlagenen Augen ging si
e

weiter. Als aber
eine freche Hand sich ausstreckte und ihr den Schleier, der
ihre ganze Gestalt einhüllte, wie e

s bei vornehmen Jung
frauen der Zeit Sitte war, vom Kopfe riß, da hob si

e

die
Augen auf zu dem, der ihr so begegnete, und es lag so viel
Schmerz, so viel Würde, so viel Mitleid gebietende Unschuld

in ihrem Blick, daß für den Augenblick die Menge verstummte.
Langsam, nur kam der traurige Zug vorwärts, denn trotz
alles Scheltens der Ratsdiener schwoll die Menge mehr und
mehr an und drängte Anna und ihre Begleiter.

Auf dem altstädtischenMarkt kam er plötzlich zum Still
stand. Denn von der anderen Seite der Stadt, vom Petri
thore her, erschallten des Türmers Ruf und lautes Trompeten
geschmetter. Ein Reitergeschwader in prunkender Tracht, das
Göttinger Wappen vor sichentfaltend, kam die Straße herauf
Im Umsehen hatte die Menge sich dem neuen Schauspiel zu
gewendet, und die hinter dem Zuge befindlichen Haufen, in

demBestreben, auch Anteil daran zu haben, stießen und schoben
und drängten, so daß Anna ganz in die vordere Reihe vor
geschoben wurde. Die Ratsdiener versuchten vergeblich, si

e

weiter zu führen, denn vor ihnen drängte von der anderen
Seite die Volksmenge, die sich schnell um die einreitende Ka
valkade gesammelt hatte. Es blieb nichts übrig, als Halt zu

machen. So stand denn das unglückliche Mädchen, während
vor ihr die Menge den Reitern Raum gab, an ihren Platz
gebannt, auf offener Straße, ohne schützendenSchleier, allen
Blicken preisgegeben. Totenbleich, die Augen an den Boden
geheftet, die Lippen zusammengepreßt, stand si

e da, eine Er
scheinung, die notwendig die Aufmerksamkeit erregen mußte.
- Die fremden Reiter hatten jetzt den Platz erreicht und
hielten vor dem Rathause. Es waren zwei Ritter in prächtig
strahlender Rüstung und ein Gefolge von Knechten, alle bis

a
n die Zähne bewaffnet. Ubermütig die Menge mit heraus

fordernden Blicken musternd, forderten d
ie Bürgermeister und

Rat zu sprechen, da si
e

eine Botschaft ihres Herzogs, Otto
des Quaden, zu überbringen hätten. Höflich wurden si

e

be
deutet, daß ohne vorherige Anmeldung die Herren nicht nach
Gebühr und Würde empfangen werden könnten, und gebeten,

sich einen Trunk gefallen zu lassen, bis Bürgermeister und
Rat benachrichtigt und zur Stelle wären. Sie antworteten
mit unverschämten herausfordernden Worten, sprachen von
Krämern und Helden von der Elle, die sich herausnähmen,
ihres Herrn Gesandte warten zu lassen, und bedachten die
gaffende Menge mit trotzigen Blicken und verächtlichen Mienen.
Einer nur, der vornehmste, der den übrigen vorangeritten
war, beteiligte sich nicht an solchemThun. Stolz und finster
hielt e

r auf seinem Roffe, als wäre er allein auf der Welt,
die anderen weder beachtend noch ihnen wehrend.

Wolf von Hartinghausen – das war der stolzeFührer
des Reitertrupps – ließ seine Augen verächtlich über das
sich drängende Volk hinschweifen. Da gewahrte e
r Anna,

die vergeblich hinter einem der Ratsdiener Schutz vor den
Blicken der Fremden suchte. Einen Augenblick betrachtete er

si
e

aufmerksam, dann ritt er ohne weiteres auf die Diener zu.
„Wen habt Ihr hier?“ frug er. „Wenn mich nicht

jede Erinnerung trügt, so is
t

das die Jungfrau vom Damme.
Seid Ihr so ohne Sitte und Zucht, daß Ihr so mit schönen
Frauen umgeht?“ Da trat einer der obrigkeitlichen Diener
vor und sagte in schnellen Worten die Ursache und die Um
stände der Sache. Der Herr von Hartinghausen lachte laut
und zornig. „Ihr seid ohne Urteil und Vernunft,“ rief er

verächtlich. „Sieht diese aus wie eine, die solch schwererUn
that schuldig ist? Und wenn auch– so schöne Sünderin
sollte bei mir leichte Pönitenz finden!“ Dann neigte e

r

sich höflich vom Pferde. „Jungfrau Anna,“ sagte er mit
milderer Stimme, „Ihr seht mich nicht freundlicher an als
damals, wo ich als junger Page Euch zu gefallen suchte.
Soll ich Euch die Augen aufschlagen machen? Ich bringe
Kunde von Eurem Vater.“
Anna, die bisher die Augen niedergesenkt hatte, als

o
b

si
e

von einer Anwesenheit nichts wisse, hob jetzt den Blick

in Uberraschung zu ihm auf, um ihn sogleich wieder vor
seinen bewundernden Augen zu senken. „Soll ich Euch zu

ihm bringen?“ frug er leiser. „Sagt ein Wort, und meine
Gesellen jagen diese Krämer auseinander wie eine Herde
Gänse. Wollt Ihr Euch mir anvertrauen, Anna?“
War e

s ein Scherz, war e
s

keckerErnst, Anna kam
nicht in die Lage, darüber zu entscheiden. Denn im näm
lichen Augenblick öffnete sich die Thür des Rathauses, und
die in Eile zusammengerufenen Würdenträger der Stadt
ließen die Herren bitten, ihr Anliegen vorzubringen. Wolf
Hartinghausen hatte des Auftrags zu gedenken, den er aus
richten sollte. Die Menge aber drängte den fremden Gästen
nach zum Rathaus. Dadurch erhielten die Anna geleitenden

Männer Raum, und in wenigen Augenblicken befand sich
das Mädchen hinter Schloß und Riegel, abgeschnittenvon ihrem
Heim mit den liebgewordenen Stätten und Personen, aber
auch in Sicherheit vor allen dreisten Blicken. Halbtot sank

si
e

auf die Lagerstätte, die des Schließers gutherziges Weib mit
einer reinen, warmen Decke zugerichtet hatte, und eine wohl
thätige Betäubung entführte si

e

auf eine kurze Zeit der qual
vollen Wirklichkeit.

IX.

Als Anna aus ihrer Ohnmacht zu sich kam, war es

nur, um in einen langen Schlaf zu sinken. Das Recht der
Jugend gewann den Sieg über die angstvolle Aufregung, die
körperliche Erschöpfung über die Qual der Seele. Sie schlief

so ruhig und tief, als sei si
e

daheim in ihrer Kemenate. Da

si
e

spät am Nachmittag die Augen wieder aufschlug, sah si
e

die Gestalt einer Frau im groben Anzug der unteren Stände

a
n

ihrem Lager stehen. „Barbara!“ rief si
e

noch schlaf
trunken, aber der nächste Augenblick rief si

e

zum vollen Be
wußtsein ihrer Lage zurück.
Sie hob die Augen und frug mit unsicherer Stimme:

„Wer seid Ihr? Wollt Ihr etwas von mir?“
„Erschreckt Euch nicht, Jungfrau vom Damme,“ ant

wortete die Frau nicht unfreundlich. „Ich bin des Schließers
Eheweib, und Ihr seid unter meiner Obhut.“
Anna richtete sich auf. „Könnt Ihr mir denn sagen,

wo ich bin? Und wißt Ihr, was man mit mir vorhat?“
Die Frau sah voll Mitleid auf das Mädchen nieder,

das die Hände flehend zu ihr aufhob. „Ihr seid in des
Rats Gewahrsam,“ antwortete sie, „und mein Mann, der
Schließer, hat mir aufgetragen, Euch wohl zu bewahren.
Auch gehörtet Ihr, als des Mordes verklagt, wohl nicht hier
her, sondern in das untere Verließ. Aber erschrecktnicht –
fürchtet nichts! Ihr seid des Bürgermeisters Tochter, und,

o
b

kurz oder lang, wird Eure Sippe doch wieder das Regi
ment der Stadt antreten. Da wär's wohl thöricht von
meinem Manne und mir, Euch unnötige Härte zu erweisen.
Ihr werdet unserer dafür mit mildem Herzen gedenken, wenn
Euer Herr Vater wieder heimkommt– darum seid gebeten.“
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Darauf rückte di
e

Tisch und Schemel zurecht und setzte
eine Schüffel mit warmem, kräftigem Effen darauf nieder.
Anna versuchte, zu effen, aber bald legte si

e

den Holzlöffel

wieder nieder und brach in Thränen aus. Mitleidig redete
die Frau ihr zu, sichzu kräftigen, aber ohne allen Erfolg.
„Weint doch nicht so!“ sagte sie. „Seht, mein Mann hat
Euch in diese Kammer bringen lassen, als die an unsere
Wohnung angrenzt. Ihr dürft nur rufen, so bin ich Euch

zu Diensten. Könnte besser für Euch gesorgt sein? Aber
horch! Es klopft draußen. Ich muß hin und nachsehen.“
Und si

e

eilte aus der Thür, die si
e

sorgfältig hinter sich
schloß, um dem Einlaß Begehrenden aufzuthun.
Wenige Minuten vergingen, da öffnete si

e

wieder die
Thür, um mit allen Gebärden unterwürfiger Verehrung je
manden einzulaffen, den Anna in der Dunkelheit der ein
brechenden Dämmerung nicht sofort erkannte. Es war ein
Mann im geistlichen Rock, und da e

r

näher trat und den
breiten Hut abnahm, erkannte Anna Herrn Wittich von Kem
niz, den Domdechanten, der ihr von altersher mehr verhaßt
als lieb gewesenwar. Sie erhob sich vom Rande des Bettes,
auf dem si

e

geseffen, und grüßte tief errötend, denn si
e

ward
sich erst in diesem Augenblicke bewußt, daß ihr Anzug zer
drückt, ihr Haar ungekämmt, ihr Schleier zerriffen war, und
daß ihre Augen rot und verschwollen aussehen mußten.
Der hochwürdige Herr warf einen schnellen forschenden

Blick auf das errötende Mädchen. Dann bot er ihr die Hand,
die sie, wie e

s gebräuchlich war, küßte. Und die bloße Be
rührung dieser Hand gab ihr etwas von dem ihr eigenen
Wesen, von dem Geist der Selbständigkeit zurück, mit dem

si
e

sonst bei der Annäherung dieses Mannes auf ihrer Hut
gewesenwar. Ihre Gestalt, die eben noch in sich zusammen
gesunken war, richtete sich auf, und ihr Blick schweifte nicht
mehr so hoffnungslos ins Weite, sondern verriet deutlich die
wiederkehrende Faffung des Gemüts. Der Geistliche sprach

zuerst: „Gott se
i

mit Euch, Tochter! Solchen Gruß darf
die Kirche auch denen bieten, die in Sünden und Verirrungen
geraten sind. Es is

t

mir ein tiefer Schmerz, Euch hier zu

finden, meine Tochter.“

Anna antwortete nicht. Sie hielt den Blick fest auf
den Boden gerichtet, und nur das aufsteigende Rot, das ihre
bleichen Wangen färbte, verriet, daß si

e

ihn hörte.
„Neben dem Schmerz darüber, daß Eure fromme Muhme

eines so unzeitigen schrecklichenTodes verblichen ist, bewegt
mein Gemüt mit tiefem Kummer, was ich von Euch höre.
Und o

b

ich schonweiß, daß Satanas auch wohl vermag, die
Reinen und die Hohen zu fällen, wenn si

e

ihre Herzen, so

wie Ihr, gegen die heilige Kirche und ihre Diener verhärten,

so fällt mir's doch hart, zu glauben, daß Ihr also schuldig
geworden sein könntet, wie Eure Ankläger behaupten. Darum
bin ich hier, Anna, wie es einem rechten Seelsorger geziemt,

der die neunundneunzig Gerechten in der Wüste läßt und
sich des verirrten Schäfleins annimmt. Habt Ihr jetzt ein
gesehen,“ sagte er, plötzlich lebhafter werdend, „wohin e

s

führt, wenn man sich den Ansprüchen der heiligen Kirche
unfügsam erzeigt?“

„Hochwürdiger Herr,“ entgegneteAnna leise, „verzeiht!
Aber ich kann nicht sehen, wie das mit meiner jetzigen Not
zusammenhängt.“

„Immer noch verblendet? Immer noch hochmütig?“

rief der geistliche Herr, die weißen runden Hände zum Him
mel erhebend. „Seht Ihr denn noch nicht ein, daß, wenn
Ihr denen gefolgt wäret, die Euer Bestes wollen, Satanas
nicht Euer begehret hätte! Ihr wäret jetzt eine Klosterjungfrau,
geehrt und wohl geborgen. Nun aber seid Ihr in den Hän
den weltlicher Gerechtigkeit, und was könnt Ihr zu Eurer
Rechtfertigung vorbringen?“ Da Anna nicht antwortete,
fuhr e
r fort: „Vielleicht verlaßt Ihr Euch auf Euren Vater.
Aber auf ihn dürft Ihr nicht hoffen, seit heute Kunde von
ihm eingelaufen ist.“

Anna hob den Kopf und preßte die Hände krampfhaft

zusammen: „Ist Botschaft gekommen? Hochwürdiger, sagt

mir, was Ihr erfahren! Wo ist er? Wie geht's ihm? Ist

e
r gesund?“

Der geistliche Herr antwortete langsam, als müffe jedes

Wort ihm ausgepreßt werden. „Ihr fragt viel auf einmal,
Tochter. Wollte Gott, der Jammer Eurer Seele läge Euch
ebenso am Herzen, wie die leibliche Not! Ja, es ist Nach
richt von Eurem Vater gekommen. Er und die übrigen
Abgesandten Braunschweigs liegen gefangen im Schloß zu

Wolfenbüttel. Und der Herzog, der gottlose Mann, den di
e

Gerechtigkeit Gottes noch immer nicht ereilte, hat heute dem
Rat vermelden lassen, daß er der Gefangenen keinen heraus,
geben werde, und sollten si

e in seinen Kerkern verfaulen,
ehe die Stadt ihn als Herzog anerkannt habe.“
Anna hörte mit gespanntem Atem zu. „Und was werden

die Herren vom Rat thun?“ fragte sie.
„Sie haben ihm geantwortet, daß d

ie Friedrichs, ihres
jungen Herzogs, Unterthanen seien und ihm die Stadt be

i

wahren werden, bis er selbstkomme, di
e

in rechtmäßigen Besitz

zu nehmen, von welchem Se. Gnaden ihn als ein ungetreuer
Vetter und Vormund widerrechtlich und schädlich ausschließe
wider die Ordnung und das Recht des Reichs.“
Anna verbarg das Gesicht in den Händeu. Eine lange

Pause entstand, der Geistliche ließ seine Nachricht wirken,

Endlich sagte si
e

leise: „Und was werden si
e

mit mir thun?“
Er zuckte die Achseln. „Ich weiß nicht, was man im

Rat zu Eurer Erzählung sagen wird. Hättet Ihr nicht gar

zu offenbar in Feindschaft mit Eurer Muhme gestanden, so

möchte man Euch vielleicht glauben. Es kann sein, daß man
Euer Geständnis nicht für voll annehmen wird. Vielleicht,
daß man die Folter –“
Ein leiser Schrei Annas unterbrach ihn, aber er fuhr

kaltblütig fort: „Habt Ihr das nicht bedacht? Wenn Ihr
nicht gesteht– ich jage gesteht, Tochter – denn man
wird Euch nicht glauben, wie auch ich Euch nicht glaube –

so wird man Euch verurteilen, Euch durch die Feuerprobe

oder ein anderes Gottesurteil zu reinigen. Ist Euer Ge
wiffen rein? Wagt Ihr diese zarten Finger der Probe des
glühenden Eisens auszusetzen? Oder meint Ihr, daß Euer
weißer Arm von der Keffelprobe keine Spuren zeigen werde?
Welch ein Tod aber Eurer wartet, wenn auch nur ein roter
Flecken Eure Schuld bezeugt, das wißt Ihr.“
Anna saß da, wie zu Stein erstarrt. Kalte Schweiß

tropfen perlten auf ihrer wachsbleichen Stirn, als sie leise
sagte: „Ich bin unschuldig, soweitWille und Absicht schuldig
oder unschuldig machen.“
„Nun, so wagt die Probe!“
„Aber was soll ich thun? Was ratet Ihr mir? Was

wollt Ihr von mir, Hochwürdiger?“ frug das Mädchen ver
zweifelt.

„Ich will nichts!“ Der Priester sah si
e

lauernd an.

„Nichts als Euch retten, mein verlorenes Lamm! Flieht in
den Schoß der Kirche, meine Tochter. Sie allein is

t

mächtig

das Ihre zu schützen, si
e

allein kann Euch dem Rachen des
Löwen entreißen.“

Anna sah den Mann an, der vor ihr saß, mit einem
glatten einschmeichelndenGesicht, einer wohlgenährten Gestalt,

den wohlgepflegten, mit Ringen bedeckten Händen – und
die alte Abneigung regte sich in ihr. Sie dachte an Pater
Lorenz. Sie hatte ihn oft bei Barbara gesehen, ihn auch
über das Klosterleben sprechen hören. Da hatte er das faule,

zu aller Sünde Anlaß gebende Leben in den Nonnenklöstern
der damaligen Zeit scharf gerügt.

„Ein freies Opfer, aus gläubigem und bußfertigem
Herzen dargebracht, is

t

Gott angenehm, so hatte e
r gesagt,

nicht aber die weichliche Pflege des Leibes, die Eitelkeit und
der Hochmut, wie si

e

in derlei Klöstern im Schwange gehen,
anderer Sünden ganz zu geschweigen. Wohl gefällt Gott di

e

Buße, die in Gehorsam, in der demütigen Unterwerfung, in

der Arbeit für Arme und Notleidende besteht, nicht aber das
faule Nichtsthun, das sich Buße heißt, und is

t

doch nichts

als eitel Selbstbetrug, wo nicht Heuchelei. Man sollte alle,
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die da Buße thun wollen, in ein großes Krankenhaus bringen,
oder in ein ander Haus mit schwerer und nützlicher Arbeit,
daß si

e

daselbst lernen, was ihre Thaten verdient haben, und
Gott durch gute Werke und Geduld preisen. Sie möchten

d
a wohl eher ihrer Sünden quitt werden, als beim Singen

und Litaneien sagen.“ Daran dachte Anna. Und keine Art
demütigender Arbeit wäre ihr zu schwergewesen, keineSelbst
aufopferung zu groß, um ihre schwere Schuld abzubüßen.
Denn eine Schuld war's, das fühlte si

e tief, die Gott an

ihr gestraft hatte durch das furchtbare Ereignis, das er zu
gelaffen. Aber eben weil si

e

das fühlte und so tief fühlte,

sträubte sich ihr wahrhaftes Herz gegen den Vorschlag des
Weltmannes im Priesterrock. Ins Kloster gehen, sich Gott
verschreiben, nicht aus freiem Entschluß, nur aus Furcht und
um der Strafe zu entgehen– sie fühlte, si

e

würde eine

neue Schuld auf sich laden. Und was half ihr selbst die
Ruhe und Sicherheit des Klosterlebens, wenn das Gespenst

ihrer Sünde ihr folgte? Nein, lieber Strafe leiden, als ihr
durch Heuchelei entgehen!

Der Priester beobachtete si
e

scharf während ihres langen
Schweigens. Endlich sagte e

r anft: „Ihr bedenktEuch lange,
meine Tochter.“

„Ihr sagtet, Ihr glaubet mir nicht, hochwürdiger Herr.
Wie gebt Ihr Euch dann so viele Mühe um eine Un
würdige?“

„Soll nicht die Kirche das Verlorene suchen?
Kloster is

t

der rechte Ort für die bußfertigen Sünder.“
„Laßt mir Bedenkzeit, hochwürdiger Herr!“
„Bedenkzeit is

t

die rechte Zeit für den Versucher. Das
bedenkt, Jungfrau Anna!“
„Nun denn – ich kann nicht, hochwürdiger Herr.“
„Habt Ihr's recht bedacht, Tochter? Die Kirche kann

Euch schützen,niemand sonst. Seht Eure zarten Glieder an;

wollt Ihr sie der Folterbank, dem Henkersknecht ausliefern?
Und was mehr ist, denkt an das Heil Eurer Seele!“
„Lasset die Seele aus dem Spiel, Hochwürdiger,“ sagte

Anna mit einem Anflug des alten Geistes, „wo Ihr doch
nur an Hab und Gut denkt!“
„Nun wohl, Tochter, lebt wohl; aber wißt, daß ich

immer noch eine andere Erklärung von Euch erwarte. Ihr
könnt Barbara oder das Weib des Schließers zu mir senden,

mich zu rufen, wenn Euch bessererRat kommt. Nur bedenkt,
daß e

s

nicht zu spät sei. Habt Ihr Euch dem Kloster ver
schrieben, bevor Ihr gerichtet werdet, wohl, so kann ich Euch
fordern als eine der Kirche Angehörige, deren Sache unter
geistliches Gericht gehört. Mit einer Kirchenbuße und etli
chen Klosterstrafen wird als dann alles abgemacht sein, und
ich werde sorgen, daß si

e

nicht allzu schwer werden. Seid
Ihr dem weltlichen Gericht verfallen, kann Euch auch die
Kirche nicht mehr lösen. Lebt wohl!“
„Verzeiht mir, Hochwürdiger! Und lastet mich nicht

ohne Euren Segen!“ flehte Anna, der das Herz zitterte, den
einzigen im Zorn gehen zu sehen, der ihr doch immerhin
Teilnahme gezeigt hatte.

Der Priester berührte flüchtig des armen Kindes Scheitel
und murmelte die üblichen Segensworte. Dann ging e

r.

Annas Herz zog sich krampfhaft zusammen, da si
e

die

Thür ins Schloß fallen hörte. Nun war si
e

allein. Nun
war si

e

allen Qualen dahingegeben, welche die Einsamkeit bringt,

diese Freundin der Glücklichen, von Gott Gesegneten, diese
bitterte Feindin aller Unglücklichen und Friedelosen. Die
Abenddämmerung verkehrte sich in Nacht, und die Dunkelheit
belebte sichmit unheimlichen Gestalten. Die Bilder des ver
gangenen Tages zogen mit entsetzlicherDeutlichkeit an ihr
vorüber. Der schlafendeHenning, den si
e

wiederzusehen, nimmer

hoffen durfte, die schluchzendeBarbara mit ihren verweinten
Augen, das Schlafzimmer der Muhme, das verhängte Bett,

die Mägde und Knechte, zischelnd und flüsternd und dann
wieder Abschied nehmend um d

ie drängend – und endlich
immer und immer wieder, untertauchend und neu erstehend,

verschwindend und ratlos wiederkehrend, hinter allem übrigen

Das

stehend,manchmal ungesehen aber stetsgefühlt, wie der Schmerz,
der uns im Schlafe drückt, wie der Abgrund, den uns Nebel
schleier verhüllen – stand vor ihrem vergebens sich abwen
denden Blick das schrecklichverzerrte Gesicht mit den glä

sernen Augen, di
e glanzlos anstarrend mit der entsetzlichen

Frage: „Hast du das gethan?“– Anna preßte die Hände
vor das Gesicht, den Anblick auszuschließen; aber er war
dennoch da. Sie sprang auf, si

e ging im Zimmer auf und
nieder, aber e

r folgte ihr. Sie warf sich auf die Kniee und
versuchte, um Erbarmen zu Gott zu schreien, aber die Worte
erstarben auf ihren Lippen. Sie versuchte gewaltsam die Augen
von der Vergangenheit a

b und der Zukunft zuzukehren, aber
was sahen si

e

da?–Nun erst schienendie Worte des Prie
sters Gestalt für si

e

zu gewinnen. Sie sah den Marterknecht
seineHände nach ihr ausstrecken, si

e

sah das glühende Eisen in

seinerHand, si
e

hörte die Mönche ihre Gebete darüber murmeln,

Sie blickte auf ihre Arme, die weiß durch die Dunkelheit schim
merten, und e

s war ihr, als seien si
e

bereits gezeichnetmit

den roten Brandflecken. – O Gnade und Barmherzigkeit!
War denn keine bei Gott oder Menschen zu finden?

Acht Tage waren vergangen, Tage der Qual und banger
Erwartung für Anna, die si

e

zuletzt eine Entscheidung herbei

sehnen ließen. Denn die schrecklichsteGewißheit erschien ih
r

jetzt erträglicher, als der Zustand der Unsicherheit. Jeden
Abend war Barbara zu ihr gekommen, von der freundlichen
Schließerin eingelassen, obwohl e

s

sonst nicht üblich war, daß

so schwer Verklagte von den Ihrigen besucht würden. Dieser
Besuch war der einzige Lichtblick in ihren dunklen Tagen,
Nicht die Tröstungen, nicht die Hoffnungen der alten treuen
Wärterin waren es, die dem armen Mädchen wohl thaten;

aber ihre große Liebe senkte sich wie ein heilender Balsam

in das wunde, junge Herz. Von ihr erfuhr si
e

auch, was

sich außerhalb ihrer Gefängnismauern zutrug. Frau Gisela
war mit großen Ehren bestattet worden. Sie war eine
fromme Frau gewesen, und o

b

si
e

gleich nur geringe Mittel
besessen,hatte si

e

e
s

doch an Spenden für Kirchen und Klöster
nicht fehlen laffen, die sich nun ihrerseits beeiferten, ihre
Dankbarkeit bei dem „christlichen Begengnuß“ zu bethätigen.

Der außerordentliche Todesfall hatte überdies in der Bürger
schaft das allgemeinste Aufsehen erregt, und so fand sichgroß

und klein zusammen, ihr das letzte Geleit zu geben. Anna
hörte von ihrer Zelle aus das Läuten der Glocken und den
monotonen Gesang der begleitenden Ordensbrüder und Schwe
stern, und e

s war ihr, als läute man zu ihrer eigenen Be
stattung.–Von Henning hatte sie keinerlei Botschaft erhalten,
denn die Erkältung, wie auch die heftigen Erregungen der
Schreckensnacht hatten ihn, den noch nicht Genesenen, auf ei

n

hitziges Krankenlager geworfen, wo e
r

ohne klare Besinnung

lag. Doch war Barbara nicht in ernstlicher Besorgnis seinet
wegen; si

e

hoffte, daß bei sorgfältiger Pflege eine kräftige
Natur der Krankheit obsiegen werde.
So kam der Tagder Gerichtssitzung heran, an dem Annas

Schicksal entschiedenwerden sollte, und si
e

sah ihm mit schwer
errungener, demütiger Faffung entgegen. Das Gericht bestand
aus den ehrbaren Bürgern der Stadt, die von Bürgerschaft und
Rat erwählt, dazu geschworenwaren, Recht und Gericht ohne
Ansehen der Person und Sippschaft zu verwalten. Früher
waren die Gerichtsverhandlungen auf öffentlichem Markte vor
dem Roland der Stadt abgehalten worden. Diese Sitte bestand
nicht mehr, aber si

e

waren öffentlich geblieben, und Mengen

von Zuschauern drängten sich heute zu dem Gerichtssaal, alle
Gänge und den Gerichtssaal erfüllend. Als Anna, bleich
von der Angst und den Entbehrungen der letzten Tage, aber
mit einer edlen Faffung in dem leidensvollen Gesicht, in den
Saal trat, die Augen züchtig gesenkt, da ging ein Murmeln
durch die große Versammlung. „Sieht diese aus, wie eine
Mörderin?“ frug einer den andren. Die Antwort aber, die
Hans Holting, der Grobschmied, einem Freunde Tile. Dort
mund auf dieselbe Frage gab, kennzeichnete die Stimmung

der Zuschauer, wie die Anschauungen der Zeit. „Du Narr!“
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sagte er, „hast du denn vergessen, daß der üble Teufel die
Gestalt eines Engels des Lichts anzunehmen vermag?“ Der
andere zuckte die Achseln und bekreuzte sich eifrig.

Noch einmal mußte Anna öffentlich ihre kurze, traurige

Geschichte wiederholen. Sie that es mit leiser, aber sicherer
Stimme. Dann wurden ihre Hausgenossen nacheinander vor
gerufen. Sie alle wußten nichts weiter zu erzählen, als daß
sie, von ungewöhnlichem Geräusch erweckt, in die Zimmer
ihrer Herrschaft gedrungen seien und Frau Gisela bereits tot
in ihrem Bette, Anna und Barbara aber um si

e

beschäftigt

gefunden hätten. Sie alle gaben der Verstorbenen das Zeug
nis, daß si

e

eine heftige, zänkische Frau gewesen, bei welcher

e
s

niemand gut im Hause gehabt habe, am wenigsten aber
ihre Herrin, die Jungfrau Anna. Sie alle aber konnten, trotz
des besten Willens, zu Annas Gunsten auszusagen, nicht in

Abrede stellen, daß auch Anna der Muhme unfreundlich be
gegnet, und daß vielfach offener Zank zwischen ihnen beiden
geherrscht habe. Das schwerwiegendsteZeugnis aber war das
der Beghine Barbara. Das arme Weib war mit der festen
Absicht gekommen, keinWort auszusagen, zu welchem si

e

nicht
genötigt werde. Aber gerade diese Unwilligkeit zum Sprechen
schlug Anna zum Schaden aus. Denn ihre Aussagen be
lasteten das Mädchen trotz dessen so schwer, daß Volk und
Richter den Eindruck gewannen, als könne si

e

noch gar viel
sagen, wenn si

e

nicht entschlossen sei, e
s zu verschweigen.

Und da alle, die zu vernehmen waren, ihr Zeugnis ab
geleistet hatten, und auch die Frage, o

b

sonst noch jemand

d
a sei, der in vorgedachten Sachen für oder wider die ver

klagte Jungfrau Anna vom Damme auszusagen habe, un
beantwortet blieb, da erhob sichHerr Bruno Hußstidde, der
auf dem Richterstuhl saß, und redete Anna an: „Ihr sehet,

Jungfrau vom Damme, daß Eure Sachen gar übel stehen.
Darum ermahne ich Euch im Namen Gottes und seiner
Heiligen, Ihr wollet Ihm die Ehre geben und Eure Unthat
freiwillig und ehrlich eingestehen.“

Barbara begrub das Gesicht in ihrer weißen Schürze
und schluchzte. Anna zeigte keine Überraschung. War es nicht
das, was si

e

hatte kommen sehen? Das, worauf si
e

sichacht
Tage lang mit Schmerzen vorbereitet hatte?–Sie erhob sich,
und gefaßt, wie si

e

sich während der ganzen Verhandlung

gezeigt hatte, antwortete sie: „Liebe und geneigte Herren!

Meinet Ihr nicht, daß, wo ich etwas zu gestehen hätte, ich
hätte e

s Euch längst angezeigt? Glaubt mir, daß ich Euch
alles gesagt habe, sofern ich e

s

selber weiß. Ich bin eine
große Sünderin vor Gott, wie ich wohl weiß. Habe ich
aber dieses große Unglück angerichtet, so weiß ich's selber
nicht. Was ich Euch gesagt habe, is

t

wahr. Da ich die
Tropfen einzählte, um welche meine Muhme mich drängte,

konnte ich nicht wohl sehen, denn das Licht brannte dunkel,

und meine Hand zitterte sehr. Da riß si
e

mich am Arm,

und das Gefäß ruckte und fiel aus meiner Hand. Wie viel
davon in den Becher gefloffen, den ich in der andren Hand
hielt, das weiß ich nicht zu sagen. Da nahm si

e

den Becher

aus meiner Hand, ich aber war vor Schreck ganz erstarret.
Ob aber meine Muhme durch diesen Trank, den meine Hand
ihr kredenzt, gestorben ist, oder o

b ihre heftige Gemüts
art und Krankheit ihrem Leben ein Ende gemacht haben,

noch ehe si
e

davon getrunken, das weiß ich nicht zu sagen.

Habe ich in diesem Punkt gesündigt, so ist's doch ohne meinen
Willen geschehen. Richtet mich, so wie es Gott Euch eingibt.

Denn Strafe habe ich wohl verdient, wenn auch nicht für
das, um dessentwillen ich vor Euch stehe.“ (Fortsetzungfolgt.)

RHEINFEGEREFFHÄFEGFR
Pfalm 145, 18 und 19.

Die Nacht erschien im schwärzestenGewand
Und rief den Nordwind aus des Eismeers Räumen.
Der peitscht die See mit nimmermüder Hand,

Daß ihre Wogen wild ans Ufer schäumen
Und rasend mit der Ohnmacht blinder Wut
Am festen Deich sich hoch und höher bäumen. –
Im Fischerhaus, das hinterm Deiche ruht,
Ist noch das niedre, rauchgeschwärzte Zimmer
Erleuchtet von des Ofens roter Glut.

Ein Elternpaar, noch in der Jugend Schimmer,
Schaut angstvoll seines Kindleins Fieberbrand
Und lauscht mit Sorge seinem leis Gewimmer.

Des Mutterauges heiße Thräne schwand
In ihres Kleinods seidenweichenLocken;
Der Vater faßt besorgt die kleine Hand.

Welch Ton! Der beiden Atemzüge stocken.
Und abermals, welch Ton! Ein Schiff in Not!
Ruft mahnend durch den Sturm der Mund der Glocken.

Auf, Jasper, auf! Zum Strand, zum Rettungsboot!
Und a

n

den Laden schlägt's mit lautem Krache.
Auf, Jasper, auf! Die Brüder sind bedroht!

Und Jasper küßt sein Weib, er führt die schwache,

So heiße Hand des Kleinen a
n

den Mund,

Und rasch enteilt er seinem trauten Dache.

Da betet laut das Weib aus Herzensgrund:

„O Herr, wie du Sankt Peter botst die Hände,
So rett" auch Jasper aus dem Meeresschlund,

Daß er zur Hütte eine Schritte wende.
Weil er das Leben für die Brüder wagt,
Sein Kindlein von des Todes Pforte ende!

Mein Gott, gleich Jakob will ich unverzagt
In rastlos heißem Beten mit dir ringen,
Bis daß es purpurrot im Osten tagt!“ –
Die Stunden regen langsam ihre Schwingen,
Die Mutter aber kniet noch im Gebet,

Da helle Schatten schon ins Zimmer dringen.

Da fühlt sie, wie die Herzensangst verweht.
Die müden Augen suchen nach dem Kleinen,

Des Bettlein nah dem warmen Ofen steht.

Wie wonneam muß ihr das Bild erscheinen!
Dort liegt das Bübchen sonder Schmerz und Harm
Und spielt vergnügt mit seinen nackten Beinen.

Sie stürzt hinzu, si
e

küßt und herzt es warm.
Da knarrt die Thür, und eh' si

e

sich's versehen,

Umfaßt si
e

kräftig ihres Jaspers Arm.

„O Herr, du hörtest gnädiglich mein Flehen!“
So spricht si

e

leis in nie geahnter Lust
Und birgt– was is

t

mit ihrem Haar geschehen?

Das graue, junge Haupt an Jaspers Brust.

Elisabeth Tilemann.

–>--------------------



Die Sprengung des (Abdruckverboten,Domturms in Berlin.
Die Stätte, wo der alte Dom im Berliner Lustgarten, in un

mittelbarsterNähe des königlichenSchlosses, der Museen, der Na
tionalgalerie und der Börse stand,bot in den letztenWochen einen
rechtwehmütigen Anblick: in eine ungeheure Ruine hatte sichdas
altehrwürdigeGotteshaus verwandelt, in einGewirr von zerborstenen
Mauern, halbausgegrabenenFundamenten, lose aufgestapeltenQua
dern, von Ziegelhaufenund Holzwerk. Mächtig und trotzig aber ragte

aus all den Trümmern der Domturm an hundertFuß hoch empor.
Die regelrechteAbtragung des massigen, noch aus dem ersten

Dombau, denFriedrich der Große errichtethatte, stammendenTurms
hätte große Schwierigkeiten gemacht, lange Zeit erfordert und sehr
bedeutendeKosten verursacht; es wäre dazu, um nur eins zu er
wähnen, eine vollkommeneEinrüstung des ganzen Bauwerks er
forderlich gewesen, und innerhalb dieser hölzernen Rüstung hätte
dann erst das allmähliche Abtragen des teils aus mit eisenhartem
Mörtel verbundenen Ziegeln, teils aus Sandsteinpfeilern aufge
führten Turmes erfolgen können. Man hatte sichdaher entschlossen,
den alten Riesen durch eine Sprengung niederzulegen. Wo es in
Berlin oder in der Umgebung der Hauptstadt eine schwierige
Sprengung auszuführen gibt, wo schwereFundamente sich nur
widerwillig aus ihrer hundertjährigen Ruhe aufstöbernlassenwollen,

oder wo es gilt, einen himmelhohen Fabrikschornsteinumzulegen,
pflegtmanneuer
dings stets die

wenigstensgesehen, standder Turm wie vorher fast unverändert.
Bei der genaueren Untersuchung ergab sichindessen, daß erdoch
im Innersten getroffen war; die Fundamente waren zum größten
Teil bereits herausgesprengt, er ruhte eigentlichnur nochaufBruch
stücken,und es ließ sichvoraussehen, daß es nur noch einergeringen
Erschütterung bedurfte, ihn vollends zu Falle zu bringen. Noch eh

e

Major Gerding aber einige schwacheneue Minen eingefügthatte,
stürzte der Koloß, ganz nach Vorschrift, teils in sich selbst,teils
nach der Spreeseite hin zusammen. Die zweite Sprengung hatte
also doch ihre volle Wirkung bereits gethan.

Dem Laien muß e
s als ein ungeheuresWagnis erscheinen,in

einer volksbelebtenStadt, in allernächsterNähe von Gebäudenvon
höchstemhistorischenund künstlerischenWert, eine Sprengung m

it

derartigen Maffen von Dynamit auszuführen, und selbsttechnische
Kreise sahen der Niederlegung des Domturms mit einer gewissen
unruhigen Spannung entgegen. Die Kraft des Dynamits is

t

eine
ungefähr achtmal größere, als die des Pulvers; wenn aberetwa
ein mit mehr als 20 Centnern Pulver gefüllter Turm an derStelle,
wo der Dom stand, in die Luft gegangen wäre, würde der Schaden
für die ganze Umgebung ein ungeheurer, gar nicht zu berechnender
gewesensein. Wie kommt e

s nun, daß die Explosion einergleich
wertigenDynamitmaffe fast ohneErschütterung, ja ohne jede stärkere

Detonation vor
übergehenkonn

Sprengkommis

sion der Eisen
bahnbrigadeher
anzuziehen, die
derartige Arbei
ten geradezu zu
ihrer Spezialität
herausgebildet

hat.DasDaheim
brachte erst un
längst (in Nr. 9)

dieAbbildung der
von ihr ausge
führten Spren
gungdes großen

Wafferturms in

Westend, die

schonbeim ersten
Versuchvollstän
dig glückte. Bei
dem Domturm
lagen die Ver
hältnisseindessen
wesentlichschwie
riger; hier han
delte e

s

sichnicht,

wie bei demWestenderBauwerk, um einenmodernen, auf einzelnen
Pfeilern ruhendenZiegelbau, sondern um einen äußerst festgefügten,
gleichsam eine kompakteMaffe bildenden Turm mit 3–5 Meter
dicken, in der Weise unsererAltvordern ungemein solide aufgeführten
Mauern. Vor allem aber erforderte die unmittelbare Nähe des
Schloffes und der Museen eine besondereBerücksichtigung, jede

stärkereErschütterung mußte vermieden, soweit irgend möglich sollte
sogar jede starkeDetonation, schon in Anbetracht, daß es sichum
ein Gebäude inmitten der Großstadt handelte, verhindert werden.
Noch als der leitende Offizier, Major Gerding, bereits alle seine
Vorbereitungen vollendet hatte, tauchten seitensder Dombau-Kom
mission, der Schloßbau-Kommission und der Verwaltung der könig

lichenSammlungen ernsteBedenken auf, undMajor Gerding wurde
bestimmt,die Größe der von ihm in Aussicht genommenenLadung
wesentlichzu beschränken,trotzdem er betonte, daß ein sichererEr
folg von den 108Kilogramm Cellulosedynamit,die e

r

nunmehr in den
innerhalb der Fundamente angebrachtenMinen eindämmte, nichtzu
erwarten sei. Der weitere Verlauf wird unserenLesern aus denBe

Die SprengungdesDomturmszu Berlin: Die ersteSprengung.

te,– wie ist es

ferner möglich,

ein so mächtiges
Bauwerk, wieden
Domturm, genau

in einer vorher
bestimmtenRich
tung niederzu
werfen?
In der That
istdas eine,wie
das andere erst
auf Grund der
neuesten Erfah
rungen in der
Sprengtechnik,

auf Grund nicht
zuletzt der von
der Versuchsab
teilung derEisen
bahnbrigadege
jammelten Ex
fahrungen mög

lich. Ich möchte
versuchen,soweit

e
s im Rahmen

eines kleinen Artikels möglich ist, an dem Beispiel der Domturm
sprengung die Erklärung für die eigentümlichen, interessantenEx
scheinungenzu geben. Dem Beginn einer derartigen Sprengarbeit
muß die sorgfältigsteUntersuchung des betreffendenBauwerks vor
angehen. Bei einem Bau, wie etwa dem Westender Wafferturm,
hat das keine besonderen Schwierigkeiten; derselbe war erst vor
einigen Jahrzehnten errichtet, hier lagen alle Konstruktionszeich
nungen vor, der leitende Offizier konnte sich ein klares Bild von
den zu erwartendenWiderständen machen. Anders bei den Dom
turm; hier mußte man sichmit dem Augenschein begnügen, in das
innere Gefüge des Mauerwerks hineinzuschauen aber war nicht
möglich; man konnte also nicht im voraus wissen, daß dasselbemit
zahlreichen festen Eisenankern durchzogen war, man wußte auch
nicht,daß die Fundamente teilweise von Hohlräumen durchsetztwaren,

in denen bei der erstenSprengung ein Teil der Kraft wirkungslos
verpuffte. Es blieb also nichts übrig, als den Widerstand, den das
Bauwerk bieten konnte,annähernd festzustellen, so gut es ebenging.
Nachdemdies geschehen,wurde nachErfahrungsgrundsätzen die

richtender Tageszeitungen voraussichtlichnoch in frischemGedächtnis
sein. Die ersteSprengung mißglückte,der Turm hob sichinmitten einer
gewaltigenStaubwolke um einige Centimeter, sankdann aberwieder

Maffe des erforderlichenSprengstoffs berechnet. Unter gewöhnlichen

Verhältniffen kann man dabei mit einem bedeutendenZuschlag a
r

beiten, man nimmt zu der berechnetenMaffe Dynamit ein Plus,

in seine alte Lage herab; der Kaiser, der an dem Vorgang das leb
haftesteInteresse nahmund durch seinErscheinenauf demBalkon des
Schloffesdas Zeichenzur Entzündung derMinen gegebenhatte, gab
daraufMajor Gerding den Befehl zu einer zweiten; als diese, jetzt
mit 150 Kilogramm Dynamit, ausgeführt wurde, schiendas eisenharte
Gemäuer auch dem erneutenAngriff getrotzt zu haben: von fern

um ganz sicherzu gehen, daß der Zweck auch erreichtwird. Hier
war die Verantwortlichkeit zu groß, e

s

kam darauf an, höchsteVor
sichtwalten zu lassen, es durfte gerade nur so viel Sprengstoff ver
wendetwerden, als unbedingt erforderlich erschien– nur gerade so

viel, daß, und das is
t

der Kernpunkt, bei der Explosion die Kraft
derselbensichmit dem zu überwindendenWiderstand ausbalancierte.
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Wenn die Minen tief genug im Inneren des Mauerwerks liegen
undfest verdämmt– vermauert sind, und wenn ferner die Quan
titätdes Sprengstoffs richtig berechnetist, fängt nämlich die Maffe
desGemäuers gleichsamden Stoß der Explosionsgaseauf, und zwar
derart,daß die Wirkung auf jenes selbstbeschränktbleibt und nicht,

oderdoch nur in sehr beschränktemMaße, auf die Umgebung als
Erschütterungoder Detonation zur Geltung kommt.
Der zweite

wichtige Punkt

is
t

die richtige
Lageder Minen,

denn durch d
ie

wirddie Nieder
legungnacheiner
vorher beabsich
tigten Richtung
erzwungen. Bei
dem Domturm
warendie Minen

zwarkreisförmig

auf den ganzen
UmfangdesBau
werks verteilt,

aber e
s

befanden
sichnichtnachal
lenSeiten gleich

viele und gleich

starkeLadungen.

DieMehrzahl der
Minen warviel
mehr nach der
Spreeseite hin
angebrachtwor
den, nach den

Sprengung und dem Sturz des Turmes. Nach den Zeitungs
berichtenwar e

s eigentlich nur einem glücklichenUngefähr zu ver
danken, daß unter den brechendenMauermassen nichtMajor Ger
ding samt seinen Mannschaften begraben wurde. In Wirklichkeit
lag eine derartige Gefahr keineswegsvor, und konntebei gehöriger
Vorsicht auch nicht in Frage kommen. Einmal ließ der erfahrene
Sprengtechniker, nachdem e

r

einmal erkannthatte, daß das Bauwerk
bereits in seinen
Grundfesten er
schüttert war,

seine Leute nur
von außen ar
beiten, und jeder

einzelnederPio
mierehatte ganz

bestimmte An
weisung, sichauf
den erstenWar
nungsruf so

schnellals mög
lich auf genau
vorgeschriebenem
Wege zurückzu
ziehen. Dann
aber stürzt ein

so mächtigesGe
bäude nicht zu
sammen, ohne
vorher deutliche,
jedem Kundigen

verständlicheZei
chender drohen
den Gefahr zu

anderen Seiten

waren weniger,

weiter voneinander entfernte und schwächergeladeneKammern in

dasMauerwerk eingemeißelt. Jene solltendas stützendeMauerwerk
gleichsam mit Gewalt nachder Spree zu herausdrücken, diese nur
eine sekundäre Wirkung üben, als sogenannte „Erschütterungs
minen“ das Gesamtgefüge lockern, den Zusammensturz nach innen
fördern helfen. Gibt nun der Unterbau nachder Seite der stärksten
Kraftäußerung hin zuerst nach, so stürzt dasganzeBauwerk natur
gemäß auch nach dieser Richtung hin zusammen. Daß in unserem
Fall auch dieseBerechnung genau stimmte,beweistdie Abbildung der
Trümmer des zusammengestürztenTurmes; dieselbe, wie auchdie
erste, ist von der Kaiser-Wilhelmsbrücke aus aufgenommen, und
man kann deutlich aus ihr ersehen,wie die ganze ungeheureStein
maffe sich nachder Spreeseite zu gesenkthat.
Sehr interessant waren die Vorgänge zwischen der zweiten

: Der zusammengestürzteTurm.
geben.Da lockert
sich hier ein

Stein und fällt,

dort rieseln Sand und Mörtel herab, die Riffe erweitern sich, es

knirscht und kracht im Gemäuer, und das Abloten läßt Verände
rungen in der Vertikalen erkennen. So war es auch hier, das
Zurückziehender Mannschaften konnte daher völlig rechtzeitig er
folgen. Daß dann die kurze Spanne Zeit bis zum endlichenZu
sammensturzdes mächtigenBauwerks doch voll dramatischerSpan
nung für alle Beteiligten war, is

t

selbstverständlich;als der trotzige
alte Geselle schließlich, haarscharf nach der beabsichtigtenSeite
hin, sein Haupt neigte und, eine ungeheure Staubwolke auf
wirbelnd, niederbrach, mag der leitende Offizier, auf dessenSchul
tern in den letzten Tagen eine schwereVerantwortung geruht
hatte, erleichtert aufgeatmet haben. Er hatte jedenfalls eine
schwierigeAufgabe auf das trefflichstegelöst.

Hanns v. Zobeltitz.

Schulpforta vor fünfzig Jahren.
Von D. Bernhard Rogge.

ie Landesschule Pforta rüstet sich zur
dreihundertfünfzigjährigen Jubelfeier
des Tages, an welchem durch Erlaß
des Kurfürsten Moritz von Sachsen
das ehemalige Cisterzienserkloster Pfor
ta, ebenso wie die Klöster Grimma
und St. Afra in Meißen zur Grün
dung gelehrter Fürstenschulen bestimmt

wurden. Bei der Berümtheit, zu welcher namentlich die
Landesschule Pforta im Laufe der Jahrhunderte gelangt ist,
und die si

e

bis auf den heutigen Tag sichbewahrt hat, dürften
die nachfolgenden Erinnerungen eines alten Portensers nicht

bloß für die ehemaligen Schüler derselben, sondern auch für
den weiteren Leserkreis des Daheim von einigem Interesse
sein. Dieselben reichen gerade bis zum Jahre 1843 zurück,

in welchem die Landesschule Pforta mit ihrer dritten Säkular
feier in das vierte Jahrhundert ihres Bestehens eingetreten
ist. Gar vieles hat sich in dem halben Jahrhundert, das
seit jenem Jubeljahre über Schulpforta dahingegangen ist,

in der Anstalt geändert, aber gleich geblieben ist sich, soweit
meine Erfahrung reicht, die dankbare Anhänglichkeit, die auch
XXIX. Jahrgang. 32. m.

(Abdruckverboten.)

heute noch die ehemaligen Portenser in ihrer weitüberwiegen
den Mehrzahl der alma mater bewahren. Einen wie düsteren
Eindruck machtedamals das unschöneThor, das einem schwarzen
Schlunde gleich dem Eintretenden entgegengähnte, und an
dessenStelle nun das freundliche, im gotischen Stile gehal
tene Thorgebäude getreten ist? Welche vorteilhafte Umwand
lung hat die altehrwürdige Klosterkirche erfahren? Zwar
das herrliche westliche Portal des Gotteshauses und der
schiefergedecktespitze Thurm sind dieselben geblieben. Aber
wie ganz anders als heute sah es im Innern der Kirche aus.
Die heutige Generation der Alumnen hat keine Ahnung von
dem Zustande der Verwahrlosung, in welchem sich der stolze
gotischeBau mit seinen himmelanstrebenden Pfeilern befand.
Die schönen Kapitäle der letzteren waren ebenso wie diese
selbst und das Gewölbe, das si

e tragen, mit weißem Kalk
übertüncht; das Langschiff war durch eine hölzerne, weiß an
gestricheneEmpore verunstaltet, indem südlichgelegenenArm des
Kreuzschiffes waren amphiteatralisch aufteigend die mitweißer
Ölfarbe angestrichenenSitze der Schüler eingebaut; die hölzerne
Kanzel hatte einen Umfang, daß drei Männer auf ihr nicht
bloß bequem stehen, sondern auch hätten spazieren gehen
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können. Wohin man sah, geschnörkeltes Holzwerk, das die
ursprüngliche Schönheit und Erhabenheit des Baues, wie er
sich heute wieder darstellt, kaum mehr ahnen ließ. Noch
störender waren die unmittelbar an die Kirche sichanlehnenden
Anbauten, die den Eindruck des östlichenChores beeinträchtigten.

Dort jenes ScheunenähnlicheGebäude, das sich massenhaft vor
den hohen Chor der Kirche legt, hier das bis unmittelbar an
die alte Abtskapelle sich herandrängende häßliche Mauerwerk,

hinter dem wirtschaftliche Gebäude der unedelstenArt sich nur
notdürftig verstecken. Wem der Greuel der Verwüstung von
damals in der Erinnerung geblieben ist, der wird staunen,
wenn er am Schulfeste die Abtskapelle in ihrer ursprüng
lichen weihevollen Schönheit wiederhergestellt sieht. Der
Hauptsache nach is

t

das Schulgebäude mit dem Cönakel und
den Klassenräumen im ersten, den Alumnatstuben im zweiten
und den darüber belegenen Schlafsälen im dritten Stockwerk
zwar heute noch dasselbe wie vor fünfzig Jahren. Da liegt
noch über dem rundfenstrigen Primanerauditorium die In
spektionsstube des Hebdomadars und unmittelbar über der
selben das Karzer mit seinem vergitterten Fenster, damals viel
häufiger benutzt als heute. Waren doch zu meiner Zeit
Bestrafungen mit ein, ja mit zwei Tagen strengen Karzers,

d
.

h
. zwölfstündiger Einsperrung bei Waffer und Brot, gar

nichts so ganz Seltenes, und eines Tages gelinden Karzers,

bei welchem die Einsperrung sich auf die Vormittagsstunden

von acht bis zwölf und auf die Nachmittagsstunden von zwei
bis sechsbeschränkte, konnte man sich schon bei sehr gering
fügigen Verstößen gegen die Schulordnung versehen. Eine
dreitägige Karzerstrafe freilich war die ultima ratio statt der
schon halb verwirkten Entlassung aus der Anstalt. Übrigens

wurde die Karzerstrafe insofern als eine ehrenvolle angesehen,

als nur Primaner und Ober-Sekundaner ihrer teilhaftig werden
konnten. Die Schüler von Unter-Sekunda abwärts wurden
statt des Karzers reichlich mit Karenen bedacht.
Auch das Türmchen, von dem die Schulglocke mit ihrer

hellen Stimme allstündlich die Tagesordnung regelt, den Ruf
zur Morgen- und Abendandacht, zu den Mahlzeiten, in den
Schulgarten und aus demselben wieder zur Arbeit in stetem
Wechsel ergehen läßt, ist heute noch dasselbe wie vor fünfzig

Jahren. Aber im übrigen ist doch der Gesamteindruck des
Schulhauses durch den mächtigen Anbau an dem westlichen
Teile desselben und durch die völlige Umgestaltung des letzteren

ein völlig anderer geworden. Durch diesen im gotischen Stile
gehaltenen Anbau is

t

e
s vor allem möglich gewesen, für die

Anstalt eine würdige Aula für festliche Anlässe zu schaffen,
die zugleich bei den täglichen Morgen- und Abendandachten
als Betsaal dient, und die auch für musikalischeAufführungen
einen geeigneten Raum bietet. Der niedrige Betsaal, eigentlich
nichts weiter als ein größeres Auditorium, mit dem wir uns
begnügen mußten, erwies sich in jeder Beziehung als unzu
reichend und entbehrte allen und jeden festlichen Schmuckes.

Bei festlichenAnlässen, wie a
n Königs Geburtstag, am Schul

fest und bei sonstigen Gelegenheiten konnten in demselben
außer den Lehrern und Schülern kaum die Beamten der An
stalt Platz finden, geschweige denn daß für einen weiteren
Kreis von Zuhörern Raum geblieben wäre. Es war eine
geringe, wenn auch immer noch unzureichende Abhilfe dieses
oft schmerzlich empfundenenMangels, als am Ende der vier
ziger Jahre das obenerwähnte, unmittelbar am Gottesacker be
legene Scheunenartige Wirtschaftsgebäude in einen stattlichen
Turnsaal umgewandelt wurde. Aber jede Benutzung desselben

zu anderen Zwecken, zu festlichen Versammlungen und dgl.

machte eine Entfernung der Turngeräte erforderlich, die jedes

mal mit vielen Umständen verknüpft war.
Zugleich is
t

inden unter der neuenAula belegenenRäumen
des Neubaus für die Aufstellung der reichhaltigen Bibliothek
der Anstalt eine geeignete Stätte gewonnen worden. Im
Zusammenhange mit diesem Neubau is

t

e
s

auch möglich ge
worden, die Zahl der zwölf Schülerstuben, auf welche bis
dahin die 180 Alumnen verteilt werden mußten, um drei
neue zu vermehren. Damit sind die früheren sogenannten

Ofentiche in Wegfall gekommen, die ihren Namen davon
führten, daß si

e

von den Fenstern weit abliegend hinter dem
Ofen ihren Platz hatten. In den kurzen Wintertagen war
diese Einrichtung eine geradezu unerträgliche, und mancher,

der das Unglück hatte, bei der alle halbe Jahre neu erfolgenden
Verteilung der Stubenplätze an einen solchen Ofentisch ver
wiesen zu werden, hat sich dort für immer seine Augen ver
dorben. Und mit welcher Beleuchtung mußten wir uns be

i

gnügen. Auf jedem Tisch brannten zwei Talglichter, v
o
n

denen aber in der Regel der Obergeselle das eine für si
ch

ausschließlich benutzte, und wenn einer der Tischgenoffen fehlte,
wurde aus Sparsamkeitsrücksichten nur ein Licht gebrannt

Die ersparten Lichter standen nämlich den Obergesellen z
u
,

welche dieselben durch Vermittelung der Aufwärter zu ver

kaufen pflegten. Allerdings geschah dies vielfach auch zu

Gunsten der besseren Beleuchtung, indem aus dem Ertrag
der verkauften Lichter eine Ollampe unterhalten wurde. Bei
läufig se

i

bemerkt, daß von jener längst vergangenen Beleuch
tung durch Talgkerzen der Name des „Lichtputzers“ für di

e

Mittelgesellen stammt, welche für die rechtzeitige Benutzung
der Lichtputzscheeren Sorge tragen mußten.
Als eine große Verbesserung der Schülerstuben darf auch

die Ausstattung derselben mit gleichmäßig und zweckentsprechend
eingerichtetem Mobiliar bezeichnet werden. In der Zeit, in

welche diese Erinnerungen zurückreichen, mußten wir uns m
it

eigenen Schreibpulten und Büchergestellen behelfen, die si
ch

von einer Generation zur andren forterbten, und mit denen

a
n jedem Semesterschluß ein schwunghafter Handel getrieben

wurde. Nur der Obergeselle jedes Tisches durfte einen eigenen
Schreibtisch besitzen, der am Fenster seinen Platz hatte, di

e

Mittelgesellen mußten sich mit einem Stehpult, die Schüler
der unteren Klaffen, Untergesellen genannt, mit einem noch
viel dürftigeren Behältnis zur Unterbringung ihrer Sachen
behelfen. Die Kleider waren in mächtigen Schränken, welche
den Korridor beengten, untergebracht. Zur Aufbewahrung d

e
r

Wäsche mußten die auf den Schlafsälen lagernden Koffer dienen.
Da mit jeder Klassenverletzung auch eine neue Verteilung

auf die Stuben in einer nach bestimmten Grundsätzen ange
ordneten Reihenfolge verbunden war, die sogenannte Trans
lokation, so gab e
s an jedem Semesterschluß eine allgemeine

Völkerwanderung, bei welcher sich für einige Stunden d
ie

gesamte fahrende Habe des Alumnates in Bewegung b
e

fand. Die Ordnung und Sauberkeit, wie si
e

jetzt in den
Alumnatstuben herrscht, war damals bei der Mannigfal
tigkeit des Urväter-Hausrats, mit dem wir in den Stuben
hausten, auch bei der größten Strenge der Aufsicht nicht zu

erreichen.

Nicht minder muß die Herrichtung geeigneter Waschräume
als eine besonders erfreuliche Verbesserung in den hygienischen
Einrichtungen der Anstalt freudig begrüßt werden. Die heu
tigen Alumnen können sich kaum eine Vorstellung von dem
geradezu unglaublichen Zustand der sogenannten Wachstube
machen, auf welche wir für unser Reinlichkeitsbedürfnis an
gewiesen waren. Immer je drei Schüler mußten sich mit
einem gemeinsamen Waschbecken behelfen, über welchem e

in

langsam rieselnder Hahn angebracht war, aus welchem man
das Waffer mit den hohlen Händen auffing. Es gehörte
manchmal ein nicht geringes Maß von Selbstüberwindung
dazu, sichauf dieseWeise zu waschen. Wer etwas auf Sauber
keit hielt, stand lieber eine Viertelstunde früher auf, um si

ch

allein gründlich zu reinigen. Von einer Gelegenheit, sich in

den Wintermonaten den Genuß eines Bades zu verschaffen, war

in jenen Tagen nicht die Rede, und mancher, der an diesen
Luxus auch im Winter gewöhnt war, benutzte, wenn eine
Mittel es ihm gestatteten, dazu einen Ausflug nach Naumburg

oder Kösen. Um so freudiger begrüßten wir jedesmal die Ex
öffnung der in der Nähe der Fischhäuser belegenen Schwimm
und Badeanstalt, die uns Gelegenheit bot, uns in der Saale
Wellen vom Staub des Winters zu befreien. Auch mit den
Einrichtungen in der Krankenstube war e

s

übel genug b
e

stellt, und e
s

muß als eine besonders gnädige Fügung Gottes
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angesehenwerden, daßdie Anstalt vor schwerenEpidemien und
ansteckendenKrankheiten bewahrt blieb.

Daß zu meiner Zeit von einem telegraphischen oder tele
phonischenVerkehr mit der Außenwelt, wie er jetzt der Pforta
zu Gebote steht, nicht die Rede sein konnte, versteht sich von

selbst.Aber auch der postalischeVerkehr war noch ein in hohem
Maße primitiver. Derselbe wurde durch einen ausgedienten
Unteroffizier, namens Poffögel, aus Naumburg vermittelt, der
mit Ausnahme des Sonntags alltäglich vermittelt eines mit
einemHunde bespannten Karren die Postsachen aus Naumburg

nachPforta und umgekehrt beförderte. Eswar ein Augenblick
voll erwartungsvoller Spannung, wenn der brave Poffögel mit
derHornbrille auf der Nase mit wichtiger Miene den Knoten
des Paketes löste, welches die für die Alumnen bestimmten
Briefe enthielt, und dann die einzelnen Adressen verlas. Wie
oft bin ich namentlich in den ersten Monaten, in denen mich
manchmal dasHeimweh übermannen wollte, betrübt von dannen
gegangen, wenn von Hause wieder kein Brief da war;
wie groß war aber auch die Freude, wenn der Brief von
einer immer willkommenen Sendung an Eßwaren begleitet

war. Ein sehr reger Briefverkehr mit der Heimat verbot sich
für die Schüler aus minderbegüterten Familien schon dadurch
von selbst, daß ein einfacher Brief in weitere Entfernungen
sechs bis sieben Silbergroschen kostete. So hatte ich z. B.
nur alle vier Wochen die Erlaubnis, nach Hause schreibenzu
dürfen. Die erste Eisenbahnverbindung brachte erst die Er
öffnung der thüringischen Eisenbahn im Jahre 1847. Bis
dahin traten wir die Ferienreisen noch zu Wagen an. Es
lag aber auch darin ein ganz besonderer Reiz, mit zwölf
bis fünfzehn Mitschülern in einem Wagen eng zusammen
gedrängt der gemeinsamen Heimat zuzueilen. Um Zeit zu
gewinnen, wurde die Reise meist abends angetreten und die
Nacht hindurch bis Leipzig oder Halle gefahren, von wo
aus dann die erstenMorgenzüge der Eisenbahn benutzt werden
konnten. Vergnüglichere Nachtfahrten als diese habe ich in
meinem Leben nicht wieder gemacht. Von Schlafen war
natürlich nicht die Rede, zumal wir kaum die Klostermauern
im Rücken hatten, als auch schon die in der Anstalt verpönte
Zigarre angezündet wurde. Allerhand harmloser Ulk verkürzte
die Fahrt. Ein alter Schirrmeister in Weißenfels äußerte
einmal, daß ihm, wenn die Ferienzeit der Portenser herankäme,

schon tagelang vorher der Bauch weh thäte.
Aber trotz so mancher in den Einrichtungen der Anstalt

damals noch bestehender und jetzt längst beseitigter Mängel

und trotz der im Vergleich zu heute viel größeren klösterlichen
Abgeschiedenheit von der Außenwelt werden doch die meisten
alten Portenser aus jenen Tagen die in Schulpforta verlebten
Jahre zu den schönsten ihres Lebens zählen. Die erwähnten
Mängel wurden von den Wenigsten empfunden, und für
die Abgeschiedenheit von der Außenwelt gewährte das
enge kameradschaftliche Zusammenleben mit den Mitschülern
reichlichen Ersatz. Die Empfindung, in einem Kloster oder
gar in einem Gefängnis zu sein und das Gefühl der Frei
heitsberaubung, die in weiten Kreisen als für jeden Portenser
selbstverständlich vorausgesetzt werden, habe ich für meine
Person während eines Aufenthaltes von sechs und einem
halben Jahr niemals gekannt, und auch von der Mehrzahl
der Alumnen darf das Gleiche behauptet werden. Freilich
fehlte es nicht an einzelnen verwöhnten Muttersöhnchen, die
sich in die strengeZucht einer genau geregelten Tagesordnung
anfangs schwer finden konnten, und auch an solchen nicht, die,

aus größeren Städten kommend, die ihnen in ihrem früheren
Verhältniffe gewährte Freiheit der Bewegung schmerzlich ver
mißten. Aber das blieben doch immer Ausnahmen. Unter
der Mehrzahl der Alumnen war ein fröhlicher Ton vor
herrschend. Freilich waren in den unteren Klaffen vor fünf
zig Jahren wohl noch mehr Schwierigkeiten als heute zu
überwinden. Die Vorrechte, welche die Schüler der oberen
und mittleren Klaffen vor denen der unteren teils gesetzlich
genoffen, teils mißbräuchlich in Anspruch nahmen, waren
vielleicht noch größer und zahlreicher als heute, und die

zwischen den Schülern der verschiedenen Klaffen bestehenden
Schranken machten sich infolgedessen in noch höherem Maße
als jetzt geltend. Aber es lag darin auch ein heilsamer Sporn

für das Vorwärtsstreben, um der in den unteren Klaffen
entbehrten Vorrechte gleichfalls teilhaftig zu werden. Zum
Teil galt ja von diesen Vorrechten das Goethische Wort:

„Es pflanzen sichGesetzund Rechte
Wie eine ewge Krankheit fort,“

und es dürfte schwer sein, manche derselben auf ihren Ursprung

zurückzuführen. So war das Vorrecht, das die alten Ober
Tertianer genossen „Retourkutschen machen zu dürfen“ von
rechtzweifelhaftem Werte. Auch die „dem Alten beim Magister,“

wie die Ober-Tertianer der ersten Ordnung genannt wurden,
obliegende Verpflichtung, den Primaner-Garten zu gießen,

wurde vielmehr als ein ehrenvolles Privilegium, wie als ein
lästiger Dienst angesehen. Mit jeder Klasse erweiterten sich
die Vorrechte. So war es nur den Schülern von der oberen
Abteilung der Unter-Sekunda an gestattet, in der Zwischen
pause zwischen dem Abendessen und der Abendandacht auf dem
das Schulhaus entlang führenden Wege spazieren zu gehen.

Die alten Ober-Sekundaner allein hatten das Recht, zerrissene
Röcke tragen zu dürfen. Wehe jedem anderen, der sichmit
einem Loch im Rockärmel sehen ließ; wie ein Stoßvogel

stürzte sich ein alter Ober-Sekundaner auf ihn los, um die
Offnung sozu erweitern, daß an ein vorläufiges Weitertragen

des Kleidungsstückes nicht zu denkenwar. Ein sehr seltsames
Vorrecht der genannten Abteilung war auch die Benutzung

der sog. „Hungersnot“; so hieß ein uralter Frack mit Schößen
von fabelhafter Länge, der mindestens aus dem Anfange des
Jahrhunderts stammte. Diese merkwürdige Reliquie wurde
von den alten Ober-Sekundanern benutzt, wenn, wie es von
Zeit zu Zeit geschah, an einem Sonntag Abend „Kommun
schwof“ stattfand. So nannten wir das Tanzvergnügen,
welches die Alumnen untereinander nach den Tönen einer
Geige vereinigte. Für die Teilnahme an demselben hatte
jeder einen Silbersechser zu entrichten. Bei dieser Gelegen
heit zogen nun die alten Ober-Sekundaner die „Hungersnot“

der Reihe nach an und tanzten, mit diesem seltsamenKleidungs

stückangethan, mindestens einmal im Saale herum. Beiläufig

sei hier bemerkt, daß zwei- bis dreimal in jedem Winter,
um Martini, zu Neujahr und zu Fastnacht, eine Ballfestlich
keit stattfand und meines Wissens noch heute stattfindet, an

welcher die Töchter der Lehrer und Beamten der Anstalt, sowie
befreundeter Familien aus der Umgegend teilnahmen. Die Feste
wurden in einem schmucklosenSaale des Amtshauses abge
halten, und nur die Primaner waren zur Teilnahme an
diesenBällen berechtigt. Es kam nicht selten vor, daß durch
holden Liebreiz ausgezeichnete Damen von ihren in d
ie „ver
schossenen“Tänzern sehnsuchtsvoll angeschwärmt wurden.

Das volle Bürgerrecht erlangte man erst als Primaner.
Es war der bedeutungsvollste Schritt im Schulleben, wenn
man nach der Versetzung in die Unterprima zum erstenmale
den geheiligten Boden des vom Kreuzgang umschlossenen
Primanergartens betreten durfte. Wehe dem Alumnus, der
sichvor der erlangten Primanerwürde in diesen Garten hinein
gewagt hätte. Und mit wie stolzemHochgefühl besuchte man
als neugebackenerPrimaner zum erstenmal den Primanerplatz

im Schulgarten, wo das heute von Schulwegen gestattete

Rauchen eine zwar verbotene Frucht war, an deren Genuß
man aber von niemandem gehindert wurde. Fiel es doch zu

meiner Zeit keinem Lehrer ein, den Schulgarten in der Zeit

zu betreten, in welcher sich die Alumnen in ihm tummelten.
Die Ober-Sekundaner pflegten zwar auf ihrem Platze im
Schulgarten auch zu rauchen, aber hier mußte e

s

doch mit
größerer Heimlichkeit geschehen. Zu dem Ende wurde eine
Schanze aufgeworfen, hinter der wir Deckung suchten. In
der durch die ausgehobene Erde entstandenenVertiefungwaren
Rasenbänke hergerichtet, auf denen wir unsere Cigarren qual
mend saßen. Auf dem Primanerplatz war sogar einmal eine
vollständige Höhle ausgegraben und zur Rauchstube eingerichtet

worden. Wie das Rauchen, so war auch das sog. Prellen,
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das heimliche Verlaffen der Anstalt ohne ordnungsmäßige Er
laubnis, ein Privilegium der Primaner, das zwar von Schul
aufichts wegen nicht gestattetwar, von dem aber ein nicht sel
tener Gebrauch gemacht wurde. Sofern sich dasselbe auf die
Freistunden zwischen der Mittagsmahlzeit und dem Nachmit
tagsunterricht beschränkte,wurde dieser Ubertretung der Schul
gesetzevonden nachsichtigerenLehrern nicht allzu ängstlich nach
geforscht,da ein Teil der Primaner in abwechselnderReihenfolge
ohnehin alltäglich während dieser Zeit die Erlaubnis hatte,

die Anstalt zu verlassen. Mit desto größerer Strenge aber
wurde diese Ungesetzlichkeit geahndet, wenn sich dieselbe auf

die pflichtmäßigen Arbeitsstunden ausdehnte. Das Hauptziel

dieser erlaubten oder unerlaubten Ausflüge war das benach
barte Almerich, das von schnellfüßigen Schülern in zehn bis
fünfzehn Minuten erreicht wurde. Die gegebene Zeit reichte
dann gerade aus, um bei „Eisentraut“ eine Partie Billard
zu spielen und ein Glas Bier, eine Tasse Kaffee zu trinken.
Zur wesentlichen Abkürzung des Weges diente eine kleine
Pforte an der östlichen Schulmauer, durch die man auf den
an der kleinen Saale entlang und an der Klopstockquelle vor
überführenden Waldweg gelangte. Die Primawar fast immer
im Besitz eines Nachschlüffels zu diesem Pförtchen. Geübteren
Turnern war es überdies ein Leichtes, die Mauer zu übersteigen.

Die höchsteWürde des Primaners war das Amt der
Inspektoren, welches damals die zwölf erstenSchüler der Ober
prima bekleideten. Jeder In
spektor hatte in der ihm über
tragenen Stube die Aufsicht zu
führen und auf Ordnung zu
halten. Je zwei derselben hat
ten als Wocheninspektoren ab
wechselnddie Aufsicht über die
gesamte Schulordnung. Sie
hatten darauf zu halten, daß
die Alumnen sich rechtzeitig

im Betsaal zu den Morgen

und Abendandachten versam
melten, sich vor den Mahlzei
ten im Kreuzgange inReih und
Glied aufstellten, um dort den
zu Tisch führenden Hebdoma

dar zu erwarten, daß der Schul
garten nach der Freizeit beim
Wiederbeginn der Unterrichts oder der Arbeitsstunden recht

zeitig verlassen wurde, und si
e

waren verpflichtet, alle erheb

licheren Ubertretungen zur Kenntnis des Hebdomadars zu

bringen. Geringere Übertretungen der Schüler der unteren
Klaffen durften si

e

selbständig ahnden.

Die Tageseinteilung war vor fünfzig Jahren im wesent
lichen dieselbe wie noch heute, nur daß die Frühglocke zum
Wecken damals im Winter schon um 1

/ 6
,

im Sommer um

%
,
5 ertönte, während jetzt den Alumnen eine halbe Stunde

Schlafes mehr vergönnt ist. Die erste Morgenstunde war
dem Waschen und Anziehen, der gemeinsamen Morgenandacht

im Betsaal und dem Frühstück gewidmet. Das letztere be
stand zu meiner Zeit für alle Klaffen ohne Unterschied in

warmer Milch, die aus zinnernen Bechern genoffen, und zu

der für jeden eine halbe trockene Semmel geliefert wurde.
Zweites Frühstück kannten wir noch nicht. Wir mußten uns
dasselbe vom Vesper- und Abendbrot des vorhergehenden

Tages absparen. Um so willkommener war die vonMuttern
von Zeit zu Zeit gesandte Freßkiste. Um sechs Uhr im
Sommer, um sieben Uhr im Winter begann die erste Lek
tionsstunde, im Winter bei recht spärlicher Beleuchtung der
Klaffenräume. Die Stunden von siebenbis neun im Sommer,

von acht bis neun im Winter waren für die meisten Klaffen
der Privatarbeit auf den Stuben gewidmet. Nur der sehr
stiefmütterlich behandelte Unterricht im Französischen, der erst
mit Untersekunda begann, fiel wohl in diese Stunden. Von
neun bis zwölf waren dann weitere Lektionsstunden. Um
zwölf Uhr rief die Mittagsglocke in den Speisesaal, der aus

Windspiel und King Charles. OriginalzeichnungvonH. Sperling.

der Klosterzeit her den Namen des Cönakels behalten hat.
Nach dem Mittagessen tummelte man sich, wenn die Witterung

e
s erlaubte, bis zwei Uhr im Schulgarten; nur bei un

günstiger Witterung war e
s gestattet, diese Zeit auf den

Stuben zuzubringen. Mit Ausnahme des Mittwochs und
Sonnabends waren dann von zwei bis vier Uhr wieder
Lektionsstunden. Um vier Uhr wurde das sehr einfache Vesper

brot aus dem Speisesaal geholt, und nach dem Empfang d
e
s

selben begann die den Schülern der unteren Klaffen von denen
der oberen täglich zu erteilende Lesestunde. Es ist dies eine
den Fürstenschulen völlig eigenartige, für die Lernenden wie
für die Lehrenden überaus heilsame Einrichtung, die zur
Wiederholung und Einübung der Klaffenpensa dient. Jedem
neuaufgenommenen Alumnus mußte diese Einrichtung freilich
höchstseltsamvorkommen. Vier bis fünf Primaner oder Ober
sekundaner, die als Tischobere die Lesestunde zu halten hatten,
hörte man auf einmal sprechen, und da ein jeder gehört ei

n

wollte, erhob e
r

seine Stimme, so sehr e
r nur konnte. Dies

machteim erstenAugenblicke den Eindruck eines wirren. Durch
einander. Indessen allmählich gewöhnte man sich, nur den
Worten des eigenen Oberen zu lauschen. Die Zeit von
fünf bis sieben Uhr war dann wieder für die Arbeit b

e

stimmt, soweit si
e

nicht durch Unterricht in Nebenfächern,
wie Singen, Turnen und Tanzen, in Anspruch genommen
wurde. Um sieben Uhr wurde im Cönakel das Abendessen

eingenommen, nach welchem e
s

gestattetwar, auch Freunde a
u
f

anderen Stuben aufzusuchen,

Um acht Uhr versammelte si
ch

der gesamte Cötus zum Abend
gebet, und nach einer noch
mals der Privatbeschäftigung
gewidmeten halbenStunde war
dann um neun Uhr für di

e

Schüler der mittleren und un
teren Klaffen die Zeit zum
Schlafengehen gekommen. Man

hatte sich vor der Thür des

zu der betreffenden Stube ge
hörigen Schlafsaals einzufinden,

und hier wurden wir, wie
eineHammelherde in den Schaf
stall, einzeln in jenen hin

eingezählt. Hinter dem letzten wurde dann die Thür zu
geschlossen. Ich kann nicht leugnen, daß dieses Raffeln der
Schlüffel für mich anfangs etwas Beklemmendes hatte; es

kam mir beinahe vor, als befände ich mich in einem Ge
fängnis. Doch half die Gewöhnung auch über dieses Gefühl
bald hinweg. Die Primaner durften bis zehn Uhr aufbleiben,
Diese letzte Stunde war für das stille Arbeiten meist die
ersprießlichste. Bei dieser Regelmäßigkeit der Tageseinteilung
haben wir das Gefühl der Überbürdung mit häuslichen Ar
beiten, über das heutzutage so viel geklagt wird, und zu

dessenBeseitigung außerordentliche Maßregeln für nötig ge
halten werden, niemals gekannt. Wir konnten mit unseren
Schularbeiten immer fertig sein. War es nicht der Fall, so

lag es meist an der Trägheit des betreffenden Schülers und

a
n

allerhand Allotrias, die in den Arbeitsstunden getrieben

wurden. Doch gab e
s

auch fleißige und strebsame Schüler
genug, die neben den regelmäßigen Klaffenarbeiten noch sehr
eifrige Privatstudien trieben. Dieselben erstreckten sich nicht

bloß auf die in den Lehrstunden gelesenen griechischen und
lateinischen Klassiker, wie Odyffee und Ilias, Virgil und
Cicero in Ober- und Untersekunda, Horaz und Tacitus,
Thucidides, Demosthenes und vor allem Sophokles in Prima,
Schriftsteller, die sich die einigermaßen fleißigen Schüler voll
ständig gelesen zu haben rühmen durften, sondern auch auf
weiter abliegende, in den Lehrplan der sonstigen Gymnasien
nicht hineinbezogene Klassiker, wie Plautus, Terenz und Sallust,

Anakreon und Herodot. Manche Primaner haben auf Grund
dieser besonderen Studien wertvolle Privatarbeiten geliefert,
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die wohl auch den Namen von Tischkastenarbeiten führten. War
man je einmal mit einem abzuliefernden lateinischen oder deut
schenAufsatz in Rückstand geraten, dann wurde wohl auch aus
nahmsweise die Nacht zu Hilfe genommen. In künstlicher
Weise wurde dann auf dem Schlafsaal eine Vorrichtung für
kärgliche Beleuchtung hergestellt, welche die Schläfer möglichst
wenig störte und schnell verlöscht werden konnte, wenn sich

auf der Treppe die Schritte des nahenden Hebdomadars ver
nehmen ließen. Der Schreiber dieser Erinnerungen darf sich
leider nicht rühmen, zu den besonders fleißigen Schülern ge
hört zu haben, aber wenn ich eins der Schulpforta zu ver
danken habe, so is

t

e
s

die Fähigkeit zu selbständigemArbeiten.
Ich kann diese Erinnerungen nicht schließen, ohne we

nigstens noch ganz flüchtig der Männer zu gedenken, die
vor einem halben Jahrhundert als Lehrer an der Anstalt
wirkten. Wenn man die Wahrnehmung gemacht haben will,

daß die Originale unter den Schulmännern je länger je mehr
aussterben, so mag dies kaum irgendwo so zutreffen, wie in

Schulpforta. Waren e
s

doch fast ausnahmslos Originale,

aus denen damals das Lehrerkollegium bestand.
Der damalige Rektor D. Kirchner, „der Papel“ genannt,

war trotz mancher kleinen Schwächen ein Schulmonarch im
besten Sinne des Wortes. Die eigentliche Seele der Anstalt
aber war „der große Matthes“, Jacobi der Altere, der in
seiner charaktervollen Persönlichkeit in seltenem Maße die
Gabe besaß, die Geister zu beherrschen. Welch wunderbar ori
ginelle Figur war Prof.Wolf, „der Kantor“ genannt, dessen
Name noch heute in einer ganzen Sammlung von Kantor
anekdoten in der Überlieferung fortlebt? Und welcher Gegen
satz zwischen ihm und Professor Koberstein, dem bekannten
Litteraturhistoriker, der im Lehrerkollegium die feine weltmän
niche Bildung vertrat? Wer von den damaligen Untersekun
danern wird je den Professor Jacob, der nach seinem Vor
namen Georg von den Schülern „der Org“ genannt wurde
und nebenbei den Spitznamen „die Foke“ führte, vergeffen,

und die oft mehr als ausgelassenen Scherze, zu denen eine
Schwäche in der Handhabung der Disziplin den Ubermut der
Alumnen vielfach verleitete? Von einer wie idealen Auffaffung

des klassischenAltertums zeugte der Unterricht, den Professor
Steinhart der Prima im Griechischen erteilte, und wie wußte

derselbe die Jugend mit deutsch-nationaler Begeisterung zu

erfüllen, zu einer Zeit, als die Wiederherstellung der deutschen
Einheit und der alten Kaiserherrlichkeit noch in unabsehbarer
Ferne lag? Ein frisches Element kam dann mit dem Ein
tritt Corffens in die Anstalt, der mit der gründlichsten Ge
lehrsamkeit auf dem Gebiet des römischen Altertums eine
feine ästhetische Bildung verband, und unter dessen Anlei
tung die mannigfachen Kunstdenkmäler, welche die Pforta
selbst aufzuweisen hat, für uns neues Leben gewannen. Auch
dem „kleinen Matthes“, dem jüngeren Jacobi, bewahren trotz
der rauhen Außenseite, die e

r

manchmal zeigte, alle, die ihm
näher gestanden haben, ein dankbares Andenken, während der

Name des geistlichen Inspektors Professor Niese für viele mit
dem Tage ihrer Konfirmation unzertrennlich verknüpft is

t.

Keiner von den Männern, zu deren Füßen wir ge
seffen haben, weilt mehr unter den Lebenden. Die meisten
ruhen auf dem an die Kirche von Pforta sich anlehnenden
Gottesacker, unter dessen Erde die Gebeine von mehr denn
fünfundzwanzig Generationen schlummern. Manches der
Kreuze, die ihre Gräber schmücken,trägt die Inschrift: „Dis
cipulorum pietas,“ zum Zeugnis, daß es von dankbarer Liebe
der Schüler dem Heimgegangenen gewidmet ist.
Auch die Schüler haben seit dem dreihundertjährigen

Jubiläum fast zehnmal gewechselt. Aber unverändert is
t

d
ie

Pforte heutewie ehedemeine reich gesegnetePflanz- und Pflege
stätte der Wissenschaft, die in ihren Zöglingen neben ernstem
wissenschaftlichem Streben, echt deutscher vaterländischer Ge
sinnung und frommer Gottesfurcht zugleich jugendlichen Froh
sinn zu pflegen versteht. Es wird mir zeitlebens unvergeßlich
bleiben, wie der nun auch längst heimgegangene Dr. Corfen
dereinst bei einem Gange durch die Pforte mit mir vor der
immerwährenden Quelle hinter dem Schulhause mit den
Worten stehen blieb: „Sehen Sie, diese Quelle ist mir immer
wie ein finniges Bild unserer Pforte erschienen. Generationen
kommen und gehen, aber der Quell, aus dem die vergangenen

Geschlechter hier leibliche wie geistige Erfrischung schöpfen
durften, bleibt immer derselbe.“ Möge e

s

noch lange so sein.

Zu diesemWunsche werden sich in den Maitagen dieses Jahres
alle alten Pförtner vereinigen, die der alten ehrwürdigen alma
mater zu ihrem Jubelfeste ihren dankbaren Gruß weihen.

Schirr-Antilopen.
Wo der westafrikanischeWald von einem schilfreichenBach

durchfloffenwird, oder ein dichtesRöhricht einenversumpftenkleinen
See umgibt, da haust gewiß auch ein Pärchen Schirr-Antilopen.

In der Paarungszeit vernimmt man nicht selten das an das Bellen
eines kleinen Hundes erinnernde Blöken des Bockes, zu Gesichtbe
kommt man den hübschenGesellen nur selten. Nicht daß e

r

be
sonders scheuwäre, im Gegenteil, e

r läßt den Menschen

o
ft ganz nahe a
n

sich vorübergehen, aber einmal paßt
sich sein vielfach gestreiftes Kleid der Ortlichkeit über
raschendan, und dann bereitet diese dem Menschen so viel
Schwierigkeiten, daß e

r

meist nicht eben in der Lage is
t,

auf seineUmgebung zu achten. Die Schirr-Antilope ist,
wie mancheihrer Verwandten, im Sumpf zu Hause und
weiß sich mit dessen Umgangbarkeit vortrefflich abzufin
den. Die Schwarzen behaupten, daß si

e

am Tage mit
unter stundenlang unter dem Waffer verweile und nur
die Muffel herausstrecke. Jedenfalls lebt si

e

viel an und' # wiewohl sie nicht unbedingt an dasselbe gebunEN1.
Wie alle im Dickicht hausendenTiere, leben auch di

e

Schirr-Antilopen nicht in großen Gesellschaften wie die
Steppenbewohner, sondern in einzelnen Paaren, zu denen
nur nochdas Junge gehört, bis bei Beginn der neuen Paa
rungszeit auch dieses abgetrieben wird. Ihr Gesicht ist

schlecht,ihr Gehör, wie schondie ungewöhnlich breiten Ohren
anzeigen, ausgezeichnet. Verkündet dieses ihnen nahende
Gefahr, so verhalten si

e

sich,wie gesagt,anfangs abwartend;
einmal flüchtig geworden, eilen si

e

aber mit überraschen
der Schnelligkeit durch das Dickicht. Verwundet und vom
Hunde gestellt, nimmt der Bock diesen gewöhnlich a

n

und
weiß dann von seinenHörnern einen sehr geschicktenGe
brauch zu machen. Das Weibchen is

t

ungehörnt.
Die Schirr-Antilope hat etwa die Größe eines starken

Rehs. Von dem rostrot, grau, schwarzund weiß gefärb
ten Kleide gibt unsere Abbildung eine gute Vorstellung,

Das Rostrot überwiegt. Charakteristisch is
t

der weißgraue

Schirr-AntilopenimZoologischenGartenzuBerlin. OriginalzeichnungvonWilh.Kuhnert.
Streifen, der wie eineMähne über den ganzen Rückenfort
läuft. Die Hörner sind anmutig gewunden.
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Bu unseren Bildern.
„Junge Liebe“ – ein echtesLenzbild –

zählt zu den bestenGemälden des berühmten,
allzufrüh verstorbenen Karlsruher Genre
malers Carl Hoff, demdas Daheim somanche
schöneGabe verdankte. U. a. brachtenwir
im 3. Jahrgang unserer Zeitschrift das Ge
mälde „Der krankeGutsherr“, mit demHoff,
ein Schüler Vautiers, seinenRuf begründete,
und das bereits alle Vorzüge seinesSchaffens:
Lebenswahrheit, Anmut, prägnante Charakte
ristik und – nicht zuletzt– eine glänzende
Technik zeigte.
Lehnte Hoff sichin gewisserWeise an die

ältere Schule an, so is
t

Max Liebermann,
deffen „Holländische Dorfstraße“ wir als
zweites Vollbild bringen, einer der hervor
ragendstenFührer der neuestenRichtung, der
modernen Plein-Airisten und Impressionisten.

Unser Bild is
t

eins der liebenswürdigsten,
vielleicht das liebenswürdigte des Künstlers,
der sonst leider mit Vorliebe seinKönnen an
unerfreuliche Sujets jetzt.
Sperlings kleine Zeichnung „Windspiel

und King Charles“ charakterisiertdie Eigen
art des allen Tierfreunden wohlbekannten
Berliner Meisters vortrefflich: e

r

is
t

ein un
übertrefflich scharferBeobachter und weiß die
vierbeinigen Lieblinge mit einer Naturtreue
wiederzugeben,daß selbstder knifflichsteKyno
loge an seinen Zeichnungen nicht Fehl noch
Tadel finden könnte.

Maturkunde.

Wir berichteten bereits früher, daß bei
Wels in Ober-Österreich Gasbrunnen e

r

bohrt seien, deren Produkte man nachameri
kanischemVorbilde zur Beleuchtung und zu

Heizungszwecken verwendet. Die Brunnen
find inzwischen von fachmännischerSeite ge
nauer untersuchtworden; der ersteerbohrte
Brunnen liefert täglich 160 Kubikmeter, ein
anderer 100, ein dritter 60 Kubikmeter Gas.
Die gasführende Schicht scheint nicht sehr
tief, sondern nur 130–160Meter unter der
Erdoberfläche zu liegen, bohrte man tiefer,

so vermehrte sich zwar der Waffer-, aber
nicht der Gaszudrang. Nach dem Urteil des
Bergingenieurs Iwan soll in jener Tiefe, von
zwei gasleeren Schichten eingeschloffen, eine
etwa 30 Meter mächtigegasführende liegen,
welche organische, Tier- oder Pflanzenreste
enthält, aus denen die Gase sichentwickeln.
Das Gas setztsichzusammenaus 79,4 Teilen
Sumpfgas, 20 Sauerstoff, 1,2 Kohlenoxydul,
0,9 Kohlensäure.

Forschungsreifen.
In Frankreich blickt man mit höchster

Befriedigung auf die Erfolge, welche die
Expedition Maistre in Centralafrika da
von getragen hat. Maistre brach mit fünf
Begleitern im Juli des vergangenen Jahres
vom Kemo im französischenCongogebiet auf,
um die Verbindung zwischen diesem, den
Hauffaländern und den französischenBefiz
ungen im nordwestlichenAfrika aufzusuchen;

e
r

kreuzte die Wafferscheidezwischen Congo
und Tschadsee, erreichteBagirmi und Ada
maua und schlug dann den Weg nach den
Nigermündungen ein, die e

r

am 25.März d. J.

erreichte. Seine Reise führte teilweise durch
nochnie von einemEuropäer betreteneGegen
den und dürfte wegen der Durchforschungdes
Gebietes zwischenCongo und Tschadseevon
hervorragendem Werte für die Wissenschaft
sein. In Frankreich schlägt man natürlich
die politische Bedeutung der Expedition, die
vielfach Verträge mit den Häuptlingen im
Hinterlande von Kamerun angeknüpft zu

haben scheint,besondershoch an.
Gesundheitspflege.

Bei Berliner Gerichtsverhandlungenwurde
ein angeblich sicheres, von dem Chemiker
Dr. Bischoff entdecktesVerfahren, reine
Butter von mit Margarine verfälschter

zu unterscheiden,erwähnt. Die Probe besteht
darin, daß ein Stückchender zu untersuchen

Am Familientisch.
den Butter bei gelinder Wärme geschmolzen
wird. EntstehteineklareFlüssigkeitvomAus
sehendes Olivenöls, so ist die Butter unver
fälscht; erscheintdie' trübe, so istsi

e

mehr oderminder mit Margarine versetzt.
Musterschulen in Bezug auf Ge
indheitspflege sind in Stockholm einge
richtet. Jedes Lehrzimmer enthält höchstens
35 Schülerplätze, jedes Kind hat für sichein
besonderesPult und einen eigenen, seiner
Größe angepaßten# um den der Lehrerherumgehenkann.Für RegenschirmeundUber
kleider sind besondereVorräume der Klaffen
zimmer vorhanden. Der Unterricht wird nur
vormittags erteilt und beginnt im Sommer
um sieben,im Winter um achtUhr; am Nach
mittage sindbloß Turn-, Exerzier- undHand
arbeitsstunden. Nach jeder Unterrichtsstunde
findet eine viertelstündige Erholungspause
statt, die während des Frühstücksauf zwanzig
Minuten verlängert wird. Dabei werden die
Kinder im Winter in breitegeräumigeGänge,
im Sommer auf den bei jeder Schule befind
lichen Spielplatz geführt. St.

Pflanzenkunde.
In dem Hopfen is

t

als nie fehlender
Bestandteil Borsäure nachgewiesenworden
und so auch als steterBegleiter des Bieres
erkannt. Nicht nur in den Hopfentrauben
ward dieseSäure gefunden, sondernauch in

frischen Ranken, in Blättern, Stielen und
Zweigen. Ebenfalls nimmt der wilde Hopfen
die seltenund sparsamvorkommendeBorsäure
aus dem Erdboden. Vielleicht hängt das
Gedeihenund die vorzüglicheArt desHopfens,
deren sich einzelneGegenden erfreuen, von
demBorgehalte der Ackerkrumeab und wäre
daher bei der Mineraldüngung der Hopfen
felderauf diesenUmstandRücksichtzu nent.

Technik.
Daß Indien sich lange vor dem Be' unserer Zeitrechnung einer bedeutendenifenindustrie erfreute, war bekannt;

wie umfangreich und alt dieselbe gewesen
sein muß, geht aber erst aus Mitteilungen
Chr. v

. Schwarz, des Superintendenten der
Eisenwerke der britisch-indischen Regierung
hervor, welchederselbe in der österreichischen
Monatsschrift für den Orient veröffentlicht.
Er fand, zumal im Rewakstaat in Central
indien, ungeheure, viele Quadratmeilen um
faffendeSchlackenfelderund stellte, was be
sonders interessant ist, fest, daß die alten
Indier Schmiedestückevon solchenDimen
fionen herzustellenwußten, wie si

e

heutenur

in den größten Fabriken mittelt der modernen
Dampfhämmer geschmiedetwerden können;

so wiegt z.B. die nachweisbar im 9. Jahr
hundert v

.

Chr. gefertigte Kutubsäule in der
von Delhi 6000 Kilogramm, ist über

7 Meter hoch und augenscheinlichaus einem
Stück geschmiedet. Gußstahl war schonvor
3000 Jahren in Indien bekannt, und die
berühmten Damascenerklingen des Mittel
alters waren aus importiertem indischemStahl
gefertigt. Seit dem 17. Jahrhundert begann
die hauptsächlich in Nirmal ansässigeStahl
industrie zu verfallen und is

t

heute fast ganz
verschwunden.

Vereine.

Am 6
. April tagte in Berlin im Stadt

missionshausedie landeskirchliche Ver
jammlung der Freunde der positiven
Union. Eine Resolution fand Annahme, in

der sichdie Versammlung einmütig zu derbis
herigenStellung ihres Vorstandes in Sachen
des Apostolikums bekannte. Herr Hofpredi
ger a

.D.Stöcker sprachüber „Friedrich Wil
helm IV. und die kirchlicheSelbständigkeit.“

Ausstellungswesen.
In Paris fand in der zweiten Aprilhälfte

dieVersteigerung der Kollektion Spitzer statt,

dergrößten Sammlung kunstgewerblicherAn
tiquitäten, die je in Privatbesitz gewesen sein
soll. Der Zufall will es, daß man sich in

Paris aber gleichzeitig mit einer Ausstellung
beschäftigt,die eine seltsameSatire auf die
Manie der Sammlung von Antiquitäten
bildet: einer Ausstellung nämlich von
Fälschungen aus allen Gebieten des
antiquarischen Kunsthandels, an dessen
Spitze der verstorbeneSpitzer mehrereJahr
zehnte stand. Es sollen alle die gewerbs
mäßigenFälschervon Altertümern, die großen
und kleinen Händler, die der Echtheit ihrer
alten Kunstgegenständedurch Aufpfropfung
alter Teile auf neueStücke, durchUbermalen,
Lackieren,'' 2c.aufhelfen, von einerGejellschaftvon Liebhabern und Sammlern auf
gefordert werden, diese Simili-Ausstellung
möglichst reich und möglichst unecht zu be
schicken.Daß e

s

unter diesen Leuten eine
ganze Reihe sehrgeschickterKünstler gibt, is

t

allgemein bekannt, ebenso, daß sie, je nach
der augenblicklichherrschendenSammelmode,

in allen Sätteln gerecht sein müssen, wenn

si
e Erfolg haben wollen. Die „retrospektive

Simili-Ausstellung“ wird gewiß viel Uber
raschendesbieten.

Buchhandel.
Der ersteBand der fünften Auflage von
Meyers Konversationslexikon (Biblio
graphischesInstitut, Leipzig) liegt nunmehr
vollendetvor uns – ein sehr stattlicherBand
von über 1000 Seiten, aus dem bereitsüber
zeugendhervorgeht, daß das Werk in seiner
neuen Auflage nicht nur die Vorzüge der
früheren: Genauigkeit,Vielseitigkeitund Uber
sichtlichkeitvor allem, sichbewahrt hat, daß

e
s

vielmehr auch sorgfältig weiter ausgebaut
und vervollkommnet,daß überall die neuesten
Fortschritteder Wissenschaftberücksichtigtwur
den. Die Ausstattung is

t

geradezu unüber
trefflich, die Textbilder, wie die teilweise in

prächtigemFarbendruck ausgeführten Tafeln
sindvon ausgezeichneterKlarheit. Das ganze
Werk erscheint in 17 Bänden und wird mehr
als 100.000 Artikel, 10000 Abbildungen im
Text und 950 Tafeln enthalten.
Eine Bibelausgabe in plattdeutscher

(schleswig- holsteinischer)Mundart hat
Pfarrer Paulsen in Kropp erscheinenlaffen.
Dem Text is

t

eine Lübecker Ausgabe von
1534zuGrunde gelegt, indessen is

t

dieSprache
dochdemPlattdeutsch,wie e

s

heutegesprochen
wird, entsprechendumgestaltetworden.

Rechtsrat.
Frage. In unserer Gemeinde lebt ein

Handwerker, der, obwohl sehr geschickt in
seinemHandwerk, dochzu nichts kommt,weil

e
r

demMüßiggang und dem Trunke ergeben
ist. Seine tüchtige und strebsameFrau muß
durch angestrengteArbeit für den ganzen
Hausstand den Unterhalt beschaffenund oft
nimmt ihr derMann auch noch ihr mühsam
erworbenesGeld fort und läßt si

e

und ihre
Kinder darben, so daß si

e

wiederholt die Hilfe
derGemeindehat inAnspruch nehmenmüffen.
Kann die Frau '' ihren lüderlichenMannauf Ehescheidungklagen? Er will natürlich
von einer Ehescheidung nichts wissen, weil
ihm die Frau ebengut genug dazu ist, für
ihmGeld zu schaffenund denHaushalt zu er
halten. Gemeindevorstand inT. (Württ.)
Antwort. Die bedauernswerteFrau hat

nach dem in Württemberg geltenden Recht
keinenScheidungsgrund. DieWürttembergi
scheEhe- und Ehegerichtsordnung gestattet
die Scheidung protestantischerEhen nur aus
folgenden Gründen: Verletzung des sechsten
Gebots, bösliche Verlaffung, örtliche Ver
laffung (d. i. Verweigerung der Aufnahme
oder der Folge in die ehemännischeWohnung
und ähnliches), schwereVerbrechen, welche
eine Zuchthausstrafe über zehn Jahre zur
Folge gehabthaben, Lebensnachstellunggegen
den Ehegatten oder gegen die von ihm in

d
ie

Ehe eingebrachten Kinder und lebens"e Mißhandlungen.–Bei katholischenhen ist die Zahl der Ehescheidungsgründe
nochgeringer. .



Schnitzerei von Simon Troger. Kleine Beitung.

Das Rokokozeitalter brachte in
derKleinkunst das Porzellan zur fast
ausschließlichen' die
Zahl der Meister schmolzmehr und
mehr zusammen, die noch in Holz
und Elfenbein zu formen wußten und
ihrenVorgängern aus derRenaissance
zeit mit Geschickund Geschmacknach
zueifern suchten. Einer der wenigen

Kleinkünstler des vorigen Jahrhun
derts, deren Werke man als hervor
ragend bezeichnenmuß, war Simon
Troger, der, in München lebend,
vorzugsweise für den Hof des Kur
fürstenMaximilian II arbeitete. Die
besten der uns von ihm erhaltenen
Stücke befinden sichdaher auchheute
noch in der bayrischen Hauptstadt
(Nationalmuseum), einige andere im
Dresdener Grünen Gewölbe. Aus

der Zahl der ersteren geben wir
heute: „Abraham und Jaak“– eine
köstlicheSchnitzerei in Elfenbein, bei
welcher die Gestalten zum Teil mit
Gewändern von braunem Holz um
kleidetsind. Wenn man auchzugeben
mnß, daß der Aufbau der Gruppe

etwas gekünstelt ist, wenn auch der
Versuch, die Flüchtigkeit der Be
wegungen im starren Bildwerk fest
uhalten, wie hier z.B. in der Ge' des freischwebendenEngels, der
nur durch einen Zipfel seines Ge
wandes mit der übrigen Gruppe ver
bunden ist, etwas Gesuchtes an sich
hat, so wirkt das Kunstwerk in seiner
Gesamtheit doch anmutig und is

t

in

der Ausführung von außerordent
licher Feinheit.
Simon Troger starb im Jahre

1769 in München.

In unserer Spielecke.

1
.

Wechselrätsel.

Fünf Laute verkünden euch
Eine Stadt in Osterreich;
Doch wird mit veränderten Füßen
Ein Meister der Töne euchgrüßen.

2
.

Füllrätsel.

a | r | g | e

Die 16 leeren Felder des Quadrats sind
mit je einemBuchstaben so auszufüllen, daß
die vier wagerechtenReihen gleich den ent
sprechendensenkrechtenlauten und bekannte

Namen von je sechsBuchstaben ergeben.
Die vier Reihen bezeichnen– aber in

andererFolge –: 1. Einen preußischenPar
lamentarier, 2

.

eine Stadt in Frankreich,

3
.

eine italienische Provinz, 4
.

eine Stadt

in Preußen.

3
.

Wechselrätsel.
Segen und Wohlstand schaffend,verbind' ic

h

die Völker der Erde;

Doch mit verändertemLaut künde ic
h

Zwie
tracht und Streit.

AbrahamundIsaak.
imNationalmuseumzu München.

4
.

Arithmet. Aufgabe.

ElfenbeinschnitzereivonSimon Troger

Eine förmliche Höhlenstadt mit
Straßen, Plätzen, Wohnungen und
Kirchen hat man vor einiger Zeit b

e
i

Naours in der Pikardie aufgefunden.
Ursprünglich ein Steinbruch, hat s

ie

augenscheinlichspäter in Kriegszeiten
als Zufluchtsort für die umwohnende
Bevölkerung gedient; darauf weisen
zahlreicheFunde von Nahrungsresten

in den einzelnen Abteilungen der
Höhle hin, ja e

s

finden sichhier und
dort an den Wänden auch Jahres
zahlen, welche mit den Zeiten der
Kriege übereinstimmen,während Jah
reszahlen aus Friedenszeiten fehlen,

mit einer Ausnahme, in der eineder
größten Hallen als Magazin für
Schmuggler gedient zu haben scheint.
Das Ganze erscheintwie ein ausge

dehntes Labyrinth, in dessenAnlage
aber doch eine gewisse Regelmäßig

keit ganz unverkennbar ist; bisher
sind über 700 Meter Straßenlänge
und gegen 215 größere Nebenräume
aufgedecktworden, denen auch gut
angebrachte Luft- und Rauchschlote
nicht fehlen.
Das Fußballspiel beginnt si

ch

auch bei uns einzubürgern, und e
s

läßt sichdagegen, wenn e
s richtig

betriebenwird,wohl kaum etwas ein
wenden. Zur Vorsicht mahnt freilich
eine englischeStatistik, der zufolge

sich in England innerhalb der letzten
drei Jahre nichtweniger als 71Todes
fälle und 356 Verletzungen, Arm- und

-* – Beinbrüche, auf das Spiel zurück
führen ließen. In England soll es

allerdings zahlreiche berufsmäßige
Fußballspieler geben, deren Aufkom
men den Sport roher werden ließ.

Bilderrätsel.

Der Geburtstag eines
berühmten Mannes läßt
sichmit Hilfe der folgen
den Angaben bestimmen.
Die um 13 verminderte
Jahreszahl is

t gleich der
70fachenSumme derDa
tumszahlund derMonats
zahl. Die um 6vermehrte |

Summe der Jahreszahl |

und der Monatszahl is
t

gleichder 150fachen Da-
tumszahl.– Weffen Ge
burtstag is
t

gemeint? P
.

5
. Homonym.

Es besteigtmichmancherund thront auf mir,
Um zu dirigieren. Zwei oder Vier;
Und mancher,der mich auf mir getrunken,
Ist, von mir gestoßen, zu Boden gesunken.
Wer gut zu zielen verstanden hat,
Der hat michgetroffenwohl mitten aufs Blatt.
Wer nichts getroffen und mich geschoben,
Den werden niemals die Andern loben.

Einst hab' ic
h

auch gute Regeln gegeben,
Was man soll meiden und wie man ' leben.
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben in

Mr. 31.

Bilderrätsel.
Dem Glücklichen schlägtkeine Stunde.

Naturkunde.–

Dominoaufgabe,

"DieAugensumme auf den siebenSteinen
auf denen des C '

denen des D'66. " A behielt 6–bl. und4
übrig. B setzte3-3. C setzte6-2, 3-2
5–i, 3–bl. 5–3. N. setzte2–4.

1
. Ergänzungsrätie.

Maienlust b
e
i

Berlin,

Wie blüht im Glanz d
e
s\"

S
o

lieblich Baum und Strauch
Jetzt schläftder Strolch im Freien
Umduftet vom Blütenhauch.
Es schlagen so liebesehnlich
Die Vöglein überall. -

Man rechnetdrei Strolche ger
Auf eine Nachtigall.

des B betrug 18,

nik.– Vere"e
Tilemann. F.
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| Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,
-

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

| Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. an a
m

20. Mai 1893. DerJahrgang läuftneun sei es, 1893 No. 33,

N r--- RH- -- - - IKE --

-- Pfingsten. -

ein Herz, wir wollen Pfingsten In Traurigkeit sankst du zusam
feiern! men;

Der Hauch des Himmels grüßt Nun pochst du mutig und gesund.

dich lind Aus deinem Dunkel brachen Flam
In Sonnengold und Blütenschleiern, men,

In Fliederduft und Maienwind! Begeisterung lacht aus deinem Grund.

Mein Herz, mein müdes, dumpfes, zages, Geheimes Leid war deine Nahrung,

Steh auf und kleide dich zum Fest! Nun weißt du, wie du dich befreit.
Der Glockenklang des Feiertages Du spürst in hehrer Offenbarung

Hallt laut durchs wehende Geäst. Göttlicher Liebe heil'gen Geist.

Von bunten holden Blütenscharen Ein sel'ger Himmel steht dir offen,
Ist alles feierlich belebt. – Die Sehnsucht findet ihr Genug.

Was is
t

dir Großes widerfahren, Und immer froher wird dein Hoffen,

Mein Herz, das plötzlich glüht und bebt? Und immer höher wird dein Flug.

Zu Boden sinkt, in Blütenschleiern,
Dein Gramm, das kranke Erdenkind.

O
)

Herz, wir dürfen Pfingsten feiern
In Sonnengold und Maienwind!

Frida Schanz.

XXIX. Jahrgang. 33. m.



Schloß Seligkeit
Eine Hofgeschichtevon B. v. d. Lancken.

I.

m Fuße der Anhöhe lag das Städtchen Günters
berg, oben– mitten im Park – „Schloß Se
ligkeit,“ ein im vornehmen Renaissancestil auf

geführter stolzer Bau.
Der Großvater des jetzt regierenden Fürsten liebte das

Schloß besonders, es war fürstliche Sommerresidenz, und der
prächtige Wildstand der großen Forsten fesselte den hohen

Herrn bis zum Spätherbst an dies so stille, abgeschiedene
FleckchenErde. Bald freilich war es in der Umgebung des
Fürsten kein Geheimnis, daß die schönen Augen der jungen

Freiin von Stoißlaw auf Riedhof wohl eine mächtigere An
ziehungskraft ausübten, als alles Weidwerk zusammen. Der
Fürst huldigte ihr in auffallender Weise; si

e

war die Königin

der glänzenden Feste, die auf dem Schloffe zur Zeit der großen
Jagden stattfanden, und nach dem Tode seiner, schon seit
Jahren kränkelnden und in stiller Zurückgezogenheit lebenden
Gemahlin, der Fürstin Eleanor, vermählte e

r
sich in morga

natischer Ehe mit der Freiin Irmengard von Stoißlaw, erhob

si
e

zur Gräfin Güntersberg und schenkteihr das Schloß, das

e
r nun im Vollgenuß des so heiß ersehnten und endlich e
r

rungenen Glückes „Schloß Seligkeit“ nannte. .

Die prächtige Besitzung fiel nach dem Tode der Gräfin

a
n das fürstliche Haus zurück. Sie wurde von der nächst

folgenden Generation wenig bewohnt, dann aber zum erklärten
Lieblingsaufenthalt der Gemahlin des nun regierenden Fürsten

Franz Egon, die jeden Sommer mit ihren Kindern dort
mehrereMonate verlebte. Das war eine fröhliche Zeit, wenn
der junge Erbprinz und die um vier Jahre jüngere Prin
zessinMaria mit der niedlichen Pony-Equipage durch den
Park kutschierten, wenn ihr frisches Lachen in den Korri
doren widerhallte, und die flinken Kinderfüße treppauf, treppab

hüpften. Jahrelang wiederholten sich diese Besuche, und die
Bewohner von Güntersberg waren ordentlich stolz darauf,

ihren jungen Prinzen und künftigen Herrn in ihrer Mitte
aufwachsen zu sehen. Alle liebten die muntere, leutselige
Fürstin und die schönenKinder, und jeder empfand es fast wie
einen persönlichen Verlust, daß, als die Fürstin starb, Schloß
Seligkeit leer und unbenutzt blieb. Zehn Jahre lang lag es

öde und einsam da in einer stolzenPracht; schließlich hatte
man sich daran gewöhnt, e

s als ein vergessenes Prunkstück

zu betrachten, und die Nachricht, Prinzessin Marie werde für
unbestimmteZeit, im Laufe des Herbstes, ihren Wohnsitz dort
nehmen, fand wenig Glauben unter der Bevölkerung von
Güntersberg. Man hielt es für ein Gerücht, das ein commis
voyageur aus der Residenz ohne Quellenangabe kolportiert.

Als aber der Staatsanzeiger unter den Hofnachrichten der
Sache Erwähnung that, als Handwerker und Dekorateure
eintrafen, und der Kastellan Bechly im goldenen Hirschen
erzählte, welche Zimmer für Ihre Durchlaucht in Stand
gesetztwürden, wie er alle Hände voll zu thun habe, und
daß e

r täglich den Hofmarschall erwarte, der die Arbeiten
inspizieren und das Nähere über den fürstlichen Haushalt
bestimmen werde, da war das höchste Interesse der treuen
Güntersberger Bürger erregt und für die Kaffees der Hono
ratioren-Damen und die Klubabende der Herren war ein
unerschöpfliches Gesprächsthema gefunden.

Für die Güntersberger Dienstmädchen und die Günters
berger Politiker aber brach ein goldenes Zeitalter der Ruhe
an; erstere wurden in absentia nicht von ihren Gebieterinnen
zerzaust, und letztere zerzausten sich nicht untereinander.

Der Hofmarschall kam und mit ihm der Moment, wo
sich der Glaube in Schauen verwandelte. Die kühnstenVer
mutungen über das „Warum“ wurden nun aufgestellt. Was
konnte die junge, und als sehr lebensfroh bekannte Prinzessin
bestimmen, sich jetzt zur Winterszeit auf das einsame Schloß
zurückzuziehen? Man hörte offiziell viel von „angegriffenen
Nerven“ sprechen und im geheimen allerlei kleine, lustige

(Abdruckverboten.)

Geschichten,mit denen der fürstliche Vater nicht einverstanden
sei. Schloß Seligkeit sollte eineArtExil sein, wohin die Prin
zessinverbannt sei, weil– weil– ja, warum denn? Das
wußte freilich niemand genau zu sagen, und so machten die guten
Güntersberger keine Ausnahme von der Regel, sondern wählten
den am meisten benutzten, bequemsten und amüsantesten Weg– sie glaubten das Unglaublichste, erzählten e

s weiter, und
die Einwohner des Landstädtchens waren über die internsten
Verhältnisse aufs genaueste unterrichtet, noch ehe die Fürstin
den Fuß über ihre Grenze gesetzt hatte.
Eine feierliche Einholung, wie si

e

der Bürgermeister

und die Einwohner aus alter Anhänglichkeit und Liebe für
die junge Prinzessin geplant, unterblieb auf höheren Wunsch,
Es wurde dann nur das folgende, sehr einfache Programm
festgestellt: am Thor sollten Magistrat und Geistlichkeit die
Fürstentochter willkommen heißen, des Bürgermeisters Töchter

lein sollte einen Strauß überreichen, und im übrigen die Stadt
sich im Flaggenschmuck präsentieren.

Die Ankunft war auf den 4. Oktober angesetzt.– An
einem trüben, regnerischen Nachmittag drängte sich eine neu
gierige Menschenmenge durch die Straßen des Städtchens
nach dem Marktplatz, dem Gastower Thor und dem Schloß
berg zu.–Güntersberg besaß noch keineEisenbahnverbindung;

e
s

hatte sich ein Stückchen Romantik insofern erhalten, als

man bis nach dem, eine Stunde entfernten Gastow mit der
Post fahren mußte, um erst von dort mittelst Dampf in

die Welt da draußen befördert zu werden. So mußte auch
die Fürstin diesen Weg in ihrer Equipage zurücklegen und
durch das Gastower Thor in Güntersberg einziehen. War
das ein buntes Durcheinander, ein Drängen und Schieben! –
Der scharfeWind, die naßkalte Luft hatten weder alt noch
jung, weder arm noch reich in den häuslichen vier Pfählen
zurückzuhalten vermocht. Wer einwarmes Tuch oder einen Über
zieher sein eigen nannte, hatte alle Ursache, sichdieses Besitzes

zu freuen; wem diese wärmenden Güter versagt waren, blickte
neidvoll auf die Glücklicheren. Es war wirklich ein recht
unangenehmes Wetter. –Drei Uhr mochte eben vorüber sein,
als man auf der Chauffee die karmoisinrote fürstliche Livree
und die Equipage mit den reichgeschirrten Apfelschimmeln

wahrnahm. Eine allgemeine Bewegung ging durch die Menge.

Die Magistratspersonen entledigten sich ihrer Überzieher und
strichen die weißen Handschuhe glatt, die Geistlichen zupften

die steifgestärktenBäffchen zurecht, und die „Mutter der Stadt“
fand noch eben Zeit, ihrem Töchterlein zuzuflüstern: „Halt'
dich gerade!“ und e

s

durch sanften Druck in den Rücken
etwas mehr in den Vordergrund zu schieben. Da rollte auch
schon die Equipage durchs Thor. Mit kurzem Ruck pariert,
standen die feurigen, im Gebiß schäumenden Tiere, und die
Fürstin neigte huldvoll grüßend den schönen Kopf
Sie trug einen grauen Reisemantel und ein ebensolches

Filzhütchen, unter dem hervor sich braune Löckchen mutwillig

über der weißen Stirn und an den blaugeäderten Schläfen
kräuselten. In den großen, von dunklen Wimpern halb ver
schleiertenAugen blitzte e

s von Ubermut und Lebenslust; ein
kleiner weißer Pudel, mit carmoisinroter Schleife geschmückt,
lag zusammengerollt auf ihrem Schoß. Zu ihrer Linken saß
die Oberhofmeisterin, verwitwete Gräfin Sturm, geborene
Gräfin Drachenfels, deren spitze, strengeGesichtszüge ein Tüll
schleier, wenigstens zur Hälfte, gnädig verhüllte; im zweiten
Wagen folgten der Kammerherr Baron von Thielen und eine
jüngere Hofdame, Fräulein von Dahlberg, eine kleine Blondine
mit freundlichem, unbedeutendem Gesichtsausdruck.
Eine atemlose Spannung lagerte über der Menge und

lastete förmlich auf der Brust des Bürgermeisters, als er sich
inmitten der beiden geistlichen Herren in ehrfurchtsvoller Er
gebenheit dem Wagen näherte. Kaum waren aber die An
fangsworte der Rede von seinen Lippen gefloffen: „Durch
lauchtigste, gnädigste Prinzessin –“ da ereignete sich etwas,
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was niemand erwartet, was die drei würdigen Männer und

d
ie

Oberhofmeisterin vor allen aber nie für möglich gehal
ten hätten.

„Mein lieber Herr Bürgermeister,“ rief die junge Fürstin
mit herzgewinnendem, freundlichem Lächeln, „wenn's Ihnen
rechtist, dann wollenwir uns beide die formelle Begrüßungs
rede schenken. Daß Sie mich im Namen der Einwohner von
Güntersberg willkommen heißen, freut mich sehr, es bedarf
dazu aber nicht vieler Worte. Ich komme ja nicht als ganz
Fremde, und wie ich der Tage, die ich hier verlebt, immer
nochgedenke, so hoffe ich, daß man auch mich nicht ganz
vergeffen hat. DasWetter is

t

heute wirklich gar zu herbstlich– nur aus Rücksicht für Sie und Ihre Begleiter,“ setzte sie,

d
ie Gruppe der befrackten Magistratspersonen und Lehrer

mit schalkhaftem Blick streifend, hinzu, „bitte ich um ein ab
gekürztesVerfahren. Auch die Kleine da dauert mich.“ Sie
deuteteauf des Bürgermeisters Töchterlein. „Komm her, Kind,
gib mir deinen Strauß!“ Und als das Mägdlein, schüchtern
näher tretend, seineBlumen darbot, neigte si

e

sichihm freund
lich entgegen, hob die kleine Spenderin zu sich empor und
küßte si

e

auf die glühenden Wangen.

„Euer Durchlaucht sind allzu gnädig!“ stammelte der
von Glück strahlende Vater und stellte dann rasch, um doch
einigermaßen den Vorschriften der Etikette zu genügen, die
Prediger und Herren vom Magistrat vor.
„Bei meinem längeren Aufenthalt hier hoffe ich noch

unter behaglicheren Verhältnissen Gelegenheit zu haben, Ihre
Bekanntschaft zu machen, meine Herren,“ sagte die Fürstin.
„Zunächst will ich Ihnen nur herzlich danken für den freund
lichen Empfang, den ich hier gefunden, und bitte Sie, diesen
Dank auch in meinem Namen den Einwohnern von Günters
bergzu übermitteln. Auf baldiges Wiedersehen, meine Herren!“
Unter den Hochrufen der Menge fuhr der Wagen dem

Schloffe zu; die Herzen der Güntersberger hatte die Prin
zefin im Fluge erobert . . .

„Reizende Blumen, sehen Sie nur, Gräfin, und ein
reizendes Kind war die Kleine, nicht wahr?“ wandte sich
Prinzeß auf dem kurzen Wege an ihre Begleiterin.
„Gewiß, Durchlaucht. Indessen möchte ich mir doch er

lauben, zu bemerken –“
„Bemerken Sie lieber nichts, meine Teure,“ riefMaria

halb lachend, halb unmutig, „verderben Sie mir nicht von
vorneherein die Laune. Die schlichte, einfache Art dieser
Leute hat mir wohlgethan. Die Vorschriften der Etikette
mögen auf dem Parket des Hofes ihre Berechtigung haben;
wenn ich aber einmal, so wie hier, direkt unserem Volke
gegenüberstehe,will ich mit demselben in einer Sprache reden
und in seiner Art verkehren, wie's mir gerade ums Herz ist,
und wie e

s das Volk versteht.“
Ein leises, schmerzliches, mehr einem Seufzer ähnliches

„Oh“ entrang sich den schmalen Lippen der Gräfin, die aber
ihre Schutzbefohlene zu gut kannte, um nicht zu wissen, daß

si
e

durch eine Gegendemonstration wenig erreichen, vielleicht

noch manches verschlimmern würde.

Vor dem Schloß, am Fuß der breiten Steintreppe, er
wartete der Kastellan die Ankommenden. Wie immer bei feier
lichen Gelegenheiten, so trug er auch heute schwarzes Samt
kostümmit Kniehosen, seidenenStrümpfen und eine weiß ge
puderte Perücke.

„Grüß Gott, Bechly, noch frisch und munter,“ rief die
Fürstin leutselig, dem alten, langjährigen Diener die Hand
reichend, die e

r

ehrfurchtsvoll küßte. „Kennst mich wohl gar

nicht mehr? Ja, ja,– zehn Jahre sind eine lange Zeit.“
„Oh– oh!“ stöhnte Gräfin Sturm leise.
Sie betraten die Vorhalle, wo einige ältere Bedienstete,

die auf „Seligkeit“ ein Gnadengehalt bezogen, Aufstellung
genommen hatten. Maria hatte für jeden ein freundliches
Wort, einen gütigen Blick
Mit einem, ihm im Laufe der Jahre zur zweiten Natur

gewordenen, seitwärts chassierendenSchritt, trat Bechly der
Fürstin voran und öffnete die Flügelthüren zu den inneren
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Gemächern. Zunächst ein großer dreifen striger Salon; kost
bare Gobelins bekleideten die Wände, Vorhänge und Möbel
stoffewaren von schwerer,mattgrüner, silberdurchwirkter Seide.
Vergoldete Flügelthüren führten in ein kleineres, nach dem
Park hinaus gelegenes Gemach. Die Prinzessin erinnerte sich
deffen noch in allen Einzelnheiten – es war das Boudoir
der verstorbenen Fürstin gewesen und wenig darin verändert
worden. Dieselben weichen Polstermöbel mit tiefroten Damast
bezügen, in den Fensternischen über dem Schreib- und Ar
beitstisch Ampeln von vergoldetem Korbgeflecht, aus denen
zarte, frischgrüne Schlingpflanzen anmutig herabnickten, an den
Wänden einige Familienbilder in breiten Goldrahmen, auf
den Etagèren blühende Pflanzen, alles, wie e

s gewesen war;

rechts und links vom Kamin, auf schlankenschwarzenSäulen,

die Büsten des Fürsten und seiner Gemahlin in gelblich schim
merndem, pentelischem Marmor ausgeführt. Die der Fürstin
war erst nach ihrem Tode hier aufgestellt. Wie wehmütiges

Erinnern zuckte es in den Zügen der Prinzessin; als si
e

aber

dem kalten Blick der Oberhofmeisterin begegnete,war die weiche
Regung verschwunden. Mit einer raschen Bewegung warf

si
e

den zierlichen Kopf zurück und schritt in das nächste
Zimmer. Ein „Ah!“ der Bewunderung entschlüpfte ihren
Lippen.

„Aber Bechly, der Gartensalon is
t ja neu dekoriert und

dieser prächtige Flügel“ – auf einen in der Mitte stehenden
Steinway deutend – „welche Uberraschung!“
„Sr. Durchlaucht haben befohlen, daß das Zimmer jetzt

für den Winter zum „Musikmachen“, wie der Herr Hofmarschall
sagte, am geeignetsten wäre. Das Klavier aber – hm –
nun–das istwohl ein Extrapräsent für Euer Durchlaucht.“
„Der gute Papa,“ sagte die Prinzessin zu Fräulein von

Dahlenberg, „er möchte mir das Exil so angenehm wie mög
lich machen. Weiter, Bechly.“

„Jetzt folgt der Speisesaal“
„Nun, den wollen wir erst bei Erfüllung seines Berufes

in Augenschein nehmen. Mit meinen speziellenWohnräumen
bin ich sehr zufrieden. Wirklich charmant.“
Herr von Thielen und Fräulein von Dahlenberg waren

vor das lebensgroße, aus breitem Goldrahmen herabschauende
Porträt einer reizend schönenFrau getreten, das die Mittel
wand des Zimmers einnahm. Prinzeß gesellte sich zu ihnen.
„Das is

t

Gräfin Irmengard Güntersberg,“ erklärte sie.
„Von Pesne gemalt. Urgroßvaters zweite Frau, eine geborene
Freiin von Stoißlaw. Mein Großvater wollte zwar, als er
zur Regierung kam, das Bild entfernen lassen. Es zeigte sich
aber, daß dasselbe durch eine geheimnisvolle Vorrichtung so
tief in der Wand befestigt war, daß dies nur mit Zerstörung
der besonders künstlerisch gemalten Wände geschehen konnte.

Man stand also davon ab, und so hängt das Porträt heute
noch, wo esvor mehr als hundert Jahren einen Platz hatte.“
„Wie schön muß die Gräfin gewesen sein,“ bemerkte

Fräulein von Dahlenberg.

„Ja sehr; besonders die Augen. Ich kann e
s

meinem

Vorfahr nicht verdenken, daß er sich in solcheAugen verliebte.“
Gräfin Sturm ließ ein leises, mißbilligendes Husten

ören.h

„Wann befehlen Durchlaucht, daß serviert wird?“
fragte Bechly.

„Es is
t

jetzt vier Uhr – sagen wir um sechs.“
Kammerherr von Thielen sah seine junge Gebieterin

unbewußt fragend a
n

und räusperte sich. Prinzeß lächelte.
„Ihr Räuspern klingt hungrig, lieber Baron,“ neckte sie,

„und Ihre Augen sind treffliche Dolmetscher eines leeren
Magens. Keinen Widerspruch,“ wehrte si

e

den Protest des
Hofmannes ab, „Sie brauchen sich dieses Gefühls nicht zu

schämen, ich teile e
s vollkommen, und wir wollen schon um

fünf Uhr zu Tische gehen. Pünktlich, Bechly.“

Dann entließ si
e

ihre Begleitung und trat, als si
e

allein
war, ans Fenster. Zwischen den kahlen Asten der alten Park
bäume hingen graue Oktober nebel, und regenschwere Wolken,

vom Winde getrieben, jagten am Himmel dahin. Der eben
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noch so liebenswürdige Ausdruck verschwand aus den schönen
Zügen, Trotz und Unmut kämpften darin.
„Also eingesperrt,“ flüsterte sie, „abgeschnitten von allem,

was Leben heißt, auf dies einsame Schloß verbannt mit
den langweiligten, unerträglichsten Produkten, welche die Hof
atmosphäre gezeitigt: dem immer hungrigen Kammerherrn, der

indolenten Dahlenberg und dem giftigen, alten Sturmvogel.“

Bei diesem letzten Gedanken mußte ihr eine komische
Erinnerung kommen, si

e

lachte plötzlich hell auf
„Alter Sturmvogel!–prächtiger Einfallmeiner kleinen,

munteren Brita.“

Nach einem Augenblick lächelnden Nachdenkens schellte

si
e

und befahl der eintretenden Kammerfrau, ihre Schreib
kaffette zu bringen. Diese Kammerfrau, Fräulein Therese
Mörner, war die Vertraute
ihrer jungen Gebieterin, wie

si
e

die der verstorbenen
Fürstin gewesen, bei der si

e

jahrelang im Dienste ge
standen hatte.

„Wer hätte das ge
dacht, Therese,“ sagte die
Prinzessin, an dem Schreib
tischPlatz nehmend und mit
einem kleinen Schlüssel die

vor ihr stehende Kaffette
öffnend, „daß ich als „Ge
fangene“ noch einmal die

Zimmer bewohnen würde,

in denen ich mit meinem
Mütterchen so glückliche

Tage verlebt habe.“

Um ihren Mund zuckte

e
s

bei diesen Worten wie

von verhaltenem Weinen.
„Gnädigstes Prinzeß

chen fassen die Sache auch
gar zu schlimm auf,“ be
gütigte die Dame. „Die
Nerven sind wirklich ein
wenig angegriffen, die Ruhe

wird ihnen gut thun und
dann–wie rasch gehen so

ein paar Wochen vorüber.“

„Wochen sagstdu?–
Sagenur getrostMonate –“
„Und wenn auch; ein

mal kommt doch der Tag

der Abreise. Dann –“
„Dann – ja dann,

Therese,–was wird dann
kommen? Aberduhastrecht,

treue Seele, mich zu trösten;
nur keinen Kleinmut. Ich
danke dir für deine guten Worte. Um Fünf rufe mich–
lege irgend einen Anzug zurecht–mir ist hier alles gleich.“
Die Kammerfrau zog sich geräuschlos zurück. Maria

stützte den Kopf in die Hand, spielte mit der Feder und
schriebdann auf den mit ihren Initialen geschmückten,veilchen
duftenden Bogen:

„Schloß Seligkeit, den 4
.

Okt. 18 . .

Meine teure Brita !

„La princesse e
n

exil“ – unter diesem Titel sollen
nach meinem Tode die Briefe veröffentlicht werden, die ic

h

von diesem weltvergessenenSchloß aus an dich richte. Mögen

si
e allen, denen das sehr zweifelhafte Glück zu teil geworden,
unter dem Purpur geboren zu sein, einen Beweis liefern,

mit welchen Mitteln man im XIX. Jahrhundert eine den
Zielen der Politik abgeneigte Prinzessin gefügig zu machen
versucht. Denn, wenn wir entre nous ehrlich sein wollen,
was is

t

e
s für ein Verbrechen, um dessenwillen man mich

hier einsperrt? Ich widerstrebe meiner Vermählung mit dem
Herzog von Waldenburg, weil– nun, weil sichmein ganzes
besseresIch dagegen empört. Eine Ehe ohne Liebe geschlossen

is
t

in meinen Augen eine Sünde. „Opfre Dich, mein teures
Kind,“ sagte Tante Claudine – aber ich muß Dir das Ein
geständnis machen, Brita, daß ich durchaus kein Talent für
solche Opferrolle besitze, und wenn ich mir durch Selbstver
leugnung, Demut und Sanftmütigkeit oder wie die schönen
Tugenden sonst heißen mögen, einen Heiligenschein um mein
profanes Haupt weben sollte, so weiß ich im voraus, daß
ich darauf verzichten müßte . . .

Doch nun zu etwas anderem. Der Einzug in Günters
berg war wirklich sehr nett; man zeigte mir eine herzliche,
ungeheuchelte Freude, die mir wohlthat, und außerdem hatte

ich noch das Extravergnü

Rubens' Selbstbildnis. Handzeichnungin derAlbertina.
NacheinerAufnahmevonAld.Braun,Clément & Cie., Dornach i. E. undParis.

(VertreterHugoGroffer in Leipzig)

gen, Madame Etikette ein
Schnippchen zu schlagen,das
deren irdische Vertreterin,

die Gräfin Sturm, gerade

a
n

die Spitze ihrer spitzen

Nase traf. Sie hatte sich
schon in den Traum feier
licher Bewillkommnung hin
einversetzt, da – mußten
mir gerade die im Herbst
wetter frierenden Väter der
Stadt so leid thun, daß ic

h

die Begrüßungsrede kurz
unterbrach, ihnen in ein
paar Worten herzlich für
den guten Willen dankte
und–weiter fuhr. Ubri
gens schienen alle damitzu
frieden, nur „die Sturm
haube“ nicht. Aber wer
kann's allen recht machen?– Eine Prinzessin am we
nigsten. Das Schloß is

t ja

prächtig. Ich bewohne die
Zimmer meiner lieben, seli
gen Mama – sie sind fast
unverändert, nur der Salon
mit dem Bild der Gräfin
Irmengard is

t

neu und
hochelegant ausgestattet,zum

Musikzimmer umgewandelt.

Ein Steinway steht darin– Papa hat mich damit
überrascht. Der gute Papa!– Seine Liebe rührt mich,
ich bin ihm ja auch innig
dankbar, aber sage selbst,

Brita – ist denn mein
ganzes Lebensglück nicht ein

zu hoher Preis für einen Steinway und eine Zimmeraus
stattung von Bembé! –Wie ich mir mein Leben hier ein
richten werde?– Ich weiß es noch nicht. Wärst du statt
der Dahlenberg, und Graf Kersenbrogk anstatt des guten
Baron Thiele hier, dann freilich ließe sich das Dasein schon
eher ertragen. Aber so?– Brrr!
Die Nebel haben sich in einen veritablen Regen auf

gelöst, lange, feine Tropfen fliegen an die Scheiben, der Park
sieht unsagbar öde und trostlos aus, und mir is

t

so eigen

ums Herz. Ich glaube, ich habe Heimweh, Brita. Therese
klopft, ich muß mich zum Diner umkleiden. Vergegenwärtige
Dir dies Diner: zur Rechten fällt mein Blick auf das bos
hafte Gesicht des „Sturmvogels,– zur Linken auf das mit
unfreiwilliger Tonsur geschmückte Haupt des Kammerherrn
und vis-à-vis auf das Vollmondantlitz der Dahlenberg. –
Nun, hoffentlich macht der Koch eine Sache gut, und die
materiellen Genüffe entschädigen mich für den Mangel, unter



Im IlNai.
Zur Maienzeit ein Schreiberlein
Saß in der Aktenkammer;

Es fiel der Frühlingssonnenschein
Auf den papiernen Jammer.

Da schwoll sein Herz ihm mächtig sehr

Zum Wunsche, zu dem kühnen:

„Ich wollt, daß ich ein Vogel wär'
Und hätt' mein Haus im Grünen !

Dort, wo von Blüten überschneit

Der Schlehdorn blüht am Zaune,

Wollt' ich mich freun der Maienzeit
In allerbesterLaune!

Dort wollt' ic
h

durch das grüne Zelt
Und tausend Blüten schweifen

Und auf die löschpapierne Welt

Ein lustig Spottlied pfeifen!“

Heinrich Seidel.

Frühling. NachdemGemäldevonSophie Ley.
Photographieim VerlagederMünchenerKunst-undVerlagsanstaltvonDr. E.Albert u

.

Co. in München.
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dem mein Schönheitssinn ächzt. Addio! – Wie du siehst,
bin ich unverändert die Alte und hoffe auch, es zu bleiben,

am gutem Willen fehlt's nicht. Stets getreulich
Deine Maria.

II.

Der Familienkreis des regierenden Hauses Hohenstein
war ein enger; Fürst Franz Egon besaß keineGeschwister, nur
einen Sohn, den Erbprinzen Franz, dessenEhe kinderlos ge
blieben war, und eine Tochter, die Prinzessin Maria. Die
Gemahlin eines einzigen, früh verstorbenen Vetters, Prin
zefin Claudine, repräsentierte bei Hoffesten und hatte die
Erziehung seiner Tochter geleitet oder vielmehr nur vollendet,

da diese beim Tode der Fürstin bereits vierzehn Jahre
zählte. Der Fürst liebte seine Kinder über alles, besonders
aber war es Prinzeß Maria, die als sein erklärter Liebling
galt. Er hatte ihr von jeher mehr Freiheiten gestattet, als
sonst einer jungen Fürstentochter gewährt werden, und dadurch

hatte sichdie Neigung zur Selbständigkeit, die schon in ihrem
Charakter lag, mehr ausgebildet, als der Fürst erwartet, und
als schließlich ihm selbst und ihrer Umgebung lieb war. Die
Prinzessin war schön, klug, lebensfroh und besaß als einzige
Tochter, besonders von mütterlicher Seite, ein bedeutendesVer
mögen; trotzdem war si

e

mit vierundzwanzig Jahren noch
unvermählt, und der alleinige Grund hierfür lag in ihrem
bestimmt geäußerten Willen, nie ohne Liebe einem Manne
ihre Hand zu reichen. Der Fürst hatte ihr volle Freiheit ge
lassen, wenn si

e

einem Zureden, doch diese oder jene glän
zende Heirat einzugehen, nicht Folge leistete. Sagte si

e

ihm,

daß si
e

unglücklich werden, daß ihr ganzes Leben durch eine
solche Zwangsehe, die nur aus äußerlichen Standesrückfichten
geschlossenwerden sollte, vernichtet sein würde, dann gab

e
r

immer wieder nach, zumal die Prinzessin in dem Erb
prinzen einen treuen Verbündeten fand, dem das wirkliche
innere Glück seiner Schwester mehr am Herzen lag, als aller
Glanz eines Hauses.
Da trat ein Fall ein, der mit einem Schlage die ganzen

Verhältnisse am Fürstenhofe zu Hohenstein veränderte und
tief in das Leben der jungen Prinzessin eingriff. Der Herzog
Adalbert von Waldenburg, bei der Kinderlosigkeit des Erb
prinzen der präsumtive Erbe des Fürstentums, trat als Be
werber um die Hand Marias auf. Alle Staatsintereffen
sprachen für diese Verbindung. Durch si

e

blieb nicht allein

den direkten Nachkommen, wenn auch in weiblicher Linie, der
Thron der Väter erhalten, sondern man war auch überzeugt,

in der Prinzessin die Frau gefunden zu haben, die auf den
excentrisch beanlagten und dabei leicht zur Schwermut ge
neigten, nervösen Herzog einen günstigen Einfluß ausüben
und ihrem angestammten Lande die treueste Regentin e

in

würde. Als nun der Fürst hierbei, wie schon oft zuvor, auf
energischenWiderstand seitens der Tochter stieß, kam e

s

zum

erstenmale zu einer erregten Scene zwischen beiden, und da

einer vom andren die Überzeugung gewann, e
r

werde a
u
f

seinem Willen beharren, verschärften sich die Gegensätze in

solchem Maße, daß der Fürst, wenn auch mit schwerem
Herzen, den Entschluß faßte, das „ungehorsame Kind“ für
einige Monate ganz vom Hofe zu verbannen. Fortsetzungfolgt,

Von der Zeit früherer Zeit.
Von Julius Stinde.

N
T och ist kaum ein Menschenalter verronnen seit dem Damals,

als nur ein einziger Mensch bei uns wußte, wann
die Uhr Zwölf war. Dies „bei uns“ ist ein ansehnliches
Kirchdorf im östlichen Holstein, das „damals“ war, als das
Dorf noch kein Postamt hatte, und der Mann, nach dem sich
die Kirchenuhr, das Dorf und die umliegenden Dörfer richten
mußten, war der Glockenläuter. Eine Auflehnung gegen die
Herrschaft der Kirchenuhr fand jedoch von seitender Hofuhren
statt: auf den Rittergütern und Pachthöfen gingen die Thor
hausuhren eine halbe Stunde vor und das aus drei Gründen.
Erstens, weil die Höfe sich vom Dorfe nichts sagen ließen,
zweitens, damit die Bauknechte und Tagelöhner fein recht
zeitig zur Arbeit kamen, und drittens, damit die Kinder den
weiten Schulweg früh genug antraten. Und noch heute gehen

die Hofuhren vor, wenn auch nicht volle dreißig Minuten,

so doch wenigstens zehn bis fünfzehn. Man gibt alte Rechte

so leicht nicht auf und trennt sich schwervom Herkömmlichen.
Daß Uhren nach der Kirchenuhr gestellt werden konnten,

war selbstverständlich,weil das öfter geschah und keine Schwie
rigkeiten machte. Woher aber wußte der Glockenläuter, was

e
s an der Zeit war, denn e
r

selbst hatte keine Taschenuhr?

Das heißt, er hatte eine, die war aber seit Jahren entzwei,

und ihre Wiederherstellung sollte so viel kosten, daß er es

vorzog, d
ie in der Lade aufzubewahren, als si
e

nach der eine

Meile entfernten Stadt zu schicken.Bei uns gab e
s

damals

keinen Uhrmacher für Taschenuhren. Es war stets eine große
Verlegenheit, wenn ein feines Werk Schaden erlitten hatte; die
groben Schwarzwälder Uhren wurden von der Hausmagd mit
dem Federflunk gereinigt, die Turmuhr besorgte der Glocken
läuter. Sie war ihm bis auf etliche unaustreibbare Tücken
auch folgsam. Die eine Tücke bestand darin, daß si

e

die

beiden Zifferblätter verschieden bediente; dem an der Süd
seite gab si
e

meistens vor, das an der Westseite hielt si
e

zurück. Die andere war, daß si
e

bei ganz kalten Tagen sich

um einige Stunden zu verspäten pflegte und falsch schlug

Um Mittag jedoch ging si
e

wieder einigermaßen richtig, und

wenn der Glockenläuter die Betglocke zog, war es zwölf oder
wenigstens dicht dabei.

(Abdruckverboten.)

Der Glockenläuter war ein ernster, ruhiger Mann; ic
h

durfte ihm zuweilen nachklettern auf der engen Wendeltreppe

in der dicken Turmmauer bis auf den Boden, wo in einem
stallartigen Verschlage die Uhr ihr schweres Tick-Tick that.
Wenn e

r

die Steingewichte, die tief in den Turm hinab
hingen, aufwand, dann schrie die Uhr. Er hatte ein Ol
glas mit einer Feder darin, womit e
r

si
e

schmierte, aber si
e

schrie doch, und das Öl troff von ihr, als wenn si
e

blutete

Unten auf dem roten Ziegelsteinboden waren dunkle Flecke–
alles Uhrenblut.

Allmählich lernte ich das schwarze Rädergeheimnis näher
kennen. Es war mir ein wunderbarer Genuß, wenn der
Zapfen am Stundenrade sichder Auslösung des Schlagwerkes
langsam näherte, sich an den Eisenhebel legte, ihn hob –
ganz langsam – noch etwas – noch ein wenig, und dann
plötzlich wildes Leben über die Räder kam, die den zur Glocke
führenden Hammerzug in gleichen Zeiträumen zuckten, bis das
Werk wieder einschnappte, und zuletzt der Windfänger sich
knarrend zur Ruhe gab.

Ich fragte, und e
r sagte. Der Glockenläuter kannte die

Uhr, er konnte die Zeiger der Zifferblätter von innen stellen,

und e
r sagte, wenn ein anderer, wie er, die Uhr in Ordnung

halten sollte, der würde gar nicht mit ihr fertig. Das glaubte
ich ihm aufs Wort. Er war für mich überhaupt ein Mann, zu

dem ich mitBewunderung aufschaute. Er läutete mit der großen
Glocke an Festvorabenden, mit der kleinen, wenn ein Kind ge
storben war, mit beiden des Sonntags vor dem Gottesdienst;

e
r grub auf dem Kirchhofe die Gräber, und mit Verwandten

und seinen Söhnen spielte er bei Hochzeiten auf. Das war
damals, als der Brautzug noch mit Spielleuten voran zur
Kirche ging, und die Spielleute draußen bleiben mußten und
nicht mit hinein durften. Dieser Gebrauch stammte wohl noch
aus der ganz alten Zeit, in der Spielleute für unehrliche
Leute galten. Das war lustig anzuhören, wenn die Getrauten
aus der Kirchthür traten, und die Musik si

e

mit der aus
gelassenenWeise begrüßte, zu der die Worte gehörten:

„Nu hett hei ehr, uu hett hei ehr,
Nu ' '“'“
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Jetzund gehen die Brautleute zum Standesamte und dann
zur Kirche; dazu paffen die alten Gebräuche und die quitsch
vergnügte Klarinette im Verein mit Posaune und Waldhorn
nicht mehr. DasWaldhorn sagte immer nur „Muff, Muff,
Muff, Muff.“ Aber es war wunderschön.
Eines Tages that ich die Frage, woher er wisse, daß

es zwölf sei?– Ich habe lange mit mir gerungen, ehe ich
dieseFrage an ihn richtete; ich weiß noch heute, daß ich blut
rot erschrocken über meine Kühnheit ward, aber ich konnte
nicht anders. Es war nicht bloße Neugier, die mich dazu
trieb, es war der Drang des Knaben nach Erkenntnis. Freilich
fehlte es an solchem Drange in der Schule bedenklich, denn
des Glockenläuters gleichaltriger Sohn saß immer einen über
mir, weil er mir im Schreiben über war und namentlich im
„Auffagen“, da ich die Gesangbuchverse ebenso rasch wieder
vergaß, wie ich si

e

flüchtig gelernt hatte. Aber in betreff der
Turmuhr war ich ihm über, die kannte ich. Er wurde später
Briefträger und is

t

schon seit Jahren tot.
Der Glockenläuter sah mich über die dickglasige Brille

an. „Wenn du dat Keen’n wedder seggt, will ic
k

di’t wien.“
Ich versprach, das Geheimnis zu hüten und keinem leben

den Wesen zu verraten. Mir war zu Mute, als würde mir
jetzt gleich der Schlüffel zu allen Wundern gegeben, von denen
ich je vernommen, und mein Herz pochte, wie ich hinter ihm
die Wendeltreppe hinab stapfte bis an die Turmthür.
„Hier,“ sagte er, als wir draußen waren und wies auf

eine Kante des Einganges. „Wenn d
e

Schatten vun düffe
Kant grad in düffe Karr (Kerbe) fallt, denn ist Middag.“
Trotz meiner Erregung fragte ich: „Wenn d

e Sünn
awer nich schiint?“

„Denn stell ic
k

d
e

Klock ut'n Kopp,“ war die Antwort,
und wie man eine Uhr aus dem Kopfe richtig stellte, war
mir ein noch größeres Rätsel. Das hat der Alte mir nie
gelöst, sondern mit sich ins Grab genommen. Und ich glaube:
heute bringt keiner das mehr fertig

In der That bildete die Kehlung des Turmeingangs eine
unbeabsichtigte, aber den Mittag genau zeigende Sonnenuhr.
Woher der Glockenläuter das wußte, erfuhr ich nicht, ob von
seinem Vorgänger oder durch eigene Wahrnehmung. Leute
aus dem Volke beobachten genauer, als manche Forscher von
Fach ihnen zutrauen, nur sind si

e

schweigsam,und ihre Schlüffe
sind nicht immer die richtigen. Doch das soll Fachleuten auch
mitunter geschehen.

Ahnliche Natur-Sonnenuhren, nur von viel größerer
Art, gibt e

s in der Schweiz. Am nördlichen Abhange des
Wiggis im Glarnerlande is

t

eine Felsspalte, die beim Volke
die Wiggisuhr heißt. Wenn die Morgensonne hinter dem
Berge Schilt hervorkommt, fängt jene Stelle an sich zu be
schatten und verdunkelt sichum so weiter, je höher die Sonne
aufrückt. Mittags steht jener Schattenpunkt in ebener Rich
tung; abends sechsUhr, bei Sonnenuntergang, hat er voll
kommene Nacht. Die Holzhauer, Gemsjäger und Wildheuer
wiffen danach die Tageszeit bis fast auf die Minute an
zugeben. Ferner weisen die Nämen mancher Gebirgszinken
und Felsnadeln auf eine ähnliche Art der Stundenzählung
hin, wie das Mittagshorn, die Vieri-Nadel. Am sprechendsten
aber sind die Benennungen in den Schluchten des Bernina
thales. Kein Kirchengeläute, nicht einmal der Ton des Hirten
hornes dringt in jene unwirtlichen Eisgegenden, die trotzdem
von Wurzelmännern, Kristallsuchern und Jägern besuchtwerden.
Da müffen ihnen die verschiedenenGebirgszacken durch ihren
Schatten die einzelne Tagesstunde bezeichnen und tragen auch
deshalb lauter Stundennamen, wie Piz d

e Nove, Piz d
e

Dieci, Piz Mezzodi, die Neun-, die Zehn-, die Mittagspitze.
Solches Stundenablesen von den Sonnenuhren der Natur
klingt anmutig in Joh. Lud. Ambühls Alplerliede wieder:

„Mir schmelztder Alpenschneezum Spiegel
Der Sonne Strahlenblick,

Die Stunde zeigt mir jeder Hügel,
Und jedes Thal mein Glück.“

Der Mittagstein am Lohnberge im Kreise Liegnitz –

eine ziemlich hohe Kuppe – wirft seinen Schatten auf die
sog. Teufelswiese und zeigt den Mähern Mittag an. Ein
Zwölfestein in der Ortenau ist sagenberühmt. Hier fand der
Ritter von Staufenberg am Pfingsttage ein fremdes, schönes
Weib, eine Fee. Sie starben beide, als er ihr den Treu
schwur brach. Diese Fee war, nach Rochholz, nicht nur seine
Fylgie, sein Schutzgeist, sondern ursprünglich der Felschatten
gewesen, nach dem die Ortenauer die Zeit der Sommersonnen
wende und die Mittagsstunden berechneten. Nach altgerma
nichem Glauben hatte der Mensch einen Geleitgeist, der ihm
vorausschritt: seineVorsicht, seinMut, sein Leben, und einen,
der ihm folgte, wie ein Schatten: das Altwerden, der Tod.
Der Morgenschatten wird kürzer bis zum Mittag, derMittag
schatten länger bis zum Abend. Deshalb ward der Folge
geist auch als totkündende Walküre gedacht.
In den Moorgegenden der Donau, in den Ebenen be

stimmt der Feldarbeiter die Tagesstunde nach dem Schatten
maße, das gerade sein Körper wirft. Er merkt sichEnde und
Richtung eines Schattens, zählt dann nach Schritten dessen
Länge und rechnet danach die Stunde aus, denn zwischen
der Länge des Körpers und der Schrittweite eines recht ge
bauten Menschen besteht ein Maßverhältnis, das bei dem
Schattenmeffen zum Ausdruck kommt und zu ebenso genauen
Ergebnissen führt, als wenn eine Turmuhr aus dem Kopf
nach Gutdünken gestellt wird.
Der Feldarbeiter des Orients sagt: „Mein Schatten is

t

sehr langsam, ich erwarte meinen Schatten.“ Brennt ihm die
Sonne auf den Scheitel, quält ihn die Arbeit zumeist, dann

is
t

ein Schatten am kürzesten. Am Abend, wenn sich sein
Schatten längt, naht die Stunde des Keefs, der Ruhe und
des beschaulichen Nichtsthun. So heißt e

s

auch im Hiob:
„Wie ein Knecht sich sehnet nach einem Schatten und ein
Tagelöhner, daß seineArbeit aus sei.“–Dort, wohin der Hall
der Kirchenglocke nicht dringt, se

i

e
s

der Schlag der Uhr
oder die Betglocke, die morgens, mittags und abends den
Tag mit frommer Mahnung zum Bitten und Danken ein
teilt, sann man von früh an auf Mitteilung. So wurden

in der Schweiz die Stunden angeblasen, und noch jetzt bläst
der Senne die Abendstunde durch einen Milchtrichter den
Nachbarennen zu, die der Dorfglocke ferne wohnen. In
Konstantinopel wird der Sonnenuntergang im Fastenmonat
Ramasan durch einen Kanonenschuß verkündet, den Geschütze

am Bosporus wiederholen, dem Gläubigen weit hinaus die
frohe Botschaft zu bringen, daß e
r nun effen und trinken

und fröhlich sein darf, d
a

der Hungertag gegangen ist. Eine
ähnliche Zeitverkünderin war Rousseaus Kanonenuhr auf dem
Dache des Palais royal in Paris: eine Sonnenuhr mit Brenn
glas, die um Mittag einen Schuß abfeuerte. Für die ge
räuschvollen Städte des Westens sind die Schußzeichen zu

geringfügig; in New York, in Hamburg und anderen Städten

is
t

daher der Zeitball eingeführt, eine weithin sichtbareKugel,
die zu einer genau bestimmten Zeit an dem Signalmast her
untergleitet. Der Zeitball in New York fällt morgens um
neun Uhr und wird von der Sternwarte in Washington
elektrisch ausgelöst. Nach diesem Balle werden die Uhren
von etwa zwei Millionen Menschen täglich in ihrem richtigen
Gange erhalten. Um die genaue Zeit festzustellen, wäre e

s

notwendig den Fall der Kugel abzupaffen, da jedoch die
Straßenuhren elektrisch nach dem Falle des Zeitballs gestellt
werden, braucht der Taschenuhrbesitzer sich nur nach diesen

zu richten.

Man is
t

sehr stolz auf diese Erfindung der Neuzeit;
zumal in dem Lande, in dem Zeit, Gold und Geld alles ist.
Und doch hatten ehrsame Bürgerleute in Deutschland den
fallenden Ball viel früher, als die klugen Leute in dem Reiche
des allmächtigen Dollars. Wie dies war, erzählt Goethe in

seiner Reise in die Schweiz, als e
r

die Warte bei Heil
bronn beschreibt.

„Bei Erzählung der Warte habe ich einer artigen alten
Einrichtung zu erwähnen vergeffen. Oben auf dem Turme
steht ein hohler, mit Kupferblech beschlagener, großer Knopf,
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der zwölf bis sechzehnPersonen zur Notfaffen könnte. Diesen
konnte man ehemals mannshoch in die Höhe winden und
eben so unmittelbar wieder auf das Dach herablaffen. So
lange der Knopf in der Höhe stand, mußten die Arbeiter ihr
Tagewerk verrichten; sobald er niedergelaffen ward, warMit
tagsruhe oder Feierabend. Seiner Größe wegen konnte man
ihn überall erkennen, und dieses dauernde sichtbare Zeichen
war zuverlässiger, als das Zeichen der Glocke, das doch ver
hört werden kann. Schade, daß dieses Zeichen alter Sinn
lichkeit außer Gebrauch gekommen ist.“

Ihm entging nichts von Bedeutung, nicht das geringste
Sinnvolle, dem hellschauenden Manne. Wer weiß, ob nicht
diese eine Aufzeichnung die Veranlassung zum Zeitball der
Gegenwart mit all seinen
Feinheiten und Verbesserun
gen gewesen ist. Es gibt
Leute, die wissen, welche
Schatzkammer Goethe ist,

dessenKenntnis in Deutsch
land leider so sehr zu wün
schenübrig läßt, trotz des
Fetischdienstes, der mit sei
nen Papierkorbresten ge
trieben wird.

Eine gute alte Sitte
war früher in der Rhein
pfalz zu Hause. Wenn die
Leute in den Weinbergen
arbeiteten, und es kamen

Käufer in den Ort mit
Fuhrwerk, große Fäffer auf
zuladen, die wenige nicht
zwingen konnten, dann

ward die Weinglocke gezo
gen. Allmänniglich eilte
dann aus den Weingärten
in den Ort, half demMit
bauern die Sach" in die
Reih, undwenn die schwere
Hilfleistung gethan, ging
jeder wieder hinaus, einen
Reben Sorgsamkeit anzu
thun mit Graben, Schnei
den, Binden und was des
Weinbauern Hantierung ist.– Als der dreißigjährige
Krieg unter Deutschland
verhaut und vergrault hatte,
da fehlte es an Glocken.
Wo si

e

geblieben, und wie
man si

e

ersetzte, das er
zählt Moscherosch. „An
vielen Orten,“ so schreibt
er, „braucht man sicheines

Horns anstatt einer Glocke, die Burger zusammen zu ruffen;

vnd is
t

wol bedacht, denn wer wollt alle mahlGelt hergeben,
ein Glocke zu kauffen, weil die Glockendieb ihnen so gehaß
werden, daß si

e

keine mehr auf dem Land leiden wollen.“
Keine Glocke! Es gibt viele heute, die dem Tone der

Glocke „gehaß geworden“ sind, und so verklingt ihr Hall,
weil ihr die Herzen verschlossen bleiben. Taubes Ohr is

t

Körpers Brest, taubes Herz der Seele Gebrechen. Wo die
Glocken fehlten, rief das Horn. Jetzt ruft etwas anderes,
etwas.Schrilles, das Ohr Kränkendes, etwas Erschreckendes,wie
Notschrei und doch wieder, als wenn der Teufel auf den
Fingern pfiffe. Das is
t

die Dampfpfeife, die statt der Bet
glocke Arbeitsanfang, Mittagspause und Abendschluß gellt.

Wie das heult in einer Fabrikstadt! Das thut der Sklave
Dampf, der nun Herr geworden ist, der befiehlt: komm, geh,
raste, arbeite. Und roh und protzig befiehlt er, wie ein Em
porkömmling, laut über Notwendigkeit.

Ausgießung des heiligen Geistes.
HolzschnitzereivondemBrüggemannschenAltar zu Schleswig.

Wie jeder Mensch einen eigenen Schatten, hat auch
jeder Ort seine eigene Zeit. So ist es inWirklichkeit. Wenn
mein Schatten am kürzesten, dann is

t

an dem Ort, wo ic
h

stehe,Mittag. Nun aber ist es anders geworden: der Tag

teilt sich nicht mehr gleich nach des Schattens Länge, sondern
ungleich, wie das eiserne Dampftier e

s

haben will, der Dampf
wagen, der auf eisernem Wege hinter sich schleppt Menschen
und Vieh, Geld und Gut. So kam die Einführung der
Mittelzeit, eigentlich der Eisenbahnzeit, denn der Verkehr a

u
f

den Schienenwegen war bestimmend für die künstliche Mittag
bestimmung statt der natürlichen, die dem Astronomen ver
bleibt. Das tägliche Leben gehorcht dem Dampfbetriebe.

Wir beugen uns dem Dampfe und geben ihm, außer dem
Vielen, was er sonst an si

ch

riß, an Handwerksarbeit,
an Lohn und Leistung, an

froher Kunst für Maffen
hinwurf, an Ruhe, an Be
schaulichkeit,– auch noch
von unserem Schatten, von

unserem Mittagsschatten.

Peter Schlemihl gab seinen
ganzen Schatten, wir ver
schieben ihn nur– ausge
nommen die Leute, die auf
der geltenden Mittagslinie

wohnen – aber is
t

das

nicht genug, um zu e
r

kennen, wie in der Zeit
kaum eines Menschenalters

sich dieZeit geändert hat?
„Bei uns“ fällt im

mer noch der Kantenschatten
auf die Mauerkerbung um
Mittag, aber der Glocken
läuter – es ist der auch
schon grau gewordene ä

l

teste Sohn des Alten–
muß jetzt die Mittagsglocke
achtzehn Minuten früher
ziehen, als der Schatten
anzeigt. Und das muß er

täglich. Dabei denkt er der
alten Zeiten, als e

s

noch

nicht einmal eine Post bei

uns gab, sondern nur eine
Botenfrau. Jeden Morgen

kommt das Zeitzeichen von
Berlin, Punkt acht Uhr.
Wir haben bei uns jetzt
zwei Uhrmacher, einen für
Chronometer und dahin
Gehöriges, einen für Küchen
uhren, dessen Hauptgerät,

wie man sagt, der altbewährte Federflunk sein soll. Der
Chronometermann besorgt die Turmuhr wissenschaftlich. Er
holt sichzweimal wöchentlich die genaue Zeit vom Telegraphen
amt und stellt die Uhr. Aber –
Es is

t ja die alte Uhr, und das Knochenöl hilft nicht
beffer, als damals das Lampenöl, si

e

hat immer noch ihre
Tücken, an denen ich mich allsommerlich, wenn ich in der
Heimat bin, erfreue wie ein Kind. Die alte gute Uhr! Sie
hat mit ihrem Eigensinn so etwas Selbständiges, si

e

wider
setzt sich der Uniform, die als mitteleuropäische Zeit überdas
ganze Reich gezogen ist. Für die Eisenbahn is

t

dieseKunst

zeit unentbehrlich, ein gewaltiger Fortschritt, die Zeit erfordert
sie: das Leben der Gegenwart. Aber, war e

s

nicht auch
schön, als die Turmuhr noch aus dem Kopf gestellt werden
konnte, ohne daß ein Unglück geschah, ohne daß Menschen
auf Menschen fuhren, ohne daß jemand zu spät kam, ohne
daß einer den anderen überholte?
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Heimwärts. NacheinerZeichnungvonAld. Lüben.

Nicht weit von uns, auf einem alten Pachthofe, war
noch der Rest eines Irrgartens; es ging niemand mehr darin.
Auch soll dort eine Blumenuhr gewesen sein, eine Anlage
von Blumen, die sich zu verschiedenen Stunden des Tages
öffneten und schlossen. Linné gab zuerst an, welche Blumen
dazu benutzt werden konnten; es war das aber kein Zeit
anzeiger, solcheBlumenuhr, sondern ein Mittel, zu sehen, wie
die Blumen sich in die Zeit schickten,wie si
e

ihre Geheim
XXIX. Jahrgang.33. m.

niffe hatten mit der Sonne, den Jahres- und Tageszeiten.
Wundersame, unbegreifliche Zeit, die so still dahinfloß, daß

si
e

aus Blumen eine Uhr zu bauen versuchte. Wer heute
keine Taschenuhr hat, gilt als Armling, so billig hat der
Dampf das Räderwunder von einst gemacht. Wir aber haben
kaum Zeit, uns a

n

den Blumen zu erquicken, die das Leben
beut, seit die Zeit so schnell, so pünktlich und so künstlich
geworden ist.



Schwere Zeiten.
Aus Braunschweigs alten Tagen.

(Fortsetzung.)

Wieder sahen sichSchöffen und Richter an und berieten

zusammen. Die Spannung der Zuschauer erreichteden höchsten
Grad. Anna erschien jetzt als die einzige Ruhige in der Ver
jammlung, und nur ihre tödliche Bläffe und das Zucken ihrer
Lippen verrieten die innere Bewegung. Endlich erhob sich
der Richter von neuem und sprach: „Kehrt in Eure Zelle
zurück, Jungfrau Anna vom Damme. Um Eurer Jugend

und um Eurer ehrbaren Sippe willen wollen wir Euch von
der Folter entbinden. Drei Tage geben wir Euch Zeit,
während derer soll Euch ein Priester besuchen, Euch zu ver
mahnen und mit Euch zu sprechen. Wenn Ihr alsdann nicht
gesteht, so verurteilen wir Euch, Euch zu reinigen von Eurer
Anklage durch das Eisen oder durch die Keffelprobe des heißen
Waffers, unter denen Euch alsdann die Wahl freisteht. Geht
Ihr unversehrt aus dieser Probe hervor, wohl– so soll nie
mand Euch diese Unthat mehr vorrücken oder vorwerfen, von
welcher Ihr alsdann von Gott selbst gerichtet und rein er
funden seid. Ist aber an Eurem Leibe nur ein Flecken zu
sehen oder eingeschrumpfte Haut, so seid Ihr alsdann dieser
großen Unthat für schuldig zu halten und mit Leib und Leben
dem Gericht verfallen, welches der Stadt Gesetz über Mörder
verhängt.–Verstehet Ihr wohl?“
Anna neigte den Kopf, dann ward si

e

herausgeführt

unter dem allgemeinen Schweigen der Versammlung. Erst
nachdem si

e

den Saal verlassen hatte, löste sich die allgemeine
Spannung. Barbara schluchzteund weinte zum Herzbrechen;
Brigitte jammerte laut. Die jungen Knechte beteuerten, si

e

wollten ihrer Herrin Unschuld an jedem beweisen, der si
e

zu

beschuldigenwage. Dasgroße Publikum war geteilter Ansicht.
Viele schwuren auf Annas Unschuld, andere waren zweifel
haft, noch andere glaubten, daß hier der üble Teufel seine
Hand im Spiele gehabt habe. Alle aber fanden den Spruch

des Gerichts gerecht, denn der Glaube, daß in ungewissen
Fällen eine Berufung auf das Urteil Gottes Wahrheit und
Unwahrheit an den Tag bringen müsse, wurzelte damals noch
fest im Volksbewußtsein, obwohl sichhie und da schonStimmen
dagegen erhoben, auch a

n

einzelnen Stellen die Kirche sich da
gegen erklärt hatte. Unter der großen Menge waren auch

nicht wenige, die e
s gerne sahen,daß durch die Demütigung der

Patriziertochter dem Hochmut der Geschlechter ein Stoß ver
jetzt werde, und noch mehrere gab es, die sichauf das Schau
spiel freuten, das die Vollziehung eines Gottesurteils verhieß.

X.

Es war gegen Abend desselben Tages, da schritt ein
Mann in grober Handwerkskleidung, und mit Händen, die
ihn als dem Gewerbe der Schmiede angehörig bezeichneten,

auf das südliche Stadtthor zu. Er war ein starker Mann
und noch nicht lange in der Stadt; war vielmehr erst vor
wenigen Tagen als ein lustiger Geselle, der Arbeit in seinem
Handwerk sucht, durch dasselbe Stadtthor eingewandert und
bei Hans Holting, dem Waffenschmied, in Arbeit getreten.
Der Thorwächter, der ihn gehen sah, wunderte sich darüber,

und e
r rief ihm nach: „Schon wieder reiselustig? Gefällt

Euch die Stadt nicht? Oder fehlt's am Meister?“
Die Antwort lautete gleichmütig: „Ei, die Stadt mag

ich wohl leiden, und Arbeit gibt's heutzutage für die guten
Waffenschmiede überall. Der Meister is

t

auch gut genug

Will auch keinem von beiden den Rücken kehren. Haltet das
Thor noch ein wenig offen, Meister Ambrosius – ich will
nur einmal ausschauen, wie's draußen aussieht, denn e
s

is
t

heiße Arbeit am Amboß, und die Luft ist kühl.“– Damit
schritt e
r wohlgemut durch das Thor, während der Wächter
seinem Weibe, das hinter ihm aus dem Fenster des Wächter
häuschens Ausschau hielt, zuraunte: „Soll sich sputen, der
Bursch! Es is

t

zu Nacht nicht geheuer vor den Thoren.
Weiß er nicht, daß es kaum zwei Jahre sind, seit man den

Von L. Thiele (L.Bernhard). (Abdruckverboten

Peter Block und den Wenzel Ulrich bei hellem Tage draußen
überfallen und ihnen die Beine abgehauen hat? Ja, zwei
Jahre sind's her; es war am selben Tage, wo man am

St. Katharinen-Kirchturm die Spitze aufgerichtet hat.“
„Auf jungen Schultern sitzt kein weiter Kopf!“ sagte

das Weib. „Laß ihn gehen, Ambrosius. Nimm derer
wahr, die eingehen; wer ausgeht, den laß für sich selber
sorgen.“

Während si
e

sich so über ihn unterhielten, ging de
r

Gegenstand ihres Gesprächs ruhig einen Weg. Als er außer
der Gesichtsweite des Paares war, schritt er schneller zu bi

s

zu den Ackerwiesen. Hier blieb e
r stehen, sah sich aufmerk

jam um und that einen leisen Pfiff. Ihm antwortete ei
n

ebensolcherPfiff aus nächster Nähe, und aus dem Erlen
gebüsch trat ein Mann, winkte und verschwand sofort wieder
hinter einem großen Strauch. Der andere verließ die Straße
und wandte sich dem Gesträuch zu, wo ihm der erstere so

gleich mit der ungeduldigen Frage entgegentrat: „Wie lange

d
u

bleibst! Und was bringst du?– Gutes?– Böses?– Mach’ schnell!“
„Ihr fragt zu ungestüm,“ antwortete der Geselle ge

laffen. „Weiß ich, was Euch gut oder böse dünken wird?“
„Laß die Flausen!“ brauste der Herr von Hartinghausen

zornig auf, denn e
r war es. „Was weißt du?– Soll ich

ewig warten?“
„Herr,“ rief der Knecht, „laßt mich am Leben!– Ich

spreche ja schon! Sie haben si
e

verurteilt!“
„Die Bestien! – Verurteilt, und wozu?“
„Sie lassen ihr drei Tage Zeit, wo si

e

wählen soll, o
b

si
e

das Eisen tragen oder den Ring fischen will.“
„Man sollte ihnen selber Eisen zu schluckengeben! –

Und was sagte sie?“
„Sie? Was sollte si

e

sagen? Sie preßte den schönen
Mund zusammen und sagte nichts. – Herr, ich habe sie

gesehen, als man si
e

ins Gewahrsam zurückführte – so,

wie die Pfaffen sagen, ein Lamm, das zur Schlachtbank g
e

schlepptwird. Ich bin nur Euer schlechterKnecht, Herr, aber
mein Herz hat mir gegen meine Rippen geklopft – ich hätte
mein Leben für das Mädchen dahingegeben.“
Wolf Hartinghausen biß die Zähne zusammen, daß es

knirschte. „Klaus,“ sagte e
r,

„die Sonne sinkt, wir müffen
eilen. Gib her dein Wams und deine Kappe. Hier is

t

meines– und da das Barett. So– jetzt den Lederschutz
und die Schuhe! Sieh mich an: sehich einem rechtenWaffen
schmied gleich?“
„Ja, Herr. Wenn das Haar nicht zu lang wäre –

und die Haut zu weiß– und die Ringe an den Fingern.“
„Gut, hier. Die Ringe hebst du mir auf, und d

ie

Haut läßt sich schwärzen. Das Haar freilich –“
„Ihr wollt's nicht kürzen? Ja, Ihr möchtet freilich

den Augen eines Liebchens gefallen! Nun, gebt her. Ich
weiß eine Weise, e

s aufzubinden, daß man's nicht merken
sollte, selbst wenn e

s

heller wäre, als eben jetzt.“

Nachdem auch diese Prozedur vollzogen war, betrachtete
Klaus seinen Herrn und schien zufrieden. „Für heut is

t

keine

Gefahr. Es is
t

dunkel in dem Nest wie in dem dunkelsten
Kerker. Aber morgen, Herr! Seht Euch vor!“
„Morgen, Narr? – Meinst du, ich werde mich bis

morgen in der Mausefalle aufhalten? Bin lange genug als
Page in den alten Mauern gewesen, daß ich nicht alle Schleich
wege kennen sollte.“
„Ach, Herr!“
„Still doch! Kannst du nicht einen Augenblick schwei

gen und zuhören? Mein Pferd“– er wies zur Seite–
„wirst du dort angebunden finden. Reite zur Heideschenke,

der Wirt is
t

ein kluger Mann, der nichts fragt. Und morgen,
ehe die Sonne aufgeht–wenn si

e

überhaupt noch aufgehen
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mag über dem verfluchten Gesindel – bist du hier und
wartet, bis ich komme.“
„Und wenn Ihr nicht kommt? – Herr, laßt mich

Eure Sache ausrichten! Glaubt mir, ich will's ausrichten,
als wär's mein eignes! Denkt, wenn si

e

Euch fangen! Sie
haben genug zu rächen, und nun noch die neue Geschichte
mit den Braunschweiger Herren! Laßt mich gehen. An
einem Gesellen, wie ich bin, ist nichts verloren – aber Ihr!
Laßt mich zurückgehen!“

Wolf Hartinghausen sah ihn mit einer Art von Rüh
rung an. „Thörichter Gesell! Denkt, ich werde mich fangen

laffen! – Thu, wie dir geheißen!“
„Ach Herr! Und Ihr habt nicht gebeichtet in Jahr

und Tag!“

„Sei ruhig!
einen Beichtiger geben!“ lachte Wolf rauh.
Mangel dran da drinnen!“
„Ach, Herr! Man weiß doch nicht –“
„Tröste dich! Ich trage ein Amulet bei mir, vom Papst

selbstgeweiht. Hab's dem Magdeburger Geldschneider abge
nommen, den wir damals fingen. – Nun fort, und laß
mich gehen.“

Ehe si
e

mich hängen, werden si
e

mir ja

„Es ist kein

Klaus hing den Kopf und sah seinem Herrn betrübt
nach, der mit trotzigen Schritten die Straße dahinschritt, um
das Thor zu erreichen, ehe es geschloffen wurde. Die Däm
merung verhüllte bald die Gestalt, die trotz ihrer Verkleidung

ritterlich genug aussah. Dann nahm Klaus dasPferd am Zügel.

Er klopfte das Tier freundlich auf den Hals, das unruhig
schnob und ihn beschnupperte. „Sei ruhig, Brauner,“ sagte

e
r. „Wir kommen an Marien Kapellen vorbei. Ich will

ihr ein Wachslicht opfern, daß si
e

unseresHerrn wahrnehme.“

Es war eine Stunde vor Mitternacht, zu der Zeit, von
der wir schreiben, eine späteStunde, wo die Straßen bereits
völlig menschenleer waren. Da klopfte es leise an das Thor,
das von der Straße aus zu der gewölbten Hausflur des
Hauses am Egidienmarkt führte. Gleich darauf erschien ein
Licht droben an dem Fenster des Zimmers, das weiland Frau
Gisela bewohnte, und verschwand ebenso schnell. Dann schlichen
Frau Barbaras leicht beschuhteFüße eilig die Stiege hinab,

das Thor öffnete sich geräuschlos und ließ einen Mann her
ein. „Kommt herauf.“ sagteBarbara, „aber tretet sachteauf,

damit die Mägde nicht geweckt werden.“ Sie reichte dem
Manne die Hand und zog ihn mehr, als si

e

ihn führte, die
dunkle Stiege hinauf und durch den Gang bis in ein Ge
mach, in welchem eine verhängte Lampe einen trüben Licht
schimmer um sich warf. Hier ließ si

e

ihn los und versuchte

im Halbdunkel seineGestalt und seineZüge zu mustern. „Ich
kenneEuch nicht!“ sagte si

e

dann enttäuscht. „Wer seid Ihr?“
„Ich sollte e

s

Euch wohl nicht sagen, denn ich laufe
Gefahr in dieser Stadt. Ich bin ein Mann des Herzogs
von Wolfenbüttel und könnte leicht in Ungelegenheiten kom
men. Klaus Hottinger is

t

mein Name, und ich bin nur ein
geringer Knecht. Ich habe aber Eure Jungfrau gesehen und
meine, e

s is
t

eine gute Buße für vergangene Sünden, si
e

zu retten.“

Barbara ließ einen mißtrauischen Blick an einer Ge
stalt niedergleiten. Er war gekleidet, wie ein geringer Ge
jelle, aber Haltung, Geberde und Sprache verrieten deutlich,
daß e

r

etwas anderes sei. Weshalb verstellte e
r

sich als
solchen? Barbaras Erfahrung riet ihr Vorsicht; aber die
große Liebe in ihren Herzen gebot ihr, ein Anerbieten an
zunehmen, wer er auch sei. Was hatte Anna zu hoffen?
Nur ein martervoller Tod stand ihr in Aussicht. War's da
nicht besser, etwas zu wagen, was unter anderen Umständen
thöricht gewesen wäre? Rettung um jeden Preis! Hier war
jedenfalls der Wille da, ihr Gutes zu thun. Sollte si

e

zögern?

Aber si
e

beschloß, in jedem Falle vorsichtig zu Werke zu gehen.
„Ihr seht nicht aus wie ein Knecht. Ich traue Euch

nicht,“ sagte sie.
„Weib, sprecht nicht so thöricht,“ rief der Fremde auf

brausend. „Habt Ihr eine Wahl? Wollt Ihr sie die Feuer
probe machen lassen? Bleibt si

e

in des Rats Händen, so is
t

si
e

verloren –gleichviel, o
b

si
e

nun „gesteht, wie die Narren
wollen, oder die Probe versucht.“
Barbara schwieg. Ach, e

r

hatte ja recht. Zögernd frug

si
e

weiter: „Und wohin gedenkt Ihr, sie zu führen? Wenn
ich si

e

bereden soll, mit Euch zu gehen, so muß ich zuvörderst
wissen, o

b

si
e

nicht in größere Not gerät, denn die erstewar.“
Der Mann stampfte ungeduldig mit dem Fuß. Barbara

wards mit jedem Augenblick unheimlicher. Aber e
r

faßte

sich schnell und antwortete ruhiger: „Ihr habt ganz recht,
daß Ihr um si

e

sorgt. Es geht heutzutage manch böser Ge
jelle unter gutem Schein daher. Ich will si

e

nach Wolfen
büttel führen, wo ihr Vater ist. Seid ihr des zufrieden?“
Barbara faltete die Hände und preßte si

e

auf die Brust.
„O wenn Ihr das könntet!“ sagte sie. „Ich kenneEuch nicht,
aber wenn Ihr das zuwege brächtet, würdet Ihr viele Sünden
zudecken! Hört mich, Herr, wer Ihr auch leid. Ich habe
einen Bruder in der Burg, Gilbert, den Schließer. Zu diesem
bringt sie. In dessen Hause kann si

e

verschwiegen bleiben

und is
t

ihrem Vater nahe. Versprecht mir das, und ich will

si
e

bereden, Euch zu folgen. Aber schwört mir"s, schwört
mir's bei dem heiligen Blute Christi, daß Ihr mich nicht
hintergeht!“

„Laßt den Schwur. Fordert Euch eine andere Sicherheit.“
„So bringt mir von meinem Bruder ein Zeichen –

einen Brief“
„Was soll das nutzen?–Kann er doch nicht schreiben!

Doch recht so
.

Er kann schreiben lassen. Ich werde den
Brief Euch bringen – oder ein anderes Zeichen – was
Ihr wollt! Oder soll ich Euch selber mitführen?“
Barbara überlegte, bis der Gast abermals anfing, unge

duldig zu werden. „Es geht nicht,“ sagte si
e

dann. „Ich
kann meinen Kranken nicht verlassen, Anna würde e

s

selbst

nicht zugeben. Und wenn ich's selbst wollte – und si
e

e
s

duldete– es geht dennoch nicht. Wie soll ich si
e

aus dem
Gefängnis führen? Ich muß an ihrer Statt zurückbleiben
und si

e

an meiner Statt herausgehen, denn der Schließer
wird nur eine Person ausgehen lassen. Es geht nicht!“
„Habt Ihr sonst jemand, der mit ihr ziehen kann?

Sie möchte sich scheuen, allein mit mir zu kommen. Eine
Magd – oder einen treuen Knaben? Besinnt Euch und
schicktjemand mit, aber versteht mich, nicht mehr als einen
Übermorgen Abend, wenn das Glöcklein der Franziskaner die
neunte Stunde läutet, klopfe ich an am Beghinenhaus, dann

soll die Jungfrau herauskommen. Mein Geselle wird uns
eine Leiter, aus Stricken gefertigt, über die Mauer werfen.
Ich weiß eine Stelle, wo der Graben nicht zu tief ist, daß
ich die Jungfrau hindurchtragen kann. Drüben aber stehen
dann die Roffe, von meinem Gesellen zur Stelle geschafft,

die werden uns vor Tag an einen sichern Ort tragen. Ist
Euch das so recht?“
Barbara sagte zu. Darauf löschte si

e

das Licht und
geleitete den Unbekannten die Treppe hinunter. Leise huschte

e
r

hinaus. Aber in der Thür wandte e
r

sich noch einmal

um und sagte: „Nicht mehr als einen! Versteht mich!“

Anna war nach ihrem Verhör in ihr verschloffenesGe
mach zurückgeführt worden. Dort setzte si

e

sich auf den ein
zigen roh gezimmerten Stuhl, legte beide Arme auf den Tisch
und den Kopf darauf. Der Zwang, den si

e

sich auferlegt

hatte, um während der Gerichtssitzung ihre Geistesgegen

wart und ihre Würde aufrecht zu erhalten, rächte sich jetzt

durch eine Abspannung, die si
e

in eine Art von Betäubung
versetzte. Und wohl war's für sie, denn als si

e

wieder zu

sich kam, wie entsetzlichging das Bewußtsein des Geschehenen
für si

e

auf! Nun war's alles gekommen, wie der Dechant
ihr gesagt hatte. Man hatte ihr nicht geglaubt. Man er
mahnte si

e

zu gestehen. Was sollte si
e

denn gestehen?–
Hatte si

e

denn nicht bereits alles gestanden? Und wenn sie,

wie man von ihr zu verlangen schien, zugeben wollte, mo
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gegen ihr wahrhaftes Herz sich sträubte, daß si
e

ihrer Muhme
mit Absicht den Gifttrank gereicht, was hatte si

e

damit für
sich gebessert? Sie wußte gut genug, wie die grausame Ge
rechtigkeitder Zeit der Strafe für Verbrechen unerhörte Qualen
zuzusetzen pflegte. Ihre Seele sollte si

e

retten– durch
Lüge?–Gott sollte si

e

die Ehre geben– durch Un
wahrheit?

Und wenn si
e

bei

ihrer wahrhaftigen Aus
sage verblieb, dann sollte

si
e

gezwungen sein, die

schrecklicheProbe zuwagen.
Ach, wie durfte si

e

auf
Gottes. Dazwischenkunft

hoffen? War si
e

denn

nicht doch wahrschein

licherweise die Mörderin?– Wenn der Priester
das heiße Waffer segnete–wenn er es im Namen
Gottes beschwor,dieWahr
heit ans Licht zu bringen,
ach, wie konnte si

e

dann

ihren Arm furchtlos aus
strecken?– Wie war es

denn möglich, daß solche
Probe gelang?–O Licht,
Licht in dies Dunkel! O

einen Boten, einen Engel

vom Himmel, der ihr
sagte: „Du bist nicht
schuldig!“

Und wieder fiel ihr
Bruder Lorenz ein mit

Durch den Verkehr mit Bruder Lorenz und Barbara
war Anna ihrer Zeit an Kenntnis der kirchlichen Lehre und
ihrer Begründung weit voraus. Aber damit reifte auch die
bittere Frucht der Erkenntnis, denn ihr Gewissen ließ sich
nicht durch Ablaßbriefe und Geschenke an die heilige Jung
frau befriedigen. Zur evangelischenFreiheit aber waren weder

ihre Lehrer, noch si
e

hin
durchgedrungen. So blieb
ihr nichts übrig, als den
mahnenden Gedanken mit

Gewalt Schweigen zu ge

bieten– oder ihnen zu

folgen. Und das konnte

si
e

nicht.

So saß das unglück
liche Mädchen und zer
marterte ihre Seele, nicht
an diesem Tage allein,

sondern auch am folgenden.
Barbara, die sonst täg

lich zu ihr gekommen war,
war seit ihrer Verurtei
lung nicht wieder erschie
nen. War auch si

e

ihr

untreu geworden? Oder
ward si

e jetzt von ihr
abgesperrt?

So saß si
e

am zwei
ten Abende nach ihrem

Gericht in sich gekauert
auf dem Stuhl vor ihrem
Bette. Eine krankhafte
Sehnsucht, ein verzehren
des Verlangen nach Licht,

seiner strengenWarnung:

„Wer einen Bruder has
jet, der ist ein Totschlä
ger.“ War si

e

da nicht in jedem Falle schuldig?
Tief in ihrem Innern regte sich ein Gedanke, den si

e

zu ersticken suchte, so oft er den Kopf erhob. Das war
der Gedanke: „Sei stille und wage die Probe. Ist es Gottes
Wille, daß si

e

gelingt –wohl, so falle ihm zu Füßen und
danke ihm mit deinem Leben, mit deinem Thun, mit allem,

was du hast! Ist es ein Wille anders, so ertrage, was er

dir schickt.Denn du hast eine Strafe reichlich verdient.“ –
„Zu des Leibes Verderben, und zu der Seele Erlösung,“ so

leitete die Kirche ihre Strafakte ein.

Bildnis der Gräfin Görz.

e
i

dem Besuche unseres Kaiserpaares in Rom

is
t

am erstenMorgen zum Frühstück schlesischer
Streuselkuchenaufgetragen worden, den man
von der deutschenBotschaft in Rom aus eigens
aus Breslau bestellthatte, um „fern im Süden“
denMajestäten dies ihrLieblingsgebäckvorsetzen

zu können. Merkwürdigerweise scheintdieVor
liebe für diese süßeSpezialität Schlesiens, die
zwar jetzt über ganz Deutschlandverbreitet ist,
aber, wie jeder Schlesier weiß, nirgends so zu
bereitet wird, wie in ihrer engeren Heimat,

schonmanchemGliede des Hohenzollernhauseseigengewesenzu sein.
Bei jener Nachricht von dem Breslauer Kuchen in Rom erinnerten
wir uns einer hübschenAnekdote, die Karl v

.

Holtei in seinen
„SchlesischenGedichten“ aufbewahrt hat, und die wir aufs neueder
Vergessenheitentreißenmöchten.– Im Anfang der dreißiger Jahre,
erzählt Holtei, wurde die Kaiserin von Rußland, Tochter Friedrich
Wilhelms III, von ihren Arzten nachSchlesien „als wie zur Kur“
geschickt.Die Arzte wären sehr klug gewesen; si
e

hätten wohl be
merkt, wie oft die Kaiserin von ihrer glückseligenJugendzeit und
dem Jahre Dreizehn gesprochen,

„Daß de Herrscherin aller Reußen
Noch immer in kindlicherWehmutt geducht
An de junge Charlottel von Preußen.“

Freiheit, Liebe füllte ihr
Herz. Lange schon sa

ß

si
e

so. Einmal war si
e

aufgestanden, hatte ihren Stuhl an das vergitterte Fenster
loch geschoben und die Dicke der Mauer geprüft. Es war
fast ein Gefühl des Spottes gegen sich selbst, mit dem si

e

herabstieg. Was hätte e
s ihr genutzt, wenn si
e

hätte ent

fliehen können? Wie hätte sie, ein schwachesMädchen, aus
der ummauerten, wohlbewachten Stadt kommen sollen? Und
wie hätte sie, die Hilflose, den Gefahren trotzen mögen, die
bei einer Wanderung durch das Land ihrer warteten? –
Hoffnungslos, trostlos setzte si

e

sichwieder nieder, und begrub

ihr Gesicht in den Händen.

VonFranz von Lenbach.

(Fortsetzungfolgt.)

Eine Geschichte von schlesischem Streuselkuchen.
Von F. Ehrhardt. (Abdruckverboten.)

In der nachDialekt undAusdrucksweise so naiven schlesischenSprache
schildertdas etwa um 1860 verfaßte Gedicht die Fürstin:

„Von Rußland d
e vormalje Kaiserschfrau,

Haldich Herrn Nicolauffen. Seine . . . .

Se war ju schiene(schön), je war su gutt,
Halt Friedrichs und der Luisel Blutt.“

Als junge Prinzeß habe man si
e

oft, stattder Krone einen Blüten
kranz im Haar, auf dem Balkon des FriesmerschenHauses in Bres
lau, wo si

e

gewohnt, gesehen. Dann ging si
e

zur wärmeren Jahres
zeit mit den jüngeren GeschwisternnachKunzendorf in der Grafschaft
Glatz, zuerst, vor dem Waffenstillstand, das junge Herz von Sorgen
bedrückt,bis „von der Katzbach frischerWind durchs Land blies,
und das alte Preußen wieder da stand.“
In Erinnerung an dieseZeit also hatten die scharfsinnigen

Petersburger „Dukters“, wie d
ie

Holtei nennt, der nervenleidenden
Kaiserin, die niemals die Folgen der furchtbaren Erschütterungen
bei der Thronbesteigung ihres Gemahls ganz überwinden konnte,
schlesischeLuft,' Freude“ verschrieben. Sie wohnte im

Jagdschloffe von Sybillenort, jener, jetzt nach des Herzogs von
BraunschweigTode aus dessenBesitz in den des Königs von Sachsen
übergegangenenherrlichen Besitzung, unweit Breslau, dicht bei dem
Städtchen Oels. Sie

„Vergaß under griener Beeme (Bäume) Pracht
De Pracht von a guldenen Thronen.
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Dort hat je stille Tage verlebt
Im heemlichen(heimischen)Vaterländel....“

Zuweilen habe si
e

jedoch auch „braffelsche(Breslauer) Herren“ zur
Tafel geladen, „natürlicherweise die Excellenz, den Merkel, nicht zu

vergeffen.“ Holtei schildert nun den “ OberpräsidentenMerkel, einenMann „von echtemSchrot und Korn, der mitten im
großen Untergang hat feste an Preußen gehangen,“ mit vieler Liebe
und Genauigkeit, offenbar noch nach eigener Anschauung und Er
innerung.
Merkel also wird von der Kaiserin am „letzten Mittag im

Grienen, was ma d
e

Henkerschmahlzeitheeßt,“ nachSybillenort ge
laden. Die Thränen treten ihr in die Augen, als der Mann, der

so treu an ihren Eltern gehangen, dem Könige nachMemel und
Königsberg gefolgt, ihr gegenüber sitzt. Indessen ist, „wie sich's
schicktauf Kaisertischen,“ auch für die Tafelfreuden gesorgt, und der
schlesischeDichter schildertdas leckereMahl ausführlich:
„Viel Gebrots (Gebratenes), Gemengel und Allerlee,
Samt Krebsen und grußen Fischen.
Zerletztekam o

h

(auch) noch's Kuchewerk,
Gebackel von tausend Sorten,
Und rares Obst, franzö’schesKonfekt
Und zwanzigerlee süßeTorten.“

Bei Gelegenheit der letztenHerrlichkeiten äußert denn die Kaiserin,
daß si

e

nach alledem gar nichts frage; ein einzigesMal aber möchte

si
e

noch solchenKuchen haben,wie si
e

in ihrer Jugend in Kunzen
dorf ihn mit den Geschwisternselbstbei der guten Bäckerin zu kaufen
pflegte. Sie könne ihn nicht beschreiben,wisse nur, wie gut er

gemundet:
„Ganz Petersburg hab' ich umgedreht,
Daß si

e

mir'n su schaffensollten.
Der Kaiser hat sichselberbemüht . . . .

Ich zerbrech' mir a Kupp (den Kopf) und mir fällt's m
i

ein;
Was mag das ärnt (nur) für a Kuche sein?“

Da lachtMerkel, der „gar pfiffig lachen konnte,“ vor sichhin. Am
Abend, als e

r

nach„Braffel“ zurückkommt,

„Gleic“ rennt e
r

zur Frau Exlenzen,“
erklärt ihr die Sache und si

e eilt, ihr „Kuchelvolk stenzen,“ will
sagen, ihre Küchenleu e alarmieren. Nun geht es mit voller Kraft

a
n

die Arbeit, an ein „Kneten, Wulgern und Rühren,“ und am
Morgen, bevor sichdie Sonne aus den Wolken hebt, stehtein ganzer
Berg „stolzer Kuchen“, ausgebacken,beisammen, daß jedem, der si

e

sieht,der Mund wäfferig wird.
„De Merkeln hat si

e

eingepackt,
Erbärmiglich gruß war d

e

Schachtel.
Kaum hat es vollbracht, do kam schund(schon) er,
Su bewusschbert*)als wie eine Wachtel.“

Sich im voraus der Freude freuend, welche die Kaiserin zu
verlässig haben würde, jetzt der Oberpräsident sich,die Schachtelmit
der nicht ganz leichtenKuchenlast wie ein Wickelkind sorgfältig auf
den Knieen haltend, in seinenWagen und treibt den Kutscher zu
raschemFahren an. Allein:

„Su a vollgefutterter Kutschegaul
Wird schundauf der irichten (ersten)Meile faul.“

Es geht nicht so schnell, als Merkel wünscht, und wie der Wagen

*) „bewusschbert“,etwa aufgeräumt, munter, lebhaft, vergnügt.

von der Oeler Chauffee nach demSchloffe Sybillenort abbiegt, sieht
der Insasse durch die andere Allee den Zug der Kaiserin „davon
fliegen“. Allein seineFrau soll nicht umsonst „nächten gebacken“
haben; „ber (wir) müssen je kriegen,“ ruft der Oberpräsident, fährt
nachder Posthalterei zurück und verlangt frischenVorspann. Allein
„was halbichbrauchbarePferde ihn,“ is

t

mit dem kaiserlichenWagen
zuge fort. Der Posthalter hilft endlichmit seinen eigenenPferden
aus, und Hanns fährt zu, „als ging's in aHimmel.“ So kommen

si
e

nachNeumarkt.
„'s is schierzum lachen.
Oben fahren je nein,– beim letztenHaus
Fährt unten de Kaiserin wieder naus.“

Auch hier is
t

auf der Post „von Pferdeschwanz nicht mehr die Probe.“
Doch halten zu Pferde ein paar Bauernsöhne, „reiche Knaster, be
ritten auf gutem Vieh, die

„Aus Neuschierigkeit(Neugier) hingekummen,
Weil si

e

wollten Herrn Königs Tochter jaehn,
Die sichhot an'n Kaiser gemummen.“

Der nochvom Empfange der Kaiserin her anwesende Landrat ver
schafftdem Oberpräsidenten Vorspann, indem e

r

die Bauern be
stimmt, ihre Pferde vor den Wagen zu spannen. Drei von ihnen,
die bestenReiter, setzensichauf, und so fährt Merkel denn sechs
spännig in Parchwitz ein, gerade als die „Kaiserschwiete“ (Suite
zum Mittag Halt gemacht und die Kaiserin „im Gasttübel tafelt.“
Triumphierend tritt nun Merkel herein, „böse zerschüttelt,“ aber
hoch in den Händen die Kuchenschachtelhaltend, die nicht im min
destengelitten hat.

„Den Kuche, den kaiserlichMajestät

Als zarte Jungfrau zu effen
Su gerne pflegten und den Se ooch
Seitdem nie kunnten vergeffen,
Hie thu ich e

n bringen und ganz gewiß
Meen' ich, daß's dasmal der rechte is.“

Nachdemder Schachteldeckelaufgeklappt, kostetdie Kaiserin ge
schwind ein Stückchen, klatscht in die Hände und bricht in Jubel
aus, daß nun der rechteKuchen endlichgefunden. Merkel abergreift

in die Westentasche,zieht „a Zetterle“ heraus,
„Majestät, hie han Se glei "s beste,
Von Meiner ausgeprobierte Recept,“

und jetzt der Kaiserin auseinander, daß si
e

sichnun in Moskau oder

in Petersburg, imWinter wie im Sommer, solchenKuchen bereiten
laffen könne. Und während e

s

sich die Kaiserin schmeckenläßt,
empfiehlt sich„mei Merkel zu Gnaden,“ läßt sichfrisches Gespann
geben und fährt nun, wie e

s
seines Amtes ist, dem Zuge immer

voran bis zu dem Dorfe Groß-Leffen, an die Grenze der Provinz
Nun, meint der Dichter, würden schöneDamen ihm vorhalten,

daß, wie jedes Kind einen Namen, so auch ein Kuchen zumeist den
seinenhabe, und würden wissen wollen, wie das Gebäck geheißen.
Mit einem kindlichvolkstümlichen, schlesischgemütlichen Humor und
zugleich ein wenig überlegen gibt der Dichter die Antwort darauf:
„Du mein! Was a rechter Schläsinger is,
Der wird nich irschtedrum fragen!
Was soll in der Schachtel gewesen sein,
Die der Merkel su weit hot getragen?
Was braucht ihr zu raten? Was braucht ihr zu suchen?
Herr Jekersch, "s war'n haldich Streuselkuchen!“

–>--------

Das Johannis-Evangelium in neuer Beleuchtung.
Unter den Kanzelrednern des neunzehntenJahrhunderts nimmt

D
.

Rudolf Kögel eine hervorragendeStellung ein. Fast drei
Jahrzehnte hat e

r

unsrem Kaiserhause und der Domgemeinde von
Berlin das Wort des Lebens geistesmächtigverkündigt. Durch den
Druck sind seinePredigten ein Gemeingut der gesamtenChristen
heit geworden, selbstvon französischenTheologen werden diese ur
deutschenErzeugniffe gelesenund studiert. Seitdem ein ernstesund
andauerndesKranksein ihn von seinerKanzel fernhält, is

t

e
r

um so

mehr darauf bedachtgewesen, für eine große Lesegemeindethätig

zu sein. Ein Band Predigten über den ersten Teil des viel
umstrittenenJohannis-Evangeliums, an dessengeheimnis
vollemAnfang Goethes Faust „mit redlichemGefühl“ so viel herum
deutet, is

t

kürzlich aus einer sorgfältig dichtendenund ordnenden
Hand hervorgegangen. (Das Evangelium Johannis in 44 Predigten
und Homilien ausgelegt von D. R. Kögel. 1

.

Hälfte. Bremen,

C
.

Ed. Müller) Einem Schriftausleger wie Kögel zu folgen, is
t

ein hoher geistiger Genuß für jeden ästhetischGebildeten in der
Gemeinde. Jede seiner Reden is
t

ein kleines Kunstwerk, und doch
zwingt si
e

das Herz des Lesers mit erbauender und überzeugender
Kraft, denn man spürt es, si
e

quillt dem Sprechenden aus innerstem
Herzen und eigensterSeele. In kernig kurzer, dabei bilderreicher,
oft poetisch schwungvollerSprache, die sichvon religiösen Gemein
plätzen und salbungsvollem Pathos gleich fernhält, und e

s

nicht
scheut, auch Dichter und Denker, Goethe, Lessing, Kant u. a. zum

Zeugnis mit heranzuziehen, versteht e
r es, der offenbartenWahr

heit neue Seiten abzugewinnen, Dunkles in helles Licht zu setzen,
Bekanntes zu vertiefen, Zweifelhaftes aufzuklären, überall den Blick

in das Reich der Herrlichkeit zu eröffnen. Anläßlich des Zweiflers
Thomas sagt e

r in der Invocavit-Predigt: „Es is
t

die Schwermut,
welche die Auferstehung für unmöglich hält. Schwermütig macht
schwerfällig.“ Und weiterhin: „Es is

t

notwendig zu bedenken,daß
wir sterben müffen, auf daß wir klug werden. Es is

t

nicht minder,

notzu bedenken,daß wir leben sollen, damit wir fröhlich werden.“
Eine der tiefgreifendstenPredigten behandelt das „Evangelium vom
guten Hirten.“ Darin mahnt e

r

nicht nur Prediger und Lehrer,
Eltern und Vormünder zur Selbstprüfung. Auch den Schriftstellern

ilt sein mahnendesWort, da auch si
e

„den Berufe der öffentlichen
ehrer, darum dem Hirtenstande angehören.“ „Auch sie,“ sagt e

r,

„sollen in den Spiegel dieses Evangeliums schauen zur Selbst
erkenntnis und zum Selbstgericht, o

b

si
e

in unseremVolk einen
idealen Sinn pflanzen und pflegen oder den Sinn des Materialis
mus mit demZeichendes Tieres, mit dem Staubleckender Schlange:

o
b

si
e

die öffentlichenHeiligtümer schonenund schützenoder mit der
FackelHerostrats einäschern, o

b

si
e

unbestechlichoder ob si
e

käuflich
sind.“ So wird e

r in den Fußstapfen des großen Heidenapostels
„jedermann allerlei,“ und ein jeder kann aus seinemBuche reiche
Belehrung und Erbauung schöpfen.

Robert Koenig.
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Bu unseren Bildern.
Im frohen Pfingstschmuck tritt unsere
heutigeNummer vor den Leser. Dies duftige
„Frühlingsbild“ von Sophie Ley, der allbe
liebtenBlumenmalerin, hat Heinrich Seidel
mit einemanmutsvollen Mailied interpretiert.

Adolf Lüben gab uns eine seiner köstlichen
Zeichnungen,einen am Pfingstsonnabendnach
Schluß der Arbeit „heimwärts“ wandernden
Holzhauer– eineZeichnung voll Kraft und
Frische. Der ausgezeichneteKünstler, 1837
in Petersburg von deutschenEltern geboren,
hat in Berlin und Amsterdam studiert, is

t

dann zeitweilig der edlen Kunst untreu ge
worden,um sichder Landwirtschaft zu widmen,
bisjene ihn dochwieder übermächtig in ihren
Bann nahm; seit 1876 hat e

r

sichdauernd
Münchenals Stätte seinesSchaffens erkoren,
dasmit Vorliebe die meistgenreartigenStoffe
aus dem bayrischen Volksleben entnimmt.
„ZumPfingsttanz“ ladet C. Berger, ebenfalls
einMünchener Künstler, mit seinemheiteren
Bilde ein.
Das Selbstbildnis von Rubens ist eine
Studie zu einem köstlichenFamilienbilde des
Meisters aus dem Frühling 1631, das sich
jetzt in der Münchener Pinakothek befindet.
Es stellt Rubens, seine zweite Frau Helene
Fourment und einen seiner Söhne dar, wie

si
e

im Garten des Rubenschen Hauses auf
einenPavillon zuschreiten. Rubens war da
malsdreiundfünfzig, seinejugendlicheGattin
sechzehnJahre alt. Unsere Studie is

t

aus
demSpiegel gezeichnet.– Das Bildnis der
Gräfin Görz von Lenbach is

t

einesder schön
stenWerke des großen Porträtisten.
Ein Meisterwerk aus alter Zeit repro
ducierenwir in einem Teile des berühmten
BrüggemannischenAltars im Dom zu Schles
wig. Der Altar, aus der Klosterkirchevon
Bordesholm stammend, is

t

in den Jahren
1515–21 von Hans Brüggemann verfertigt
und enthält nichtweniger denn385 inEichen
holz geschnitzteFiguren; in den vier großen
Bildwerken, welche die Staffel des hohen
Altars schmücken,wird die Geschichtedes
Erlösungswerkes von der Gefangennehmung
des Heilandes bis zur Ausgießung des hei
ligen Geistes geschildert. Jede Einzelfigur

is
t

auf das liebevollste und mit scharferCha
rakteristik durchgeführt, die Gruppen sind
meisterlich inderKomposition. Hans Brügge
mann war ein Sohn der Stadt Husum; man
weiß über das Leben des großen Meisters
wenig, gewiß is

t nur, daß er seine letzten
Tage in dem nochjetzt inHusum bestehenden
Hospital für alte Leute, der Tradition nach
erblindet, verlebte und auch in seinerVater
stadt starb und beerdigt wurde.

Maturkunde.

Zwei österreichischeBotaniker, Zoebl und
Mikosch, habenkürzlich sehrinteressanteUnter
suchungenüber dieGrannen der Gersten
ähren angestellt, um deren bisher nicht ge
nügend klar gestellten Funktionen für den
Haushalt der Pflanzen auf die Spur zu
kommen. Sie fanden, daß die Grannen be
deutende Mengen Wasserdampf austranspi
rieren, was bei einer mikroskopischenUnter
suchung verständlich erscheint; die Grannen
zeigen nämlich unendlich viele feine Spels
öffnungen, durch welche der Wafferdampf
und die mit ihm von der Pflanze ausge
atmete Kohlensäure austreten. Die starke
Transpiration machtdie Grannen nun waffer
leer und zwingt si

e

den angrenzendenZellen
derAhre Waffer zu entziehen– diesehaben
das gleiche Bestreben mit den nächstenHalm
partieen, und so ergibt sich in den Pflanzen
eine fortgesetzteWafferströmung von unten,
aus dem Boden, nachoben. Mit demWaffer
werden aber auch die Nährstoffe der Pflanze
zugeführt – es erhellt daher aus den Be
obachtungen, daß die Grannen für die Ent
wickelung der Früchte von großer Bedeutung
sind, eine Thatsache,welchedie neuereWiffen

Am Familientisch.
schaft mehr und mehr von allen, auch den
unscheinbartenOrganen der Pflanze nachzu
weisen vermochte. -

ZForschungsreisen.
Die Expedition Th. Bluts nach Axum

in Abessinien, über welche wir berichteten,' zwar nach großen Schwierigkeiten ihriel erreicht, is
t

aber ziemlich erfolglos ge
wesen. Blut war, nur von seiner Frau
begleitet,von der italienischenKolonie Maffaua
aus nachdem abessinischenHochland hinauf
gestiegenund gelangte im Februar nachder
Hauptstadt Adoa und von hier nachAxum.
Es glückte ihm auch, Photographien und
Maße von den schonbekannten alten Denk
mälern abzunehmen, dagegen wurde e

r

an
seinem eigentlichen Zweck, an der Veran
staltungvon Ausgrabungen, durchdenzwischen
Ras Alula und RasMangaschatobendenBür
gerkrieg, in dessen' zahlreicheRäuberbandendieGegendunsichermachten,gehindert.
Der kühneReisendemußtefliehenund kamnur

mit knapperNotglücklichnachMaffaua zurück.
Gesundheitspflege.

Professor Uffelmann -Rostockwies, nach
Mitteilungen der Berliner klinischenWochen
schrift,durch ausgedehnteVersuche nach, daß
Cholerabazillen in einem künstlich infi
ziertenBrief nochnach23 Stunden, auf einer
Postkarte noch nach20 Stunden nachweisbar
waren; auf Münzen starben sie,wahrschein
lich infolge der Metalloxyde, sehr schnell,
schonnach10 Minuten, ab, dagegenwar ihre
Lebensdauer auf Wolle, Baumwolle, Leinen
eine ' lange. Eine Fliege, welche miteiner Kolonie von Bazillen in Berührung
gebrachtwar, entwickeltenach Verlauf einer
Stunde noch über 10 000 Keime auf einem
Nährboden; auch als eine infizierte Fliege
auf ein Stück gebratenes Rindfleisch gesetzt
wurde, ' sich bald viele lebendeBazillen. Besonders die letztereThatsachemahnt
für den Fall des Wiederauftretens der Epi
demiezur Vorsicht.

Werkehr.
Vor mehreren Jahren tauchte in Frank

reich das Projekt auf, den atlantischenOzean
und das Mittelmeer durch einen quer durch
Südfrankreich laufenden,für die Seeschiffahrt
benutzbarenKanal in Verbindung zu bringen.
Wegen zu großer technischerund finanzieller
Schwierigkeiten ließ man jedoch die Sache
fallen. Neuerdings glaubt man nun, diese
Verbindung, die für den gesamtenHandels
und Schiffsverkehr von weittragender Be
deutung sein würde, mittelst einer Schiffs
eisenbahn ermöglichen zu können. Nach
einer Mitteilung der Zeitschrift „Le Monde
Economique“ hat sich in Bordeaux eineGe
sellschaftgebildet, die den Plan einer der
artigen Eisenbahn zur Ausführung bringen
will. Einzelheiten über die Anlage werden
zwar noch nicht mitgeteilt, doch is
t

man von
ihrer Ausführbarkeit überzeugt. Man glaubt,
die Anlage in etwa sieben Jahren fertig
stellen und dem Verkehr im Jahre 1900
übergeben zu können. Die Kosten der Er
bauung der Bahn sind auf 950 Millionen
Franken berechnet. -

Technik.
Daß unsereheutigenPapiere größtenteils

aus Holz gefertigt werden, is
t

bekannt. Kürz
lich hat sichProfessor Mitscherlich -Freiburg
aber auch ein Verfahren patentieren laffen,
nach dem sichHolz verspinnen und zu

webefähigen Fäden verarbeiten läßt. Das
Holz wird in dünne Brettchen zerschnitten
und diese unter geriffelten Walzen derart
behandelt, daß sich der Zusammenhang der
Fasern löst, diese selbst in der Längsrichtung
aber erhalten bleiben, ja besondereFestigkeit
erlangen. Nachdem si

e

gelockertsind, werden

si
e

wiederum durchRiffelwalzen geführt, bis

si
e

völlig zart, weich und spinnbar sind. Sie
sollen sichgleich roher Baumwolle verarbeiten
und vorzüglich färben lassen. Die Erfindung

kann, wenn si
e

sichbewährt, für die deutsche
Forstwirtschaft von allergrößter Bedeutung
werden.

Landwirtschaft.
In Amerika und Frankreich sind neuer

dings, der Nature zufolge, umfaffendeVer
suchegemacht worden, bei den zur Milch
wirtschaft verwendetenKühen dieHornbil
dung zu unterdrücken. Es soll dies
Verfahren eine reichereMilchproduktion her-
beiführen, indem die enthörnten Tiere den
Teil der von ihnen produzierten stickstoff-
haltigenNährstoffe, der bisher auf dieHorn
bildung entfiel, auf Fleisch- und vor allem
Milchbildung verwenden. Die Enthörnung
muß bereits geschehen,wenn sichbeim Kalbe
die erstenAnfänge der Hörner' ; dieselbensollen angefeuchtetund mit Kalihydrat kau
terisiert werden.

Preisausschreiben.
Die gelehrte Fürstlich Jablonowskische

Gesellschaft in Leipzig veröffentlichtzwei neue
Preisaufgaben für das Jahr 1896. Sie
wünscht „eine eingehendeUntersuchung der
wirtschaftlichen,sozialen und politischenBe
wegung in irgend einer größeren deutschen
Stadt des ausgehendenMittelalters mit be
sondererRücksichtauf die Wirkungen des seit
Ende des vierzehnten Jahrhunderts auf- |

kommendenkapitalistischenIndividualismus“,

phologie zu fördern und zur Lösung ihrer
Probleme anzuregen, „eine durchDarstellung

der bisher gewonnenenErgebnisse eingeleitete
Experimental-Untersuchungüber den Einfluß,
den die verschiedentlichabgeändertenLebens
bedingungen auf die Entwicklungsvorgänge
eines (höheren oder niederen) Tieres aus
üben“. Für jede der beidenArbeiten, die bis
zum30. Nov. 1896der genannntenGesellschaft
einzureichensind, beträgtder Preis 1000 Mk.

Rechtsrat.
Frage. Meine Mutter hat mich in ihrem

Testamente übergangen, dagegen meine bei
meinem Tode vorhandenen Kinder zu Erben
eingesetzt.Die Nachlaßmaffe,von der ichdie
Zinsen erhalte, is

t

pupillarisch sichergestellt.
Ich selbsthabe keinVermögen und kanndes
halb nicht die Ausstattung für eine meiner
Töchter beschaffen.Auch reichenmeineEin
nahmen nicht aus, um meinem Sohne den
Besuch der Universität und eine kostspielige
Kur zu ermöglichen. Ich beantragte deshalb
beim Vormundschaftsrichter Freigabe eines
kleinen Teils des diesen beiden Kindern ge
hörenden Vermögens behufs Bestreitung der
angeführten notwendigen Ausgaben, wurde
aber abgewiesen, weil meine Mutter nicht
meine zur Zeit lebendenKinder, sonderndie
bei meinemTode vorhandenenzu Erben ein
gesetzthat. Da thatsächlicheineVermehrung
der Erben ausgeschlossenist, versteheich die
von dem Richter gemachte Unterscheidung
nicht. Kann ich gegen einen solchen,wohl
dem toten Buchstaben,aber nicht dem leben
digenGeiste entsprechendenRichterspruchmit
Aussicht auf Erfolg ein Rechtsmittel ein
legen? Frau E. O. in R.
Antwort. Die Entscheidung des Vor

mundschaftsrichters is
t

zutreffend und verstößt
auch keineswegs gegen den lebendigenGeist
des Rechts. Die Bestimmungen einesTesta
ments habenKraft wie ein Gesetz;der Richter

is
t

streng an si
e

gebunden und darf nicht
etwa von ihnen abweichen,weil si

e

ihm un
gerechtoder unzweckmäßigerscheinen,wie e

r

auch nach dem Gesetz urteilen muß, selbst
wenn e

r

e
s

nicht für gut hält. – Ist es

denn nachdemTestament Ihrer Mutter schon
jetzt sicher,daß Ihre verlobte Tochter und
Ihr Sohn Erben von ihrer Großmutter sind?
Wenn eins Ihrer Kinder vor Ihnen stirbt,

is
t

e
s

nicht Erbe! So lange dieseUngewiß
heit besteht, d

. i. bis zu Ihrem Tode, darf
der Richter auch nicht den kleinstenTeil der
Erbmaffe freigeben.

und, in der Hoffnung, die physiologischeMor



Fächerblatt von
wesen sei. Isaak
Newton erklärte,daß

G. Schönleber.
Auf der letzten

Fächerausstellungin
Karlsruhe befandsich
unter den hervor
ragendstender aus
gestelltenFächerblät
ter auchdas reizvolle
Blatt, welches wir
nebenstehendwieder
geben. Man wird
darüber streitenkön
nen, ob „ein Kutter
im Sturm“, rein
ästhetischgenommen, 1.
ein paffendesMotiv
für einenFächer ab
geben kann – für
uns kommt ja aber nicht die Verwendung
desBlattes als Fächer, sondernnur das Blatt
selbstals Kunstwerk, als Gemälde in Frage,
und als solchesreiht es sichden zahlreichen
ausgezeichnetenWerken des Karlsruher Mei
sterswürdig an. Gustav Schönleber, geboren
1852 zu Bietigheim in Württemberg, ist aus
demSchülerkreise hervorgegangen,den Adolf
Lier in den siebzigerJahren als das Haupt
derMünchener Landschaftsmalerum sichsam
melte, und zu dem außer Schönlebervon be
deutenderenMeistern noch Hermann Baisch
und JosefWenglein gehörten. Schönleber is

t

ein Landschaftervon weit umfassendemSchaf
jensgebiet. Seine Bilder: „Aus einer schwä
bischenReichsstadt“,„Frühjahr inSchwaben“,
„Fischmarkt in Danzig“, zeigen ihn als Archi
tekturmaler, der aber die menschlichenGe
stalten nie als Staffage, sondernstetsals voll
gleichberechtigteTeile des Ganzen behandelt.
In anderen Gemälden wieder gibt er flache
BinnenlandschaftenoderStoffe von belgischen,
deutschenoder italienischenHäfen wieder mit
einem seltsam warm anmutenden Goldton

in der Stimmung. In einerdritten Gruppe,
der wir auch den „Kutter im Sturm“ zu
rechnen müssen, zeigt sich Schönleber als
Marinemaler von hervorragenderBegabung,
der besonders das Spiel des Lichts auf der
Meeresfläche mit ebensoviel Zartheit, wie
Energie wiederzugebenweiß. G. Schönleber
wirkt seit einigen Jahren als Lehrer an der
Kunstschulezu Karlsruhe.
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Arithmetische Aufgabe.

WelcherTag dieses Jahres läßt sich

Fächerblatt„KutterimSturm“
vonG. Schönleber.

Kleine Zeitung.
Unter der Ueberschrift Pyrgmiden
Weisheit stellt der bekannte Agyptologe
Dr. Wiedemann-Bonn im Globus alle die
höchstwunderlichenAnschauungenzusammen,
welcheim Lauf der Zeit über die Pyramiden
aufgetaucht sind. Während die griechischen
und römischen Schriftsteller des Altertums
übereinstimmend versichern, die Pyramiden
seienGräber, und nur nebenbeimeinen(Aristo
teles), die Könige hätten si

e

aufführen laffen,
um das Volk zu beschäftigen,oder (Plinius)

si
e

seien läppischePrunkzeichen der Herrscher
gewesen,wurden die gewaltigen Bauten den
mittelalterlichenPilgern zu den Kornhäusern
Josephs, verleitet teilweise durchdas'scheWort ntvoös,Getreide. Herwart v

.

Roken
burg (1623) hält si

e

für Schutzbautengegen
das Streben des Nils, nach Westen abzu
fließen; der mecklenburgischeHofrat Witte
(1790) für vulkanischeNaturbildungen, Forch
hammer (1837) für Wafferwerke, zum Schutz
großer unterirdischer Cisternen aufgeführt.
Ueberaus häufig werden sie,bis in die neueste
Zeit, als Sternwarten angesehen,undLomard,
einer der hervorragendstenGelehrten der na
poleonischenExpedition nachAgypten, wies
systematischnach, daß die Erbauer in den
Abmessungender Pyramiden höchstemathe
matischeWeisheit niedergelegt haben; seine
Nachfolger (Agnew, 1838) bewiesendennbe
reits an den Pyramiden, daß den Agyptern
dieQuadratur des Zirkels genau bekanntge

Pfingst-Röffelsprung.

man aus der Höhe,
Breite 2c. der gro
ßen Pyramide d

ie

heilige Elle der Agyp
ter und Juden be

rechnen könne, und
nach Smyth, dem
Astronomer royal
forScotland (1878),

is
t

in ihren Maßen
die Zahl 7, die
Jahreslänge, d

ie

geographischeBreite
und noch viele an
dere schöne Dinge
festgelegt, sogardas
ägyptische Getreide
und ein Wärmemaß.

Eine andereRichtung, anscheinendvon Atha
nafius Kirchner (1666) ausgehend, geheimnißte

in die Pyramiden wieder allerlei mystische
Dinge hinein. Herder (1774) war die Pyra
mide „von jeder Seite das heilige Dreieck,
was sich oben in ihr Geheimnis, die große
Monas, die alles übersieht, endet“ – „die
dekomponierteGestalt desPiramis, d. h.Men
schen,deren Urbild die Henne war, und die
Henne war Mikrokosmus.“ Gladisch (1821)
erklärt in einem besonderenWerk die Pyra
miden und pyramidenförmigen Spitzen der
Obelisken für erfüllt mit religiös-philosophi
schenAnschauungen„als Bilder von der Ent
wickelungoderdemZerriffen werden der Gott
heit aus der Einheit in die Vierheit der
Elemente.“ Die Krone gebührt einem ar
menischenIngenieur, HekekyanBey, der(1863)

in höchstgelehrter Weise mittelst den Pyra
miden abgewonnenenFormeln alle wichtigen
Ereigniffe der Weltgeschichte berechnete. –

Selbstverständlich bleiben für die nüchterne
Wissenschaftdie Pyramiden nichts als regel
mäßig geformteSteinkoloffe, welche ein könig
liches Grab umschließen, und e

s

is
t

charak
teristischfür den baren Unsinn, der aus dem
oben angeführten, vielfach von überzeugten,
ernsten Gelehrten ausgehenden Deutungen
spricht, daß die Zahlen, auf denen si

e

zum
Teil sichgründeten, vor den neuestengenauen
Meffungen gar nicht Stich gehalten haben,
sondern fast ausnahmslos falsch und zwar
gründlich falsch waren.

tern die richtigen Anfangssilben gefunden, so lassen Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
sich die letzteren so ordnen, daß ihre Anfangsbuch
stabenein Fest nennen.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen.

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m 27. Mai 1893. Der Jahrgang läuft vomOktober1892 bi
s

dahin 1893 1893. JN. 34,

Schloß Seligkeit
Eine Hofgeschichtevon B. v. d. Lancken.

(Fortsetzung)

ESA-Dis war vierzehn Tage nach dem Eintreffen der Prin
Fly-Z zefin auf Schloß Seligkeit, als Baron Thiele
ihr eine Liste derjenigen Personen überreichte,

die man sozusagen hier für „hoffähig“ halten
und mit einer Einladung beehren dürfte. An den Kamin
sims gelehnt, las die Fürstin mit halblauter Stimme die
Namen und gab dann dem Kammerherrn das Blatt zurück.
„Zwei adlige Familien mit je einer Tochter, ein Bürger

meister, ein Prediger, ein Arzt mit –, ein Prediger und
ein Arzt ohne Gattin,“ sagte si

e

mit leisem Unmut. „Das
wäre also der Verkehr, auf den ich sechsMonate angewiesen

sein werde. Aber noch eins, lieber Herr von Thielen, warum
haben Sie bei dem Namen des Barons von Stoißlaw ein
Fragezeichen gemacht? Ist die Familie in Riedhof?“
„Ich wußte nicht, gnädigste Prinzessin, ob ein Heran

ziehen derselben höheren Ortes genehm sein würde. Die
Stoißlaw halten sich seit Jahren dem Hofe fern, der Baron,

als Arzt, ist dadurch in andere, uns fremde Sphären ge
raten, e

r

hat – sozusagen, schon durch die Wahl diesesBe
rufs gegen die hergebrachten Traditionen, opponiert, daß –“
„Daß Sie nicht wissen, wie e

r an unserem muster
gültigen Hofe hier rangiert,“ spöttelte Maria, „ist denn
das in der That möglich?
zunächst daran, Baron, daß Detleff Stoißlaw mein Jugend
gespiele und der des Erbprinzen war. Im übrigen, –was
die gesellschaftlichen Bestimmungen auf Schloß Seligkeit an
betrifft, gewöhnen Sie sich, mich als die höchsteInstanz zu

betrachten, ich übernehme, dem Fürsten gegenüber, jede Ver
antwortung.“

Bei diesen Worten ließ si
e

sich in einen Sessel nieder,
hob ihren weißen Pudel José auf den Schoß und scherzte
mit ihm, als ob sie und er allein im Zimmer wären. Herr
XXIX. Jahrgang. 34. m.

Bitte, erinnern Sie sich doch

von Thiele bezwang nur mühsam seinen Unwillen, er ver
neigte sich tadellos und zog sich, da er allen Grund hatte,
die Unterredung für beendigt zu halten, mit dem, einem gut
geschultenHofmann peinlichen Bewußtsein zurück, den höchsten

Unmut erregt zu haben. Prinzeß war wirklich ernstlich ver
stimmt, und wie das oft in solchen Fällen geschieht, suchte

si
e

nach einer Gelegenheit, dieser Verstimmung nach irgend

einer Richtung hin Ausdruck zu geben.– Fräulein von
Dahlenberg saß mit einem Buch am Fenster.
„Frieda!“ rief si

e

heftig

„Durchlaucht –“ das junge Mädchen sah erschrocken zu

ihr hinüber.
„Finden Sie nicht, daß unser Kammerherr schrecklich

schwerfällig is
t– ich meine in Bezug auf seineAnschauungen?

Was sagenSie dazu, es is
t

wirklich lächerlich. Nicht wahr?
Antworten Sie!“

Die kleine Hofdame schwieg verlegen; si
e

hatte, vertieft

in Chamissos Gedichten, gar nicht auf das Vorhergehende
geachtet. Die Prinzessin bemerkte es, und wie jede Hilflosig

keit harmloser Menschen si
e

stets dauerte und sich ihr Zorn
und Spott nur gegen solche richtete, die sich verteidigen

konnten und ihn wirklich verdienten, so bereute si
e

jetzt

schon ihre Heftigkeit. Das junge Mädchen in seiner Ver
legenheit that ihr leid. Sie stand auf, ließ José auf den
weichen Teppich rollen und trat a

n

Fräulein von Dahlenberg
heran; aus ihren schönen Zügen war jede Spur des Ärgers
verschwunden, als si

e

jetzt das noch aufgeschlagen auf dem
Fensterbrett liegende Buch ergriff und einen Blick hineinthat.

„Er, der Herrlichste von allen“ –
las si

e

mit scherzhaftemPathos, „ja, liebsteFrieda, bei solcher
Lektüre konnten Sie freilich nicht auf unser Gespräch achten.
Verräterisch, sehr verräterisch, wenn ein gewisser Jemand jetzt
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wüßte, was ich weiß,“ si
e

lachte belustigt auf, klopfte die er
glühend vor ihr stehendeHofdame leicht auf die Schulter und
sagte dann, einen Blick durchs Fenster werfend: „Frieda, ic

h

werde eine Stunde reiten. Sie dürfen sich inzwischen un
gestört mit dem „Herrlichsten“ beschäftigen.“

„Durchlaucht sind sehrgütig, indessen so ganz allein –“
Maria verstand si

e wohl, war aber plötzlich in ihre
Necklaune verfallen und sagte:

„So ganz allein–warum nicht? Ich denke, mit dem
„Herrlichsten von allen“ is

t

man doch, einem alten Gerücht
nach, am liebsten immer allein.“

„O Verzeihung, gnädigste Prinzeß mißverstehen! Ich
meinte, o

b

Durchlaucht so ganz allein ausreiten wollen,“

vollendete die junge Hofdame schüchtern ihren Satz.
„Bewahre! Fred Fox wird mich begleiten.“

Fred Fox war der englische Reitknecht, der seit zehn
Jahren im speziellen Dienst der Prinzessin stand, ihre Pferde
kaufte, einritt, einer Gebieterin mit Leib und Leben ergeben

war und das vollste Vertrauen des Fürsten besaß.
Auf diese letzteEntgegnung schwiegFräulein vonDahlen

berg; e
s war nichts Außergewöhnliches, daß die Prinzessin

nur den Jockey mitnahm, war er doch, seit ihrer Kinderzeit
fast ihr ständiger Begleiter, bei ihren täglichen Spazierritten
derjenige, der ihre Pferde am besten kannte.
Maria verschwand in ihr Ankleidezimmer und sprengte

kaum eine Viertelstunde später auf ihrer zierlichen hellbraunen
Vollblutstute Fatme, gefolgt von Fred Fox, über den Schloß
platz, die Kastanienallee entlang. Das Wetter war, wie am
Tage ihrer Ankunft, trübe und kühl, si

e

hatte noch keinen

Sonnenschein auf Schloß Seligkeit kennengelernt; ein scharfer
Wind zerzauste das Laub der hohen Pappeln, welche die Land
straße einfaßten, zerrissene Wolkengebilde jagten am grauen

Herbsthimmel dahin.

Die Prinzessin war eine tollkühne Reiterin. Außer der
Gräfin Brita Berken war keine Dame des Hofes im Stande, es

ihr darin gleich zu thun; si
e

ritt deshalb zumeist nur mit den
Kavalieren oder mit Fred Fox, da si

e

sichbei diesem Vergnügen

nicht gerne dem Können oder Nichtkönnen anderer anpaßte.

Auch heute flog si
e

in gestrecktemGalopp, von der Land
straße abbiegend, über die öden, weit ausgedehnten Felder und
Wiesen, die Güntersberg umgaben und sich bis zum fürst
lichen Forst ausdehnten; einen breiten Graben nahm si

e

mit
Leichtigkeit, und ein kurzes scharfes „Hep, hep“ ausstoßend,
wollte Fred Fox ihr folgen. Aber selbst ein englischer Jockey

is
t

nicht gegen alle Unfälle gefeit, das mußte Mister Fox
heute zu einem großen Kummer erfahren. Sein Rappe
sprang zwar, aber zu kurz, glitt an dem jenseitigen, vom
Regen schlüpfrigen Ufer a

b

und stürzte mit einem Reiter

in den nicht tiefen, doch halb mit Waffer gefüllten Graben.
„Goddam,“ kam e

s laut und heftig von des Engländers
Lippen. Prinzessin Maria, die ihr Roß nach dem scharfen
Ritt und dem kühnen Sprung einen Moment verschnaufen
ließ, wandte sich im Sattel. Sie sah eben noch den Kopf
des Rappen und Fred Fox' carmoisinrote Livree in der Tiefe
verschwinden. Im Nu war sie zur Stelle. Der Jockey hatte
sich unter dem Pferde hervorgearbeitet und war, bis an die
Knie im schlammigen Waffer stehend, bemüht, ein zitterndes
Tier aufzurichten, was ihm nach einigen vergeblichen Ver
suchen gelang. Uber und über naß und von Schmutz bedeckt,

standen Roß und Reiter endlich aufrecht im Graben.
„O poor Fox–wie kam das?“ fragte die Fürstin.
„Ich weiß es nicht, Durchlaucht; e

s

muß kommen von
die weiche Grund,“ antwortete der Engländer.

„Sind Sie verletzt?“
Fox lächelte überlegen. „Nicht so viel,“ e
r schnippte

mit den Fingern, „pah, ein so kleines Malheur.“
„Und Schwarzkünstler?“ auf das Pferd deutend.
„Quite well – yes– quite well,“ er untersuchteFuß

gelenke und Rückgrat und nickte befriedigt mit dem Kopf

„So reiten Sie nach Hause. Ich folge in einer halben
Stunde.“

530
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Der Jockey sah seine Gebieterin fragend an, strich si
ch

verlegen das glattrasierte Kinn und wagte dann die Ent
gegnung: „Aber ich darf Durchlaucht doch nicht ganz allein
reiten laffen in diese fremde Gegend –“
Die Fürstin lachte.
„Guter, alter Fox, keine Sorge meinetwegen. Eilen S

ie

lieber, daß der Schwarzkünstler in den Stall und Sie in

trockene Kleider kommen.“

Mit diesenWorten nickte sie dem kopfschüttelnd dastehen
den Diener freundlich zu und sprengte nach dem Walde hinüber.
Fox, in der einen Hand die zerbrochene Reitpeitsche, die a

n

dere am Zügel des Pferdes, einen zerbeulten, naffen Hut
auf dem glatten, kurzgeschorenenHaar, watete nun, eine Aus
wahl kräftiger Flüche vor sichhinmurmelnd, durch das Waffer
bis zu einer Stelle, wo der Graben flacher wurde, und er

ohne Schwierigkeiten aufs Feld gelangen konnte. Hier warf

e
r

sich auf Schwarzkünstlers Rücken und jagte ventre à terre
nach Schloß Seligkeit –––
Die Prinzessin ritt während dessen an der Lisière d

e
s

Waldes entlang und lenkte nach kurzer Zeit in diesen selbst
ein. In der Meinung, daß si

e

nicht weit mehr von dem, den
Forst durchziehenden Schneisenweg sein könne, ließ si

e

ih
r

Roß zwischen den prächtigen alten Buchen- und Eichenstämmen
langsam geradeaus gehen. Das welke Laub raschelte unter
den Hufen des Pferdes, durch die halb entlaubten Baum
kronen strich der Wind, hie und da fiel ein gelbes, feuchtes
Blatt herab – wie ein Hauch des Sterbens ging es durch
die Natur. Eine weiche Regung bemächtigte sichder einsamen
Reiterin; wie bei allen tief angelegten, warm empfindenden
Personen, wirkte die stille Einsamkeit des Waldes auf ihr Ge
müt. Erinnerungen a

n längst vergangene, glückliche Kindertage

und bange Sorgen vor der Zukunft überkamen sie. Am Hof,

in den Zerstreuungen der Residenz, hatte si
e jene fortgescherzt;

ihrer Umgebung auf Schloß Seligkeit gegenüber fand si
e

eine
gewisse Genugthuung darin, derselben durch eine sich stets
gleich bleibende heitere Sicherheit zu imponieren, aber hier,

wo si
e

niemand sah, wo si
e allein, ganz allein war mit si
ch

und ihren Gedanken, hier machte sich die Sorge, wie sichihr
späteres Leben gestalten werde, geltend, legte ihre Schatten
über das schöne, stolze Gesicht und preßte ihr das Herz zu
sammen, daß e
s

rasch und angstvoll klopfte.
So in Gedanken verloren, kam si

e

auf einen kleinen
freien Platz, von dem nach zwei verschiedenen Richtungen Wege

abführten. Sie stutzte, hielt an, sah nach rechts, nach links
und überlegte, konnte sich aber nicht erinnern, jemals an

dieser Stelle des Waldes gewesen zu sein; unmutig schüttelte

si
e

den Kopf
„Es scheint ein eigener Unstern über meinem heutigen

Spazierritt zu walten,“ murmelte sie. „Was kann mir denn
aber schlimmstenfalls passieren, wenn ich auch etwas kreuz

und quer reite. Der Güntersberger Forst ist doch kein Ur
wald, irgendwo werde ich schon wieder herauskommen.
Allons, Fatme!“
Sie schnalzte leicht mit der Zunge und schlug den Weg

zu ihrer Rechten ein. Eine Viertelstunde mochte si
e

dort ent
lang geritten sein, als si

e

sich am Rande eines Erlenbruchs
sah, a

n

dem sich wieder rechts und links schmalePfade hin
zogen. Der Bodenwar feucht und schlüpfrig. Die Prinzessin
sah nach ihrer Uhr.
„Schon Vier!“– Sie war überrascht; wie hatte si

e

die Zeit verträumt, wie tief mitten im Walde mußte si
e

ein.
Das Rauschen des Laubes und das Brechen von dürren Asten
ließ si

e

aufschauen, und si
e

gewahrte die kraftvoll schlanke
Gestalt eines Mannes, der quer durch den Wald auf si

e

zu
kam; e

r trug ein kurzes Lodenjacket, hohe bis zum Knie
reichende Stiefel, einen breitrandigen Filzhut etwas seit
wärts auf den Kopf gedrückt, in der Hand einen schweren
Knotenstock, jedenfalls eine Erscheinung, die, im Zwielicht des
Herbsttages zwischen den Bäumen hervortretend, keinen allzu

vertrauenerweckenden Eindruck machte. Auch die Fürstin, so

viel persönlichen Mut si
e

besaß, war durch die Begegnung
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nicht gerade angenehm überrascht; immerhin, da es kein Aus
weichengab, konnte ihr der Fremde vielleicht doch den Weg
nachGüntersberg zeigen. Sie faßte die Zügel straffer, und
ihre Hand schloß sich fest um den schweren silbernen Griff
der Reitpeitsche. „Komm, Fatme,“ sagte si

e

halblaut und

ritt dem Fremden langsam entgegen. Auf seinen Stock ge
lehnt erwartete e

r

sie.

„Ich bin die Prinzessin von Hohenstein. Würden Sie

so freundlich sein, mir den nächstenWeg nach Güntersberg

zu zeigen?“ fragte sie.

Der Angeredete lüftete einen Hut und verbeugte sich
tief und ehrfurchtsvoll; als e

r

wieder auffah, zuckte e
s

wie

Schelmerei in einem Antlitz.
„Zehn Jahre sind eine lange Zeit, trotzdem haben si

e

nicht vermocht, das Bild Eurer Durchlaucht in meiner Er
innerung zu verwischen. Umgekehrt scheint dies leider nicht
der Fall zu sein,“ antwortete e

r.

Die Prinzessin, über die seltsame Entgegnung erstaunt,

faßte den Sprecher schärfer ins Auge; er ertrug diese Mu
sterungmit der größten Ruhe. Jetzt trat er aus dem Schatten
der Bäume einige Schritte näher, so

,

daß der letzte Schein
des Tages voll und ganz auf eine Züge fiel und: „Detleff– Baron Stoißlaw –“ kam e

s im Tone freudiger Uber
raschung von ihren Lippen, während ein lebhaftes Rot ihre
Wangen färbte und si

e

ihm die Hand entgegenstreckte,die er

ehrerbietig küßte.

„Wie in aller Welt sehen Sie aber aus?“ rief si
e

fröhlich lachend. „Wer soll Sie denn auch in solchemAuf
zuge wiedererkennen? In diesem Hinterwäldlerkostüm, bärtig
und sonnenverbrannt?“

Er stimmte in ihr Lachen ein, daß seine schönen, weißen
Zähne unter dem dunkelblonden Vollbart und zwischen den
roten Lippen sichtbar wurden.
„Ja, ja, allergnädigste Prinzeß, so schaut man aus,

wenn man aus Afrika heimkehrt. Ist das ein Wunder?“
„Im Grunde genommen, nein! Aber wenn man diesen

afrikareisenden Jemand vor zehn Jahren zum letztenmal im
Cereviskäppi und mit den mehr als bescheidenenAnfängen

eines kleinen Bärtchen vor sich gesehen, so is
t

e
s

auch wohl
verzeihlich, wenn man denselben Jemand in so gänzlich ver
ändertem Außern nicht gleich wiedererkennt. Vergeffen habe ich
Sie nicht,“ fügte si

e

mit liebenswürdiger Treuherzigkeit hinzu,

„nur so, wie gesagt, habe ich Sie mir nicht vorgestellt. Wie
hübsch, daß wir uns getroffen haben! Wollen Sie mir
nun den Heimweg zeigen?“

Er verbeugte sich zustimmend und trat an ihre Seite;
während si

e

ihr Pferd wandte und langsam durch den herbst
lich einsamen Wald zurückritt, blieb er neben ihr. Sie fanden
den alten, heiteren Ton früherer Tage bald wieder und er
zählten einander rückhaltslos ihre Erlebnisse.
„Wie lange sind Sie jetzt auf dem Riedhof?“ fragte

die Fürstin im Laufe des Gespräches.
„O, erst seit acht Tagen.“
Sie drohte lächelnd mit dem Finger.
„Erst?– Und haben mir nicht einmal Guten Tag

gesagt? Weshalb kamen Sie nicht aufs Schloß?“
Er schien einen Moment um die Antwort verlegen,

dann sah e
r ihr voll ins Gesicht und sagte: „Wenn ich einen

Grund angeben sollte, Durchlaucht, ich wüßte keinen. Es
war, als wenn ein unbestimmtes Etwas mich davon zurück
hielt, obgleich ich den lebhaften Wunsch hegte, Euer Durch
laucht wieder zu sehen.“
„Sie glauben an Ahnungen?“
Er zögerte wieder mit der Antwort.
„Nun?“
„Unter Umständen – ja.“
Es war ihm, als ob ein Schatten über ihre Züge glitt,

dann lachte si
e

plötzlich auf
„Das unbestimmte Etwas, das Sie zu keinem Besuch

kommen ließ, scheint mir diesmal ein guter Ratgeber gewesen

zu sein, und wenn e
s Ihnen heimlich zuflüsterte: „Geh' nicht
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aufs Schloß– o mein Sohn, geh' nicht,“– so muß e
s

sehr orientiert sein, denn die Gesellschaft, dieSie dort finden
würden, is

t

eine gar zu traurige. Eine verdrießliche, miß
gestimmte Prinzessin, eine ahnenstolze verknöcherte Ober-Hof
meisterin, die leibhaftig auf Erden wandelnde Etikette, ein
immer hungriger Kammerherr und eine kleine Hofdame mit ein
paar kugelrunden Augen, einem runden Mäulchen und einem
niedlichen Figürchen, deren geistige Thätigkeit darin gipfelt,

Liebeslieder zu singen und zu lesen. Voilà tout. Nun,
haben Sie Lust bekommen, in Schloß Seligkeit vorzusprechen?
Oder wollenSie dem geheimnisvollen Etwas Folge leisten?“
Sie sah ihn an, und e

s

schien halb Bitte, halb Frage

in ihrem Blick zu liegen.

„Ich werde nicht dem geheimnisvollen Etwas, ich werde
der Stimme folgen, die mich vom ersten Tage meiner Rück
kehr an trieb, die übermütige Spielkameradin meiner Kinder
tage, die Gefährtin so vieler fröhlicher Stunden aus der
Jünglingszeit wiederzusehen,“ sagte er warm mit aufleuch
tendem Blick.

„Detleff, ich danke Ihnen herzlich, daß Sie mir helfen
wollen, die trostlose Leere, die geistige Öde, die mich hier
umgibt, zu ertragen. – Ihre Mutter kommt bald?“ fuhr

si
e

in leichterem Tone fort.
„In ungefähr ein bis zwei Wochen, Durchlaucht!“
„Um so besser; dann darf ich ja auch nach dem trauten

Riedhof flüchten, wenn's mir dort oben“ – d
ie

deutete

nach dem Schloß – „zu eng wird.“
Auf der Landstraße kam ihnen Fred Fox entgegen ge

sprengt. Die Sorge um seine junge Herrin hatte ihm keine
Ruhe gelaffen.

„Gott se
i

Dank!“ rief e
r.

brochen ihr Nacken!“
„Effen Sie morgen bei uns,“ sagteMaria, sich von

Stoißlaw verabschiedend und ihm für seine Begleitung dan
kend. „Kommen Sie aber schon um drei Uhr, ich möchte
mit Ihnen von alten Zeiten plaudern, Ihnen vom Erbprinzen

erzählen und mit Ihnen durch den Park gehen. Wir wollen
die Stätten auffuchen, wo wir gespielt und getollt haben,
als wir noch jung und glücklich waren.“
„Jung?“ lächelte Stoißlaw.
„Je nun, wie Sie wollen. Ich komme mir wenigstens

uralt vor, seit ich auf Seligkeit bin. Und glücklich?–Sind
Sie es?“

„Ich habe einen Beruf, der mich befriedigt, Durchlaucht,
und in seinem Beruf zufrieden zu sein, ist immerhin ein
Gewinn. Es gibt Menschen genug, die auch das nicht ein
mal haben.“
„Leben Sie wohl, Baron,“ sagte sie, ohne auf eine

Antwort näher einzugehen. „Auf Wiedersehen.“
Sie winkte mit der Reitpeitsche und ritt in leichtem

Galopp die Chauffee entlang.

Stoißlaw lehnte an einer der hohen Pappeln und sah
ihr nach. Ein feiner Regen begann zu fallen, er achtetedessen
nicht, erst als das dunkle, flatternde Reitkleid bei einer Bie
gung einen Blicken entschwand, schritt e

r langsam am Seeufer

hin gen Riedhof
Die Umgebung Ihrer Durchlaucht wurde aufs ange

nehmste überrascht durch die heitere Stimmung, in welcher
Hochdieselbe von ihrem Spazierritt heimkehrte. Selbst Gräfin
Sturm unterdrückte die Worte sanften Vorwurfs, die sich
über diese unerhörte Extravaganz ihrer Pflegebefohlenen, so

spät von einem Spazierritt heim zu kehren, auf die schmalen
Lippen drängten, als diese ihr ganz gegen jede Gewohnheit
mit einer an Herzlichkeit streifenden Freundlichkeit die Hand
reichte und ihr mit bezauberndem Lächeln zurief: „Nicht
schelten, liebe Gräfin; eswar ein famoser Ritt, wobei esmir
nur leid thut, daßSie meinetwegen haben so lange hungern
müffen. Armer Baron,“ setzte si

e

mit einem schelmischen
Seitenblick auf den sich tief verneigenden Kammerherrn hinzu
und eilte, das dunkle Reitkleid fest zusammenraffend, die
breite Treppe hinauf und den Korridor entlang, von dem eine

„Durchlaucht haben nicht



A

Wendeltreppe direkt in ihr Ankleidezimmer hinunter führte.
Prinzessin Maria benutzte diese Verbindung mit Vorliebe.
Fräulein Mörner stand in dem kleinen lauschigen Raum

am Fenster zwischen den halb zurückgezogenen Vorhängen,

blickte in die tiefe Dämmerung hinaus und lauschte auf den
immer lauter fallenden Regen; si

e

hatte das Offnen der
Tapetenthür und den Eintritt ihrer jungen Gebieterin nicht
gehört. Die Lichter auf dem Toilettentisch brannten und
spiegelten sich in einer reichen Garnitur silberner und kri
stallener Schalen und Dosen; im Kamin flackerte ein helles
Feuer, auf dem kleinen Lehnsessel lag ein Schlafrock von
blaßroter Seide vorsorglich bereit, zierliche, goldgesticktePan
töffelchen standen daneben.

„Therese!“

Die Kammerfrau drehte sich erschrecktum. „Himmel,
gnädigste Prinzeß,“ rief sie, derselben entgegen eilend, „ich
habe immer hinaus geschaut und hinaus gehorcht und –“
„Und doch nichts gehört und gesehen,“ lachte Maria,

„ja, ja, so geht's oft im Leben. Na, laß gut sein, liebe
Seele, deine Sorge war unnötig, ich bin heil und gesund
heimgekehrt.“

Sie warf den feuchten Filzhut, die Gerte und die Hand
schuhe auf den Fußboden.
„So– nun hilf mir aus dieser naffen Hülle“– auf

das Reitkleid deutend– „ich steckedarin wie in einer Aalhaut.“
Rasch hatte sichdie Metamorphose vollzogen, und nach

kaum zehn Minuten ruhte Prinzeß, in das weiche Seiden
negligee gehüllt, im Lehnstuhl, wärmte sich am Schein des
Feuers und ließ die Pantoffeln an den schmalen Füßen
tanzen. Während si

e

sichbehaglich dehnte, bearbeitete Fräulein
Mörner das schöne, regenfeuchteHaar mit warmen Tüchern
und Bürsten.

„Ich habe Detleff Stoißlaw imWalde getroffen, Therese,“
sagte die Fürstin plötzlich.

„Ach?– Ist der Baron aus Afrika zurück?“
„Ja,– aber sehr verändert, das heißt nur äußerlich,

o– komisch verändert.“ Sie lachte. „Denke nur, ich habe
ihn erst gar nicht erkannt; im Wesen is

t

e
r

aber ganz der

Alte. Wir haben miteinander geplaudert, wie in früherer Zeit.
Morgen wird e

r

hier effen.“

Pause.

„Ich will das weiße Kleid anziehen und den blaßrosa
Korallenschmuck.“
„Heute, Durchlaucht?“

„Nein bewahre,–morgen.“
Jetzt waren die Haare geordnet, und die Fürstin erhob

sich; während die Kammerfrau ihr beim Anlegen des dunklen
Seidenkleides behilflich war, fuhr si

e

fort: „Du glaubst nicht,
Mörnerchen, wie ich mich freue, hier einen Menschen gefunden

zu haben, der mich verstehen wird, der mich von Kindheit an
kennt, der mich weder für besser, noch für schlechterhält, als
ich bin. Heute Abend schreibeich noch darüber an den Fürsten,

denn die Sturmhaube, überhaupt die ganze Hoffippe, willden
Stoißlaws nicht wohl, weil si

e

eben anders sind, als si
e

alle,

und da wäre e
s

doch möglich, daß der Fürst beeinflußt würde.
Die Baronin kommt auch nach Riedhof,– du weißt, Mamas
beste Freundin. Der liebe Gott hat also doch ein Einsehen
gehabt und will nicht, daß ich in den sechsMonaten meiner
Verbannung das bißchen Verstand und Gutherzigkeit verliere,

das Er mir für die Lebensreise mitgegeben hat.“
Die Kammerfrau schüttelte lächelnd den Kopf

„Schüttle nicht dein weites Haupt wie eine Trauerweide,
Mörnerchen,– ich bleibe bei meiner Ansicht, und im Grunde
gibst du mir ja recht.“
Sie verrieb ein paar Tröpfchen Violet de Parme

zwischen den schlanken,weißen Händen, tupfte mit der Puder
quaste noch einmal leicht auf die Stirn und rauschte, ihrer
Vertrauten freundlich zunickend, hinaus.

Die Fürstin gehörte zu jenen Naturen, die nicht leben
können, ohne daß irgend etwas, se

i

e
s

eine Beschäftigung,

se
i

e
s

eine Persönlichkeit, ihr besonderes Interesse erregt;
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eine Existenz mit ihr vollständig gleichgültigen Menschen, di
e

ihren Anschauungen fern standen, ihre Ideen und Betre
bungen nicht teilten und begriffen, wirkte geradezu lähmend
auf sie, und deshalb erhielt mit dem Augenblick, wo eine ihr
befreundete und sympathische Erscheinung ihr näher gerückt
wurde, der Aufenthalt auf dem einsamen Schloffe einen ge

wissen Reiz. Detleff von Stoißlaw war der Gespiele ihrer
Kindertage, si

e

hatten sichimmer gut vertragen und verstanden.
Während des Sommeraufenthaltes der Fürstin Pauline auf
Schloß Seligkeit waren der Erbprinz, Prinzeß Maria und
der Sohn des Edelmannes unzertrennliche Kameraden, Frau
von Stoißlaw die Vertraute der fürstlichen Mutter. Maria
hatte in ihrer Mutter viel verloren, und der Gedanke, mit
der Frau wieder in Berührung zu kommen, die der Verstor
benen nahe gestanden, hatte etwas d

ie Beglückendes. Alte, liebe
Erinnerungen, die heute schon in ihr wach geworden, wurden

rungen, denen si
e

sich rückhaltslos hingab, als sie, nachdem
der Kaffee genommen war, im Musikzimmer dem recht guten
Klavierspiel der Baroneß Dahlenberg lauschte. Sie lehnte in

einem Eckdivan, die großen Blätter einer Musa beschatteten
ihr Antlitz, und während ihre Gedanken in lang vergangene
Zeiten zurückeilten, ruhten ihre Blicke träumerisch auf dem
Bilde der Gräfin Güntersberg. Schon als Kind hatte das
Porträt immer einen großen Reiz auf si

e

ausgeübt, si
e

hatte

oft lange davor gestanden oder, auf dem Teppich liegend, em
porgeschaut,wenn die Sonnenstrahlen über das gepuderte Köpf
chen, die feine Gestalt im rosa Atlaskleid hinglitten, und wie

si
e

jetzt das Bild anschaute, fiel ihr eine Episode jener Tage
ein, die si

e

bis heute vollständig vergessen hatte.
Fürstin Pauline und Frau von Stoißlaw saßen einst

plaudernd just auf demselben Platz, den Maria nun inne hatte:

si
e

selbst, ein Märchenbuch auf den Knieen, hatte e
s

sichauf

einem niedrigen Bänkchen bequem gemacht. Die Lektüre feffelte

si
e

freilich längst nicht mehr, aber, wie so oft, beschäftigte si
e

sich wieder stillschweigend mit dem Bilde der Gräfin Irmen
gard,– alle ihre Vorstellungen von schönen Märchenprinzes
sinnen gipfelten ja darin, daß si

e

wie diese aussahen. Daß

si
e

nebenbei alles hörte, was gesprochen wurde, wußte si
e

selbst nicht, bis ein Wort fiel, das ihre Aufmerksamkeit er

regte,–der Name „Detleff.“
„Er ähnelt gar nicht in die Familie seines Vaters,

finde ich,“ hatte Frau von Stoißlaw gesagt, „obgleich man

e
s oft behauptet.“

„Und nicht mit Unrecht,“ erwiderte die Fürstin, „er hat
die Stoißlawschen Augen, groß, etwas tief liegend, vom reinsten
Blau, ernst, seelenvoll, und doch mit einem gewissen Aus
druck von Lebenslust, –Augen, wie Gräfin Irmengard dort
auf dem Bilde. Darauf beruht die Ahnlichkeit.“
Damals hatte si

e

nicht weiter über das nachgedacht, was

si
e

gehört; in diesem Augenblick stand die Wahrheit jener
Worte klar und deutlich vor ihrer Seele. Ja–das waren
seine Augen, die si

e

aus dem goldenen Rahmen heraus be
kannt und vertraut grüßten, in diese Augen hatte si

e

heute,

nach zehn langen Jahren, zum erstenmal wieder geblickt; in

diese Augen, in denen ein ganzes Herz lag, seelenvoll, ernst,
und doch oft auch schalkhaft.

Die Baroneß hatte ihr Spiel beendet, und als nach einer
kleinen Pause keineAufforderung fortzufahren erfolgte, erhob si

e

sichund schobdie Noten zusammen; auch die Fürstin stand auf
und sagte, zur Gräfin gewandt: „Jetzt wollen wir noch sehen,
wie's mit der hohen Politik steht und dann geht's ins Bett.“
Die Damen griffen zur Handarbeit, Baron Thiele las

vor; früher als sonst gab Maria das Zeichen zum Aufbruch.
„Durchlaucht sind etwas fatiguiert, sehr begreiflich,“ b

e

merkte Herr von Thiele, die Zeitung faltend.
„Ja– sehr begreiflich,“ antwortete Prinzeß und ließ

einen verstohlenen Blick über ihre drei Gesellschafter gleiten.
Gottlob, bald würde e

s

anders sein. Und in diesem Gedanken
wünschte si

e

allen besonders freundlich eine „Gute Nacht.“
(Fortsetzungfolgt.)

noch lebendiger durch diese Begegnung mit Detleff; Erinne
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Chicagoer Weltausstellungsbriefe.
Von Paul von Szczepañski.

I. Pon Hamburg bis Mew York.
Wie es sich für einen gewissenhaften Menschen geziemt,

habe ich mein Testament gemacht, eine Unfallversicherungs

police genommen und mich in ziemlich wehmütiger Stimmung
von guten Freunden verabschiedet, ehe ich mich auf die Reise
über den Ozean machte. Wenn ich heute, vierzehn Tage später,

im Schreibzimmer des Hotel Kaltenbach in Niagara Falls
sitzend, spuckendeAmerikaner um mich her und das Getöse
der Niagarafälle zu mir herüberdröhnend, auch nichts davon
bedauere, so will es mir doch scheinen, als hätte ich an jene
drei Nützlichkeiten mehr tragische Empfindungen verschwendet,

als notwendig war. Denn mir, wie wohl den meisten Deut

(Abdruckverboten.)

schen, lag Amerika in nebelhaftesterFerne, und die Reise dahin
schien mir fast mit der Aufgabe verknüpft zu sein, es noch
einmal zu entdecken. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht,

daß man zwar acht Tage braucht, um von Hamburg nach
New York zu gelangen, daß die Reise selbstaber nicht schwie
riger und jedenfalls sehr viel angenehmer ist, als etwa eine
Fahrt von Berlin nach Heringsdorf. Diese vielgefürchtete

Seereise, auf einem der großen Passagierdampfer der Ham
burg-Amerikanischen Paketfahrt-Aktiengesellschaft zurückgelegt,

läßt sich mit nichts besser vergleichen, als mit einem acht
tägigen Aufenthalt in einem mit allem Komfort der Neuzeit
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eingerichteten modernen Seebade. Ich möchte sogar bezweifeln,
daß in irgend einem deutschen Seebade so viel Komfort zu
finden ist, wie an Bord dieser Dampfer, deren Ausstattung –
der einzige Vorwurf, den ich ihnen zu machen habe– alle
Bequemlichkeiten mit einem goldstrotzenden Luxus vereinigt.

Der letztere entspricht nicht deutschemGeschmack und is
t

auch

nicht für deutschen Geschmack berechnet, sondern ein Zu
geständnis an das amerikanischePublikum, das sichmit Ver
goldung und Spiegelblendwerk in allen öffentlichen Räumen
über den mir bereits zur Genüge bekannt gewordenen un
ergründlichen Schmutz seiner Straßen und die Unzulänglich

keit vieler anderer Verhältniffe hinwegzutrösten scheint. Es
braucht danach nicht gesagt zu werden, daß nicht der ver
schwenderischeLuxus der inneren Ausstattung, der zudem fast
auf allen zwischen New York und europäischen Häfen den
Passagierverkehr vermittelnden Dampferlinien der gleiche sein
soll, mich bestimmt hat, einen Hamburger Steamer zu be
nutzen. Maßgebender war e

s für mich, daß die Schnell
dampfer der Hamburger Linie nach dem Doppelschraubensystem
konstruiert sind, das auch bei dem nicht gar zu selten vor
kommendenBruch einer Schraube noch eine ungehemmteFort
bewegung des Schiffes ermöglicht. Die „Augusta Viktoria“,

der Doppelschrauben-Schnelldampfer der Hamburg-Amerika

kanischenPaketfahrt-Aktiengesellschaft, mit dem ich von Kux
haven aus am 6

. April in See gegangen bin, is
t

so oft, be
sonders gelegentlich der ersten Mittelmeer-Frühlingsfahrt,

welchedie Hamburger Linie eingerichtet hatte, beschriebenwor
den, daß ich e

smir ersparen kann, auf die innere Einrichtung

des Schiffes näher einzugehen,– ich müßte fürchten, den
Lesern nichts Neues zu bringen. Praktische Winke für die
Reise aber werden allen denen willkommen sein, die gelegent

lich der Weltausstellung in Chicago Amerika zu besuchenge
denken. Ich hoffe, daß sich sehr viele mit diesem Plane
tragen und ihn auch ausführen werden, so abschreckendmanches
klingen mag, was si

e

über amerikanische Verhältnisse lesen

werden. Denn, das möchte ich meinen Berichten voraus
schickenund glaube ich schonjetzt mit gutem Gewissen jagen

zu können, wenn eine Reise auf amerikanischem Boden den

a
n

deutscheKultur Gewöhnten auch dazu nötigt, auf alles
Behagen zu verzichten, und viel mehr einer aufreibenden Arbeit
als einem Vergnügen gleicht, so hinterläßt si

e

doch unvergeß

liche Eindrücke,– es gibt nichts Kleinliches in diesem Lande
der wunderbarsten Gegensätze, in dem der zwanzigstöckige
„Himmelskratzer“, aus Eisen und Marmor gefügt, nicht weit
von dem einstöckigen Holzhause steht.

-

Also, wer nach Chicago zu reisen beabsichtigt, der laffe
sich vor allem einen viel höheren Kreditbrief auf New York
und Chicago ausstellen, als er sich ursprünglich vorgenommen

hatte. Ich will den Leser nicht mit Zahlen belästigen, die
doch vielfach noch unzuverlässig sein möchten. Ein Beispiel
mag genügen, – ich komme eben vom Friseur, der mir die
Haare geschnitten und mich rasiert hat. Das macht die Klei
nigkeit von einem Dollar fünfundzwanzig Cents, in deutschem
Gelde fünf Mark, wobei ich es dahingestellt sein lassen will,

o
b das Haarschneiden hierzulande nicht auch billiger zu haben

ist. Ich habe dabei zwar etwas Neues kennen gelernt; die
Haare sind mir nämlich nicht geschnitten, sondern abgebrannt

worden. Wahrhaftig abgebrannt, – mit einem hellen Feuer
über einem Kamme, wie der gewöhnliche Friseur mit der
Schere über dem Kamm arbeitet. Der schrecklicheGeruch,

der sich während dieser Prozedur verbreitet hatte, is
t

dann

durch eiskalte Wäsche und aufgelegte heiße Tücher sehr schnell
beseitigt worden, und ich sehewahrscheinlich ganz anständig

aus, – aber trotzdem komme ich mir mit meinen veraus
gabten fünf Mark hineingefallen vor. Ich fürchte nur, meine
und vieler anderer Amerikareise wird aus sehr vielen solchen
Reinfällen bestehen, und da es für die meisten zeitraubend
und schwierig sein dürfte, die Tausendmarkscheine aus der
Heimat nachzubeziehen, rate ich, lieber von vornherein mehr
mitzunehmen, als ursprünglich beabsichtigt war. Außer diesen
Kreditbriefen möge sich der Amerikareisende schon in Hamburg

mit einigem amerikanischem Gelde versehen. Denn alles euro
päische Geld hat hier keinen Kurs; hier in Niagara Falls,
durch eine Brücke mit Canada verbunden, wird sogar eng

lisches Gold zurückgewiesen, und wer fremdes Geld wechseln
muß, is

t

ganz auf die Gnade des Abnehmers angewiesen,

Gnade und Barmherzigkeit aber sind dem Amerikaner unbe
kannte Begriffe, sofern e

s

sich um Geschäfte handelt.

Zweitens möge jeder Amerikareisende nur so viel Gepäck
mitnehmen, wie unbedingt notwendig ist. Wer e

s fertig bringt,

alle seineBedürfniffe in einer Handtasche mit sich zu führen,

is
t

am glücklichsten daran, denn alle Gepäckbeförderung is
t

hier von einer unglaublichen Umständlichkeit. Nicht auf den
Schnelldampfern der Hamburg-Amerikanischen Paketfahrt
Aktiengesellschaft, deren Entgegenkommen in der Beförderung
des Gepäcks die Reisenden im Gegenteil fast dazu verführt,
das Uberflüssige als notwendig anzusehen und einzupacken.

Denn ein Kabinenkoffer, in vorschriftsmäßiger Größe in jeder
größeren Sattlerei zu haben, faßt schon viel mehr, als der
Reisende für einige Monate braucht, wenn e

r

sich einzurichten
versteht, und verursacht hierzulande doch schon so viel Schwie
rigkeiten bei der Beförderung, daß man ihn sicher niemals
zur Hand hat, wenn man ihn braucht. Die Kabine selbst
wird den meisten im ersten Augenblick kleiner erscheinen, als

si
e

erwartet haben. Zwei Betten übereinander, ein zwei
fiziges Sofa, die Toilette und so viel leerer Raum, daß zwei
Menschen sich notdürftig darin bewegen können, – das ist

alles. Aber dieser Raum ist auch nur der Schlafraum, und
alles Tagesleben an Bord spielt sich außerhalb desselben ab

.

Man thut gut, eine in der Mitte des Schiffes gelegene Außen
kabine zu belegen, wenn sich der Preis derselben auch etwas
höher stellt, d

a

hier die Schiffsschwankungen geringer sind
und eine bessereLüftung möglich ist. Uber die Art der Be
förderung des Gepäcks an Bord orientiert man sich am besten
einen Tag vor Abgang des Dampfers in den Büreaus der
Hamburg-Amerikanischen Paketfahrt-Aktiengesellschaft, Ham
burg, Dovenfleth 18–21, aber auch jeder Hamburger Hotel
bediensteteweiß darüber Auskunft zu geben.

In vollem Flaggenschmuck, Offiziere und Mannschaften

in Gala, die Musikkapelle eine lustige Weise spielend, so em
pfing die bei Cuxhaven vor Anker liegende „Augusta Viktoria“
ihre Passagiere. Man denke sich gegen zweihundert Reisende,
von denen die meisten zum erstenmal an Bord eines Schiffes
gingen, viele zum erstenmal in ihrem Leben einen Ozean
dampfer sahen, und man wird glauben, daß die Einschiffung

einem ungeheuren Wirrwarr gleicht. Aber in wenigen Mi
nuten is

t

das Chaos gelichtet, der Passagier in seiner Kabine,
das Gepäck verstaut, dank der ungewöhnlich praktischen Ein
richtung des Schiffes und der Umsicht der Stewards, denen
ich ein besonderes Loblied singen möchte; ich habe noch nie
mals Leute von solcher Umsicht, Zuvorkommenheit und Pein
lichkeit in ihrem Dienst kennen gelernt, wie die Stewards der
Hamburger Kompanie. Ihre kleidsame Tracht gibt ihnen mehr
das Ansehen von Seeleuten, als von Kellnern, in ihrenMa
nieren verbinden d

ie

Dienstbeflissenheit mit einer Höflichkeit
des Herzens, die ich nicht anders als Liebenswürdigkeit nennen
kann. Dem seekrankenPassagier widmen si

e

eine geradezu

mütterliche Teilnahme, und wer einmal in seinem Leben see
krank gewesen ist, weiß, wie viel eine freundliche Handrei
chung wert ist.
Nachdem der Passagier sich in seiner Kabine eingerichtet

hat, begibt e
r

sich in den Speisesaal, um bei dem Obersteward
seinen Tischplatz zu belegen, der während der Fahrt derselbe
bleibt. Solchen, die zur Seekrankheit neigen, rate ich, bei
Tisch nicht rückwärts zu sitzen, d

a

ich die Erfahrung gemacht
habe, daß der Magen dann leichter zu revolutionieren geneigt
ist. Gewöhnlich is

t

die Abfahrtszeit des Dampfers so ein
gerichtet, daß die ersteMahlzeit a

n

Bord sehr bald nach der
selben stattfindet. Es beginnt damit ein Schlaraffenleben,
das starken Effern geradezu als Ideal erscheinen muß, und
das ich, was die Vielseitigkeit der kulinarischen Genüffe an
geht, nur in den nach amerikanischem System geführten ameri
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kanischenHotels übertroffen gefunden habe. Übrigens is
t

a
n

Bord jedermann ein stärkerer Effer, als auf dem Lande, so

lange e
r

sich gesund fühlt. Leute, die sonst zum erstenFrüh
stücknur Kaffee und Weißbrot zu nehmen pflegen, und e

s

a
ls

eine harte Zumutung empfinden würden, wenn man ihnen

e
in

warmes Fleischgericht anböte, sieht man auf See morgens

um acht Uhr gebratenen Schinken mit Setzeiern, ein Beef
steak,einen Eierkuchen und zum Schluß ein Quantum frischer
Früchte vertilgen, mit denen si

e

nach amerikanischer Sitte
schonvorher den Tag begonnen haben. Während das erste
Frühstück jeder nach Belieben einnimmt, finden sich um zwölf
zum Lunch und um fünf zum Diner sämtlichePassagiere zu
sammen, und keine Hotel-Table d'hote kann exakter serviert
und reichlicher bestellt sein, als diese Schiffstafeln. Ich habe
vielfach vor meiner Abreise behaupten hören, daß die über
seeischenDampfer-Gesellschaften sich für die lukullischen Mahl
zeiten, die si

e

den Passagieren liefern, dadurch schadlos zu

halten suchen, daß si
e

alle Getränke nur zu exorbitanten
Preisen abgeben. Ich muß dem entschieden widersprechen.
Wir haben auf der ganzen Reise ein ausgezeichnetesMün
chenerBier vom Faß zu dreißig Pfennigen für ein sehr aus
reichendesMaß erhalten, und die Weinpreise vom Bordeaux
bis zum Champagner sind nicht einmal so hochwie in ersten
deutschenHotels und Restaurants. Zudem is

t

niemand ge
nötigt, zu irgend einer Mahlzeit Wein oder Bier zu nehmen;

e
s fällt nicht einmal auf, wenn e
r

e
s

nicht thut, da die
amerikanischen Passagiere fast alle auch an Bord an ihrer
heimatlichen Sitte festhalten, bei Tisch nur Eiswaffer zu trinken.
Daß Leute, die acht Tage lang Freud und Leid mit

einander zu teilen genötigt sind, sehr schnell miteinander be
kannt werden, läßt sich denken. Von Cuxhaven bis Sout
hampton freilich gibt es so viel zu sehen, daß ein geselliges
Zusammenleben sich noch nicht recht entwickeln kann. Man
geht, steht und sitzt auf dem Promenadendeck, sieht die Küste
verschwinden, Schiffe der mannigfachsten Art auftauchen und
vorüberziehen, und die Zeit schwindet im Fluge. Wir ge
rieten bei herrlichstem Sonnenschein leider sehr bald in dichten
Nebel, der den Dampfer „Berlin“ der englischen Linie Hull
Hamburg, der vorschriftswidrig im Nebel mit Volldampf fuhr,

auf ein Haar veranlaßt hätte, in der Höhe des zweiten Elb
schiffes der „Augusta Viktoria“ in die Seite zu rennen. –
Aber Kapitän Barends bewahrte durch eine geschickteSchwan
kung ein schönes Schiff vor dem Zusammenstoß, während
man an Bord der „Berlin“ vollständig den Kopf verloren

zu haben schien, und schicktedann dem Engländer ein paar

so kernige Grobheiten in Hamburger Mundart hinüber, daß
der liebenswürdigste aller Kapitäne in diesem Augenblick kaum
wiederzuerkennen war. Die Situation war eine im höchsten
Maße kritische, trotzdem si

e

wohl keiner der auf dem Pro
menadendeck stehenden Passagiere als solche empfand. Für

fi
e

hatte das Schauspiel des plötzlich aus dem Nebel auf
tauchenden und in einer Entfernung von kaum dreißig Schritt
vorübergleitenden Dampfers nur den Reiz eines wundervollen
Schauspiels, und die Gefahr der Situation wurde ihnen erst
klar, als Kapitän Barends Donnerstimme si

e

von der Brüstung

des Promenadendecks zurückrief, an der si
e

sich zusammen
drängten. Auch die englischeKüste ließ der Nebel nur unklar
hervortreten, und die französische haben wir gar nicht gesehen,
zum lebhaften Bedauern der einzigen Französin an Bord, einer
Artistin, die von Budapest nach New York ins Engagement

fuhr und ihre vierundzwanzig Koffer in Hamburg vergessen
hatte. Leider nicht auch ihr Moschusparfum, das der Schrecken
aller Passagiere wurde und mich in den Tagen der Seekrank
heit zur Verzweiflung gebracht hat. Denn Madame Juanita
ließ e

s

sich nicht nehmen, ab und zu eine halbe Stunde
neben meinem Leidenstuhl Platz zu nehmen uud gutgemeinte
Tröstungsversuche anzustellen. Sie selbst hatte, wie si

e

mit
französischer Offenherzigkeit erzählte, so viel Sturm erlebt,
daß si

e

absolut seefest war. Die Seefestigkeit der meisten
übrigen Passagiere wurde nicht erprobt, d
a wir die ruhigste

Überfahrt hatten, derer die ältesten Seefahrer sich erinnern

konnten. Es wurde während der ganzen Reise nur ein ein
zigesMal nötig, während der Mahlzeit die Sicherheitsrahmen
auf den Tischen zu befestigen. Aber wer das Schaukeln nicht
vertragen kann, der muß sich an den Ozean erst gewöhnen,

wenn e
r

nach Versicherung der Seeleute auch glatt wie ein
Spiegel ist, und ich habe immerhin den Trost, nicht der einzige
gewesen zu sein, der es einige Tage vorzog, nicht im Speise

saal zu erscheinen. Denen, die noch nicht Opfer der See
krankheit gewesen sind und die sich darunter etwas unerhört

Schreckliches vorstellen, kann ich indessen aus eigenster Er
fahrung versichern, daß si

e

besser ist, als ihr Ruf; wenn ich
die Wahl habe zwischen einer tüchtigen Migräne am Lande
und jenem notwendigen Ubel zur See, ziehe ich das letztere
entschieden vor. Denn dieses hat als Linderungsmittel zu
gleich eine so gänzliche Teilnahmlosigkeit und Unempfindlichkeit

im Gefolge, daß der Kranke schließlich dazu kommt, sich über
die Gesunden zu wundern, die es für notwendig halten, ihn

zu bedauern. Die Erfahrung, daß keines der gegen die See
krankheit empfohlenen Mittel etwas hilft, habe dagegen auch
ich gemacht; an solcheMittel glauben nur diejenigen, die
nicht seekrankwerden, und selbst das berühmte „dagegen an
gehen“, das jeder Steward empfiehlt, hat mir nichts geholfen,

trotzdem ich so lange „dagegen angegangen“ bin, bis es mir
als die einzige Existenzmöglichkeit erschien, langausgestreckt

auf einem Stuhle liegend mich von der Seebrise anfächeln zu

laffen. Diese amerikanischen Stühle, die man im Büreau
für vier Mark miethet, sind eine wahre Wohlthat auch für
den Gesunden, und niemand sollte die kleine Ausgabe scheuen,

um sich dieser Bequemlichkeit für die Uberfahrt zu versichern.
Ubrigens habe ich in New York, wo man alles trifft –
habe ich doch am erstenTage meines Dortleins einen Jugend
gespielen getroffen, von dem ich seit dreißig Jahren nichts
mehr gehört hatte – auch einen Mann entdeckt, der ein
unfehlbares Mittel gegen die Seekrankheit besitzenwill. Er
sucht nur kapitalkräftige Leute, die an ihn glauben, um sein
Geheimnis patentieren zu lassen, eine Aktiengesellschaft zu

bilden und Millionär zu werden. Auf der Rückreise will
ich keinesfalls unterlassen, dasMittel zu erproben, und wenn

e
s mir hilft, will ich dem Manne Reklame machen, wie selbst

die Amerikaner si
e

nicht besser machen könnten.

Die Gesunden vergnügen sich von Southampton bis
New York mit Speise und Trank, Musik und Gesellschafts
spielen. Von den letzteren schienen mir shovelboard, eine
Art Brettspiel, und Ringwerfen die beliebtestenzu sein. Jeden
Vormittag spielt die Musikkapelle, die auch während des Diners
konzertiert,aufdem Promenadendeck, und bei Regenwetter bieten
Schreib- und Bibliothekzimmer, Damensalon, Musiksaal und

vor allem der Rauchsalon das behaglichte Unterkommen. In
dem letzteren, der mit seinen Holzschnitzereien, nach Art des
delfter Porzellans blau auf weiß gemalten Bildern und mit
schwarzem Leder bezogenen Sophas und Stühlen unstreitig
der anheimelndste aller Schiffsräume ist, findet man bis zwölf
Uhr nachts immer Gesellschaft. Damit aber der Vergleich

einer Ozeanreise mit einem Erholungsaufenthalt im Seebade
nicht den wesentlichsten Punkt vermissen lasse, muß ich der
wundervollen Badeeinrichtungen der „Augusta Viktoria“ ge
denken. Wenn ich schneller und leichter, als ich erwartet
hatte und nach früheren Erfahrungen erwarten durfte, über
die Seekrankheit hinweggekommen bin, so schreibe ich das dem
Umstande zu, daß ich jeden Morgen ein kaltes Seebad ge
nommen habe. Es ist mir nur einmal, in der Gegend der
Neufundlandsbänke, in jener Gegend, in der Reisenden, die alles
sehen, ein willfähriger Eisberg in den Weg schwimmt, etwas

zu kalt vorgekommen. Vielen mag e
s

trotzdem scheinen, als

o
b

der Vergleich hinken müsse,weil si
e

glauben, die Maschinerie,

welche einen schwimmendenPalast, wie die „Augusta Viktoria“,

in Bewegung setzt,müsse sichunangenehmer bemerkbar machen,

als e
s mit der Stille eines Seebades verträglich ist. Aber

man gewöhnt sich sehr schnell nicht nur an das Stampfen

der Maschine, sondern selbst an das Tuten des Nebelhorns,

trotzdem das letztere eine halbe Meile weit hörbar ist, und
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von dem ganzen Riesengetriebe, das den Koloß regiert, sieht
der Passagier nur die auf der Kommandobrücke stehenden
Offiziere, ab und zu einen Matrosen und die beiden Schiffs
jungen, die jedem Stäubchen auf dem Promenadendeck nach
jagen. Wer einen Blick in das Maschinenhaus, die Heiz
anlagen, die Vorratskammern, Küchen, Bäckerei und anderen

Gebrauchsräume werfen will, bedarf dazu schonder besonderen
Protektion des Kapitäns; wer lediglich Komfort und Ruhe ge
nießen will, dem is

t

alles fern gehalten, was diese stören könnte.
Wir waren von Anfang an daraufgefaßt gewesen, länger

unterwegs zu sein, als die Schnelldampfer der Hamburger

Linie gewöhnlich brauchen, weil der Strike der Heizer und
Kohlenschlepper in Hamburg die „Augusta Viktoria“ genötigt
hatte, ohne genügende Arbeitsmannschaften in See zu gehen,
und die in Southampton engagierten Ersatzmannschaften mit
der schwerer, als die englischeKohle zu bearbeitenden deutschen
Kohle nicht vertraut waren. Trotzdem hielt der Dampfer die
übliche Fahrzeit von sieben Tagen – von Southampton bis
New York– inne, und ein französischer Dampfer, der längere
Zeit sich mit dem unseren auf gleicher Höhe gehalten hatte,

wurde schließlich um mehrere Stunden geschlagen. AmSonn
abend den fünfzehnten, frühmorgens, lagen wir im Hafen von
New York und nahmen Sanitäts- und Steuerpolizei an Bord.
Mit der ersteren hat der Passagier gar nichts zu thun, die
letztere läßt sich von ihm einen Schein unterschreiben, indem

e
r

eidesstattliche Angaben über steuerpflichtiges Gepäck zu
machen hat. Diese Formalität is

t

schnell erledigt, die eigent

liche Steuerrevision erfolgt erst im Dock der Hamburg-Ameri

kanischenPaketfahrt-Aktiengesellschaft. Ich bin in der glück
lichen Lage gewesen,von einem seit vielen Jahren inNew York
angeseiffenenDeutschen erwartet zu werden, der sichmit wahrer
Aufopferung des ihm empfohlenen Landsmannes angenommen

hat. Aber auch für die weniger Glücklichen scheint mir die
Zollrevision nicht mit großen Umständlichkeiten verknüpft ge
wesen zu sein. Im Dockschuppen wird das Gepäck, alpha
betisch nach den Anfangsbuchstaben des Namens der Reisenden

Ring werfen auf einem Ozeandampfer. GezeichnetvonO. H. Bacher.

geordnet, niedergelegt, und der Reisende hat nichts weiter zu

thun, als sich neben seineKoffer zu stellen, dieselben zu öffnen
und den Steuerbeamten zu erwarten. Soweit ich beobachtet
habe, sind diese bei dem Durchsuchen des Gepäcks überall
mit großer Rücksichtnahme verfahren. Trotzdem thut man
gut, um allen Weiterungen aus dem Wege zu gehen, nur
Sachen nach Amerika mitzunehmen, welche bereits Spuren

des Gebrauchs an sich tragen. Unter allen Umständen ver
fehlt is

t

es, wenn man den amerikanischen Steuerbeamten
ein paar Dollarnoten in die Hand drückt oder si

e

ihn zu
fällig im Koffer finden läßt, um die Revision zu beschleunigen.
Nicht, als o

b der Amerikaner si
e

zurückwiese oder den Ent
rüsteten spielte; mir ist wenigstens kein Fall bekannt ge
worden, in dem die Dollarnoten nicht ihren Besitzer gewechselt
hätten. Wohl aber hat sich in allen mir bekannt gewordenen
Fällen bei denen, die mit solchen Dollarnoten sich eine An
nehmlichkeit verschafft zu haben glaubten, am nächsten Tage
ein anderer Steuerbeamter von höheren Range eingestellt,

der von der vorgenommenen Manipulation „zufällig“ Kennt
nis hatte. Er kam nicht etwa als ein entrüsteter Hort der
Gerechtigkeit, sondern immer nur mit dem bescheidenen, aber
festenHinweis, daß, was dem einen recht, dem anderen billig
sei, und is

t

mit einem höflichen Gruß gegangen, nachdem ihm
seine Billigkeit teuer genug bezahlt worden war. Ich will

e
s dahingestellt sein lassen, o
b mit diesem einen Oberbeamten

die Schraube ihr Ende erreicht hatte. Das Geld für diese
erste Erfahrung auf amerikanischem Boden kann sich jeder
sparen, der mit Geduld wartet, bis die Reihe an ihn kommt,
und mit gutem Gewissen auch der peinlichsten Revision ent
gegensehenkann. Es wird ihm an interessanten Erfahrungen
auch ohnedem nicht fehlen, an Eindrücken, die vielleicht nicht
charakteristischer,aber imponierender sind, als diese miteinander
Hand in Hand arbeitenden Typen unbestechlichen Beamten
tums, die jedem Bestechungsversuch die Strafe auf dem Fuß
folgen lassen. Uber die ersten Eindrücke, die ich selbst g

e

sammelt habe, in einem nächsten Artikel.

+
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Aus Braunschweigs alten Tagen. Von L. Thiele (L. Bernhard). (Abdruckverboten.)
(Fortsetzung.)

Der Schließer öffnete und setzteAnna das Abendessen auf
den Tisch. Obgleich er Grauen fühlte vor der vermeintlichen
Mörderin, so dauerte ihn dennoch das arme, junge Geschöpf

Sie ließ ihn das Essen niedersetzen, aber si
e

rührte e
s

nicht

an. Wie oft würde e
s

noch sein, daß er so hereintrat, bis

si
e

keine Nahrung mehr gebrauchte, bis alles vorüber war?
Ach, armer Vater! Wenn du etwas wüßtest von deines Lieb
lings Jammer, von seinemgrenzenlosen Elend! Ach, daß dich
Gott ferne im Kerker sterben ließe, lieber als heimkehren,

um zu hören, wie dein unglückliches Kind geendet! –
So vergingen die Stunden, langsam, aualvoll, ohne

Trost und ohne Hoffnung. Aber auch die bittersten Stunden
gehen zuEnde. Anna legte sichnieder und versuchte,zu schlafen,

und ihre Erschöpfung war so groß, daß si
e

wirklich ein
schlummerte. Da weckte si

e

ein Geräusch vor ihrer Thür.
Die Schließerin öffnete, und Annas Lippen entfuhr ein Freu
denschrei, denn Barbara war's, die eintrat.
„Ich that's Euch zu Gefallen, gute Frau,“ sagte die

Schließerin, „denn e
s

is
t

mir untersagt, so spät jemand ein
zulaffen. Ich kann's Euch nicht vergessen, daß Ihr mein
Kind selig so treu gepflegt und daß Ihrs ehrlich zu einer
Bestattung zugerüstet habt, damals, als die Menschen in
Haufen eingescharrt wurden, wie das liebe Vieh! Das
waren schwereZeiten, und wären nicht Leute gewesen, wie
Ihr, das Land wäre ausgestorben und niemand übrig ge
blieben. Jetzt aber macht's kurz, damit ich Euch herauslaffen kann,

ehe mein Mann wiederkehrt, der zum Abendtrunk gegangen
ist. Ich könnte sonst leicht in Ungelegenheiten kommen!“
Damit verließ si

e

die beiden und begab sich in das vordere
Gemach, das ein kleines Fenster nach der Hausflur hatte, von
dem aus man Hausflur und Hausthür übersehen konnte.
Anna und Barbara fielen sich in die Arme und herzten

sich, wie si
e

sich nie geherzt hatten, seit Anna den Kinder
jahren entwachsen war. Dann legte Anna ihr Haupt gerade
wie damals an die Brust der treuen Alten und ließ sich die
Thränen von den Augen küssen und dieWangen streicheln, wie
ein kleines Kind. Und wie wohl ihr das that! EinigeMinuten
gaben si

e

sichganz dem traurigen Wiedersehen hin, d
a

erschrak
Barbara, plötzlich zum Bewußtsein der Lage erwachend, und
flüsterte: „Nicht so

,

mein Herzenskind, wir verlieren kostbare
Zeit. Richtet Euch auf, denn ich bringe Euch Hilfe, Anna.“
Rettung! –War's wirklich möglich?–Mit fliegender

Hast erzählte Barbara, und Anna legte, während die Getreue

a
n

der Thür Wache hielt, ihre Oberkleider ab. Sie fragte
nicht, mit wem, wohin si

e

fliehen sollte– fort von hier, das
war ihr genug. Der Qual entgehen, der furchtbaren Probe,
der Schande, dem Tod, – ach, was konnte e

s geben, das
gegen diese nicht Himmel war?
Eine Stunde mochte vergangen sein, da öffnete die

Schließerin Annas Zelle. Sie leuchtete hinein und trat an
das Bett, wo Barbara scheinbar schlafend lag. Schon wollte

si
e

befriedigt wieder schließen,da kam e
s ihr vor, als wenn

die Decke sich gar zu hoch hebe für eine so feine, schlankeGe
stalt, als Annas. Ein plötzlicher Schrecken erfaßte sie. Sie
leuchtete genauer hin, und die Knie brachen fast unter ihr,

als si
e

Barbara erkannte.
„O heilige Jungfrau! Was habt Ihr mir angethan,

Frau! Mein Mann wird mich erschlagen, wenn e
r heim

kehrt! Wo is
t

das Mädchen?“

„Aus der Stadt, so die Barmherzigkeit Gottes mein
Gebet erhört hat,“ antwortete Barbara.
„Ich elendes Weib!“ schrie die andere laut, aber Bar

bara hielt ihr den Mund zu.
„Seid ganz stille, Frau Margarete,“ sagte sie. „Wenn

Ihr mich ruchbar macht, so wird man mich richten, und ic
h

werde gern alle Strafe tragen, wenn nur mein liebes Kind
glücklich entronnen ist. Euch aber und Euren Eheherrn wird

man vor den Rat ziehen und strafen, denn Ihr habt fahr
lässig gehandelt, daß Ihr mich eingelaffen habt. Dann seid
Ihr Euer Brot los, wo man Euch nicht etwa noch die Ohren
abschneidet. Seid Ihr aber klug, so schweigt Ihr und laßt
mich hinaus. Dann habt Ihr nichts gesehen und gehört, und

e
s wird heißen, die Geister hätten si
e

entführt oder si
e

se
i

aus dem Fenster gefahren.“

Die Frau trocknete ihre Thränen. Was Barbara ihr
sagte, leuchtete ihr ein, denn si

e

wußte wohl, daß Geister
und Spukgeschichten zu jener Zeit allzeit gläubige Ohren
fanden. „So macht und eilt Euch,“ rief sie, „daß Euch
mein Martin nicht mehr trifft. Aber nimmer hätte ich ge
dacht, daß solcheList in Euch steckte.“
„Sei gelobt und gepriesen, o du Gebenedeite!“ sagte

Barbara zu sich selbst, da si
e

wieder an Hennings Bette sa
ß

und ihn ruhig schlafend fand, warme Tautropfen auf Stirn
und Wangen. „Hier wendet sich die Krankheit zum Guten,

und mein Kind is
t

entflohen! Wenn si
e

glücklich zu ihrem
Vater kommt– o mein Gott! Mein Herz und Leben find
nicht genug, dir zu danken bis an meinen letzten Tag!“

XI.

Als Anna die Thür ihres Gefängniffes hinter sich ins
Schloß fallen hörte, flog si

e

mehr als si
e ging durch die

menschenleerenStraßen der Wohnung Barbaras zu. Zitternd
wartete si

e hier, und dieMinuten erschienen ihr wie Stunden,
ehe das erwartete Klopfen sich am Fenster hören ließ. Leise
schlich si

e

sich hinaus und sah in dem tiefen Bogen der Haus
thür draußen eine in einen dunklen Mantel gehüllte Gestalt,
die auf si

e

zu warten schien. „Kommt schnell,“ flüsterte ihr
die Stimme Brigittens zu. „Er war schon da. Kommt zur
Stadtmauer.“ Eilig schlüpfte si

e

ihr voran über die Straße

in den tiefen Schatten des Franziskanerklosters, und von dort,

sich immer im Schatten der Häuser haltend, bis zu einer
engen, winkligen Quergaffe, die si

e

in wenigen Minuten zur
Stadtmauer führte. An dieser schlichen sie entlang, die Magd
voran, Anna immer dicht hinter ihr. Plötzlich stand Bri
gitte still. „Ach, nicht stille stehn!“ flüsterte Anna, d
ie weiter
ziehend.

„Nicht doch, Jungfer Anna! Wir sind zur Stelle. Hier
hieß e

r uns warten, bis das Zeichen käme.“
„Wer? – Wer hieß uns warten?“ Jetzt zum ersten

mal fiel es Anna ein, daß si
e

noch nicht einmal gefragt hatte,

wer sich ihr so zur rechten Zeit zum Retter erboten habe,
und in wessen Schutz si

e

sich stellen wolle.

„Der Schmiedegeselle, Claus Hottinger, der heute der
Barbara ihre Truhe mit neuen Nägeln beschlug. Es ist ein
guter Gesell, Jungfer Anna, hat auch der Barbara ein Pfand
mitgebracht von ihrem Bruder, der Schließer ist auf der Burg
Wolfenbüttel, und jeden TagHerrn Kurt, Euren Vater, sieht,
und ihm aufwartet. Hat Euch das Barbara nicht alles
gesagt?“

Ja wohl, Barbara hatte das alles gesagt, sie aber wenig
darauf geachtet. Flucht! Freiheit! Sicherheit! Alles andere

- hatte si
e

darüber vergeffen.

Jetzt faßte Brigitte ihren Arm. „Hört Ihr's nicht
pfeifen?“

„Ach nein! Es is
t

der Wind! Ich höre nichts!“
Das arme Mädchen schauerte, als o

b Fieber si
e

schüt

telte. „O Brigitte! Das ist ein harter Gang!“
„Nicht doch!“ tröstete die Magd. „Beffer, els auf dem

glühenden Rost zu gehen oder das Eisen zu tragen.“

„Jetzt aber! Hört Ihr’s?“ Wie ein Vogel pfiff es

dreimal von jenseits der Mauer, und zugleich tauchte neben
ihnen eine Gestalt auf. „Erschreckt nicht, Jungfrau!“ sagte
die Stimme des Schmiedes und antwortete zugleich dem Pfiff
mit einem gleichen. Da flog ein dunkles Etwas zu ihnen

–
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herüber und sank zu ihren Füßen. Der Gesell bückte sich.
„Hier is

t
eine Leiter für Euch, Jungfrau. Wartet bis ic

h

d
ie

Haken oben fest gemacht habe, und dann seht zu, ob

Ihr nicht hinauflaufen werdet, wie der Specht am hohlen
Baum.“

Ein geschickterWurf, und die Haken saßen oben fest.
Der Gesell, als wollte e

r Anna Mut machen, kletterte ihr
voran bis auf die Mauerkante. Dort saß e

r rittlings im
Mondenschein und rief ihr zu: „So! Jetzt die Jungfrau
zuerst! Die Magd kommt nach!“
Anna setzte den Fuß auf die aus Stricken gebildeten

Stufen, und ehe si
e

e
s gedacht, war d
ie oben, und e
r zog die

Leiter nach. Rasch half er ihr auf der anderen Seite der
Mauer hinunter und glitt ihr geräuschlos nach.
„Willkommen in Freiheit, edle Jungfrau!“ hörte Anna,

von einer Stimme sich angeredet, die ihr sonderbar bekannt
vorkam. „Nehmt meine Hand! Das Ufer des Stadtgrabens

is
t

teil. Erlaubt, daß ich Euch hindurch trage.“ Und ehe
Anna wußte, wie ihr geschah, fühlte si

e

sich von ein paar

Eisenarmen aufgehoben, und in wenigen Minuten stand si
e

drüben auf trockenem Boden und klomm an der Hand des
Unbekannten die jenseitige Böschung hinan. Dort stand si

e

hoch aufatmend still. War si
e

wirklich frei? Sie warf einen
Blick um sich. Aber der Mann an ihrer Seite mahnte:
„Eilt Euch, Jungfrau! Rasch zu Roß!“ Anna wandte sich
um. „Ich warte auf meine Magd, Herr!“
„Mein Mann wird si

e

uns nachführen, kommt! Ihr
wird kein Leid geschehen,wenn man si

e

erwischt. Sorgt für
Euch selber, Jungfrau!“ Er führte si

e

wenige Schritte bis

zu einem Gebüsch, das am Grabenrand aufwuchs, und wo
zwei Pferde fertig gezäumt ihrer warteten.
„Eilt Euch, Jungfrau!“ mahnte der Ritter noch einmal,

hob si
e

in den Sattel und sprang hinter ihr aufs Pferd. „Und
nun sollen uns der Teufel und all seineGesellen nicht einholen!“
Währenddessen stand Brigitte unten an der Mauer und

wartete. Da hörte si
e

ein Schurren, als o
b an der anderen

Seite etwas niederglitte. „Anna! Anna!“ rief si
e

erschreckt.

„Wo seid Ihr? Gesell, holt mich über!“ Aber si
e

sah

nur für einen Augenblick das Gesicht des dreisten Burschen
über die Mauer lugen. „Spart Euch das Geschrei!“ rief
er. „Oder wollt Ihr die ganze Stadt auf der Fährte Eurer
Jungfrau haben?“
„Gesell!“ rief die treue Magd in Todesangst. „Treibt

keine Narretei! Gedenkt Eures Eides und holt mich über!“
„Laßt den des Eides denken, der ihn geschworen hat.

Geht nach Haus und legt Euch schlafen!“ Der Kopf ver
schwand von der Mauer, und die Magd stand allein. Was
half es, daß si

e

versuchte, an der Mauer aufzuklimmen? Sie
fiel zurück, ehe si

e

halb oben war. Verzweifelt irrte si
e

noch

eine Zeitlang im Schatten der Mauer umher, bis si
e

einen

Stadtwächter sah, der auf si
e

zuzukommen schien. Da eilte

si
e

geradewegs nach Hause, wo ihre kurze Erzählung Bar
bara helle Verzweiflung einflößte, die also die Taube den
Krallen des Habichts selbst ausgeliefert hatte.
Anna aber saß vorn auf dem Sattel des Fremden, und

ihr von Wachen und Weinen überanstrengter Körper er
Schauerteunter der Wirkung der scharfenNachtluft. Da legte
der Reiter den Mantel a

b

und wickelte si
e

sorgfältig hinein.

Dabei sah Anna, daß er von Kopf zu Fuß gerüstet war, so

daß auch von einem Gesicht unter dem herabgelaffenen Visier
nichts sichtbar geblieben. Das war in jenen Zeiten nichts
Ungewöhnliches, und Anna zog daraus keine besorgniserregen

den Folgerungen. In diesem Augenblicke fühlte si
e

überhaupt

nichts, außer dem einen: si
e

war ihrer schrecklichenLage ent
gangen– sie war frei. Ihr Retter trabte schnell durch
Sumpf und Wald dahin; si

e

fragte nicht, wohin. Nicht der
geringste Zweifel kam ihr, daß er si

e

an einen andren Ort,

als zu ihrem Vater, führen könne. Und bei dieser Hoffnung,

bei dem Gefühl der Freiheit, der Rettung, verblich selbst das
schrecklicheBild der unglücklichen Gisela, das si
e

bis jetzt un
ausgesetztverfolgt hatte. Die ungewohnte Bewegung kam der

körperlichen Ermattung zu Hilfe; si
e

dachte nicht, si
e

lehnte

sich unbefangen a
n

ihren Begleiter und blickte unter dem

Mantel in die Nacht hinaus, zu den unzähligen Sternen
empor, deren Lichtfunken ihrer Erlösung zuzuwinken schienen.
So mochten si

e

eine Stunde geritten sein, da ward der Weg
enger und der Himmel dunkler, denn der Mond war unter
gegangen, und dichte Zweige, die sich über ihnen wölbten,

ließen die Sterne nicht mehr hindurchblicken. Der Reiter ließ
ein Roß jetzt langsamer gehen, und Anna hörte deutlich
Roffeshufe, die hinter ihnen her kamen. Angstlich richtete si

e

sich auf. „Werden wir verfolgt?“ fragte sie.
Der Reiter lachte. „Es ist mein Mann, der auf dem

andren Tiere folgt.“

„Und meine Magd?“ flehte sie.
sehen, o

b

e
r

si
e

mitbringt.“

„Nicht doch! Wozu das? Es wird uns nur aufhalten.“
Anna schwieg, aber ihre Ruhe war plötzlich dahin.

Angstlich begann sie, auf den Weg zu achten. Sie war nie

inWolfenbüttel gewesen, aber si
e

hatte eine ungefähre Kenntnis

der Entfernung, die e
s von Braunschweig trennte, und e
s

dünkte sie, eine lange Zeit zu sein, die si
e

bereits ritten. Dazu
ward der Wald tiefer, der Weg enger, und nirgends zeigte

sich eine Lichtung, auch begann die Straße sich auf und a
b

zu winden, wenn man anders den verschlungenen Waldpfad

eine Straße nennen konnte. Wieder verging eine lange Zeit,

und Annas Augen durchforschten gespannt die dichte Finster
nis; eine große Angst begann sich ihrer zu bemächtigen.
„Herr,“ sagte sie, sich aufrichtend, „sind wir noch nicht genug
geritten? Sind wir bald am Ziel?“
„Welches nennt Ihr Euer Ziel?“ frug der Reiter zurück.
„Herr, Ihr wißt – wir reiten nach Wolfenbüttel zu

meinem Vater!“

„LaßtEuch Zeit,Anna! Wir sind noch lange nicht dort!“
„Herr, wer seid Ihr?“ frug das Mädchen bei dieser

Anrede entsetzt, mit einem Ruck, als wolle si
e

vom Pferde
springen. Der Ritter öffnete das Visier und frug mit einer
Stimme, die Anna sofort erkannte, als si

e

nicht mehr durch
Vermummung gedämpft wurde: „Kennt Ihrmich nicht, Anna?“
Anna machte im erstenAugenblick des Schreckens wirklich

einen Versuch vom Pferde zu gleiten, aber er hielt si
e

mit
starkemArm zurück, beugte sichüber si

e

und sagte beruhigend:

„Macht keine Thorheit, Jungfrau! Ihr seid in den Händen
eines Ritters, der schönen Frauen kein Leid anthut. Sitzt
ruhig und erlaubt mir, Euch in Sicherheit zu bringen.“
Das Mädchen fühlte, daß Flucht eine Unmöglichkeit

war. Wie hätte si
e

sich den starken Armen entziehen können,

die si
e

fest umfaßt hielten? Und selbst, wenn si
e

das ge
konnt hätte, wohin hätte si

e

fliehen sollen? Ein Entkom
men war nicht möglich; so legte si

e

sich aufs Bitten. Sie
richtete sichauf und mit gefalteten Händen und einer Stimme,

aus der die Angst deutlich sprach, sagte sie: „Herr Ritter,

meine einzige Sicherheit is
t

bei meinem Vater. O gedenkt
Eures Versprechens und bringt mich zu ihm!“
Er antwortete nicht unfreundlich: „Ihr irrt, Anna!

Euer Vater is
t

gefangen, bei ihm könnt Ihr keine Zuflucht
suchen. Würde ich Euch auf die Burg bringen, so getraue
ich mich nicht, Euch zu schützen. Ihr seid allzu schön und
würdet die Augen manch wilden Ritters oder Knappen auf
Euch ziehen.“

Aber Anna ließ sich nicht irre machen.
Stimme fuhr si

e fort, zu bitten: „O Herr, habt Mitleid mit
mir! Gedenkt, aus wie großer Angst ich entronnen bin.
Bringt mich nicht in neues, schlimmeres Elend! Bringt mich
nach Wolfenbüttel. Der Herzog wird barmherzig sein. Er
wird mich zu meinem Vater laffen!“
„Thörin!“ antwortete der Ritter scharf. „Herzog Otto

und barmherzig! Wollt Ihr den Braunschweigern um ein
gutes Lösegeld wieder ausgehändigt werden?“

Anna schauderte. Wolf Hartinghausen bog sich zu ihr
nieder, so nah, daß si

e

einen Atem auf ihrer Wange fühlte
und flüsterte: „Weinet nicht, ich kann Euch nicht in Thränen

„O bitte, laßt mich

Mit zitternder
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sehen! Folget mir, Anna! Vertraut Euch einem, der Euch
liebt wie die Krone eines Hauptes.“

Sie wich zurück, so weit es der enge Raum gestattete.
„Herr, laßt mich!“ rief si

e

verzweifelt. „Bei Eurer Ritter
ehre beschwöre ich Euch, gedenkt Eures Wortes und führt
mich zu meinem Vater!“
Der Ritter knirschte mit den Zähnen. Er lockerte den

Arm, mit dem e
r

si
e

umfing. „Mädchen,“ rief er, „willst

d
u

mich toll machen? Ich kann dich nicht nach Wolfen
büttel führen. Du mußt mir folgen, wohl oder übel. Aber

ic
h

verspreche dir– nein, zittre nicht so– ich verspreche
dir, ich bringe dich a

n

einen Ort, wo du sicher sein sollst.
Es soll niemand wagen, dir ein Leid zu thun.“
Anna sprachnicht mehr. In sich zusammengesunken, saß

si
e da, soweit von ihm abgeneigt, als der Raum e
s gestattete.

Die Mauern ihrer Gefängniszelle erschienen ihr auf einmal
hell und freundlich gegen die Gefangenschaft, in der ein Arm

si
e hielt, das rote Eisen barmherziger als der Mann, in dessen

Gewalt si
e

war. O Jungfrau! Heilige! Gab's keine Rettung?

-/D- - - - - "ze FesN-TST-1

War ihre Sünde so schwer, daß e
s

keine Barmherzigkeit für

si
e

gab im Himmel und auf Erden?
So ritten si

e

schweigend weiter, etliche Stunden lang

Aber Anna hatte die Fähigkeit verloren, auf den Weg zu

achten oder die Zeit abzumeffen. Dunkel des Waldes war
um si

e

her, Dunkel der Verzweiflung in ihrem Herzen. Endlich
hielt e

r das Roß an, und das Aufhören der regelmäßigen
Bewegung weckte si

e

aus dem Zustand halber Betäubung, der
über si

e

gekommen war. Sie befanden sichvor der Zugbrücke
einer Burg, die auf einem kleinen Felshügel inmitten des
Waldes lag. Noch war's dunkel, aber von Osten her ver
breiteten einige Streifen fahlen Dämmerlichts einen Schimmer
von Helligkeit, der e

s gestattete, Burgtürme und Mauern
deutlich zu unterscheiden. Der Ritter wartete einen Augen

blick auf den hinter ihm reitenden Knecht, dann gab er einen

schrillen Pfiff aus einer Pfeife, die e
r um den Hals trug

Uber dem Thor der Burg erschien der Wächter und fragte
nach Namen und Begehr, ließ aber, sobald e

r

des Ritters
Namen hörte, ohne weiteres die Brücke nieder. Fortsetzungfolgt,

Im dunkelsten Berlin.
Die Spielhölle.

Kein Mensch in der Nachbarschaft weiß eigentlich so

recht, wovon die kleine Weinkneipe im Süden der Stadt
existiert. Der Verkauf über die Straße is

t

gering, tagsüber

besucht kein Mensch das Lokal, und wenn sich des Abends
wohl auch einige Gäste einfinden, so kann das doch unmög

lich die Kosten decken, und–was das Seltsamste ist–dem
Wirte selbst scheint gar nicht viel an dem Besuch gelegen.

Ein noch junger, stets ein wenig übernächtig und blasiert
aussehender Mensch – offenbar ein früherer Oberkellner –
kümmert e

r

sich nicht viel um seine Gäste, sondern lehnt zu
meist hinter dem Verkaufstisch am Fenster, mit der Lektüre
irgend einer Sportzeitung beschäftigt. Lebendig wird e

r nur,

wenn in den späteren Abendstunden die Herren des Rauch
klubs erscheinen, denen ein für allemal das Seitenzimmer des
Restaurants, ein kleines, durch dickePortièren von dem Haupt

raum getrenntes Gelaß, reserviert ist. Diese begrüßt er mit
einer beinahe vertraulichen Freundlichkeit, wie si

e

dem Wirte
seinen Stammgästen gegenüber wohl erlaubt ist.
Die Herren kommen nicht regelmäßig. Manchmal bleiben

si
e

tagelang aus. Pünktlich erscheinen si
e

eigentlich nur des
Sonnabends. Da is

t

e
s

nach zehn oder elf Uhr nachts in

dem kleinen Seitenraum gedrängt voll, der Kellner eilt, den
Vorhang jedesmal sorgfältig hinter sich schließend,mit Flaschen
und Gläsern hin und her. Und e

s

scheint eine sehr ge
bildete Gesellschaft zu sein, die sichda versammelt. Es wird
nur halblaut, fast gedämpft gesprochen. Nichts von dem
wüsten Brüllen und aufwiehernden Gelächter, das bisweilen der
Berliner beiderlei Geschlechts am Stammtisch und beim Fami
lienbesuch der Bräus zu entwickeln pflegt. Kaum ein Laut
dringt hinter dem Vorhang hervor; ab und zu nur ein paar

Worte . . . ein Ausruf und zuweilen ein leises Klimpern . . .

ein fast unhörbarer Klang, der sofort wieder im Tellerklirren
des Kellners, dem Wagenraffeln der Straße untergeht.

In Berlin is
t

kein Ding unmöglich, also auch nicht die
Thatsache, daß sich einmal a

n

einem warmen Frühlingsnach
mittag ein Gast in das einsameLokal verirrt. Ein Fremder
natürlich – ein Kaufmann aus der Provinz etwa, der hier
einen Augenblick bei einem Schoppen Mosel auf einen Ge
schäftsgängen rastet. Müßig starrt der Kellner den Gast an,
einen Mann in mittleren Jahren mit dunklem Schnurrbart
und gebräuntem Gesicht. Der Fremdling hat es eilig. Nach
einem Blick auf die Uhr erhebt er sich rasch, zahlt und geht.

(Abdruckverboten.)

Hinter dem Schenktisch erscheint einen Augenblick die Gestalt
des Wirtes. Mit einem kurzen, argwöhnischen Blicke prüft

e
r

den Gast, der durch den Flur dahinschreitet, und wendet
sich dann beruhigt wieder der Sportzeitung zu, um die
Chancen des nächsten Renntags zu berechnen.
Der Fremde aus der Provinz ist inzwischen auf einen

Pferdebahnwagen gesprungen. Er zahlt nicht, sondern mur
melt dem Schaffner einige geheimnisvolle Buchstaben und

Ziffern zu, worauf jener verständnisvoll nickt. Am Alexander
platz steigt e

r aus und lenkt seine Schritte nach dem Riesen
gebäude, das, alles ringsum überragend, längs der Stadt
bahnbogen sich erhebt. Es is
t

ein mächtiges Bauwerk, das
Polizeipräsidium von Berlin, und doch beinahe zu klein für
all das Leben und Treiben, das bei Tag und Nacht seine
Räume durchflutet.
„Nun, waren Sie dort?“ ruft ihm eine Stimme ent

gegen, als er in eines der hellen, sauber gehaltenen Zimmer
tritt. Der Angeredete nimmt eine dienstliche Haltung an.
Man erkennt plötzlich den früheren Unteroffizier in der Art,
wie er, der Kriminal-Schutzmann, zu einem Vorgesetzten, dem
Kommissar, spricht. „Jawohl, Herr Kommissar! es is

t

alles,

wie e
s in dem anonymen Brief steht. Ein Seitenzimmer

ohne zweiten Ausgang, Fenster nach der Straße . . . die
Bande kann uns nicht entgehen.“
„Hm, und die Zeit, was meinen Sie?“
„Ja, Sonnabend wird doch wohl das beste sein .

d
a

ist das Rennen und . . .“

„Gut, auf nächsten Sonnabend!“
zk »k

k

Die Sonne versinkt hinter den Höhen von Westend.
Langsam senkt sich die Dämmerung auf den Rennplatz nieder,

der einsam und verlassen daliegt. Verstummt sind die Klänge

der Musikkapelle, das Raffeln des Totalisators, das erregte
Geschrei der Sportfreunde, die sich jetzt auf dem Rückweg

nach Berlin befinden, Freude oder Trauer im Herzen, je nach
den Uberraschungen, welche die sieben Rennen des Tages ge
bracht. Bis tief in das Innere Berlins hinein erstrecken sich
die Wogen der zurückflutenden Maffe. Die Bräus füllen sich
wieder, in den Cafés herrscht reges Leben, und die vornehmen
Restaurants der Linden sind dicht besetzt.

Selbst in der kleinen Weinkneipe im Süden haben sich
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eine ziemliche Anzahl Gäste eingefunden. Eine Bürgerfamilie,
die im Adolf-Ernst-Theater keine Plätze mehr bekommen hat
und sich nun hier einen vergnügten Abend macht, ein alter
Weinbeißer, der grämlich hinter einer Flasche die Abend
zeitungen auswendig lernt, dann, hart an der Portière des
Nebenraums, ein junger Mann mit einer jungen Dame. Er
raucht und schweigt– sie schweigt und trinkt– und solch
stummesBeisammensein is

t

bekanntlich für Berliner Liebespaare

der Gipfel der Seligkeit. Vor allem aber is
t

der Fremde aus

derProvinz wieder da. Es hat ihm hier sogut gefallen, daß er

gleichzwei Freunde mitgebracht hat. Einträchtig sitzen si
e

bei
sammen und trinken, an einem Tische hart beim Fenster. Wenn
man hinaus auf die dunkle Gaffe blickt, kann man auf der andren
Seite zwei schweigsameGestalten sehen, die langsam auf und
nieder wandeln und zuweilen wie in Erwartung eines Zeichens
nach den hellen Scheiben herüberspähen. Und merkwürdiger

weise scheint auch der junge Mann, der mit einer Liebsten
an der Portière sitzt, etwas von dem Sachverhalt zu wissen.
In dem Augenblick, wo Wirt und Kellner den Raum ver
lassen haben, der Weinbeißer sich in seine Zeitungen vertieft
hat und die Berliner Familie unter ihrer gellenden Unter
haltung auf nichts anderes achtet, beugt er sich plötzlich zu

dem Tisch am Fenster vor. Ein Blick in das Nebenzimmer,
ein kurzes Nicken. Man versteht drüben sehr wohl, was der
„Vigilant“, einer der von der Polizei auf Tagesgehalt an
gestellten, vielfach selbst vorbestraften Späher, der seit acht
Uhr abends bis jetzt in die Mitternacht mit einer, der
größeren Unauffälligkeit wegen, mitgenommenen „Braut“ im
Lokal gesessenhat, damit sagen will. DasWild is

t

ins Netz
gegangen– die Spielergesellschaft befindet sich im Neben
zimmer in voller Thätigkeit.
Ein Edelwild is

t

e
s

freilich nicht – das würde uns
ein Blick durch die dichtgeschlossenen,dicken Portièren zeigen.

Da sind si
e alle, die dunklen Ehrenmänner, die auf dem

Rennplatz Buch machen, die den Kavalieren Geld verschaffen,

die auf der Börse spekulieren und als Grundstückschlächter
das Gefängnis mit dem Armel streifen, die mit einem Worte
alles thun, wobei die Ehrlichkeit nicht nur unnütz, sondern
einfach hinderlich ist. Da sind die Spieler von Beruf, ver
traut mit allen Kniffen und Chicanen des Kartenglücks.

Mancher von ihnen prangt schon wohlgetroffen drüben im
Verbrecheralbum des Polizei-Präsidiums, und ein oder zwei
aus der Gesellschaft zählen direkt zu den Häuptlingen der
Zunft, distinguierte ältere Herren, die, tadellos angezogen nnd
leise sprechend, den Eindruck von Geheimen Räten machen;

neben ihnen wieder ein zwerghaft kleiner Hebräer mit drol
ligem Spitzbubengesicht, der Rest indifferente, meist recht ge
mein aussehende Menschen in guten Kleidern. Die „Ama
teurs“ des Spieltischs, die zwischen ihnen Platz genommen
haben, und um deren Ausplünderung sich eigentlich die ganze

Sache dreht, sehen ihnen zum Verwechseln ähnlich. Das is
t

jene Sorte des Berliner Protzen- und Knotentums, wie si
e

sich unter den reichen Schlächtern und Brauern, den Millio
nenbauern, den Hoteliers unteren Ranges so überreich findet;

Menschen, die wie toll auf der Rennbahn von Hoppegarten

und Westend, namentlich aber auf den Traberbahnen von
Weißensee und Charlottenburg wetten, ohne je auf einem
Pferde geseffen zu haben, die ohne irgend eine Kenntnis der
Dinge Papiere kaufen und verkaufen, vor allem aber mit
Leidenschaft dem „Tempelbau“ ergeben sind. Wo die Grenze
zwischen ihnen und den gewerbsmäßigen Glücksspielern liegt,

is
t

schwer zu ermitteln. Das eine geht in das andere über,
der eine rupft den andren, und nur, wenn ein Neuling in

den schönenKreis gerät, sind si
e

alle einig in dem Eifer,
die Gelegenheit auszunutzen.

Das Ganze is
t

ein recht nüchterner Anblick. Wie gründ

lich und treffend würde ein deutscher Romanschriftsteller die

Scene schildern–den eintönigen Ruf des Croupiers: ,faites
votre jeu, messieurs!“, die tieren Blicke der Spieler, auf
deren Gesichtern Hoffnung und Verzweiflung kämpft, das

wilde Fortstürzen des einen– ein Pistolenschuß in der nächt
lichen Ferne, und unfehlbar darauf das Näseln des Bank
halters „rien ne va plus“– aber leider ist das alles nicht
wahr, nicht einmal inMonte-Carlo, von wo es am häufigsten
beschriebenwird. Ein großer Tisch, Karten, Gold, Banknoten
und plumpe, reichberingte Hände darauf, ein paar Gasflammen
darüber, ein Dutzend gleichgültige und stumpfsinnige Gesichter
ringsherum, daneben Weinflaschen und Bierseidel auf leeren
Stühlen, alles überflutet von dickem Zigarrenqualm, das is

t

das ganze, durchaus nicht poetische Bild. Und doch werden

in diesen Zirkeln Vermögen gewonnen und verloren, hat
mancher Schwächling hier Gut, Ehre und Leben eingebüßt.
Daß die Gesellschaft innen spielt, unterliegt keinem

Zweifel bei den unheimlichen Gästen, die draußen schweigend

sitzen. Das Klimpern des Geldes dringt deutlich genugdurch
die Portière. Aber was spielen sie? Nicht alle Spiele sind
strafbar, sondern nur die, bei denen das reine Glück ent
scheidet. Wird da drinnen gepokert oder gemauschelt, gebleff,
getippt oder einfach getempelt? Wer kann e

s wissen? Man
muß warten, bis vereinzelte Ausrufe von innen, ein rascher
Blick in das Zimmer, wenn der Kellner frische Flaschen hin
einträgt, die Gewißheit bringt.
Und mehr und mehr häufen sich die Indizien, daß

d
a

drinnen wirklich Poker gespielt wird. Die Zeit drängt.
Am Ende werden die Spieler doch noch mißtrauisch und legen

die Karten beiseite, bis die Fremden weg sind? . . Los denn!
Ein kurzer Wink durchs Fenster. Die beiden Gestalten

laufen auer über die Straße, um die Herausspringenden fest
zuhalten, ein zweiter Wink–der junge Mann an der Thüre
schnellt auf und reißt die Portière zurück – eine Donna
flüchtet sich in angstvollem Entzücken in eine Ecke, an ihr
vorbei stürzen die Beamten in das Zimmer . . .

Aufgehoben! Gell klingt daseineWort indie kurze schreckens
volle Stille. Und gleich darauf ein Getümmel und Geschrei,
Flüche und Befehlsrufe, das Jammern der harmlosen Gäste
im Nebenzimmer, und im Spielraum selbst ein seltsames Bild.
Man is

t

nicht handgemein geworden, durchaus nicht, beide
Parteien sind, gleichmäßig über den Tisch hingeworfen, da
mit beschäftigt, das wild herumrollende Geld, die herum
fliegenden Banknoten an sich zu reißen, die einen, um e
s

zu

retten, die andren, um e
s als Beweismittel mit Beschlag zu

belegen. Schreckensbleich steht der Kellner daneben, das kleine
Mädchen im Nebenzimmer murmelt verklärt ein- über das
anderemal „auje! auje!“ vor sich hin, und der Wirt lehnt
mit finsterer Miene am Buffet. Direkt verliert e

r ja nichts
dabei– denn e

r war von jeher nur als Strohmann von
einem Spielkonsortium in das Lokal eingesetzt– aber er
muß mit vors Gericht, und an eine Erhaltung den Konzession

is
t

selbstverständlich nicht zu denken.
Drinnen notiert inzwischen die Polizei die Namen der

Anwesenden. Die Stimmung is
t

lange nicht so düster, als
man vermuten sollte. Fast scheint es, als ob diesen a

n

Über
raschung und Aufregung gewöhnten Menschen selbst der Über
fall der Polizei eine willkommene Emotion bietet. Sie
machen gar keineSchwierigkeiten; ihre Namen sind in kurzem
festgestellt, eine Quittung über das beschlagnahmte Geld, das
auf dem Tische laut vorgezählt wird, ausgefertigt, und ob
wohl die Anwesenden wissen, daß den meisten von ihnen eine
gerichtliche Anklage zugehen wird, fallen doch schon wieder
Scherzworte und faule Witze in die an sich so schwüle Situation.
Und dann sind die Formalitäten beendet. Mit höflichem
Gutenachtgruß, der ebenso leutselig erwidert wird, entfernen
sich die Beamten. Sie haben ihre Pflicht gethan, das Lokal
wird geschlossen, der Spielercirkel is

t

gesprengt – und in

kurzem wundert sich in irgend einer Straße des Westens die
Nachbarschaft, wovon eigentlich die neu eröffnete Weinstube

existiert. Denn ihr Umsatz is
t

gering, die paar Gäste bleiben
bald wieder weg, und Leben herrscht in der kleinen Kneipe
eigentlich nur am Sonnabend, wenn sich in dem Hinterzimmer
der Rauchklub versammelt. Rudolf Straz.
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Bu unseren Bildern.

Ludwig Munthe, dem wir das ersteVoll
bild unserer heutigen Nummer „Am Wald
teich“ verdanken, is

t

von Geburt ein Nor
weger, der aber bereits (1861) mit 21 Jahren
nachDüffeldorf kam, dort studierteund noch
heute in der alten Kunststadt thätig ist, so

daß wir ihn füglich als einen deutschen
Künstler ansehen müssen. Am bekanntesten

is
t

Munthe durch eineWinterlandschaftenge
worden, durch die außerordentlich naturwahre
Wiedergabe des Tauwetters an Wintertagen
zumal; ein grau gefärbter, halb zerfließen
der Schnee galt langeZeit als vorbildlich für
ein ganzes Genre. Aber das, was die Eigen
art des Künstlers ausmacht,gelangt dochauch

in unserem Bilde voll zum Ausdruck: er

wirkt weit weniger durch die klare Heraus
arbeitung des Vorwurfs, den er sichwählt,
an sich,als durchdie Stimmung, die er über
seine Bilder auszubreiten weiß, durch den
trüben, ernstenTon, den er ihnen gibt.
Der Münchener Th. Kleehaas steuertezum

Schmuck der Nummer ein fröhliches Kinder
bild: „Wiedersehen machtFreude“ bei. Es

is
t

wohl die nahendeMutter, der die beiden
Kleinen, denenGesundheit und Frohsinn aus
den Augen sprühen, entgegenjubeln.
W. Zehmes „In der Spielhölle“ findet in

dem interessanten Stratzschen Artikel seine'' an dieser Stelle sei nur aufdie scharfeCharakteristik in den verschiedenen
Gesichtern der Spieler hingewiesen.

Altertumskunde.
In dem Museum für Völkerkunde zu

Berlin befinden sichseitkurzemzwei Stein
beile, die deshalb von besonderemIntereffe
find, weil si

e

bei den neuen Befestigungs
anlagen auf Helgoland gefunden wurden.
Es find polierte, regelmäßiggearbeiteteFeuer
teinbeile von 20 und 13 cm Länge, gehören
anscheinend der jüngeren Steinzeit a

n

und
zeigen den Typus ähnlicherFunde in Schles
wig-Holstein und Hannover. Sie beweisen,
daß die, jedenfalls ehedembedeutendgrößere
Insel schonzur Steinzeit bewohnt war.
Die Untersuchung des römischen Li

m es bei Osterburken in Baden hat den in

der Volkssage wurzelndenGlauben, daß hinter
dem vom '' bis zum Main undRhein als damm bekanntenGrenzwall in

der Gegend von Osterburken noch eine sich
weit hinziehendeMauer existierthabe,voll
auf bestätigt. Schon eine im Jahre 1763
erschienene Schrift sprichtvon dem Vorhan
densein der Mauer. Die Ausgrabungen ha
ben ferner dargethan, daß dieseMauer ein
Glied des römischen Grenzabschlusses ist.
Dieser Nachweis einer Mauer hinter dem
Erdwall ist für die vielumstritteneFrage nach
dem Zweck des Limes nicht ohneBedeutung;
wird derselbe von vielen Forschern nur als
eine reine Demarkationslinie angesehen, so

dürfte wenigstens für die ins Auge gefaßte
Strecke nach dem mitgeteilten Befunde der
militärische Charakter - außer Zweifel sein.
In der Nähe der Mauer wurden eineAn
zahl Kalk- und Ziegelöfen sowie leider sehr
zerstörte Sandsteinskulpturen, welche wahr
scheinlich von einem größeren Grabdenkmal
herrühren, entdeckt.

Erdkunde.
Die Kerguelen sind durch den Kom

mandanten des französischen Kriegsschiffes
Eure für Frankreich in Besitz genommen
worden. Die kahlen, nacktenFelsinseln sind
unbewohnt und wohl auch unbewohnbar,

aben aber wegen ihrer Lage zwischendem
kap der guten Hoffnung und Australien
immerhin einegewissestrategischeBedeutung.
Es gilt wohl als ziemlich gewiß, daß

der Armelkanal durch einen Durchbruch
des Meeres entstanden,daß also die englische
und französischeKüste einstmiteinander ver
bunden waren. Dafür sprichtdie gleichegeolo
gische Beschaffenheitbeider Küsten, aber auch

Am Familientisch.
derUmstand,daß die Flora Englands mannig
facheArten zeigt, die aus südlichenGebieten
stammen. Jetzt bringt ein französischerFor
scher, Vicomte d

e Potiche, in einem aus
führlichen Werk „la baie de St. Michel et

ses approches“ neue Belege für dieseAn
nahme. Er weist nach, daß die ganze Bai
erst in historischerZeit entstanden, daß zur
Römerzeit an ihrer Stelle noch ein'
Wald lag, denjenemit Straßenzügen kreuzten,
daß weiterhin z. B. Jersey sogar erst im 5.

oder 6
.

Jahrhundert n
.

Chr. zur Insel wurde.
Es wäre interessant, die zahlreichen Daten
des Werkes mit den Jahren der großen
mittelalterlichenSturmfluten, welche dieKü
stenHolsteins und Schleswigs heimsuchten, zu

vergleichen.
Maturkunde.

Die Sonnenblume (Helianthus annus)
wird in den Wolgagebieten in umfaffender,
stetig steigenderWeise angebaut. Die großen
Samen werden wie Nüffe gegessen,die klei
neren als Ol ausgepreßt, die Rückstände zu

lkuchenverarbeitet, die Stauden als Brenn
material benutzt und die Asche als Dünger
verwendet. Zur Zeit sollenan 300000 Hektar
angebautwerden. r

Gesundheitslehre.
Sommer erkältungen werden meistens
dadurcherworben,daßdemWärmeunterschiede
wischenSonne und Schatten nicht genügend
echnunggetragenwird. Wer durch schnelles
Gehen oder durch irgend welcheAnstrengung
sichstarkerhitzte,suchtgewöhnlichdenSchatten
auf, um sichabzukühlen, ohne

#

bedenken,

daß gerade diese erfrischendeAbkühlung die
Erkältung verursachen kann. Mit gleichem
Ergebnis kannman im Winter ohnegenügend
schützendeKleidung von geheizten Innen
räumen ins Freie gehen.– Wer starkerhitzt
ist, fuche zum ersten Ausruhen wo
möglich einen Platz aus, der wärmer
ist, als der Ort, wo die Anstrengung
stattfand und dann erstden kühlenSchatten.
Durch schnellesAblegen von Kleidungsstücken
nach einem körpererwärmenden Gange er
kältet man sichim Hause öfter als im Freien.
Wer erschöpftist, meideüberhaupt rascheAb
kühlung; si

e

schwächtund macht für Bazillen
empfänglich. - - - - - - - t.

Militärisches.
Krupp hat inChicago ein 24 Centimeter

Küstengeschütz ausgestellt, welches bei
einem Erhöhungswinkel von 44 Grad über
20 Kilometer weit schießensoll; dabei würde
der Scheitelpunkt der Geschoßbahn6540 m

hoch liegen. Stellt man das Geschütz in

Chamounix auf, so könnte man über den
Gipfel des Montblanc nach Courmayeur im
Aostathal schießen,ohnedie neueMontblanc
warte irgendwie zu gefährden. Ja, derKul
minationspunkt der Geschoßbahn liegt sogar

noch etwa2000 m über demMontblancgipfel.
Landwirtschaft.

Es dürfte wenig bekanntsein,daß Elsaß"""" der größte und ertragreichste Weinbaubezirk Deutschlands
ist. Während nämlich im Regierungsbezirk
Wiesbaden nur 2957Hektar 1644040 Gallo
nen, Koblenz 7675 Hektar 3755 220, Trier
3637Hektar 1832400 Gallonen Wein liefer
ten, waren 1890 in Elsaß-Lothringen 30634
Hektar mit Wein bebaut und lieferten
16999000 Gallonen. Die Zusammenstellung,
welche einer englischen Quelle entstammt

(1 Gallone=4,5 Liter), wird in interessanter
Weise durch die weitere Angabe ergänzt, daß
der durchschnittlicheWeinertrag auf der gan
zen Erde von 1886–1890 jährlich etwa
2811 600000 Gallonen betragen habe; hier
von seienauf Italien rund 690 Millionen,
Spanien 627 Millionen, Frankreich 606,5
Millionen Gallonen entfallen.

Vereine.
Die diesjährige Hauptversammlung des
Gustav Adolf-Vereins findet in den

Tagen vom 5.–7. September in Bremen
statt. Anträge, welche auf der Versammlung
zur Beratung gelangen sollen, sind spätestens
bis 10. Juli d.J., beabsichtigteVorträge aber
bis spätestens20. August d

.J.beimCentral
vorstand in Leipzig, Thomaskirchhof 25. II,
anzumelden.
Die evangelisch-lutherische Mijfie" in Leipzig entsandte

soebenfünf Missionare zurBegründung einer
Missionsstation unter den Dschaggas am
Kilimandscharo nach Ostafrika; die evan
gelische Missionsgesellschaft für
Deutsch-Ostafrikagedenkt inMtili in Ussam
bara eine neue Station zu errichten.

Schiffahrt.
Es is

t

längere Zeit ziemlich wenig von
unterseeischen Booten die Rede ge
wesen. Jetzt kommt indessenaus Italien die
Nachricht von zwei Konstruktionen unter
seeischerBoote, die Beachtung zu verdienen
scheinenund solche in Italien auchgefunden
haben. Es handelt sicheinmal um ein klei
neres Boot, von dem Ingenieur Abbati er
funden,dashauptsächlichfür industrielleZwecke,
besonders zur Hebung versunkener Gegen
stände, bestimmt zu sein scheint,dann aber
um ein Fahrzeug von sehr bedeutendenAb
meffungen, welches der Inspektor im See
Geniekorps, Pullino, erfunden hat und das
für Kriegszweckebestimmt ist. Beide Boote
haben bereits mehrfacheProbefahrten unter
nommen, und e

s

wird besonders dem letz
teren, dessenKonstruktion strenggeheim ge
halten wird, eine große Zukunft zugemeffen.

Preisausschreiben.
Die königlicheAkademie inNeapel (Rampe

del Salvatore Nr. 1
)

hat eine Preisarbeit
über die „keramische Kunst in Groß
griechenland“ ausgeschrieben,an welcher
sichMitbewerber aus allen Ländern betei
ligen können. Die Einlieferung der Arbeiten,
für deren beste ein Preis von 1000 Lire
ausgesetztist, hat bis spätestensam 30. März
1895 zu erfolgen. Sämtliche Arbeiten müssen
entweder in italienischer oder in lateinischer
Sprache abgefaßt sein.

Buchhandel.
Von den „Militärischen Werken“ Moltkes,

welche der Große Generalstab herausgibt
(E. S. Mittler & Sohn. Berlin), ist soeben
als III. Band eine„Geschichte des Krie
ges gegen Dänemark 1848/49“ erschie
nen. Die umfaffendeArbeit desFeldmarschalls
wurde . Z. angeregt durch Studien, welche
Moltke in den Jahren 1862/63 bei der auf
tauchendenMöglichkeit eines neuenFeldzugs
gegenDänemark beschäftigten;zeitweilig ab
gebrochen,nahm e

r

si
e

immer aufs neuevor
und beendete si

e

erst 1877, ohne sich ent
schließenzu können, si

e

zu veröffentlichen, d
a

e
r

immer nochglaubte, sichneueQuellen er
schließenzu können. Ist der Feldzug 1848/49
auchdurch die Ereigniffe der neuerengroßen
Kriege in den Hintergrund gedrängt worden,

so wird das Werk Moltkes, das überall die
Geistesschärfeund den weiten Gesichtskreis
des großen Mannes erkennenläßt, dochviel
fach Intereffe erregen.
Der Verein zur Förderung der Jugend

und Volksspiele in Deutschland ver
öffentlichte soeben sein zweites Jahrbuch
(herausgegebenvon E. von Schenkendorff
und Dr. F. A. Schmied. Hannover, Manz
und Lange), in dem e

r

von dem kräftigen

Aufblühen der segensreichenBewegung.Zeug
nis ablegt. Außer zahlreichen statistischen
Mitteilungen über die gegenwärtige Aus
dehnung und den Betrieb der Spiele in

Deutschland und außer den Berichten über
die Verhandlungen des Vereins bringt das
Jahrbuch 24 Abhandlungen von Fachmännern,

in denen die Entwickelung und Einrichtung
der Jugendspiele in einer Anzahl größerer
Orte beschriebenwerden.



–
Andreas Hofer.
Die verehrungsvolleEr

innerung an Andreas Hofer,
denSandwirt von Paffeyer,
der im Jahre 1809 denVer
zweiflungskampfder Tiroler
gegendie napoleonischeVer
gewaltigungleitete, lebt noch
heute in den Herzen nicht
nur aller seiner engeren
Landsleute, sondern auch
ganz Deutschlands fort und
hatneuerdings in Tirol selbst
einen lebendigenAusdruck in
denVolksschauspielengefun
den, die seitzwei Sommern
in Meran veranstaltetwer
den.– Die sterblichenReste
des„Königs im Lodenkleide“
ruhen bekanntlichin derHof
kirchezu Innsbruck, ueben
dem Denkmal des letzten
Ritters, Kaiser Maximilians,
dicht an der Hofburg, in der
Hofer selbstnach einemglor
reichenSiege am Berge Isel
(13. Aug. 1809) seinHaupt
quartier aufschlug, um als
„Oberkommandant von Ti-,
rol“, wie er sich selbstbe
zeichnete,denweiteren, leider
vergeblichenWiderstand zu organisieren. Un
sereAbbildung zeigt ein anderes ernstesDenk
mal– die Stätte, an welcherAndreas Hofer
„zuMantua in Banden“ am 20. Februar 1810
auf Befehl Napoleons erschossenwurde.

Kleine Beitung.

Am 1. Januar dieses Jahres war ein
Vierteljahrhundert vergangen, seitdem nach
demBeispiel fast aller größerer Staaten ein
Einheitsportojatz für Briefsendungen auf
alle Entfernungen innerhalb des damaligen
Norddeutschen Bundes eingeführt wurde.
Heutewundert sichniemandmehrdarüber, daß
die Reichsposteinen einfachen,bis 15 Gramm
wiegendenBrief für 10 Pf. und einenBrief
von der Schwere eines halben Pfundes für
20 Pf. vom Bodensee bis an die russische
Grenze befördert. Und doch werden sich
die älteren unter uns recht gut erinnern,

-
ZZZZE

preußischenStaate – etwa
170 Meilen– 28", Sgr,
und ein halbpfündiger Brief,
der heute diese Strecke für
20 Pf. zurücklegt, kostete
das Vierfache des gewöhn
lichenPortosatzes, also2Thlr.
16 Sgr. Zu jener Zeit, al

s

die Post noch nicht in den
Eisenbahnen das schnellste
und zugleich billigste Be
förderungsmittel gefunden
hatte, gingen alle Briefe bis
zum Gewichte von 2 Lot
mit der Reitpost, Briefe von
größerem Gewicht wurden
mit der Fahrpost befördert,
wenn der Absender nicht
ausdrücklichBeförderung mit
der Reitpost verlangte. Im
letzterenFalle hatte er aller
dings für einen halbpfün
digen Brief von Saarlouis
nach Wischwill am Memel
dieKleinigkeit von10 Thirn.
13", Sgr. zu zahlen. Sollte
der Brief nur von Berlin
nach Köln gehen oder viel

DenkmalAndreasHofersaufderBasteibeiPorta Certosazu Mantua.

daß noch im Jahre 1867 in Preußen ein
einfacher Brief für 1 Silbergroschen nur
10Meilen weit kam; biszu 20Meilen kostete

e
r 2 Groschen Porto und darüber hinaus

3Sgr. Wog der Brief ein wenig mehr als
ein Lot, so verdoppelte sich überall dieser
Satz, ein halbpfündigerBrief aber erforderte
das Sechsfachean Portoauslagen, also z. B.
von Berlin nachHalle 18 Sgr.–DieseBe
träge sind aber noch verschwindend klein
gegenüberdenjenigen, die vor nicht mehr als
fünfzig Jahren in Preußen für die Briefbe
förderung gezahlt werden mußten. Damals
wurde noch für 1 Sgr. ein Brief nur zwei
Meilen weit befördert und durfte nicht ein
mal mehr als “, Lot wiegen, von Berlin
nach Köln kostete ein solcherBrief 9 Sgr.
und von der französischennachder russischen
Grenze gar 19 Sgr. Wog der Brief 1 Lot,

so zahlte man für die größte Entfernung im

= mehr reiten, so war dies
mit 4 Thlrn. 28". Sgr.
gut zu machen, und für d

ie

Strecke von Berlin nach Spandau mußte
man immerhin noch 16", Sgr. zahlen. Für
dieseSumme kann man heutzutage fastdrei
mal mit der Bahn zwischen Berlin und
Spandau hin und her reisen. – Wem e

s

aber im Jahre 1843 gar in den Sinn kam,
eine Zeitschrift von dem Umfange einerDa
heim-Nummer von dem einen Ende der preu

ßischenMonarchie nach dem andren unter
Kreuzband zu versenden, der hatte je nach
der #" der Beilagen ein Porto zu zahlen,
welches selbst im günstigsten Falle sichan
nähernd auf einen Thaler belief. Heut können
wir uns das Vergnügen machen, für 10Pf
unseren schwarzenLandsleuten in Afrika eine
Nummer des Daheim unter Weglaffung der
Annoncenbeilagen nicht nur nach Kamerun
oderDar-es-Salaam, sondern tief ins Innere
des dunklen Weltteils hinein nach Muamza
am Viktoriasee zu senden. – T.

In unserer Spielecke. Königszug. Schöpfer aller Geisteswerke,
Träger aller Himmelsfrucht,
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Die Zahlen sind so durch Buchstaben d
e
r

si
e

wer d
u

d
a
s

macht

1
.

Arithmetische
Aufgabe.

zu ersetzen, daß die drei wagerechten Der erstePfingstfeiertag 21.5. 1893.
Reihen gleich den entsprechendensenk
rechten lauten und bekannteWörter von je

neun Buchstaben ergeben.

Die drei Reihen, aber in anderer Folge,
bezeichnen: 1

.

einenbiblischenNamen, 2
.

ein
Fest, 3
.

eine Seestadt.

Auflösungen der Rätselu. Aufgaben inNr. 33.
Auflösung und Schlüssel des
Pfingst-Rösselsprungs.

Geist des Glaubens, Geist der Stärke,

Des Gehorsams und der Zucht,

2
. Kombinationsaufgabe.

Tiger, Tiber. Nahe, Nagel. Sella, Selma.
Galle, Galba. Polin, Pose. Nordost, Nord
wind. Ferro, Ferse. Effen, Effe. Iwan, Ida.
Po, Fer, J,Ma,Gal, Sel,Ti, Es, Mord.

„Pfingsten.“

nhalt: SchloßSeligkeit.Inh– SchwereZeiten Aus BraunschweigsaltenTagen.EineHofgeschichtevonB. v. d. Lancken.
Von L. Thiele(L. Bernhard).

(Fortsetzung)– ChicagoerWeltausstellungsbriefe.I.

(Fortsetzung)– Im dunkelstenBerlin. Von Paul vonSzczepanski.
III. Die Spielhölle. Von Rudolf

Stratz.– AmFamilientisch.Zu unserenBildern: AmWaldteichvonL.Munthe; WiedersehnmachtFreudevon Th. Kleehaas;In derSpielhöllevonW. Zehme. –

Altertumskunde.– Erdkunde.– Naturkunde.–Gesundheitslehre.–Militäri
Mit einerIllustration.– KleineZeitung.–AndreasHofer. 'n unsererSpielecke.

es.– Landwirtschaft.–Vereine.– Schiffahrt.– Preisausschreiben.– Buchhandel.
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III.
FES-Dine halbe StundevonGüntersberg entfernt, auf einer
FS Halbinsel im großen See erbaut, lag Riedhof. Ein

(S &S) altes burgartiges, massives Wohnhaus, auf beidenSZ-5
Seiten durch ein Paar runder Türme flankiert,

und der ziemlich umfangreiche Garten, der rings vom Wasser
bespült, sichüber die Halbinsel hinzog. Burg und Gartenwaren
das einzige, was von dem einst so stolzen und reichen Besitz
tum der Familie Stoißlaw übrig geblieben war. Der See, die
Forsten, die Pachthöfe, alles war in fremden Händen, und dem
letzten seines Stammes gehörte im wahrsten Sinne des Wortes
vom Erbe der Väter nicht viel mehr, als das Dach über seinem
Haupte. Die Lage am– oder vielmehr im See– gab dem
alten Besitz einen eigenen wechselnden Reiz. Im Frühling
und Sommer, wenn ein blauer Himmel sich in den klaren
Fluten spiegelte, wenn Fischerkähne und Vergnügungsboote mit
fröhlich singenden Menschen sich auf dem im Sonnenlicht
glitzernden Waffer schaukelten, machtedas Landschaftsbild einen
heiteren, lieblichen Eindruck; aber in der Zeit des Herbstes,
wenn die Oktoberstürme die Wellen, mit weißen Schaum
köpfchen gekrönt, ans Ufer peitschten, oder wenn das ver
glühende Abendrot eines Wintertages die weite öde Eisfläche

in einen Purpurschimmer tauchte, und eine Schar hungriger
Krähen mit heiserem Krächzen schwerfälligen Flügelschlages
darüber hinzog, und die Natur unter der weißen Schneedecke
ruhte, dann war all der holde, lachendeZauber verschwunden,
und düstere Schwermut lagerte über dem alten Edelsitz.
Und jetzt war es Herbst–Spätherbst; die Bäume des

Gartens kahl, der erste Reif auf den Asten, welkes, braunes
Laub in den Wegen, vom Frost und Sturm zerknickte, er
storbene Altern hier und da in den Beeten, darüber ein
grauer, unfreundlicher Himmel. Baron Detleff, in der Loden
XXIX. Jahrgang. 35 m.

joppe, den hohen Stiefeln und dem großen Filzhut auf dem
vollen Blondhaar, schritt durch den einsamenGarten. Das Plät
schern des Sees, das Rascheln der toten Blätter, durch die
seinFuß schritt, er hörte e

s

kaum. Vergangenes und Gegen
wärtiges verwoben sich in einem Innern zu einem wunder
samenBilde und nahmen sein ganzes Denken und Empfinden

in Anspruch. Langsam auf- und abschreitend vergegenwärtigte

e
r

sichdie Tage fröhlich harmloser Kinderzeit. Alles, was ihn
hier umgab, rief ja die Erinnerung daran zurück. Die alte
Kastanie dort–wie schönwar's gewesen, wenn er leichtfüßig
gewandt von Ast zu Ast kletternd, endlich oben in der dichten
Krone saß und, in knabenhaftem Ubermut lachend, triumphie

rend hinabschaute auf das schlanke Mädchen im weißen,
schleifengeschmücktenSpitzenkleid, das unter der Aufsicht der
strengen Gouvernante nicht folgen durfte und mit den dunklen
Augen ihm doch so sehnsüchtig nachschaute in die grüne,
luftige Höhe. Weiter schreitend, erreichte er eine kleine Brücke,

die durch hohes Schilf in den See hinaus führte. Wie oft
hatten si

e

zu Dreien hier gestanden und die Schwäne ge
füttert – der junge Erbprinz, er und Maria. Der Wind,
der über das Wasser strich und das Schilf leise hin und her
bog, spielte mit den langen, braunen Locken der jungen Prin
zessin. Einmal hatte er sogar das rosa Seidenband entführt,

womit si
e

zusammengebunden waren. Es fiel ins Wasser,
Detleff bückte sich und wollte e

s mit einem Stecken heraus
fischen. „Laß – ich trage e

s ja nicht mehr,“ hatte Maria
lachend gewehrt; e

r

that's aber doch, und das schmale ver
blaßte Bändchen lag heute noch sorgfältig verwahrt in seinem
Schreibtisch . . .

Der Baron seufzte, und eine Wolke lagerte sich über
sein männlich schönes Antlitz.
„Jugendträume,“ murmelte e

r

und wandte sich. Er war

A
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aller Sentimentalität abhold, die Vergangenheit sollte und
mußte ein für allemal abgethan ein. Die Vergangenheit?– O ja, mit ihr würde er schon fertig werden, war es
eigentlich längst gewesen, bis jetzt, wo die Gegenwart, die so
eng daran anknüpfte, einen allmählich wachsenden Einfluß auf
ihn auszuüben begann. Seit vierzehn Tagen war die Mutter
auf dem Riedhof, und der Verkehr mit Schloß Seligkeit war
ein lebhafter geworden, just wie einst. Es gab gemütliche Thee
abende, kleine Diners, gemeinsame Spazierritte und Prome
naden. Der junge, ledige Geistliche, der Arzt und eine adlige
Familie mit zwei anmutigen, heiteren Töchtern gehörten zu
dem kleinen Kreis, der sichwöchentlich zweimal um die Prin
zefin versammelte. Es wurde Musik gemacht– schlechtund
recht, so gut es eben jeder konnte – gelesen, geplaudert.
Dazu kamen noch die häufigen Besuche der Fürstin auf dem
Riedhof; meist erschien si

e allein, ab und zu in Begleitung
von Fräulein von Dahlenberg. Auch heute hatte si

e

sich

zum Frühstück ansagen laffen mit dem Bescheid, daß ein sehr
langer Spazierritt der Hauptzweck bei der Sache sei, und am
Schluß des Briefes unten bemerkt: „Kostüm der Herren:
Lodenjoppe – hohe Stiefel – Hinterwäldler Hut.“ Stoiß
law mußte unwillkürlich lächeln, da hörte e

r

auch schon das
Bellen der Hunde im Hof und den Hufschlag der Roffe auf
der Pflasterung. Er eilte durchs Haus, dem hohen Gast ent
gegen. Die Prinzessin ohne andere Begleitung als Fred Fox,
sprengte gerade vors Haus, parierte ihr Pferd und winkte
Stoißlaw einen Gruß mit der Reitpeitsche zu. Die rasche
Bewegung hatte ihre Wangen gerötet, in dem eng anliegen
den grauen Reitkleid und dem federgeschmücktenHütchen sah

si
e

bildschön aus.

„Guten Morgen, Baron,“ rief si
e

lachend, „wir sind
pünktlich? – Was?“
Er durfte si

e

vom Pferde heben, und e
s

überkam ihn
ein fast unwiderstehliches Verlangen, die schlanke, biegsame

Gestalt an seine Brust zu drücken, ein Herz klopfte stür
mich, und beider Augen begegneten sich in einem flüchtigen
Blick. Detleff bezwang sich; rasch gab e

r

die Prinzessin frei
und bot ihr ehrfurchtsvoll den Arm, di

e

ins Haus zu ge
leiten, wo eben Frau von Stoißlaw auf dem Flur erschien,
die Ankömmlinge zu begrüßen. Maria schloß, wie si

e

das
stets that, das zierliche Weibchen in dem schwarzen, einfachen
Seidenkleid zärtlich in ihre Arme und küßte ihr die schma
len, bleichen Wangen.

„Da haben Sie mich wieder, meine liebe, teuere Frau
von Stoißlaw,“ sagte sie, „und gottlob toute seule. Der
Sturmvogel hat einen lahmen Flügel, d

.
h
.

Rheumatismus

im linken Arm, Kammerherr von Thiele hat sich an einem
getrüffelten Kapaun den Magen verdorben, und die kleine
Dahlenberg habe ich zu Arlims geschickt.“

Sie betraten das Eßzimmer mit dem zierlich gedeckten

Frühstückstisch in der Mitte; im Kamin flackerte ein lustig
Feuer, und ein sich mühsam durch dichtes Gewölk hindurch

arbeitender Sonnenstrahl glitt über die schwerendunklen Eichen
möbel, die altertümlichen Zinnkrüge und Delfter Schüffeln,

welchedie Simse der Wandtäfelung krönten. Prinzeß war in

heiterer, fast übermütiger Stimmung, und gegen einen Willen
riß si

e

auch Detleff fort, ja, selbst die stille, sanfteFrau von
Stoißlaw stimmte in das heitere Lachen der beiden ein.
„Kommen Sie, Baron,“ rief Maria, als das Frühstück

beendet war, „wir wollen noch einen Gang durch den Garten
machen. Ich möchte heute einmal wieder auf den See hinaus
schauen–“ Ohne eine Antwort abzuwarten, eilte si

e

voran.

Da standen si
e

denn beide wieder auf dem Steg, wie
vor Jahren, der Herbstwind strich über das Waffer und das
leise flüsternde Schilf; er spielte mit den Federn auf dem Hut
der jungen Fürstin und mit den dunklen Löckchen, die sich
im Nacken kräuselten. Detleff lehnte seitwärts am Geländer,

und seine Augen ruhten mit tiefem, ernstem Blick auf
ihrem Antlitz.

„Nun is
t

e
s

wieder wie einst,“ sagte si
e

halblaut, „wiffen
Sie noch? – Damals?“

„Ja, Durchlaucht, aber ich meine, e
s ist doch ganz

ganz anders!“ Seine Stimme klang wider seinen Willen
bewegt, si

e

sah sich nach ihm um; der heitere Ausdruck in

ihrem Gesicht verschwand – wie wurde ihr plötzlich so selt

am ums Herz.

„Sie haben Recht,“ antwortete si
e

nicht ohne Bitterkeit,

„ganz anders. Aber,“ setzte si
e

in warmem Tone hinzu,
„wir selbst sind im Grunde dieselben geblieben, auch gegen

einander. Sie sind mein Freund, Baron, nicht wahr?“
Einem inneren Impuls folgend, streckte si

e

ihm die Hand
hin. „Und wenn ich einmal eines wirklich treuen Ratgebers
bedarf, darf ich mich dann an Sie wenden?“
„Jederzeit, meine gnädigste Prinzesfin, und ich werde

das Vertrauen, das Euer Durchlaucht in mich setzen, zu

rechtfertigen wissen,“ sagte er, ihre schöne Hand an seine
Lippen führend.

„Ich danke Ihnen.“
Sie wandte sich zum Gehen, er trat an ihre Seite,

nachdenklich und langsam schritten si
e

durch den herbstlich
öden Garten.

„Sagen Sie, Baron,“ hub die Prinzessin wieder a
n
,

„weshalb haben Sie doch einen Beruf gewählt, der so arbeits
und verantwortungsreich ist? Sie sind dem Hofe, uns allen
dadurch so viel ferner gerückt, d

.

h.“ – verbesserte si
e–

„meinem Bruder und mir innerlich nicht, aber doch äußerlich.“
„Ein das ganze Leben ausfüllender, aus wirklicher

Liebe gewählter Beruf is
t

für den Mann, dem anderes Glück
versagt, meiner Ansicht nach das einzige, was ihn zufrieden
machen und mit dem Schicksal aussöhnen kann.“
„Wie Sie reden,“ lächelte Maria, „hoffen Sie denn

nicht mehr auf dies sogenannte andere Glück, das doch wohl,
wenn ich recht verstehe, seinen Ausgangspunkt in der Liebe

zu irgend einer holden Sterblichen hat. Hoffen Sie das
wirklich nicht mehr?“
Stoißlaw blieb ernst.
„Nein, Prinzessin,“ antwortete e

r mit einer gewissen
Herbheit, „aber –“ er zögerte einen Moment, „ich beklage
mich nicht darüber. Ich habe auch nie darauf gehofft, und

in der schaffenden, helfenden Sorge um die Menschheit über
windet man am leichtesten das Verlangen nach eigenem
Glück.“

„Das is
t

sehr edel gedacht, aber ich könnte e
s nicht,

ich würde darüber zu Grunde gehen, wenn ich immer nur
Krankheit und Elend sehen, fast täglich einen erbitterten
Kampfgegen den Feind alles Lebens, den Tod, kämpfen müßte.“
„Verzeihung, Prinzessin, wenn ich widerspreche. Sie

würden nicht darüber zu Grunde gehen, gerade Sie am
wenigsten. Wenn wir uns nur gewöhnen, den drei Feinden
des Menschengeschlechtes, die si

e

eben nannten, furchtlos ins
Auge zu sehen, wenn wir ihnen näher treten, glauben Sie
mir, si

e

verlieren viel von ihrem Schrecken. Und wer mit
dem Herzen, nicht nur mit äußeren Mitteln, den Leidenden
helfen will, der muß und soll sich nicht scheuen, die Kranken
auf ihren Schmerzenslagern, die Armen in ihren traurigen
Wohnungen aufzusuchen.“

„Haben Sie Patienten hier in der Gegend? Wohl kaum.“
„Doch, Durchlaucht. Ich vertrete für einige Wochen

den Medizinalrat Kapp.“

Beide schwiegen sekundenlang

„Möchten Sie mich einmal hier und dorthin mitnehmen

zu Ihren Kranken, zu den Armen?“ fragte Maria dann
zaghaft, leicht errötend.

„Das wollen Sie thun, Prinzeß? –Wirklich?“ Sein
Auge strahlte.

„Ich möchte es auch lernen, mit dem Herzen wohl
zuthun, möchte Leiden und Not meiner Mitmenschen aus
eigener Anschauung kennen.“

„Das is
t

schön, is
t

brav und edel gedacht, Prinzessin,“
sagte Detleff warm.
Es war über ihr Plaudern später geworden, als si

e

gedacht, ein feiner Sprühregen begann zu fallen, die Prin
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| zefin beschloß, auf kurzem Umwege nach dem Schloß zurück
zukehren. Stoißlaw begleitete sie.–––
Von diesem Tage an gestaltete sich das Leben auf

„Seligkeit“ in einer ganz anderen Weise; es war mehr ein
solches geregelter Thätigkeit geworden. An den Leseabenden
bei der Prinzessin beschäftigten sich die Damen mit nütz
lichen Handarbeiten für die Armen des Städtchens, denen die
junge Fürstin nun eine wirkliche, thatkräftig eingreifende

Freundin wurde. Frau von Stoißlaw und Detleff standen
ihr dabei ratend zur Seite, und unmerklich, aber sicher spann
dies stille Leben einen festen Zauberkreis um die Prinzessin.
Sie sehnte sich nicht mehr fort von Schloß Seligkeit, ja, als
die Weihnachtszeit heranrückte, hatte es längst aufgehört, ein

Exil zu sein; im Gegenteil, si
e

war von einem innerlichen
Glücksgefühl erfüllt, wie si

e

e
s

nie gekannt, und nur der
Gedanke an die Zukunft warf hin und wieder einen düsteren
Schatten darauf. Die Zukunft–– wie ihr davor graute!
Dieser Gedanke wurde so auälend, daß si

e

endlich den Ent
schluß faßte, mit Detleff darüber zu reden. Er sollte ihr raten,– er allein.
Vor einigen Tagen hatte e

s zum erstenmale geschneit;

die Landschaft prangte in ihrem glitzernden, flimmernden
Kleide, und die Wintersonne strahlte vom klaren Himmel
vergnügt auf all die weiße Herrlichkeit da unten.
Frau von Stoißlaw saß an ihrem Nähtische in der

Fensternische; der Nachmittagskaffeetisch war fertig gedeckt,

der Wafferkessel summte leise über der bläulichen Spiritus
flamme. Die Thür zum Nebenzimmer war halb angelehnt,
hier jaß der Doktor an einem Schreibtisch mit der wissen
schaftlichen Arbeit beschäftigt, die e

r im Laufe des Winters
vollenden wollte, und die doch nur recht langsam gedieh.

Jetzt kritzelte freilich die Feder eifrig über das Papier, während
ein vorwitziger Sonnenstrahl auf dem dunkelblonden Haar des
jungen Gelehrten spielte, der so in seineArbeit vertieft war,
daß e

r

nichts von dem wahrnahm, was sich um ihn her,
geschweige denn außer seinen vier Pfählen zutrug, und er
schrockenzusammenfuhr, als plötzlich einige Zweiglein frisch
duftender Tanne gerade vor ihm aufs Papier, fast in das
Tintenfaß hineinflogen.

„Gott zum Gruß!“ rief eine helle Stimme. Die Prin
zefin stand neben Frau von Stoißlaw im Thürrahmen, den
kostbaren Blaufuchs um die Schultern, das Pelzmützchen auf
dem Kopf. Detleff sprang erglühend vor Überraschung auf
„Allergnädigste Prinzessin,“ stammelte er, sich tief ver

neigend, „wie – wie––“
„Wie können Sie mich in meiner Arbeit stören? –

| So ungefähr denken Sie doch,“ fiel si
e

ihm neckendinsWort.
„Aber nichts für ungut, Kamerad, e

s

is
t

Zeit zum Kaffee
trinken, sonst hätte ich nicht gewagt, die Schwelle zu Ihrem
Sanktuarium zu überschreiten.“
Sie streifte den Handschuh ab und streckteihm in un

befangener Liebenswürdigkeit die Hand entgegen, auf die e
r

einen warmen Kuß drückte. Dann gingen si
e

gemeinschaftlich

in das Wohnzimmer, wo der Kaffee unter gemütlichem Plau
dern eingenommen wurde.

„Ich bin mit dem Schlitten und unter Fox' Schutz ge
kommen,“ erzählte die Fürstin. „Irgendwo muß ich vor dem
Nordsturm, der mich dort oben umgibt,“ si

e

deutete die
Richtung nach Seligkeit an, „Schutz suchen,und hier ist's doch
gar so traut.“

Allmählich aber schwand die sonnige Heiterkeit aus ihren
schönenZügen, und als die Prinzessin sich nach dem Kaffee

in einen der hochlehnigen Armstühle vor den Kamin setzte,

d
a

bemerkteStoißlaw, der ihr gegenüber stand, daß es schmerz
lich um den kleinen Mund zuckte, und sich eine scharfe Falte
zwischendie dunklen Brauen grub; er betrachtete si

e

schweigend.

Wie schönwar sie, wie gut und edel beanlagt, ungeachtet

des äußerlich hier und d
a

zu Tage tretenden Trotzes, welch
weichesHerz, wenn nur die rechteHand da war, si
e

zu leiten.
„Wissen Sie den wahren Grund, weshalb man mich

nach Schloß Seligkeit verbannt hat, Baron Detleff?“ fragte

si
e

plötzlich. Es war das erste Mal, daß si
e

dieser Sache
Erwähnung that.
„Man sagt, Durchlaucht –“
Maria hob abwehrend die Hand.
„Laffen Sie dies mir verhaßte „man sagt,“ rief si

e

lebhaft. „Sie und Ihre Mutter betrachte ich als meine
besten– vielleicht sind Sie sogar meine einzigen Freunde.
Sie sollen die Wahrheit hören, ohne jede Bemäntelung, und
Sie sollen mir darauf antworten, wie Sie denken. Darum
bin ich heute zu Ihnen gekommen, ganz allein.“
Stoißlaw unterdrückte einen aufsteigenden Seufzer. Was

sollte e
r ihr antworten? Was ihm sein Herz eingab? Was

ihm seine Ehre, ein Pflichtgefühl vorschrieben? Frau von
Stoißlaw hatte ihren Fensterplatz wieder eingenommen, ihre
Augen begegneten denen des Sohnes. War der Blick der
Mutter scharf genug, zu entdecken, welch innerlichen Kampf

e
r kämpfte?

„Sie wissen,“ begann die Fürstin, „daß mit meinem
Bruder, dessenEhe bis jetzt kinderlos geblieben, aller mensch
lichen Berechnung nach unser Geschlecht im Mannesstamm
erlischt. Der präsumtive Erbe von Hohenstein is

t

der Herzog

Adalbert von Waldenburg, der, exzentrisch beanlagt, zur Me
lancholie neigend, ein willenloses Werkzeug in den Händen
desMinisters von Görner ist. Ich brauche über diesenMann
nichts zu sagen, alle Welt kennt ihn und seinen unheilvollen
Einfluß auf den Herzog. Der Herzog wirbt um meine Hand,

man will mich glauben machen,“ fügte si
e

nicht ohne Bitter
keit hinzu, „daß er mich liebt. Seidem nun, wie ihm wolle.
Der Fürst, mein Vater, wünscht, daß ich unter allen Um
ständen diese Werbung annehme im Interesse unseresHauses
und – unseresLandes.“
Sie schwieg, schwer und hastig atmend. Detleffs Hand

hatte sich krampfhaft um die Lehne des Stuhles geschlossen,

a
n

dem e
r stand, eine Brust hob und senkte sich heftig.

„Ich liebe den Herzog nicht und habe mich gegen diese
Ehe mit meinem ganzen Willen gesträubt. Ich weiß, daß ich
namenlos elend ein würde durch diese Verbindung, und ich
kann die Gründe, die mein Vater als maßgebend betrachtet,

nicht anerkennen. Wem könnte diese Ehe zum Segen ge
reichen? Niemand!“

„Ihrem Land, Durchlaucht,“ sagte Stoißlaw mit fester,
klarer Stimme.

„Meinem Land?“ rief di
e

leidenschaftlich. „Niemals–
eine Ehe ohne Liebe geschlossen ist in meinen Augen eine
Unnatur, eine Sünde und kann nie veredelnd wirken, weder
auf die Betreffenden, noch in weiteren Kreisen.“
„Verzeihung, Durchlaucht, darf ich ganz offen sein?“
Sie neigte stumm das Haupt.

„Es gibt für uns alle, gnädigste Prinzessin, ein Etwas,
das uns höher stehen muß, als alles andere– die Pflicht.
Klein im kleinen Kreise, wächst si

e

mit der bedeutenderen
Lebensstellung und greift als Alleinherrscherin oft in das Leben
derjenigen, die für den Thron geboren sind. Im Prinzip
wird jeder Ihnen recht geben, wenn Sie eine ohne Liebe ge
schlosseneEhe als Unnatur und Sünde bezeichnen und ver
urteilen; aber e

s gibt hierin, wie überall, Ausnahmen, und
fürstliche Ehebündniffe gehören leider häufig unter dieseAus
nahmen, ohne daß man den Beteiligten einen Vorwurf daraus
machen darf, weil si

e

höheren Pflichten folgen und sichdessen
gegenseitig bewußt sind.“
Maria war aufgestanden, halb abgewandt von ihm blickte

si
e

in den winterlich verschneiten, stillen Hof hinaus.
„Sie betrachten also die Ehe mit dem Herzog als meine

Pflicht, unserem Hause, unserem Land gegenüber?“ fragte

si
e

tonlos.

„Der Herzog Adalbert ist, wie man allgemein hört, ein
leicht zu beeinfluffender, excentrischer, aber liebenswürdiger

und edler Charakter. Was jetzt unter der Leitung eines ehr
geizigen und selbstsüchtigenMannes seinem Lande zum Un
segen gereicht, würde unter anderen Verhältnissen demselben

zum Heil werden. Ein Weib mit klarem Geist und einem
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für seine Mitmenschen warm schlagenden Herzen, das mit
freiem Blick ins Leben schaut– ein solchesWeib könnte und
würde die große, herrliche Aufgabe zu lösen im Stande sein,

die höchsteund heiligste ihres Geschlechts: andere zu beglücken.

Ein Segen zu sein für ein ganzes Volk, – das, Durch
laucht, ist ein großer Beruf, is

t

die Aufgabe, die das Schick
sal Ihnen vorbehalten hat, und zu der Sie ausgerüstet sind,
wie selten eine Fürstin.“
Er sprach mit steigender Wärme. Maria hatte sich

ihm langsam zugewendet, ihre Blicke hingen an einem Ant
litz; er war ihr nie so bedeutend und nie so männlich

schön erschienen, und mit erschreckenderKlarheit erkannte sie,

was si
e

vielleicht bisher nur undeutlich geahnt,– daß ihr
ganzes Herz ihm entgegen schlug, daß er der Mann war, den

si
e

tief und innig liebte, und dem si
e

entsagen sollte, frei
willig, um einem anderen anzugehören. Ihr Empfinden
bäumte sich dagegen auf, und der Schmerz machte si

e

hart

und ungerecht.

„Sie müssen mich mißverstanden haben, Baron,“ sagte

si
e

mit erzwungener Kälte, „weder den Vertreter für all
gemeines Volkswohl, noch einen Vortrag über die Rechte und
Pflichten der Menschen wollte

ich hören. Nur Ihre Stimme
als Freund.“
Stoißlaw war bleich ge

worden.

„Verzeihung, Durchlaucht,“

sagte e
r mit vor innerer Er

regung bebenderStimme, „wenn
ich, in meinen Befugniffen zu
weit gehend, vergaß, daß am

Hofe der Freund auch zugleich

so viel Hofmann sein muß, um
die Wahrheit in ein gefälliges
Gewand zu kleiden. Sie wünsch
ten meine Ansicht zu hören, gnä
digte Prinzessin, dies war sie.“
Mit einer stolzen Bewe

gung trat er zurück und verließ
das Zimmer.

„Zürnen Sie ihm nicht,
meine teuere Prinzessin,“ sagte

Frau von Stoißlaw, an die noch
immer regungslos Dastehende
herantretend, „er hat's ja nie

im Leben anders gekonnt, als
nach seiner Uberzeugung han
deln und die Wahrheit sagen,

wenn's auch zu einem und anderer Weh und Schaden war.“
Maria schlug die Hände vors Gesicht.
„Die Wahrheit,“ flüsterte sie, „ich wollte si

e ja hören,
aber si

e

is
t

so schrecklich, so schrecklich.“

Und einem inneren Impuls folgend, schlang si
e

die Arme

um die kleine Baronin und bargdas Haupt an ihrer Schulter.
Sie war tief unglücklich; dabei stritten Liebe und Groll gegen

Vestalinnen.

Detleff in ihrem Herzen, und si
e

fand doch kein gutes, ver
jöhnendes Wort beim Abschied.–––
Bis spät nach Mitternacht war Licht in des Barons

Zimmer, unruhig ging Stoißlaw darin auf und ab.
„Und das war das Ende,“ sagte er, „ein Ende, wo

kaum ein Anfang gewesen. Ein Anfang?–Von was?–
Von Lieb und Liebesglück? –Wahnsinn!“ Er lachte bitter
auf; er hatte es ja gewußt, daß einmal ein Scheiden kommen
würde, kommen müsse, aber so– so– das hatte er nicht
gedacht, und e
s that ihm bitter weh. Er hätte gar gern die

Erinnerung anMaria ohne diesen Schatten in einem Herzen
bewahrt.

IV.

Die schönenTage von Schloß Seligkeit schienen nun zu
nächst vorüber zu sein und trüben Platz gemacht zu haben.
Wenigstens war Fürstin Maria dieser Ansicht, seit sie, von

StudievonAlex.Wagnerzu dessenundJ. Bühlmanns
Panoramadesalten

die Feder schnellüber das Papier gleiten.

einem heftigen Katarrh heimgesucht, das Zimmer hüten mußte,

und seit die Baronin Stoißlaw ihr beim letzten Besuch mit
geteilt, daß Detleff, vom Professor von B. nach Berlin b

e

rufen, plötzlich hatte abreisen müffen. Außerdem war noch
ein Brief der Prinzessin Claudine eingetroffen, der, von Liebe
überfließend, fast in jeder Zeile ihr eine Unannehmlichkeit sagte,
und der, sowie er gelesen, in die Flammen des Kamins wan
derte. Nun war er freilich vernichtet, aber die Stimmung der
Prinzessin war doch entschiedentrüber und schlechterdadurch g

e

worden. Draußen tanzten Schneeflocken vom grauen Himmel
herab, e

s

hatte den Anschein, als o
b

e
s

noch lange so schneien
würde, der Park sah öde und trostlos aus. Prinzessin Hohen
stein setzte sich auf das Fensterbrett, sah dem Schneegestöber

zu und that das Schlimmste, was si
e

unter den jetzigen Um
ständen thun konnte, si

e

beschäftigte sich mit ihrer eigenen
Person, all den Mißhelligkeiten, die si

e

plagten, und der Zu
kunft, die ihr unendlich düster erschien. Und er, der Einzige,

der ihr ratend zur Seite gestanden, ihn hatte si
e

von si
ch

gewiesen, hatte ihn gekränkt und beleidigt. Hätte e
r

a
ls

Edelmann, als Mann von Ehre anders zu ihr sprechen
dürfen, wie er gethan, selbst wenn e

r

si
e

liebte?– Hatte sie

nicht eine offene Meinung zu

hören verlangt, und als er si
e

geäußert, wie hatte si
e

dieselbe
hingenommen?

Prinzessin Maria war zor
nig, sehr zornig auf sich selbst.
Ihre Schuld war es, daß das
schöne, beglückende Zusammen

leben einen so jähen Abschluß
erfahren, daß e
s mit solchem
Mißton geendet. Sie knüpfte
an ihre und Detleffs Liebe keine
großen Hoffnungen,– ja, fie

war sich bis zu jenem Nach
mittag über ihre Gefühle nicht
einmal ganz klar gewesen,–
aber jetzt war si

e

es, und wo

wäre das Weib, das gleich im

Anfang einer Neigung vollstän
diger Hoffnungslosigkeit Raum
gäbe? – Zunächst freilich trat
alles andere in den Hintergrund
vor dem Wunsch, den Geliebten
wieder zu versöhnen, ihm zu

zeigen, daß si
e

wieder gut ma
chenwolle, wo si

e

gefehlt. Aber

wie war dies zu ermöglichen?
Vielleicht kam e

r gar nicht wieder, so lange si
e

auf Seligkeit
war, und – ihr liebendes Herz zitterte bei dem Gedanken– sie konnte ihm kein ausgleichendes Wort sagen.
Sie warf sichauf eine Causeuse und brach in Thränen aus.
Nach einiger Zeit gewann ihre elastischeNatur die Ober

hand, si
e

stütztedas Köpfchen in die Hand und dachte nach.
Tausend Pläne und Ideen kreuzten sich hinter der weißen
Stirn, aber die einen, wie die anderen erschienen ihr teils
unausführbar, teils kindisch, bis ihr endlich ein guter Ge
danke kam. Wozu hatte si

e

denn dem erbprinzlichen Bruder
bei tausend tollen Streichen dem Herzog gegenüber durchgehol
fen, wenn e

r ihr nicht auch einmal einen kleinen Wunsch er
füllen wollte. Ob er wollte? Maria lächelte fast zärtlich der
Photographie des schönen, jungen Gardeoffiziers zu, die in

Lebensgröße auf der Staffelei neben ihrem Schreibtisch stand.
Der gute Franz Egon, er liebte si

e ja viel zu sehr, waren

d
ie

beide doch von Kindheit an ein Herz und eine Seele ge
wesen. Katarrh und Heiserkeit verwandelten sichplötzlich von
„häßlichen Leiden“ in dankenswerte Hilfstruppen, und als

si
e

zwei– dreimal hintereinander kräftig niesen mußte, er
reichte ihre Befriedigung und Zuversicht den Höhepunkt.

Sie sprang auf, eilte an ihren Schreibtisch und ließ

om in München.

(Fortsetzungfolgt.
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Unerwünschte Abkühlung. NachdemGemäldevonAugust Kraus.



Chicagoer Weltausstellungsbriefe.
Von Paul v. Szczepanski.

II. Chicago, die Gartenstadt.
Die Wunderstadt Chicago hat meinen Vorsatz, den Leser

etappenweise von Hamburg über New York, den Hudson auf
wärts, durch das Mohawkthal mit einem Abstecher in den
Urwald und einer Seitentour nach den Niagarafällen, hierher
zu führen, über den Haufen geworfen. Einerseits muß ich
fürchten, daß der Leser die Geduld verliert, ehe er im Jack
jon-Park anlangt, in dem ebendie größeste und die unfertigte
Weltausstellung eröffnet worden ist, die jemals eröffnet wurde,

andererseits kann ich mich der Besorgnis nicht erwehren, der

wunderbare erste Eindruck, den Chicago auf den Kultur
menschen macht, könnte sich bei längerem Aufenthalt ver
wichen. Denn schon nach wenigen Tagen fühle ich an mir
selbst, wie schnell der Kulturmensch in den Zustand der
Barbarei zurückzufinken fähig ist; das Waten durch knietiefe
Sümpfe erscheintmir heute schonals etwas Selbstverständliches,

ein dreijähriger Junge, der sich zu einem Vergnügen hundert
Schritt von der Straßenbahn durch den Kot schleifen läßt,
entlockt mir kein Gefühl mitleidigen Entsetzens mehr, wenn
mir ein Bürger der Vereinigten Staaten seine Tabaksjauche

über den Paletot speit, wundere ich mich nur noch darüber,

daß er so viel Lebensart hat, mit einem schmutzigenTaschen
tuch die Sauce wieder fortzuwischen, und wenn ich an den
siebzehn Stockwerken des Masonictempels in die Höhe sehe,
habe ich kein Gefühl des Schwindels mehr. Ich bin nahe
daran, wie ein Bewohner des wilden Westens, dessen unbe
strittene Hauptstadt Chicago ist, zu empfinden, und wenn ic

h

warte, bis dieses Gefühl übermächtig geworden ist, dürften
die Leser aus meinen Schilderungen schließlich ein Bild
Chicagos empfangen, das der Wahrheit nicht entspricht und
das si

e

in dem Irrtum bestätigt, in dem si
e

bisher befangen

gewesen sind, Chicago se
i

eine Weltstadt im europäischenSinne.
Wollte ich übertreiben, so würde ich sagen, Chicago

existiert überhaupt nicht. Da die Amerikaner von einer be
ängstigenden Empfindlichkeit sind, und ich mich noch einige

Wochen revolverlos hier aufzuhalten gedenke, will ich mich
vor Ubertreibungen hüten und mich darauf beschränken, zu

jagen, Chicago is
t

trotz seiner ein und einer halben Million
Einwohner, trotzdem e

s

den größesten Flächenraum von allen
Städten der Gegenwart bedeckt,noch keineStadt im europäischen
Sinne. Chicago is

t

in einem Zentrum ein Urwald von
Häusern, in einen Außenteilen die Prairie, auf der Straßen
angedeutet und willkürlich und weitläufig Häuschen gesät sind.
Aber Urwald und Prairie sind grandiose Schöpfungen der
Natur, und ich brauche daher nichts zurückzunehmen von
jener Behauptung in meinem ersten Briefe, daß man nichts
Kleinliches hier findet. Nun, denke man sich diesen Urwald
von Häusern und diese mit Häuschen besäte Prairie auf sechs
Stunden Länge hingelagert an das Ufer eines Meeres, des
Michigan-Sees. Denn der Michigan-See is

t

ein Meer, trotz
dem e

r

ein Süßwaffersee ist, ein Meer so groß wie die Ost
jee, von Dampfern befahren, welche zweitausend Personenr
faffen, und von Stürmen durchtost, denen mehr Schiffe und
Menschenleben jährlich zum Opfer fallen, als auf der Ostsee
verunglücken. Diese drei ganz unvermittelt ineinander über
gehendenSzenerien, der Urwald von Häusern, die mit Häuschen
besätePrairie, das von Dampfern der größesten Dimensionen
befahrene Meer,– das ist Chicago.
Warum seine Bewohner e

s

die Gartenstadt nennen, is
t

mir bisher noch nicht klar geworden. Das klingt freundlich
und klein, und Chicago is

t

gerade der Gegensatz davon, un
freundlich und endlos. So unfreundlich, daß jedermann,
der hierher kommt, eine Krankheit durchzumachen hat, die
manches mit der Seekrankheit gemein hat, aber schlimmer ist,

weil si
e

nicht empfindungslos, sondern empfindlich macht. Die
Ursachen dieser Krankheit sind das Klima, der Spektakel und
das Eiswaffer. Leider kann man nur das letztere vermeiden
und auch das nur mit großer Energie, weil der Durstende

e
s auf jedem Tische findet, und alle anderen Getränke über

mäßig stark mit Sprit versetzt sind. Die Krankheit äußert
sich in Schwindelgefühl, unerträglichen Kopfschmerzen und

starkenDiarrhöen. Das Heilmittel dagegen ist. Enthaltsamkeit
und Gewöhnung. Vielleicht nennt man Chicago die Garten
stadt, weil das Weichbild der Stadt in unverhältnismäßig
großer Ausdehnung noch mit Grün bedeckt ist. Aber dieses
Grün is

t

das baumlose Sumpfgrün der Prairie, nicht das
freundliche Grün des Gartens. Vielleicht giebt es in und
um Chicago nicht mehr Bäume als Zimmer in einem seiner
großen Geschäftshäuser, in deren einem ich neulich vierzehn
hundert gezählt habe. Auch das hiesige Klima kann den
Namen Gartenstadt nicht erklären. Zwar behaupten die
Bewohner Chicagos, noch nie ein so schlechtes Frühjahr e

r

lebt zu haben, wie in diesem Jahre, aber wer vierzehn Tage

in Amerika ist, glaubt nur noch an das, was er selbst erlebt,

und nicht mehr an das, was e
r

erzählen hört. Was das
Wetter anbetrifft, so habe ich e

s

hier in fast allen Gestalten
kennen gelernt; plötzlichen Temperaturwechsel von zehn Grad,
eisigen Wind bei warmem Sonnenschein, bei empfindlicher

Kälte Gewitter und Hagelschlag, Schneefall und vor allen
Dingen Regen, endloser Regen vom Sprühen bis zum Guß
wallnußgroßer Tropfen,– einen einzigen schönen Tag habe
ich noch nicht erlebt. Trotzdem will ich nach einem sieben
tägigen Aufenthalt in der Stadt noch nicht behaupten, daß
Chicago immer schlechtes Wetter habe. Aber da man am

1
.Mai an den wenigen Bäumen noch nicht den geringsten

Knospenansatz sieht, kann man wohl mit einiger Sicherheit
schließen, daß Chicago immer einen sehr langen Winter hat,

denn auch in unnormalen Jahren pflegt dieser Knospenansatz

in einem milderen Klima sich frühzeitig zu entwickeln. Über
den Sommer in Chicago hört man hier nur eine Stimme,– er soll unerträglich heiß sein. Aus diesem und noch
einem anderen Grunde halte ich e

s für meine Pflicht, jeder
mann in der Heimat, der die Absicht hat, die Weltausstellung

zu besuchen, den Rat zu geben, nicht vor September hier
her zu kommen.
Der zweite Grund, die Reise aufzuschieben, wird für

viele wohl der bestimmendere sein. Es is
t

nämlich kaum
denkbar, daß die am 1
. Mai von dem Präsidenten Cleveland

in eigener Person eröffnete Weltausstellung vor dem 1
. Juli

einigermaßen fertig sein wird. Ich habe am 29. April den
Vorzug gehabt, dem Herrn Präsidenten bei einer Rundfahrt
durch die Ausstellung zu begegnen, und nichts konnte mir
mehr imponieren, als die harmlose Befriedigung, die sich auf
den Gesichtszügen des erstenMannes, der Vereinigten Staaten
über die gänzliche Unmöglichkeit ausdrückte, ein solchesRiesen
embryo von Weltausstellung zwei Tage später dem Publikum
zugänglich zu machen. Nach europäischenBegriffen wenigstens
wäre die Eröffnung unmöglich gewesen. Präsident Cleveland
aber hat sich offenbar nur darüber gefreut, die Weltaus
stellung ganz so wild-westlich amerikanisch zu finden, wie
Chicago selbst, und hat eröffnet, ganz unbekümmert darum,

daß die Leute, die nun hineingehen, zwar eine Unmaffe von
Gebäuden finden, aber in diesen Gebäuden sich vergebens
nach Weltausstellungsgegenständen umsehen. Neun Zehntel
aller dieser Gegenstände liegen noch in Tausenden von Kisten
verpackt oder sind noch gar nicht in Chicago eingetroffen,
das Innere der Gebäude zeigt entweder eine gähnende Leere
oder ein Chaos von Arbeitern, in den Straßen der Aus
stellung sieht man einige hundert Wagen festgefahren, ganze
Eisenbahnzüge ihrer Entladung harren und zivilisierte Aus
steller im Kot Pfadfinder spielen. Und über dieser Öde
und diesem Wirrwarr gingen am 1

.Mai mit einem Schlage
einige Tausend Flaggen hoch, und Präsident Cleveland im

schäbigen Uberzieher erklärte vor einer johlenden Volksmenge
die Weltausstellung für eröffnet!



=
Der Turmbau zu Babel hat in Chicago und seiner

Weltausstellung ein modernes Seitenstück gefunden; denn ganz
fertig werden Stadt und Ausstellung niemals ein. Uber das
Gefühl, als müsse diese ganze himmelstürmende Lüge, die sich
Chicago nennt, eines Tages in sich zusammenstürzen, von
einem Tornado hinweggefegt werden oder in den Sumpf
boden versinken, aus dem si

e

emporgeschoffen ist, kommt man
zwar hinweg, sobald man die Chicagokrankheit und das durch

si
e

hervorgerufene Nervenzittern überwunden hat. Aber wenn
Chicago nicht zum drittenmal durch eine Feuersbrunst a

n

die
Vergänglichkeit alles Irdischen gemahnt wird, so mag e

s

der
Vorsehung Dank wissen, nicht dem Menschenwitz seiner Archi
tekten. Wir in Europa laffen uns erzählen, in Chicago baue
man nur noch „feuersicher“ aus Eisen und Stein, und ich
selbst wohne in einem zweimal abgebrannten Hotel, dem
Palmer-Höuse, das nun für „absolut“ feuersicher gilt. Bei
läufig is

t

das Palmer-House keines der höchstenGebäude Chi
cagos, denn wenn ich in der Dämmerung aus dem Fenster
meines im vorletzten Stock gelegenen Zimmers Nr 609 sehe,

so kann ich glauben, daß sich ein Gebirge vor mir auftürmt,

trotzdem sich auf Meilen in der Runde keine Bodenerhebung
von fünfzig Fuß findet. In diesem Hause sind selbst die
Zwischenwände aus Wellblech, und ich möchte glauben, daß
nur als Bodenbelag Holz verwandt ist. Aber ich habe hier
eine Armory, eine Waffenhalle, die nach ganz demselben System
erbaut war, so gründlich ausbrennen sehen,daß nur die vier
steinernen Außenmauern mehr oder weniger geborsten stehen

blieben und alles Eisenwerk, bis zur Unkenntlichkeit geschmolzen

und verbogen, als ein großer Trümmerhaufen im Innern
dieser nackten vier Wände lag. Diese „feuersicheren“ Gebäude
aber sind selbst in der inneren Stadt noch untermischt mit
Holzhäusern, in den schlechterenVierteln dominiert das Holz
haus, in den Außenteilen findet man versprengt zwischen
Holzhäusern hier und da ein Haus aus Stein. Angenommen,

daß Chicago über eine Berliner Feuerwehr verfügte, was
natürlich nicht der Fall ist, so würde selbst diese Feuerwehr
machtlos sein. Denn so wundervoll regelmäßig sich dasBild
Chicagos mit seinen quadratisch abgeteilten Häuservierteln auf
der Karte ausnimmt, so sind diese Häuserviertel, wenn e

s

einmal brennt, doch vollkommen darauf angewiesen, in sich
zusammenzubrennen, und nur ein windstiller Tag könnte das
Feuer hindern, auf ein anderes Viertel überzugreifen. Der
Feuerwehr fehlen alle Zugänge, um dem Feuer beizukommen;

si
e

kann e
s nur von der Straße aus bekämpfen.

Chicagoer Bausystem kennt nur die Ausnutzung des Bodens,
aber kein Bedürfnis nach Licht und Luft. Die Höfe sind
nichts anderes wie Lichtschachte, in denen ein Wagen nicht
wenden kann, und außer den Hauseingängen, welche direkt

in das Innere der Häuser führen, vermitteln den Zugang
zu diesen Riesenblocks, in denen sich das Geschäftsleben der
Stadt konzentriert, nur noch Engpässe, die der Chicagoer
„Alleen“ nennt. Durchgänge von fünf bis sechsFuß. Breite,
die nachts unbeleuchtet und unverschloffen den Vorübergehen

den wie Zugänge zu Verbrecherspelunken angähnen, von
Schmutz starren und im Sommer wahre Pestilenzstätten sein
müffen.
Aber der Schmutz dieser Engpäffe findet sich ebenso auf

den Straßen, trotzdem der Mayor der Stadt zur großen Be
friedigung der Einwohner die Straßenbahnen daran erinnert
hat, daß ihnen auch die Pflicht der Straßenreinigung obliegt,

und fie väterlich ermahnte, dieser Pflicht wenigstens am

1
. Mai, am Tage der Eröffnung der Weltausstellung, ein

gedenk zu sein. Wären die Straßenbahnen dieser Aufforde
rung nachgekommen, so mußte Chicago wie geleckt aussehen,
denn Straßen, die keine Straßenbahn haben, sind selten.
Aber selbst wenn man den guten Willen einer Chicagoer
Straßenbahn, ihrer Pflicht nachzukommen, sehr hoch anschlagen
wollte, so müßte man doch einsehen, daß es unmöglich ist,
die übernommene Pflicht zu erfüllen. Eine Straße, deren
Pflaster Höhen und Tiefen aufweist, wie das Pflaster in den
inneren Stadtteilen von Chicago, kann nicht gereinigt werden,
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Denn das

um so weniger, wenn jeder Bürger der Stadt das Recht hat
oder sich das Recht nimmt, jeden Eimer voll Unrat, der ihm
im Hause lästig wird, auf der Straße auszuleeren. Und
was kann eine Straßenreinigung bedeuten in ungepflasterten
Straßen, deren Chicago mehr hat als gepflasterte, in Straßen,
die allein zu vergleichen sind mit den Landwegen in der großen
russisch-polnischen Tiefebene, die nur mit dem Schlitten oder

in den heißestenSommermonaten zu passieren sind. Es klingt
unglaublich, aber e

s

is
t

wahr– die Weltstadt Chicago hat
mehr solche ungepflasterte, als gepflasterte Straßen, und die
Schilderung, welche Bret Harte von westlichen Minenstädten
entwirft, ist auch für die meisten Stadtteile Chicagos eine
zutreffende. Dieser unglaubliche Zustand Chicagos läßt sich
nur erklären aus der ungeheuren Ausdehnung der Stadt, die
wieder eine Folge der wahnsinnigsten Grundstücksspekulation ist.
Chicago hat nicht mehr Einwohner als Berlin, aber

diese anderthalb Millionen Menschen leben auf einem Raum,

der ungefähr so groß ist, wie Berlin sein würde, wenn man
einen Kreis um das Berliner Rathaus schlüge, dessen Peri
pherie durch Potsdam geht. Wenn man alle Vororte Berlins
innerhalb dieses Kreises, Potsdam inbegriffen, in Berlin ein
verleibte, so würde Berlin auf demselben Raum wie Chicago

sehr viel mehr Einwohner haben als das letztere, aber das
Bild Berlins würde trotzdem noch nicht die entferntesteAhn
lichkeit mit der Hauptstadt des wilden Westens zeigen. Denn
immer würden die einzelnen Berliner Vorstadtteile einen in

sich geschloffenen örtlichen Charakter behalten, immer würde

man durch eine Gruppe von Häusern daran erinnert werden,

daß hier einst ein selbständiger Ort gestanden hat, der nur

in einem größeren Gemeinwesen aufgegangen ist. Chicago is
t

entstanden, wie eine Stadt nur auf dem Papier und auf
einem bis dahin unbesiedelten, ganz ebenen Boden entstehen
kann. Straßenquadrat reiht sich an Straßenquadrat über
diese ganze ungeheure Fläche. Dazwischen dehnen sich nur
sogenannteParks, nach unseren Begriffen mehr der Bebauung
entzogene Prairiewiesen als Parkanlagen. Die Straßen sind,

wie bereits gesagt, mit Ausnahme der inneren Stadt fast
alle ungepflastert, aber an beiden Seiten mit Trottoirs ver
sehen. Diese Fußwege bestehen aus einem Balkenbelag, der
dort, wo die Straße sich vertieft, auf Pfählen ruht. So kann

e
s

einem Europäer, der noch die üble Gewohnheit hat, manch

mal in Gedanken zu sein, passieren, daß e
r

daneben tritt
und sich plötzlich in einer vier Fuß tiefen Grube wiederfindet.
Ich sprecheaus Erfahrung, denn in dieser Situation sah ic
h

mich, als ich mich vermaß, den Weg von meinem Hotel nach
der Ausstellung zu Fuß zurückzulegen, wozu ich in gutem
Tempo drei Stunden und zehn Minuten gebraucht habe. Die
Übergänge sind in diesen ungepflasterten Straßen durch in

den Weg gewälzte Steine ermöglicht, auf denen ein geschickter
Springer möglicherweise das rettende Holzufer trockenenFußes
erreichen kann. In diesen Straßenvierteln nun stehenHolz
häuser, wie ich si

e

im „Urwald“ gesehen habe, Villen in

Ziegelrohbau und Protzenschlöffer mit granitenen Façaden in

buntem Gemisch, aber so vereinzelt, daß den mit Stachelzaun
eingefriedeten Fenzen, innerhalb deren Kühe und Pferde weiden,

ebenso viel Raum bleibt, wie großen Wüsteneien, die nur
deshalb die Einladung „Hier kann Schutt abgeladen werden“
nicht tragen, weil man in Chicago den Schutt meist dort
liegen läßt, wo e

r

einmal liegt. Alles aber, was in diesen
Häusern wohnt, strömt tagsüber hinein nach der inneren
Stadt, um dort dem Erwerb nachzugehen. Kein Wunder,

daß das Straßenleben Chicagos im Centrum entwickelter ist,

als dasjenige New Yorks und selbstLondons, und daß Eisen
bahnen, Cable-Cars und Pferdebahnen den Verkehr kaum be
wältigen können.

Ein europäisches Publikum würde die Verkehrsmittel
Chicagos schon in normalen Zeiten ungenügend finden. Auch
hier hat man eingesehen, daß man dem erwarteten Andrang

der Weltausstellungsbesucher Rechnung tragen muß. Die vor
handenen Beförderungsinstitute sind daher im Begriff, einen
Zweiminutenverkehr einzurichten, eine elektrischeHochbahn nach
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demAusstellungsterrain soll demnächstin Betrieb gesetztwerden,
und man spricht von Schiffen, deren jedes in einer Fahrt
zweitausend Personen dahin befördern kann. Vorläufig habe

ic
h

nur beobachten können, daß e
s

dem Amerikaner ganz

gleichgültig ist, wie er fährt, wenn e
r nur fährt. Denn trotz

der Furcht, in den Verdacht der Aufschneiderei zu kommen,
muß ich berichten, daß ich die Leute auf den Puffern der
Eisenbahnwagen aus der Ausstellung nach der Stadt habe zurück
kehren sehen. Daß si

e

sich auf diesen Sport erst geworfen
haben, als jeder Steh- und Sitzplatz innerhalb und außer
halb der Wagen bis zu den Trittbrettern besetztwar, brauche
ich kaum hinzuzufügen.

Auf die innere Stadt Chicago mit ihrem fabelhaft ent
wickeltenGeschäftsleben zurückzukommen, werde ich späterGe
legenheit haben. Ich möchtehier nur vorausschicken, daß alles,
was der Leser jemals darüber gehört haben kann, von der
Wirklichkeit übertroffen wird, und daß der gewaltige Eindruck,
den dieser Ameisenhaufen von Dollarhunters macht, nur ver
schärft wird durch den unvermittelten Kontrast, in dem das
elektrischeLicht neben völliger Finsternis, der siebzehnstöckige

Riesenbau neben dem einstöckigenHolzhause, die Cable-Car
neben der unpassierbaren Straße, der unschätzbare Reichtum
neben dem unnennbarten Elend, der protzenhafte Luxus neben
der absolutestenVerlumptheit steht. Nur die Frage der öffent
lichen Sicherheit will ich hier noch berühren, weil sie dem
am Herzen liegt, der Chicago besuchenwill. Ich habe mich
bemüht, diese Frage praktisch zu studieren, indessen bin ich zu

einem Urteil darüber noch nicht gelangt. Aber folgender

maßen is
t

e
s mir damit gegangen. Als ich am zweiten Abend

meines Hierseins gegen elfUhr aus dem Hotel ging, fiel mir

in derselben Straße, in welcher das Hotel gelegen ist, und
zwei Blocks von demselben entfernt, in einer mit elektrischem
Licht erleuchtetenPrachtstraße, das Schaufenster einer Bar ins
Auge, an dem Pilsener Bier empfohlen wurde. Auf dem
Trottoir stand eine Statue unseres alten Kaisers Wilhelm,

und das machte mich sicher, darin auf einen deutschenWirt

zu treffen. Ich ging also hinein und forderte mir eine Flasche
Pilsener. Die verabreichte mir der Barkeeper und hob dann

in gutem Münchnerisch also zu sprechenan: „Ich seheIhnen
an, daß Sie hier fremd sind, und da nehmen Sie mir's nicht
übel, wenn ich Ihnen den Rat gebe, sobald wie möglich nach
Hause zu gehen. Sie befinden sich hier nämlich in einer so

verrufenen Gegend, daß ich, der ich seit sieben Jahren hier
lebe und ein sehr starker Mann bin, es niemals wage, ohne
Revolver auszugehen.“– Ich bin zuerst sehrgeneigt gewesen,
den Mann angesichts des elektrischen Lichts und der Nähe
meines Hotels auszulachen, bis ich mir sagte, daß er gar kein

Aus Braunschweigs alten Tagen.

Interesse daran haben konnte, mich von seiner Bar hinweg-
zugraulen. Als ic

h

zu dieser Einsicht gekommen war, bi
n

ic
h

seinemRatgefolgt, nach Haus gegangen und habe am nächsten
Tage von Ortskundigen bestätigen gehört, daß der Mann recht
und mir einen guten Rat gegeben hatte. Noch mehr, ei

n

Mann, der sichmir seitdem als ein gut orientierter und un-
eigennütziger Führer durch Chicagos Licht- und Schattenseiten
gezeigt hat, setzte– wir sprachen in den Vorräumen des

Hotels miteinander, die der Öffentlichkeit angehören und in

denen ständig gegen zweihundert scheinbare Nichtsthuer den

Boden bespucken– hinzu: „Sie können nicht vorsichtig ge

nug sein. Unter den Menschen, die Sie hier im Hotel sehen,
sind sicher zwanzig bis dreißig der geriebenten Gauner aller
Zeiten und aller Länder, von denen die meisten sich schon
auf das lebhafteste für Sie interessieren. Allerdings sind
hier auch vier Privatdetektives des Palmer House, die für Sie
wie für jeden Gast besorgt sind, und in jeder Etage des
Hotels befindet sich eine Wache, die e

s unbedingt hören muß

wenn Sie gemordet werden.“ Wem das eine Beruhigung is
t,

der mag e
s dafür nehmen; a
n der Wahrheit der Thatsachen

zweifle ich heut nicht mehr. Zu dem Gefühl einer euro
päischen Sicherheit für Leib und Besitz bin ich für meine
Person daher heute noch nicht gelangt; aber ich habe mir
gesagt, daß anderthalb Millionen Menschen nicht zusammen
leben können, wenn die Hälfte davon Mörder, Gauner und
Diebe sind, und daß auch die verrufenste Straße nicht lange

existieren kann, wenn jeder Mensch, der si
e ahnungslos passiert,

unweigerlich totgeschlagen wird. So habe ich denn, meiner
Pflicht folgend, mich auch in Straßen umgesehen, aus denen
einem Verbrechertum und Laster entgegenstinken, und außer

entsetzlichenEindrücken menschlichen Elends und menschlicher
Verkommenheit habe ich nichts Fühlbares mit hinausgenom

men und auch nichts vermißt von dem, was ich mit hinein
genommen hatte. Was dem Fremden gefährlich werden kann,

is
t

nur der unvermittelte Übergang von einer vollkommen
einwandfreien in die allerverrufenste Gegend und der Um
stand, daß alles Studium europäischer Physiognomien einen
hier vollkommen im Stiche läßt. Denn in der ganzen Welt
kann e

s

nicht so viel Verbrecher geben, wie e
s

hier Gesichter
gibt, die wir in Europa als Galgenphysiognomien ansprechen
würden. Das is
t

eine Thatsache, die ich nicht verschweigen
kann, trotzdem mir bisher keiner dieser guten Leute etwas zu

leide gethan hat, und ich bin überzeugt, e
s is
t

nicht der
Charakter, sondern e

s

sind Klima und Lebensbedingungen, die
den Gesichtern diesen Zug bestialischer Brutalität geben. Es
würde mich daher gar nicht wundern, wenn ich selbst reif
für Catans Panoptikum nach Europa zurückkehrte.

Von L. Thiele (L. Bernhard) (Abdruckverboten.)
(Fortsetzung.)

Schwere Zeiten.

So zog Anna ein auf der Tuifeling, dem berüchtigtsten
Raubschloß der Gegend, „der Mördergruben,“ wie der Chro
nist si

e

nennt, wo „Räuber und lose Leute sichhielten,“ die,

heimlich von Rittern und Fürsten, ja, wie man glaubte,
von Otto dem Quaden selbst geschützt, die Gegend unsicher
machten, gestohlenes Gut gegen andere Gefälligkeiten in

Gewahrsam nahmen und ohne Scheu ihr gottloses Räuber
leben trieben.

In dem kleinen, im fahlen Dämmerlicht des Morgens
doppelt unheimlichen Burghofe ward Anna vom Pferde ge
hoben. Noch war alles still auf der Burg, nur einige ver
wegen aussehendeKnechte in vollen Waffen lehnten als Wacht
posten hier und dort in Ecken und Bogengängen. Während der
Hauptmann herbeigerufen wurde, trat Hartinghausen zur zittern
den Anna. „Fürchtet nichts, Jungfrau. Niemand hier wird
wagen, Euch anders als mit schuldiger Achtung zu begegnen.“
„Ach, Herr,“ flehte Anna, „gestattet, daß meine Magd

zu mir kommt!“

Laut rief der Ritter einem Knecht: „Klaus, die Jung
frau verlangt nach ihrer Magd.“

Der angebliche Schmiedegesell, der sicher nicht zum ersten
male ihn ähnlicher Lage sich befand, kam mit demütiger Ge
berde heran. „Herr, zürnt nicht, und auch Ihr nicht, edle
Jungfrau. Eure Magd konnte ich nicht bringen. Da si

e

auf

derMauer stand und sah, daß solcheauf der andren Seite sehr
hoch war, und dazu das Waffer drüben und das Pferd, das

si
e

besteigen sollte, da weinte si
e

und getraute sichnicht. Ihr
könnt wohl denken, daß ich beides nicht schonte,Bitten nicht,
noch Drohungen. Sie aber fürchtete sich noch mehr und ließ
sich wieder herabgleiten. Im selben Augenblick aber sah ic

h

den Wächter kommen und mußte meiner selbst wahrnehmen.

Auch dachte ich, daß ein so hasenherziges Geschöpf der edlen
Jungfrau nicht von Nutzen sein könne.“
„Gut, daß du dich ausweisen kannst,“ zürnte der Ritter,

„ich hätte dir sonst die Ohren abgeschnitten, du Schuft! –
Ihr seht, Anna, daß ich keine Schuld an dieser Sache trage.“
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Das Mädchen wandte sichmit einer unwillkürlichen Ge

berde der Verachtung von ihm und zog die Verhüllung fest
um ihr Gesicht.
Indessen war Jürgen von der Duffe, der Hauptmann der

im Schloffe hausenden Bande, herbeigeschafftworden. Er war
ein verwilderter Gesell, obgleich er einem alten Geschlecht ent
stammte und vornehmer Herren Kriegsmann gewesen war.
Dann aus der Heimat vertrieben und geächtet, war er jetzt
Hauptmann einer Schar von Ausgestoßenen, hatte sich aber
einen Schein von Ritterlichkeit bewahrt, den er hervorsuchte,

wenn er mit „seinesgleichen“, wie er's nannte, verkehrte.
„Wen bringt Ihr uns heute, Herr Ritter von Har

tinghausen?“ fragte er, Anna verlegen betrachtend. „Mich
dünkt, für solch zierliches Vögelchen sind unsere Käfige hier
zu rauh.“

Wolf nahm ihn beiseite. „Haltet si
e gut,“ sagte er
.

„Sie is
t

zärtlich erzogen. Wenn Ihr sie ordentlich haltet,
wird si

e

bald froh sein, hier zu bleiben, denn si
e

hat keinen
Ort, an den si

e

entfliehen konnte.“

„Doch nicht eine Nonne?“ Jürgen sah ängstlich drein.
„Ich thu Euch gern einen Gefallen, Wolf. Aber mit der
Geistlichkeit möchte ich nichts zu thun haben. Ich habe schon
einen solchen Vogel hier, den uns der Schwichelde gebracht
hat. Einer der Art ist mehr als genug.“
„Nein, nein! Seid ruhig! Ich stecheselbst nicht gern

in ein Wespennest! Gebt ihr jemand zur Gesellschaft, irgend

ein Weib, das si
e

bedienen mag, und verwahrt si
e gut, bis

ich wieder komme.“
„Wohl, Herr Ritter!–Folgt mir, Jungfrau,“ wandte

e
r

sich an die beiseit stehendeAnna. „Es soll Euch an nichts
fehlen.“ Er führte si

e

durch eine feste Gewölbethür eine
Treppe hinauf in ein Zimmer, in welchem sich nur wenige
Möbelstücke von äußerster Einfachheit befanden. Das einzige

Fenster war schmal und hoch, die Wände weiß getüncht, aber
grau von Schmutz und Alter. Eines aber gefiel Anna dennoch

a
n

dem kahlen Gemach, e
s

schien Einsamkeit und Ruhe zu

versprechen, und die Thür hatte, wie si
e

zu ihrem Trost be
merkte, einen starken Riegel von innen.
„Ist dies mein Gefängnis?“ fragte si

e

den Hauptmann.

„Nicht Euer Gefängnis!“ fiel Wolf Hartinghausen ein.
„Kränkt mich nicht durch solcheRede. Jede Freiheit, die Ihr
wünscht, sollt Ihr genießen, so weit Eure eigene Sicherheit
erlaubt. Anstatt Eurer Magd wird Euch eine treue, anstän
dige Frau bedienen und vor Eurer Thür schlafen, wenn Ihr's
wünscht. Lebt wohl, Anna. Ich gehe zum Herzog zurück.
Wenn Ihr erst fühlt, daß Ihr hier in Ruhe und Sicherheit
seid, so gedenkt freundlich dessen, der Euch herführte. In
einigen Tagen komme ich, zu sehen, ob's Euch wohl geht.

Dann laßt Euer Auge freundlicher auf Eurem demütigen

Diener ruhen, als in diesem Augenblick.“
Der Ritter ging. Draußen aber sagte Jürgen von der

Duffe: „Sie scheint ein verschüchtertes Vögelchen und Euch
nicht sonderlich hold zu sein, Herr Ritter. Es scheint, Ihr
habt Euch viel Mühe umsonst gemacht.“

Mit finsterem Gesicht antwortete der Ritter von Harting
hausen: „Der Falk wird durch Mangel an Licht gezähmt.
Sie wird schon kirre werden. Laßt ihr Freiheit, aber laßt

si
e

nicht entwichen. Jetzt aber einen guten Trunk auf den
mühevollen Nachtritt! Und sorgt, daß der Jungfrau ein
Morgenimbiß gebracht werde.“

XII.

Als Anna sichallein sah, setzte si
e

sichauf den hölzernen
Schemel an der Wand der Zelle, die ihr zur Wohnung an
gewiesen war. Verzweifelt und zum Tode erschöpft legte si

e

die gefalteten Hände unthätig, in den Schoß. Dicht neben
ihr befand sich die durch einen hölzernen Laden verschließbare
Fensterluke, die jetzt offen stand und das Licht des jungen
Morgens einließ. Da hörte si
e

den dröhnenden Tritt von
Roffen auf der hölzernen Zugbrücke, und si
e

wußte jetzt, e
r

war fort, dessen Gegenwart si
e

am meisten auf der Welt zu
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fürchten hatte. Vorsichtig trat si
e

an die Fensteröffnung und
blickte hinaus. Sie sah, daß ihr Gemach sich in einem der
runden Burgtürme befand, und der ersteBlick zeigte ihr, daß

a
n

ein Entfliehen von diesem Orte nicht zu denken war.
Kahl und ohne Absatz fiel die Mauer von ihrem Fenster
nieder, und ebenso glatt und kahl der felsige Abhang des
Burghügels zum Burggraben, über den die wohlbewachte Zug

brücke nach außen führte. Jenseits des Grabens aber blickte

si
e

in eine unabsehbare Menge von Baumwipfeln, die ihre
zarten, noch unbelaubten Zweige wie ein feines Netz über den
glühenden Morgenhimmel zu breiten schienen. So weit sie

sehen konnte Wald, nichts als Wald.
Aus ihren Beobachtungen ward Anna durch Tritte und

ein leises Klopfen an der Thür aufgeschreckt. Vorsichtig öff
nete sie. Zuerst nur ein wenig,als si

e

sichaber überzeugt hatte,

daß draußen nur eine erträglich anständig aussehende Frau in

mittleren Jahren stand, stieß si
e

die Thür ganz auf. Es war
Margareth, das Weib des Thorwarts, und si

e trug ein ir
denes Schüffelchen in der Hand und einen Topf mit dam
pfender Biersuppe, die si

e

auf den hölzernen, roh gezimmerten

Tisch niedersetzte. Dann trat si
e

zurück, verschränkte die Arme

über der Brust und betrachtete Anna verwundert. Es war
nicht das ersteMal, daß junge Dirnen auf die Burg ge
schleppt worden waren; aber ein Fräulein wie diese, schön
trotz ihrer verweinten Augen, anmutig und zierlich trotz des
groben Beghinenkleides, ein Fräulein, das in jeder Bewegung,

in jedem Laut der Stimme die feine Erziehung verriet, hatte

si
e

noch nicht in diesen Mauern gesehen. Ihr Mitleid regte
sich. Wie wenig paßte ein solches Geschöpf hierher! Was
mußte geschehen sein, si

e

hierher zu verschlagen!

„Weint nicht, Jungfrau!“ sagte si
e

freundlich. „Es is
t

nicht so schlimm hier, wie Ihr denkt. Niemand wird Euch
Leides thun. Nehmt hier den Imbiß, den ich Euch gebracht
habe, e

r wird Euch erquicken nach der bösen Nacht. Nein– so hört doch auf, zu weinen! Ich sage Euch ja, unser
Hauptmann is

t

nicht rauh gegen die Weiber!“
Und gutmütig drängte si

e

Anna zum Niedersitzen und
goß die Suppe in den Napf. Aber Anna aß nicht. Sie
faßte beideHände des gutherzigen Weibes und brach inThränen
aus. Sie hatte es so anders erwartet, und ihre Erleichterung
war so übergroß, daß alle die Angst und Qual, die ihr Herz
zusammengepreßt hatte, sich jetzt in einem Thränenstrom löste.
Das gute Weib sah si
e

verlegen an, dann begann si
e

ihr zu
zureden. Sie hatte den Takt eines einfachen warmen Herzens,
und ihre Worte thaten Anna wohl. Es gelang Margareth,

si
e

zum Essen zu bewegen, und Anna willigte sogar ein, sich
niederzulegen, wenn ihre Gefährtin verspreche, das Zimmer
vor ihrem Erwachen nicht zu verlassen. Margareth rüstete
ihr das Lager, so gut si

e

e
s vermochte, dann schob si
e

den
Schemel neben das Bett und setzte sich daneben, so daß das
erschöpfte Mädchen sich beruhigt niederlegte. Anna war ge
wiß, daß si

e

nicht schlafen könne, allzu heftig pochte ihr Blut
durch Herz und Adern und klopfte laut gegen die Schläfe.
Sie heftete die Augen fest auf Margareths rotbäckiges Ge
sicht; aber bald sah diese mit stiller Befriedigung, daß des
Fräuleins Augen größer und größer wurden und sich der
Schleier der Müdigkeit über d

ie ausbreitete, bis endlich die
Lider darüber sanken und für eine Zeitlang die Sorgen
und die Qualen dieses Lebens von dem armen Herzen
ausschloffen.

Anna schlief lange. Zuerst wälzte si
e

sichunruhig um
her, dann aber ward ihr Schlaf fest und ruhig. Ihre junge
Natur rächte den Mangel vieler Tage und Nächte. Der
Mittag verging, die frühe Abenddämmerung brach herein,

und si
e

schlief noch immer. Da weckte si
e

plötzlich der Klang
eines Glöckleins, das hell und klar in ihrer nächsten Nähe
ertönte. „Was is

t

das?“ fragte si
e

auffahrend, ohne sich
noch ihrer Lage bewußt zu sein. „Es läutet von der Burg
kapelle zur Abendmette,“ antwortete Margareth, die noch an
ihrem Bette saß. „Es war nicht immer so, das Glöcklein
hat lange geschwiegen. Aber si

e

haben einen frommen Mönch
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eingebracht, der hat's so eingeführt, und der Hauptmann läßt
ihn gewähren.“
„Sagt mir, wo bin ich eigentlich?“ frug Anna, jetzt

erst völlig wach.
„Wißt Ihr das nicht?“ sagte Margareth verwundert.

„Ihr seid auf der Tuifeling“
Anna sah si

e
fast sprachlos an, und die Frau fuhr

schnell fort: „Was seht Ihr so erschrocken? Unsere Leute
thun keinem ein Leid an, den der Hauptmann unter seinen
Schutz nimmt. Seid ruhig, eswird Euch niemand Arges thun.“
Anna schwieg, und der Schall des Meßglöckleins war

der einzige Ton, der hell durchs Zimmer schallte. Da sagte
sie: „Sag' mir, gibt es einen Weg zur Kapelle, wo man
vor jedermann verborgen hineingelangen kann?“
„O ja, gewiß!“ erwiderte Margareth. „Es gibt eine

Treppe in der Mauer des Turmes, die von innen hinein
führt. Das Schloßvolk geht von außen über den Burghof

hinein. Es wird Euch niemand sehen.“
Anna warf einen Blick an sich hinunter, auf ihre ver

drückte Kleidung, ihr beschmutztes, unordentliches Aussehen.
Sie strich sich glatt, so gut es gehen wollte, ordnete schnell
ihr Haar und warf den Beghinenmantel um. Die Kapuze
zog si

e

fest über ihr Gesicht. Dann trat si
e

hinaus auf den
dunklen Gang und kam, von Margareth geführt, durch eine
kleine Seitenpforte in die Kapelle hinein.
Es war ein düsteres kellerhaftes Gewölbe. Vor Zeiten,

als die Burg einem Landesherrn gehört hatte, war es ein
kleiner wohlgepflegter Haustempel gewesen; seit si

e

nach ver
schiedenen Eroberungen und Zerstörungen von ihren jetzigen
Bewohnern wieder aufgebaut worden war, hatte man alle
Sorgfalt auf die Wiederherstellung der Mauern, Türme und
sonstigen Befestigungen verwandt, das Innere aber natürlicher
weise vernachlässigt, und vollends hatte niemand daran ge
dacht, die Kapelle würdig herzurichten. Befleckt und beschmutzt
hing die Altarbekleidung über dem hölzernen Altar, der all
seines kostbaren Schmuckes längst beraubt war; die Wände
waren feucht und zum Teil zerfallen, und ein dumpfer Moder
geruch erfüllte den engen Raum. Aber die ewige Lampe
brannte und warf ihre rötlichen Strahlen auf ein verblichenes
Muttergottesbild, so doch Zeugnis von dem heiligen Gebrauch
des Ortes ablegend. Wenig war's, was Anna in dem Dunkel
wahrnehmen konnte. Hier und da kniete eine dunkle Ge
stalt in einem der Betstühle, nirgends ein Weib. Als sie

aber ihre Blicke dem Altar zuwandte, wo die Strahlen der
heiligen Lampe auf die ehrwürdige Gestalt des administrie
renden Mönches fielen, da hatte d

ie Mühe, den Schrei zu

unterdrücken, der sich auf ihre Lippen drängte. Denn eswar
Bruder Lorenz, der vor dem Altar stand, und dessen treue
wohlbekannte Stimme die heiligen Gebete vorlas.

XIII.

Vier Wochen waren verfloffen seit Annas Verschwinden,

da jaß am Fenster des Wohnzimmers im Dammeschen Hause
zu Braunschweig Barbara und blickte zum Egidienturm hinauf
um dessen Spitze die ersten Schwalben in auf- und nieder
wiegendem Fluge ihre Heimkehr zum lieben deutschen Vater
land feierten. Sie sah nicht so frisch und rüstig aus, wie
ehedem; si

e

war alt geworden, und ihr Gesicht trug einen
Zug des Grams. Wie gar kurz war doch die Beruhigung ge
wesen, der si

e

sich unmittelbar nach Annas Flucht hingegeben

hatte! Kaum eine Stunde, nachdem si
e

selbst zurückgekehrt

und ihren Platz am Bette ihres Pfleglings eingenommen
hatte, war si

e

durch Brigittes Rückkehr aus allen ihren
Himmeln geriffen und der qualvollsten Sorge hingegeben
worden.

Mit der Frühe des Morgens durchlief die Nachricht von
Annas Verschwinden die Stadt. Die Herren des Rats kamen
zusammen, der Schließer ward vernommen, ein Weib vor
geführt, der Ort untersucht, aber nichts ließ sich entdecken.
Fenster und Thüren waren geschlossen,die Fußtritte im un
ergründlichen Schmutz untergegangen. So war's denn ganz

im Geiste der Zeit, eine dämonische Entführung anzunehmen.
Solche Dinge waren schon sonst an solchengeschehen,die un
natürliche Verbrechen begangen hatten. An der Thatsache
war jedenfalls nichts zu ändern – Anna war fort und
blieb fort. Vielen unter den Herren erschien es auch als die
erwünschteste Lösung des inneren Zwistes, in dem sich ihr
Gerechtigkeitsgefühl gegenüber der Freundschaft für Herrn Kurt
und ihrer Abneigung, eine Tochter der Geschlechter zum
Schauspiel für das Volk gemacht zu sehen, befunden hatte.
Eine Zeitlang war von nichts anderem die Rede, als von
dem geheimnisvollen Verschwinden der Verbrecherin, denn

ihre Schuld galt jetzt jedermann für erwiesen. Die Weiber
schlugen ein Kreuz, wenn si

e

am Stadtgefängnis vorüber
gingen, und die Mönche warnten doppelt eifrig vor dem Bösen
und seiner Macht und boten doppelt angelegentlich Amulette
und Reliquien feil als beste Schutzwehr dagegen. Mit der
Zeit aber traten andere Ereigniffe in den Vordergrund des
Interesses. Nur in Barbaras Herzen lebte die Sorge fort
um ihr geliebtes Kind und zehrte an der treuen Alten.
Als si

e

jetzt am Fenster saß und sinnend hinaussah,

ruhte ungenutzt die Spindel in ihrer Hand. Die Sonne
schien warm ins Fenster und spielte auf Hennings braunen
Locken, der in Herrn Kurts großem Lehnsessel bleich und offen
bar atemlos, dennoch aber mit einem Zug wiederkehrender
Lebenskraft in dem abgezehrten Gesicht, ruhte. Ein Seufzer
aus seinem Munde ließ Barbara aufblicken. 9

„Seht Ihr,“ sagte sie, „ich hab's Euch ja gesagt, Herr
Henning. Eure Kraft is

t

noch nicht weit her. Ein paar
Schritte ermüden Euch!“

„Nicht so sehrwie gestern,“ antwortete Henning. „Noch
ein paar Tage, und ich werde im Sattel sitzen.“
„Morgen noch nicht!“ meinte Barbara. „Aber was

wollt Ihr im Sattel? Wollt Ihr Eurer Vaterstadt Valet
jagen?“

Henning wurde rot. „Mein Platz ist nicht hier,“ sagte
er, „wo man meine Gespielin Anna austrieb.“
„So nehmt mich mit,“ seufzte die alte Frau. „Auch

mir is
t

die Stadt verleidet. Was soll ich hier, wenn auch
Ihr nicht mehr hier seid? – Wo sind si

e

alle geblieben,

die mir lieb waren?“ Barbara fing bitterlich an zu weinen.
Henning sah si

e

in großer Verlegenheit an. „Ich bin
Euch vielen Dank schuldig, gute Frau,“ sagte er. „Hätte ich
ein Haus, Ihr solltet einen Platz darin finden. So aber
kann ich nicht ruhen, Barbara, bis ich meinen Ohm und
Wohlthäter erledigt habe. Und dann – ja, dann will ich
Anna suchen. Und ich will si
e finden, Barbara, und will
um si
e

werben mit allem Fleiß, und si
e

soll an meinem
Herd sitzen und alles Kummers vergeffen. Und wehe alsdann
einem jeden, der si

e

des Mordes zeihen wird!“
„Ach, Herr Henning, Ihr vergeßt! Wenn si

e

zurück
kehrt, so fällt si

e

dem Urteil des Rats anheim.“
„Deshalb soll zuvor ein ander Regiment in Braunschweig

sein! Wir wollen Herzog Ottos Tücke damit beantworten,
daß wir den rechten Herzog zurückrufen! Nur Kraft, Bar
bara!“ rief er aus und streckte eine mageren Arme, als
wollte e

r ihre Stärke erproben.

Beide schwiegen eine geraume Zeit. Dann sprachBar
bara: „Wenn Ihr aus Braunschweig geht, will auch ich
nicht länger hier weilen, sondern mich nach Wolfenbüttel

zu meinem Bruder aufmachen. Er is
t

ein redlicher Mann,

wenn e
r

auch einem unredlichen Herrn dient. Eine alte Frau,

wie mich, wird niemand anfechten. Wenn Anna in Wolfen
büttel ist, so will ich si

e

finden, wenn si
e

nicht unter der
Erde ist. Wo nicht, so kann ich doch Herrn Kurt nahe sein
und, will's Gott, ihm Handreichung thun. Auch kann ic

h

dem Hartinghausen aufpaffen, der die Hand im Spiele hat,

wo mich nicht alles trügt.“

Henning nickte. „Auch ist noch ein Zweck dabei,“ sagte

er. „Ihr könnt mir in Wolfenbüttel sehrwohl dienen. Eine
vertraute Person, die zwischen Herrn Kurt und mir verkehrt,
mag von großem Nutzen sein.“



556 –
Henning schwieg. Barbara sah ihn an und sagte: „Aber

eht, Herr Henning, Ihr zittert, und Euer Gesicht glüht wie
im Fieber. So geht's nimmermehr! Ihr müßt Euch mehr
schonen und Euren Kräften nicht auf einmal zu viel zumuten.
Denkt doch, daß alles, was wir für Anna thun können, allein
von Eurer Genesung abhängt! Legt Euch nieder – so–
und trinkt ein wenig von dem starkenWein, den Herr Kurt
aus Ungarn einführte. Noch sind die Keller wohlgefüllt. Ach,

möchte der gute Gott verleihen, daß der Wein bald wieder
zu fröhlicherer Gelegenheit fließt!“

Vierzehn Tage später öffnete der brummige Thorwart
die Seitenpforte des Petrithors, um einige Reiter hinaus
zu laffen. Es war Henning Vechelde mit dem jungen
Peter und Barbara, gekleidet wie die Bäuerinnen der Zeit,

von Wieprecht geleitet, der den Bauernkittel über dem Leder
wams trug und ihr Pferd führte. So hoffte si

e

unbean
standet in Wolfenbüttel eingelassen zu werden.
Als si

e

das Stadtthor hinter sich gelassen hatten, sah
sich Barbara um. Wie lange war's, daß si

e
nicht in Gottes

freier Natur sich umgeschaut hatte! Die grünen Wiesen im
Schmuck der ersten Frühlingsblumen, der dunkle Wald, der

si
e

umkränzte, das frohe Geschwätz der Vögel in den Büschen,
der flatternde Flug der Kiebitze mit ihrem ängstlichen War
nungsruf und darüber die lachende Aprilsonne, die alles in' tauchte, aus jedem Tautropfen blitzte, jeden Wafferlaufn flüssiges Silber verwandelte, das alles schien Barbara

überaus lieblich zu sein. „Wie schön!“ rief sie, entzückt von
all der Frühlingsherrlichkeit.

„Ja wohl,“ sagteHennig, „es ist schön. Wenn Fürsten
und Völker in Einigkeit lebten, wenn jeder Stand friedlich
seiner angeerbten Hantierung nachginge, wie herrlich würde
unser deutsches Vaterland sein! Dann möchte ich's nicht ver
tauschen gegen Italiens Rebengelände, gegen eine blauen
Berge und ein sonnenbeschienenesMeer. Aber es ergrimmt
mich, Barbara, zu denken, daß die Saaten hier zertreten
sein werden, ehe si

e

zur Ernte kommen, daß der Krieg d
ie

Häuser mit Feuer verzehren, das Vieh forttreiben wird, daß
der Herbst in Trümmern finden wird, was der Frühling g

e

baut hat. Und daß e
s

nicht fremde Feinde sind, die wir
mit gutem Gewissen und frischem Mut niederschlagen möchten,
wie e

s tapferen Leuten ziemt, nein, Fürsten, die ihre eigenen
Völker, Herren, die ihre Diener, Brüder, die ihre Brüder

verzehren. Sinds Männer, Barbara, oder sind es Kinder,
die in kindischem Ubermut zerschlagen, was si

e

eben gebaut

haben? – Wann wird solche Schmach aufhören?“
So ritten si

e

eine Zeitlang neben einander, ihre Ge
danken austauschend. Dann schüttelten si

e

sichdie Hände, und
jedes zog seine Straße. Barbara nach Süden, von Wieprecht
geleitet; Henning schlug die nördliche Straße ein, die über
Celle nach Lüneburg führte, und ein Rößlein schritt kräftig
aus, so daß Peter Mühe hatte, Schritt mit ihm zu halten.

(Fortsetzungfolgt.)

Von der Raifferfahrt nach Italien.
Die großen Festlichkeitenbei fürstlichenBesuchen haben überall

ein konventionellesGepräge. Das Einzelne mag sich an der Newa
anders gestaltenals an der Spree, an der Themse anders als an
der Tiber, der Zuschnitt des Ganzen bleibt sehrähnlich: Empfänge,
Diners, Bälle, Galavorstellungen, Truppenschau und Flottenrevue

kehrenunweigerlich wieder. Sie fehlten auch bei dem Besuch, den
das deutscheKaiserpaar zur Feier der silbernenHochzeit des Königs
Humbert und der Königin Margarita in Italien abstattete, nicht,
nur daß si

e

hier verschönt und aus demgewöhnlichenMaß heraus
gehoben wurden durch die Herzlichkeit der Beziehungen beider

Herrscherfamilien zu einander und durch die begeisterte

das Kolosseum in Rom.
Von derKaiserfahrtnachItalien: Die deutscheKaiserin mit ihrem Gefolge besucht

NachderSkizzeeinesAugenzeugengezeichnet.

Teilnahme aller Schichten des italienischen Volkes. –

Aber die Italienfahrt brachte unserem Kaiserpaar doch
mehr, denn jene übliche Mischung von repräsentativen
Festen, si
e

bot Anregungen, wie eben nur Italien,
das Land einer alten, a

n geschichtlichenErinnerungen,

a
n

künstlerischenGaben überreichenKultur si
e

zu bieten
vermag.

Dem Kaiser war Rom nicht mehr fremd, wohl aber
sah die Kaiserin zum erstenmale den blauen Himmel
Italiens, der während der Festtage im herrlichsten Glanz
strahlte, und die ewige Stadt. Es war darauf von
vornherein in dem Programm der Reise Rücksicht ge
nommen; das is

t

keineKleinigkeit, wenn man die end
lose Reihe der offiziellen Veranstaltungen kennt, welche
beiderartigenGelegenheitendie körperlichenund geistigen

Kräfte der hohen Herrschaftenfast über Gebühr inAn
spruch nehmen. Aber e

s gelang doch, dem ausge
sprochenenWunsch der Kaiserin gemäß, Zeit zu einer
eingehendenBesichtigung fast aller Kunstschätze Roms
und der wichtigsten Baudenkmäler seiner gewaltigen
Vergangenheit zu gewinnen. Wie die hohe Frau bei
demBesuch im Vatikan –wir wurden demselben bereits
durch eine Darstellung in der Beilage zu Nr. 34 ge
recht– unter sachverständigerFührung die Meisterwerke
der Renaissance bewundern konnte und die Räume der
berühmten Bibliothek des Papstpalastes durchwanderte,

so sah si
e

auch die denkwürdigsten Stätten des alten
kaiserlichenRom. Einer ihrer erstenBesuche galt dem
Forum und dem Kolosseum, und ihr Verweilen in dem
letztgenanntenRiesenbau hat unser Zeichner wiederge
geben. Dr. Hülsen vom deutschen archäologischen In
stitut in Rom hatte die Ehre, der hohenFrau die not
wendigen Erläuterungen zu geben. Er wird berichtet
haben von den ungeheuren Abmeffungen des Baues,
deffenUmfang 524, dessenHöhe 48 Meter beträgt und
der 87 000 Zuschauer zu gleicher Zeit in seinen vier
Stockwerkenfaffen konnte, von den großartigen maschi
nellen Vorrichtungen und den Tierbehältniffen in den
unterirdischenRäumen, von den riesigenVelarien, welche
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erzogderAbruzzen.

DerdeutscheKaiser.
KönigHumbert.

Kronprinzvon Italien.

VonderKaiserfahrtnachItalien: Bei den Ausgrabungen in Pompeji.

sichzum Schutz gegen die Sonnenstrahlen über die Säulenhallen
ausspannen ließen. Er wird berichtethaben, daß Kaiser Vespasian
das Kolosseum zu erbauen begann und Kaiser Titus es um das
Jahr 80 n. Chr. vollendete– er wird berichtet haben von den
Gladiatorenkämpfen und Tierhetzen, deren Schauplatz das Kolosseum
war, aber auch von dem Martyrium der erstenChristen, die der
Tradition nach hier ihrer Glaubenstreue zum Opfer fielen. Wer je
in der Siebenhügelstadt weilte, kennt die Fülle der Erinnerungen,
dieder Besuchder überwältigendenTrümmerwelt in jeder Seele weckt.
War die Kaiserin allein, nur von den Damen ihres unmittel

baren Gefolges begleitet,zu den historischenStätten Alt-Roms ge
wandert, so wohnten auch der Kaiser und die königlicheFamilie den
Ausgrabungen bei, die am 29.April zu Ehren der fürstlichenGäste
während des Besuchs von Pompeji vorgenommen wurden.
Hatte schondie Bevölkerung von Rom dem deutschenKaiser

paar stürmischeHuldigungen dargebracht, so steigertensichdieselben
bei dem lebhaften Charakter der Süditaliener bis ins Ungemeffene.
Augenzeugenberichten, daß längs der ganzen Bahnstreckevon Neapel

nach Pompeji, an allen Straßenübergängen, auf allen Dächern und
Mauern Tausende und Abertausende,Bauern und Bürger, demZuge
entgegenjubelten. Unmittelbar aus dem flutendenLeben der Gegen
wart traten die hohen Herrschaften in die Gräberstadt, von den
Professoren, welche die Ausgrabungen leiten, am Eingang bewill
kommnet. Man besuchte–die Herren zuFuß, die Damen teilweise
in Sänften –die Basilika, den Apollotempel, das Forum,die Bäder,
das Haus des Faunus, die sogenanntenGladiatorenhäuser– dann
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KöniginvonItalien.

KaiserinAugusteViktoria.

NachderSkizzeeinesAugenzeugengezeichnet.

begannendie Ausgrabungen. DasGlück wollte, daß dieselbenvom
schönstenErfolg begleitet waren: nach kurzerArbeit zeigten sichbe
reits die Kanten einesMarmortisches, der sichallmählichaus Schutt
und Ascheganz herausschälte. Die Kaiserin hatte sicherhoben und
schautemit gespannterAufmerksamkeitden Fortschritten der Arbeiter
zu, die emsigweiter schaufeltenund nacheinandereine schöngeformte
Terrakottavase, einen erzenenDreifuß, ein Schloß und eineAnzahl
kleinerer Thongefäße ans Tageslicht brachten. Fast anderthalb
Stunden nahmen die Ausgrabungen in Anspruch, dann schrittendie
Herrschaften nach den Thermen, um hier in einem Pavillon ein
Frühstück einzunehmen– ein ganz modernes Frühstück inmitten
der untergegangenenStadt, angesichtsder Ruinen von menschlichen
Wohnstätten, die im Jahre 79 n. Chr. unter der fast sechsMeter
hohen Aschenschicht,welche der Vesuv über d

ie ausgeschüttet,ver
grabenwurden, um erstnachsiebzehnhundertJahren allmählichwieder
ans Licht des Tages gezogenzu werden. Mit einer leichtenRauch
wolke grüßend aber schauteder alte Missethäter Vesuv hinüber zu
der erlauchtenGesellschaft, vor deren Augen sich bald wieder das
unvergleichlichePanorama des Golfes von Neapel und die festlich
geschmückteStadt breiteten. Dort, unter den Trümmern von Pom
peji, ein Spiegelbild der Zeit der alten römischenHerrlichkeit, die

in der Niederwerfung der Germanen eine ihrer schwerstenAufgaben
sah, versunken und begraben– hier das junge, in kräftiger Ent
wickelungschaffendeKönigreich Italien, dessenrot-weiß-grüne Flagge
mit dem Savoyerkreuz von den stolzen Panzern der Flotte dem
deutschenKaiser, demverbündetenMonarchen, froh entgegenflatterte.

Sprüche von I. Trojan.
An einen Gottesleugner.

„Es is
t

kein Gott!“ sagst du; ich will nicht zanken
Mit dir, daß dir das Bitten fern,
Doch wenn du keinen guten Herrn
Weißt über dir–wem willst du danken?

Der andere Tag.

Was dir das Schicksal bringen mag,
Denk, o denk' an den andren Tag,

Was der wohl fordern wird oder geben,

Und daß ein Tag nur is
t

das Leben.
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Friedrich Gottlob Keller,
der Erfinder des Holzschliffpapieres.

In dem allen Besuchern der SächsischenSchweiz wohlbekann
ten, idyllisch am Elbstrome gelegenen Dörfchen Krippen wohnt in
stiller Zurückgezogenheit, reich an bitteren Lebenserfahrungen und
herben Enttäuschungen, ein Erfinder, dessenVerdienste erst in der
neuerenZeit recht gewürdigt worden sind, obwohl er seinebedeu
tungsvolle Erfindung schonvor einem halben Jahrhundert gemacht
hat, und obwohl dieselbebereits seit Jahrzehnten in allen Kultur
staatender alten und neuenWelt gewinnbringend ausgenütztwird.
Es is

t

dies Friedrich Gottlob Keller, der Erfinder des „Holz
stoffes,“ der „Vater und Schöpfer der Holzstoffindustrie.“
Keller wurde am 27. Juni 1816 in Hainichen, der bekannten

sächsischenGellertstadt, geboren, wo e
r in der schlichtenStadtschule

einen einfachenElementarunterricht erhielt. Als seineSchulzeit be
endetwar, hatte er den sehnlichstenWunsch, eineGewerbeschule zu

besuchen;aber die ärmlichenVerhältniffe seinerEltern zwangen ihn,

sichdiesen Wunsch zu versagen, und dem Willen seinesVaters fol
gend, erlernte e

r

dessenHandwerk, die Weberei und Blattbinderei.
Unablässig aber benutzte der lernbegierige und geweckteJüngling
jede freie Stunde und jede Gelegenheit, sich weiter fortzubilden.
Angeregt durch die Lektüre natur
kundlicherund technologischerSchrif
ten, regte sich schon frühzeitig in

ihm der Erfindungstrieb, und ohne
gründlicheKenntnis in der Mecha
nik zu besitzen,befaßte e

r

sichacht
Jahre lang damit, das Problem des
Perpetum mobile zu ergründen.

Durch einen Artikel aus „Leuchs
polytechnischemJournal“ wurde ein
reger Geist darauf hingelenkt, daß
die Papierfabrikation eines Ersatz
stoffesfür die Lumpen immer dring
licher bedürfe. Dieser Gedanke be
wegte ihn nun jahrelang, und als

e
r

eines Tages durch zufällige Be
obachtung eines Wespenschwarmes

die Wahrnehmung machte, daß die
Wespen das Material zu ihrem
papierähnlichen Baue den Holz
fasern fauliger Schindeln entnah
men, war ihm der Weg zu einer
Erfindung gezeigt, die für die Pa
pierfabrikation eine epochemachende
Bedeutung erlangen sollte. Mit
Eifer und zäher Ausdauer verfolgte

e
r

nun die Idee, einen Holzfaser
stoffzu gewinnen, der sichzur Her
stellung des Papieres eigne, und nach verschiedenenvergeblichen

Versuchen gelang e
s

ihm 1843, durch Schleifen des Holzes auf
einem naffen Schleifstein ein Material zu erzielen, daß dieserAn
forderung zweifellos entsprach.

Die ersteProbe des neuen Holzpapieres, sowie ein Teil des
Wespennestes, das den Anlaß zu dieser wichtigen Erfindung ge
gebenhatte, befinden sichnoch im Besitze des Erfinders. Auf der
Wiener Weltausstellung waren diese historischenGedenkstückeunter
Glas und Rahmen zur Schau gestellt, und auchauf der diesjährigen
Chicagoer Weltausstellung sollen diese„Reliquien Kellers“ auf Ver
anlaffung des „Chicago Paper Trade Klub“ entsprechendeVerwen
dung finden.
NachdemKeller auf einer eigens konstruiertenäußerst primi

tiven Handpreffe achtzig Bogen Holzpapier hergestellt hatte, suchte

e
r

seine Erfindung in größerem Umfange praktischauszunützenund
pachtetezu diesem Zwecke die Papiermühle zu Kühnheide im Erz
gebirge. Wenige Wochen danach wurde der Besitzer der Papier
mühle bankerott, und nur durch die Hilfe guter Freunde wurde e

s

Keller, der durch diesen Bankerott eine von ihm gestellteKaution
verlor, ermöglicht, die Mühle käuflich zu erwerben. Aber die be
schränktenBetriebsmittel machten e
s

ihm unmöglich, seineErfin
dung durch eine verbesserteEinrichtung der Holzschleiferei gewinn
bringend zu gestalten,und d
a
e
r nirgends Unterstützungfand, wäre
seineErfindung beinaheganz in Vergessenheitgekommen. Da führte
ihn 1846 das Schicksalmit Heinrich Völter, dem technischenLeiter
derBautzener Papierfabrik, zusammen. Völter erkanntemit scharfem
Blick den Wert der Erfindung und schloßmit Keller einenVertrag
ab, nachwelchem e

r

Keller für die Mitteilung des Erfindungsgeheim

Friedrich Gottlob Keller.

niffes 700 Thlr. zusicherte. Völter verpflichtete sichferner, diePa
tente auf seineKosten zu erwerben, und Keller blieb Mitinhaber
derselbenmit der Bestimmung, daß er die Hälfte des aus der Ex
findung zu erzielendenGewinnes erhalten sollte. Uberdies hatte

e
r

noch das Recht, die Erfindung in seiner eigenen Papiermühle
auszunützen.
Völter übernahm hierauf in Gemeinschaft mit seinem Bruder

die elterlichePapierfabrik zu Heidenheim in Württemberg und suchte
nun die Erfindung durchHerstellung praktischerSchleifzeuge zu ver
werten. Aber die Erfindung begegnetefast überall dem Mißtrauen
der Papierfabrikanten, und als nachVerlauf von fünf Jahren die
Patente abliefen, hatte Völter noch keinerlei Nutzen aus denselben
gezogen. Kellers rastlose Thätigkeit war gleichfalls ohne Erfolg
geblieben. Völter wünschte, daß Keller auch fernerhin an der Aus
nützung der Patente Anteil haben sollte, stellte aber die Bedingung,
daß e

r

die Kosten der Patenterneuerung anteilig tragen solle. Keller
konnte diesemAnsuchen nicht nachkommen, und so löste sichsein
Vertrag mit Völter, der ihm aber die Zusage machte, seiner zu ge
denken,„wenn das Glück ihm erblühen solle.“

Völters weitere Bemühungen

waren mit reichem Erfolg gekrönt.
Seine „Holzzeuge“, denen Kellers
ursprüngliche Idee zu Grunde liegt,
fanden später dankbare Aufnahme,

und die Holzschleiferei, ohne deren
„Holzschliffstoff“ die Papierfabrikan

ten dem riesenhaft gesteigertenBe
darf an Papier unmöglich mehr ge
nügen könnten, entwickelte sich zu

einem hochbedeutsamen Industrie
zweige. Zählt man doch gegen
wärtig auf der ganzen Erde an tau
send Holzschleifereien, die jährlich

weit über 100 Millionen kg Holz
verarbeiten.

Dem Begründer diesesErwerbs
zweiges aber erblühte das Glück
nicht. In äußerst bedrängte Ver
hältniffe geraten, mußte Keller 1853
sein Besitztum verkaufen. Einige

Zeit darauf ließ e
r

sich in seinem
jetzigen Wohnort Krippen nieder,

wo e
r

eine mechanischeWerkstattbe
gründete, die ihm viel Sorgen und
Mühen, aberwenig Gewinn erbrachte.
Wohl wurden dem Erfinder

in Anlaß seiner verdienstvollen
Erfindung verschiedeneehrenvolle Unterstützungen zu teil, aber es

war ihm damit in seinerbedrängtenLage immer nur vorübergehend
geholfen. Bei Gelegenheit der Verlängerung des amerikanischen
Patents wurde ihm von sachkundigenFreunden eine Abfindungs

summevon 4000 Thlr. ausgewirkt. 1870 erhielt er von einer grö
ßeren Zahl Papierfabrikanten eine Ehrengabe von 4800 Mk, und
derVerein deutscherHolzstofffabrikanten überreichte ihm 1881 unter
Ernennung zu seinemEhrenmitgliede eine Dose mit 3000 Mk. In
halt in Gold.
Auch durch sonstigeAuszeichnungen wurde „Papa Keller“ er

freut. Auf der künstlerischausgeführten Adresse, welchedie deutschen
Holzstofffabrikantendem Fürsten Bismarck zur Feier seines70.Ge
burtstages überreichten is

t

Keller als Zwerg dargestellt, der den
Bau der Wespen beobachtet. Der Gewerbeverein der Vaterstadt
Kellers ernannte ihn „in Anerkennung seiner bedeutungsvollen Er
findung“ zu seinemEhrenmitgliede.
Neuerdings is

t

für Keller, der nun im 77. Lebensjahr arbeits
müde und arbeitsschwachund fast mittellos dasteht, und dem „des
Schicksalsharte Steine des Lebens materielle Unterlagen vollständig

zerfasert und zerschliffenhaben,“ eine größere Sammlung im Werke,

a
n

der sich nicht nur die Holzschleifer und Papierfabrikanten des
In- und Auslandes, sondern vor allem auch Zeitungsredaktionen
beteiligen,und die bis jetzt einebeträchtlicheSumme ergeben hat. Es
stehtdarum zu hoffen, daß dem bedrängten „Papa Keller“, dem Be
gründer einer blühendenIndustrie, nicht nur seinmit Schulden be
lastetesHeim erhalten bleiben, sondern daß e

s

ihm auch beschieden
seinwird, seinenLebensabend sorgenfrei beschließenzu können.

E. R.
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Bu unseren Bildern.
Gut nur, daß es Sommer ist, und der
kalteWafferstrahl, mit demder blumenkundige
Pater von der Höhe des Altans herab dem
dienendenBruder unten im Hofe das kahle
Haupt begießt, keinen anderen Schaden her
vorrufenwird, als daß die Küche etwas länger
auf das kleingehackteHolz warten muß.
A.Kraus hat die heitereSituation der „un
freiwilligen Abkühlung“ mit gutem Humor
behandelt.
Die Familie Miez hat merkwürdigerweise
dieKünstler stets' gereizt, mehr jo
gar denn der Hund; die Kunstgeschichtekennt
eine ganze Reihe bekannter, ja berühmter
Katzenmaler,von den Niederländern Breughel
und Teniers über den Schweizer Gottfried
Mind, den Katzenrafael,der nichtswußte und
nichts kannte, als nur die einen einzigen
Umgang bildenden Katzen zu malen, bis zu
den modernen Freunden des klugenHaus
tieres. Henriette Ronner in Belgien, Coul
dery, Walter Hunt und Wain in England,
in Deutschland endlichJulius Adam sindz.Z.
die gefeiertsten Katzenmaler. Die Familie
Miez, welche der letztere uns in einem
„Überall zu Hause“ zeigt, beweist,mit welcher
liebevollen Sorgfalt er die graziösen Vier
füßler wiedergibt.
Die Zeichnung „Vestalinnen“ verdanken

wir Professor Alexander Wagner; si
e

is
t

eine
Studie für das figurenreichePanorama des
alten Rom „Einzug Konstantins“, welches
der aus Ungarn' seit Jahren an
der Münchener Kunstakademie als Lehrer
thätige Künstler in Gemeinschaft mit dem
Architekten J. Bühlmann schuf.
-- Universitäten.
Uber die Berufskreise, denendie Studieren
den an preußischenUniversitäten entstammen,
hat Prof. Conrad-Halle eingehendeErmitte
lungen angestellt. Danach studierten vom
Wintersemester 87/88 bis Sommersemester90
auf unsern Hochschulen12790 reichsangehörige
junge Männer; von diesenhatten die meisten,
nämlich 2198, Kaufleute–die nächstmeisten,
1981, Industrielle undHandwerker zu Vätern;
von 1849 Studierenden waren die Väter Be
amte ohne akademische' von 1613selbständige Landwirte, 1099 Lehrer ohne
akademische Bildung, 890 Geistliche, 888
Staats- und Kommunalbeamte mit akade
mischerBildung undRechtsanwälte,471 Ärzte,
416 Lehrer mit akademischerBildung, 351
Rentiers 2c. 58% der studierendenSöhne
von Geistlichen studiertenTheologie; im übri
gen waren die Väter von 33% aller evange
lischer Theologen Beamte und Lehrer ohne
akademischeBildung, etwa14% Bauern, 13%
Industrielle und Handwerker, 6% höhereBe
amte. Von den Juristen waren 11,5% Söhne
höherer Beamter (im ganzen 29% akade
misch gebildeterVäter), 11% von Subaltern
beamten und Volksschullehrern, 6% von
größeren Gutsbesitzern, 9,59% von Bauern,
18,5% von Kaufleuten. Von den Medizinern
waren75% Söhne von Ärzten, je etwa200%
stammten von akademischgebildeten Vätern
und von kleinenBeamten und Lehrern, 380%
von Kaufleuten, Handwerkern und Indu
striellen. Von der philosophischenFakultät
gehörten ebenfalls ca. 380% der letzterenKa
tegorie an, 239% stammten von akademisch
gebildeten Vätern, 23,50% von kleinen Be
amten und Lehrern.

Altertumskunde.
Man hat viel darüber gegrübelt, wie die
Ägypter die unterirdischen Gräber er

I euchteten, um jene Wandmalereien, deren
Anschaulichkeit und Frische heute noch unser
Staunen erregt,herzustellen. Hätten Fackeln
dazu gedient, so müßte man Rauchspuren
finden, die aber ganz fehlen– kurz einzelne
Forscher berührten bereits die Frage, o
b

die
alten Ägypter am Ende gar schon das elek

Am Familientisch.
trischeLicht gekannt hätten. Jetzt hat W.
Flinders Petrie wenigstens für einige Fälle
nachgewiesen,daß die Künstler und Techniker
der Pharaonenzeit ein ungleich einfacheres,
freilich sehr finnreiches Mittel anwandten.
Sie leiteten nämlich das Tageslicht mittelst
wiederholterSpiegelung in die Grabkammern– ganz nach der Methode der modernen
Tageslichtreflektoren. Flinders Petrie hat
ein Grab mittelst vierfacher Spiegelung so

hell erleuchtet, daß e
r in jenem eine

photographischeAufnahme vorzunehmen im
standewar.

Himmelskunde.
Die Beobachtungender totalen Son
nenfinsternis vom 16. April scheinenjo
wohl auf den südamerikanischen,wie auf den
afrikanischenStationen günstige Resultate er
geben zu haben; nur im Senegalgebiet soll
nebliges Wetter die Thätigkeit der franzö
fischenAstronomen' haben. Bisherliegen ausführlichere Berichte nur von dem
Amerikaner Pickering vor. Derselbe konsta
tierte, daß die Sonne sich gegenwärtig in

einem Zustand außerordentlicher Erregung
befindet, stellte eine große Anzahl Flecken
fest und beobachtetevier von der Korona'' Lichtstreifen, von denen er zweiauf eine Länge von 435 000 engl. Meilen
schätzte.

Völkerkunde.
Salz is

t

bekanntlich bei vielen Völkern
des centralen Afrikas ein rarer, kost
barer Artikel. Nach einer Notiz im Globus
gewinnen am oberenUbangi und in denGe
bieten zwischendiesem und denZuflüffen des
Tschadseesdie Eingeborenen ihr Salz durch
das Verbrennen getrockneterWaffer- oder
Sumpfpflanzen; die Asche wird mit Waffer
angerührt, durch Zeug filtriert und in irde
nenTöpfen eingedampft. Der krystallinische
Rückstand is

t ' völlig weiß, nur zuweilen
leicht braun gefärbt. Das gewonnene Salz
enthält kein oder nur wenig Chlornatrium,

is
t

vielmehr ein Kalisalz, und e
s ist, wie

besonders hervorgehobenwird, merkwürdig,
daß diese Kalisalze dauernd ohne Schaden
für die Gesundheit vertragen werden.

Technik.
Einen elektrischen Temperatur- (und
Feuer-)Melder haben sichGould & Komp.

in Berlin patentieren laffen. Der einfache
Apparat, der nur 12 Mk. kostet,meldetdurch
ein elektrischesGlockensignal selbstthätigauf
jede Entfernung hin, sobald ein bestimmter
Temperaturgrad überschrittenoder die Tem
peratur unter einen bestimmten Grad ge
sunkenist, und erscheintdaher für Kranken
häuser,Schulen, Gewächshäuser, kurz überall
da, wo e

s

auf das Innehalten bestimmter
Wärmegrenzen ankommt, von Wert.
In England is
t

eine Erfindung gemacht,
vermögederen der Abfall vom Hopfen,
welchen die Brauer nicht verkaufen können
und für dessenWegschaffung si
e

bezahlen
müffen, zur Fabrikation von Papier
und starkerPappe verwendet werden kann.
Die Schwierigkeit in der Verwendung des
Hopfens zu diesemZweck bestehtdarin, daß

e
r

e
in Öl enthält, welches die Beschaffenheit

des aus ihm herzustellendenPapiers in Frage
stellt. Jetzt is

t

nun eine Maschine erfunden
und patentiert, durchwelchediesesÖl heraus
gezogenwerden kann und zwar mit sehrge
ringen Kosten. Die Folge ist, daß jetzt' e

Papiere und Pappen um ungefähr 50 Proz.
billiger als früher hergestelltwerden können.

Koloniales.
Der große Araber aufstand, der be
reits denBestanddesKongo staats inFrage
stellen sollte, scheintziemlich ungefährlichver
laufen zu sein. Wenigstens wird gemeldet,
daß Nyangwe, der große Centralpunkt aller
arabischenIntereffen am Oberkongo imMa
nyemaland, 300 km südlichder Stanleyfälle

und 200 km westlich vom Tanganjikasee,

jetztvon den siegreichenTruppen desKongo
staates besetzt sei. Der Führer derselben,
Leutnant Dhanis, se

i

weiter nach dem Tan
ganykaaufgebrochen,umhierdenAntisklaverei
Expeditionen Unterstützung zu bringen.

Landwirtschaft.
Gegen den grauen Wurm (Agrotis

segetum) und andere Infekten, welche
besondersdie Runkelrüben häufig überfallen,
empfiehlt die „Natur“ nach Mitteilungen
A. Laboulbines an die französischeAkademie
derWissenschaften,das Begießen der Pflanzen
mit einerAbkochung solcherGewächse,die ein
giftiges Alkoloid enthalten, z.B. des Stech
apfels, des Sturmhuts c. Die Pflanzen
sollen dadurch gegen jeden Insektenfraß ge
schütztwerden.

ir sindmeistsehrstolzauf unserePferde
zucht, und da is

t

nachstehendeStatistik jeden
falls interessantund belehrend. In Deutsch
land wurden eingeführt:
1880: 59772 Pferde im Wertev.59722000 /

1885: 69763 „ „ „ „ 59996000 „

1890:83506 „ „ „ „72005000 „

1892 nach einer vorläufigen Feststellung:
82055Pferde im Werte v.66957000 „

ausgeführt:
1880: 17960 Pferde im Werte v

.

25144000 /

1885: 15770 „ „ „ „ 18136000 „

1890: 9534 „ „ „ „ 10268000 „

1892 nach einer vorläufigen Feststellung:
8895Pferde imWertevon 9117000 „

Die Zusammenstellunggibt zu denken.
Vereine.

Ende April tagte in Berlin die Konferenz
derCentralstelle für Arbeiter-Wohl
fahrtseinrichtungen. Aus den inter
effantenVerhandlungen, die manchenFort
schritt konstatierten,hebenwir die Rede des
Pfarrers Dr. Drammer-Köln hervor, der
über die Fürsorge für die Arbeiterjugend
sprachund die Gefahr scharfbetonte, welche
aus der Zerrüttung des Familienlebens durch
dieä Lehren erwachse; e
s

käme vor allem darauf an, das Band der
Familie zu festigen.

Sport.
Ein großer Brieftauben-Distanz
flug wird am 30. Juli von Berlin nach
Wien und umgekehrt,also auf rund 520 km
Entfernung, stattfinden. Das Unternehmen

is
t

von dem österreichisch-ungarischenGe
flügelzüchterverein angeregt und von den
Berliner Vereinen Berlina, Komet, Phönix
und Graf Moltke freudig aufgenommenwor
den. Nähere Bedingungen teilt auf Wunsch
Herr OLöchel, Berlin, LangeStraße 97/98,mit.
Der Fürst von Pleß, der bekanntlichim

Mezerzitzer Forst eine kleine Kolonie Auer
ochen unterhält, hat den Versuchgemacht, in

denihm gehörigenRevieren im Salzkammer
gut Steinwild anzusiedeln. Vor einigen
Jahren wurde das selteneWild, ein Geschenk
desKönigs von Italien an denFürsten Pleß,
im Stegenwald ausgesetzt,von wo e

s

auf
diePitschenalpeund von d

a in das Tännen
gebirgewechselte.Es nimmt nur auf diesem
GebirgsstockseinenStand. Anfänglich wur
denetwa20 Gaisen, Kreuzungsprodukte, und
drei echteSteinböcke im Paß Lueg in einem
eingezäuntenGebiet von 100 Joch gehalten
und nach einem Jahre veranlaßt, in das
letztgenannteGebirge zu wechseln, wo man

si
e

im Spätherbst zur Winterfütterung wieder
einfing. Der Stand beläuft sichauf
30 Gaisen und 8 bis 10 Böcke, von denen
jährlich nur ein demGehörn nachachtjähriger
abgeschoffenwerden darf. Bis jetzt wurden
sechsBöcke und aus Versehen eine Gais er
legt. Der stärksteBock hatte ein Gewicht von
60 Kilogramm. Die Vermehrung erfolgt in

spärlichem Maße, da die Gaisen einander
heftig bekämpfen,weshalb häufig tote Kitzen
gesetztwerden. Der jährliche Zuwachs be
ziffert sichzur Zeit auf nur zwei oder drei
Stück und zwar vorwiegend Gaiskizen.



Schinkels Entwurf seinerPhantasie und se
i

nem reichenKönnen voll
für eine Königsburg auf
der Akropolis.

Der große Berliner
Baukünstler Karl Fried
rich Schinkel (geb. 1781),
ein Künstler in desWor
tes edelster Bedeutung,
stammteaus einemmär
kischenPfarrhause: ein -

Vater war Archidiakon

in Neuruppin. Früh ver
waist, kam e

r

nachBer- - -

lin, besuchte hier das
Graue Kloster, wurde
dann ein Schüler des
ArchitektenGilly und er
warb sichmit eisernemFleiß die Mittel zu

einer Studienreise nach Italien. Hier er
wachte in ihm die Liebe zur Antike mit voller
Macht. Im Jahre 1810 wurden dann König
Friedrich Wilhelm III und die Königin Luise
auf den jungen Meister aufmerksamund zogen
ihn in den Staatsdienst, aber erst nach den
Freiheitskriegen begann für ihn die baukünst
lerische Thätigkeit, welche der Architektur
Berlins heute nochden Stempel seinesGeistes
aufdrückt.Schinkel hatte sich,wie keiner seiner
Vorgänger, in die griechischeFormengebung
eingelebt;während jene sicheine gekünstelte,
reizloseUrantike zurechtgemachthatten,wollte

e
r

„so bauen, wie die Griechen, wenn si
e

unter uns gelebt haben würden, gebaut hät
ten.“ Aus dieser Anschauung heraus ent
standennacheinanderdie Königswache(1816),

In unserer Spielecke.
Bilderrätsel.

1
. Zweisilbige Scharade.

Wer wie mein Erstes steht,der hüte
Sich wohl vor einem tiefen Fall;
Und is

t

e
s

mit dem Mut verbunden,
Erscheint's verächtlichüberall.

Das Zweite is
t

das schönsteFleckchen
Auf Erden für ein liebend Paar,
Drum schaffensich'sdie Menschenkinder
Und schmücken'saus von Jahr zu Jahr.

Das Ganze is
t

des Nasses Quelle,
Das manchenKenner sehr erfreut,

Wenn ihm der Wirt, bei frohem Feste,
Des Vaterlands Erquickungbeut. P. R

.

2
.

Rätsel.

Ein Mann ist's, der in alter Zeit
Erduldet hat viel schweresLeid.
Wenn ihr dem Manne habt das Haupt
Und dann auch noch den Fuß geraubt,
Ist's eine Frau, von der die Sagen
Berichten aus der Vorzeit Tagen.

SchinkelsEntwurffür eineKönigsburgaufderAkropolis.

das Königliche Schauspielhaus (1821), das
alteMuseum (1828), die Bauakademie(1835),

in der er, wie in der (gotischen)Werderschen
Kirche, den norddeutschenBacksteinbauwieder

zu Ehren brachte. Nach anderer Richtung' entfalteteSchinkel eine bewundernswerteegabung, eine Architekturen in die Land
schafthineinzukomponieren:wer Potsdam und
die herrlichenUmgebungen der zweiten Refi
denz des Hohenzollernhauses kennt, hat auch
Schinkels Schloß Glienicke, die Villa Char
lottenhof und schließlichBabelsberg bewun
dert, für welch letzteresderMeister wenigstens
nochdie erstenEntwürfe bearbeitete.
In dem letztenJahrzehnt seines reichbe

wegtenLebens aber–Schinkel starb1841–
wurden ihm zwei Aufträge nachdieser land
schaftlich-architektonischenRichtung hin, welche

3
.

Zahlenrätsel.

Viele Italiener lieben

1 2 3 4 5 6 7.

5 2 3 7 kannstdu sehn,
Auf Italiens Karte stehn.
Und 3 7 2 5 zu schauen
Ist als Stadt in Frank

reichs Gauen.

3 4 7 jeder kennt
Aus dem alten Testa

ment.
73 6mag hier auf Erden
Niemand sein, dochjeder

werden.

Mancher Kaiser, wie be
kannt,

Ward 2 6 6 2 genannt.

5 2 6 4 eng verbunden,
Werden mit der Bank gefunden.
Für 6 2 5 künden dir
Zeichen auch 5 2 6 4.

3 4 2 in allen Zonen
Ehren viele Millionen.

5 2 5 5 4 sichhält

st
e

Entfaltung gestatteten
Der eine der Entwürfe
galt einem Schloffe
„Orianda“, welches d

ie

Kaiserin Alexandra von
Rußland, geb. Prinzessin
Charlotte von Preußen,

in reizvollster landschaft
licher Umgebung auf d

e
r

Krim erbauenwollte.Der
zweiteeinemKönigspalast
auf derAkropolis zu Athen
für den König Otto von
Griechenland. Wirgeben
von dem wundervollen
Entwurf nebenstehend

eineAbbildung, die beweist, wie Schinkel d
e
r

Weihe des Ortes durch die Wahl einer im

Stile' Tempelbauten gehaltenenArchitekturformen gerechtwurde, wie e
r

diese
aber in freierer, anmutiger Weise auszuge
staltenwußte, und welche reizvolle Wirkung
der Meister durch die malerischeGruppierung

der einzelnenBauten erzielt hätte. E
s

waren
seinereiften und schönstenPläne, wie es sein
Lieblingswunsch gewesen war, an südlichen
Meeresgetaden klassischePrachtgebäude zu

schaffen. Ein tragisches Geschickaberwollte
es, daß weder das Schloß Orianda, noch d

ie

Königsburg auf der Akropolis zur Ausfüh
rung gelangten. Von jenem sind sogar di

e

Pläne spurlos verschwunden– einenEnt
wurf des Königspalastes aber bewahrtdas
Berliner Schinkelmuseum pietätvoll auf

Der Frühling fand's in lauer Nacht,
Das Herz von Wonne voll.
Er sang es früh im Fliederbaum
Und schlugden Takt dazu:
„O Maienzeit, o Liebestraum,
Was is

t

so süß wie du?“
(ViktorBlüthgen.)

Schlüssel des Königszugs.

1
0
| 1
1 | 14 | 13 | 46 | 47

1
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4
1

4
3
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16 | 48

–––- -

8

4
0 - e
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39 | 7 | 27

6 | 38 | 26

37

5 | 3 25- - TT - -- - - - -36 4 - 2

3
3

35 3
4
/ 1 / 5
6 | 23 E
l-
Fern den Freuden dieser Welt. Arithmogriph.

5 7 6 7 3 zu sehen, - - -
Mußt nachAfrika du gehen. P M R

Und 3 4 5 7 als Flu - - - -
Ist des ganzen Rätsels Schluß. f 0

4
. Rätselfrage. |P f | i | n | g | s | t | e - -

Wie kannman aus den Wörtern „Fliege“, 1
1

d t

„Prag““ „schwimmen“,„fand“, „es“,„liebt“ sechsandereWörter erhalten, die den M d a

Anfang einer bekanntenDichtung bilden?

| A | g l e
. - - -

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.) S

Auflösungen der Aufgaben in Mr. 34. |R o - t - t | e | r | d - - | m |

Auflösung des Königszugs. E I - -

Wer hat das ersteLied erdacht,

- - --
Das in die Lüfte scholl? – A n
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m
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0
.

Juni 1893. Der Jahrgangläuft vomOktober1892 bi
s

dahin1893 1893. N. 36

Schloß Seligkeit
Eine Hofgeschichtevon B. v. d. Lancken.

(Fortsetzung.)

Die Prinzessin schrieb:
„Schloß Seligkeit, am 19./12. 18 . .

Mein teures Bruderherz!
Trotz alledem und alledem, was Tante Claudine auch

dagegen sagen mag, bleibe ich doch das allerbeste Töchter
chen und Schwesterlein, nota bene schon aus dem Grunde,

weil ich das einzigste bin und jeder Vergleich ausgeschlossen

is
t. Als alleinige Vertreterin dieser beiden wichtigen, in

meiner Person vereinigten Eigenschaften – Tochter und
Schwester –wirst Du einesteils begreifen, daß es mir schwer
wird, das Fest nicht bei Euch verleben zu können, andrenteils
wirst Du mich loben und es außergewöhnlich vernünftig finden,
wenn ich aus „Gesundheitsrücksichten“ darauf verzichte, damit
Euch Euer „Unikum“ noch lange erhalten bleibt. Weißt Du,
Franzi – ich habe nämlich einen starken Katarrh. Epschie!– epschie!– so geht es in einem fort, dazu bin ich heiser
und habe Druck im Kopf. Kurz und gut, der Arzt wünscht
nicht, daß ich reise, und aus manchemGrunde, den Du Dir
denken kannst, wünsche ic

h

e
s

auch nicht. Habt Ihr mich
unfreiwillig in die Seligkeit hinein gebracht, so möchte ic

h

nun freiwillig darin beharren bis ans Ende. Doch zur
Sache! Ich möchte gern Weihnacht über hier bleiben, aber
ohne den „Sturmvogel,–hilf mir dazu, Bruderherz! Stelle
dem Papa nur die Sache von der richtigen Seite vor. Mi
nister von Plötz hat einmal gesagt, Du habest ein großes,
diplomatisches Talent, bitte, wende e

s mir zu Gefallen an.
Also der Sturmvogel muß beurlaubt werden, ihr vor kurzem
geborenes Enkelkind bietet dazu eine willkommene Veranlassung,

denn ich nehme zu ihrer Ehre an, daß neben dem erhebenden
Bewußtsein, Gräfin Sturm und Oberhofmeisterin zu sein, doch
das Gefühl der Großmutterschaft einen kleinen Winkel ihres
Herzens einnimmt. An die Thüre diesesWinkelswill ich mit
XXIX. Jahrgang. 36. k.

(Abdruckverboten.)

meinem fürstlichen Finger klopfen und darf voraussetzen, daß
mir aufgethan wird. Ihre Stelle als dame d'honneur kann

ja unsere liebe Frau von Stoißlaw einnehmen, und ich hoffe,

e
s wird damit ein gemütliches Fest für mich anbrechen. Det

leff“– hier stocktedie Schreiberin einen Moment– „ist
jetzt auf unbestimmte Zeit in Berlin. Ich hoffe aber, er
kommt für die Weihnachtstage auch hierher, vielleicht thut er

e
s

auch nicht, denn wir sind bösemiteinander. Schuld daran
bin ich, wie früher stets.
Nun, mein Brüderchen, mache Deine Sache gut, mir

zuliebe, Du weißt, daß ich zu Gegendiensten stets gern bereit
bin. Erstens – ich möchte zum Fest hier bleiben, Grund
dafür meine Erkältung; zweitens – die Sturm soll auf ein
paar Tage fort, Grund das Enkelkind; drittens, Frau von
Stoißlaw soll ihre Stelle vertreten – dafür gebe ich keinen
bestimmtenGrund an, es gibt deren aber mehrere. Als einer
kann der gelten, daß ich si

e

wirklich herzlich lieb habe. Mit
Gruß und Kuß, Franzi, Deine Maria.

P
.
S
.

Grüße auch Deine Frau, verrate ihr aber nichts,

was der Brief sonst enthält, Tante Claudine entreißt ihr doch
jedes Geheimnis. D. O.“

Prinzessin Maria zweifelte nicht, daß der Bruder alles
aufbieten werde, ihre Wünsche zu erfüllen, ebenso gewißwar
sie, daß der fürstliche Papa ihre Bitte gewährte, kannte si

e

doch seineLiebe zu ihr. So ging si
e

denn auch ohne längeres

Überlegen a
n

die Abfaffung des zweiten, wichtigen Briefes:
„Schloß Seligkeit, d

.

19./12. 18 . .

Teure Frau von Stoißlaw!
Wollen Sie für ein paar Tage, vom 24. bis ungefähr

Sylvester, Mutterstelle bei mir vertreten? Die Gräfin lehnt
sich, ihr jüngstes Enkelkind ans Herz zu drücken. Solche na
türliche Regungen sind bei ihr selten, ich möchte si

e

kulti
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vieren und daher nicht nein sagen. Thun Sie mir nun
die Liebe und kommen Sie so lange zu mir, ja? Da Ihr
Sohn verreist ist, werden Sie es um so leichter einrichten
können, und kommt er zum Fest doch wieder, so ist er selbst
verständlich ein gern gesehener Gast auf Seligkeit– ich
bitte ihn sogar herzlich darum.
Daß Ihre zusagende Antwort mich herzlich erfreuen

würde, bedarf wohl keiner Versicherung. Sie wissen, wie teuer
Sie mir sind. Ich kann nicht selbst kommen, da ich sehr er
kältet bin. Getreulich die Ihre, liebe Frau von Stoißlaw,

Maria.“

Ein Glockenton rief die Kammerfrau in das Boudoir.
„Hier, Therese, zwei Briefe zu besorgen, aber sofort!

Fred Fox soll den Schimmel nehmen und in Riedhof auf
Antwort warten, den Brief an den Erbprinzen trägst du selbst
zur Post. Du kannst mir die Medizin hier hereinstellen,
dann bedarf ich deiner zunächst nicht weiter. Fox soll sicheilen.“
„Zu Befehl, Durchlaucht!“
Nach einer kurzen halben Stunde wurde die Fürstin

durch ein leises Pochen an der Thür aus einer Art Halb
schlummer aufgeweckt, und Therese Mörner, noch in Hut und
Mantel, trat, einen Brief auf silberner Platte in der Hand,
in das Gemach. Lebhaft sprang Prinzeß empor und machte
ihr ein paar Schritte entgegen, das Kouvert flatterte zur
Erde, ihre Augen überflogen die wenigen Zeilen, ein zu
friedenes Lächeln huschte über ihre Züge.

„Gut, sehr gut,“ sagte si
e halblaut, und wandte sich

dann zu ihrer Vertrauten: „Therese, ich lassedie Frau Ober
hofmeisterin bitten.“

Bis zu dem Kommen der würdigen Dame schritt die
Prinzessin gedankenvoll in ihrem Boudoir auf und ab. Sie
hatte eine kleine Intrigue eingefädelt, eine kleine Komödie,

um den Geliebten wieder in ihre Nähe zu führen und ihn

zu versöhnen. War es Unrecht, was si
e

zu thun vorhatte?
Unrecht, wenn si

e

versuchenwollte, eine Kränkung wieder gut

zu machen, die si
e

einemManne zugefügt, den si
e

liebte? Ja,

si
e

liebte ihn, frei und offen machte si
e

sichdieses Eingeständ

nis. Und er?–Sie legte die Hände über das Antlitz, ihr
Herz pochte stürmisch. „O zu schön, mein Gott, es wäre

zu schön,“ flüsterte si
e

und wagte noch nicht, daran zu

glauben. Sie ahnte, si
e

hoffte nur.

„Die Frau Oberhofmeisterin –“
Die Prinzessin schrecktebei dieser Meldung zusammen,

trat aber mit Selbstbeherrschung der Gräfin Sturm, die eben
über die Schwelle rauschte, in ruhig-förmlicher Liebenswürdig
keit entgegen.

„Durchlaucht hatten hoffentlich eine recht gute Nacht?“
fragte si

e

in einem Tone, dem si
e

eine liebevoll-teilnehmende
Färbung zu geben bemüht war.
„Cela va– es hätte besser sein können. Jedenfalls is

t

a
n eine Reise meinerseits nach Hohenstein nicht zu denken.

Doch – setzenSie sich– Gräfin, es plaudert sich besser.“
Maria glitt in einen Sessel und rief die Oberhofmeisterin
durch eine Handbewegung an ihre Seite.
„Ich möchte Ihnen eine Freude bereiten, liebe Gräfin,“

fuhr si
e

verbindlicher fort. „Sie sollen Ihre Tochter und
das neue Enkelkind sehen. Ich habe dem Fürsten mitgeteilt,
daß ich Sie für die Festzeit beurlauben werde. Sie sollen
die Feiertage bis Neujahr in Hohenstein bei Ihrem Schwieger
ohn verleben. Sind Sie damit einverstanden?“
„Gnädigste Prinzeß sind allzu gütig, und Ihre Fürsorge

rührt mich,“ antwortete die Gräfin, ihre schmalen Lippen zu
einem freundlichen Lächeln verziehend, „indeffen müßte doch,

selbst für nur wenige Tage, an eine geeignete Stellvertreterin
gedachtwerden. Verzeihen Durchlaucht, daß ich daran zu er
innern wage!“

„Diese Stellvertreterin is
t

bereits gefunden und benach
richtigt. Ganz in unserer Nähe.“
„Ah –!“
Es lag höchstes Erstaunen in diesem Wort. „Ich wüßte

niemand in hiesiger Gegend –“

„Wirklich?“ Maria lachte amüsiert. „Aber, liebte Gräfin,
denken Sie doch nur nach. Frau von Stoißlaw, – kommen
Sie nicht darauf?“
„Frau von Stoißlaw,“ wiederholte die Gräfin, si

ch

hoch
mütig aufrichtend, mit erheucheltem Erstaunen, „Frau von
Stoißlaw? – Durchlaucht belieben zu scherzen. Frau von
Stoißlaw! – Impossible!“
Die Prinzessin erhob sich mit einer Bewegung derUn

geduld, ihr schönesAuge blitzte.
„Weshalb, Gräfin Sturm? – Wie kommen Sie zu

dieser Außerung? Ich bitte Sie entschieden, mir auf dieses
für die Baronin höchst beleidigende „impossible“ in klaren
Worten eine Erklärung zu geben. Sie wissen, daß ic

h

der
gleichen dunkle Anspielungen niemals hinnehme, ohne eine b

e

stimmte Begründung zu verlangen, am wenigsten aber, wenn

si
e

sichgegen Personen richten, die meinem Herzen wert sind.
Also bitte, ganz ohne Umschweife, weshalb halten Sie e

s

fü
r

unmöglich, daß Frau von Stoißlaw für etwa acht Tage
die Stellung einer dame d'honneur hier vertritt, wo alle
und jede Repräsentationspflichten in Wegfall kommen?“
„Durchlaucht wollen verzeihen,– indessen die Stoißlaws

haben sichdem Hofe, der Gesellschaft, d
.
h
.

unserer Gesellschaft,

seit Jahren entfremdet. Ihre Anschauungen sind gewisser
maßen mit Elementen vermischt, die si

e

für die nächsteUm
gebung der hohen Herrschaften nicht geeignet erscheinenlassen.
Obgleich der Adel alt und tadellos und –“
„Das Leben ohne Makel,“ fiel ihr die Prinzessin in di

e

Rede, „oder können Sie das Gegenteil behaupten? Sie schüt
teln den Kopf. Sehen Sie, liebe Gräfin, Ihr „impossible“
war somit auf nichts begründet. Außerdem bitte ic

h

Sie,

sich in Zukunft daran erinnern zu wollen, daß Frau von
Stoißlaw eine Freundin meiner seligenMutter war, und schon
aus diesemGrunde dürfte sie, wie kaum eine zweite, sichdazu
eignen, Sie an meiner Seite zu vertreten.“
Die Gräfin schwieg, im erstenAugenblick betroffen durch

die Rücksichtslosigkeit der Zurechtweisung, dann sagte si
e
so

ruhig, wie ihr dies momentan möglich war: „Seine Durch
laucht, der Fürst, kennt Höchstihre Wünsche, Prinzessin?“
„Ja,“ antwortete Maria bestimmt, „und ich weiß im

voraus, daß er di
e billigen wird. Im übrigen, liebe Gräfin,

begreife ich nicht, weshalb Sie sich die Aussicht, Ihre Tochter

zu sehen und ein neues Enkelkind kennen zu lernen, so un
nötigerweise verbittern. Repräsentationspflichten versäumenSie
nicht, und ich bin doch kein Kind von sechzehnJahren.“
Eine halbe Stunde später verließ die Gräfin Sturm

das Kabinett der Prinzessin in unbehaglichter Stimmung
Sie scheutediesen Besuch in der Residenz. Konnte si

e

doch

dem Fürsten und der Prinzessin Claudine nicht das geringste
günstige Resultat über ihre Schutzbefohlene mitteilen. Diese
schrecklichselbständige, junge Prinzessin blieb bei ihrem einmal
gefaßten Entschluß, und das Heiratsprojekt erschien so aus,
sichtslos, wie bisher. -

Wie Maria erwartet, erfüllte der Fürst ihren Wunsch,
Gräfin Sturm wurde für acht Tage beurlaubt. Die Prin
zefin machte verstohlen drei Kreuze, als der Wagen vom
Schloßhof fuhr, und schloß eine Stunde darauf Baronin
Stoißlaw mit fast töchterlicher Herzlichkeit in ihre Arme.
Detleff wurde erst am heiligen Abend aus Berlin zurück
erwartet. Baron Thiele wurde zum Überbringer der Ein
ladung bestimmt und fuhr zu diesem Zweck nach Riedhof
hinüber. Eine ablehnende Antwort war hierauf von vorn
herein ausgeschlossen. Der Kammerherr brachte also eine Zu
jage, und die junge Fürstin fand, daß es doch auch eine sehr
angenehmen Seiten habe, eine Prinzessin zu sein.– Der
Baron empfing die Einladung nicht in glücklichster Stimmung

e
r

haderte mit der Verknüpfung von Umständen, die ihn in

diesen neuen Verkehr mit der Fürstin drängten. Was konnte

e
r nach ihrem letzten Zusammensein Angenehmes davon e
r

warten? Oder sollte si
e

selbst diese Begegnung herbeige

führt haben, um sich mit ihm zu versöhnen? Er wußte
freilich, daß es ihrer Natur widerstrebte, ein Unrecht, wenn
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irgend möglich, nicht wieder gut zu machen, und sein Herz
klopfte unruhig, wenn er sich diese Möglichkeit vergegenwär
tigte. Hatte si

e

selbst vielleicht ebenso unter dem Abschied
gelitten, wie er, dem sich Stunden und Tage fast zu Wochen
gedehnt, seit e

r

nichts von ihr gehört, seit si
e

voneinander
gegangen, ohne einen freundlichen Gruß, einen warmen Hände
druck? Er sagte sich aber auch zu gleicher Zeit, daß diese
wenigen Tage, die nun in Seligkeit vor ihm lagen, die letzten
sein sollten, daß er gehen müsse und nicht zurückkehrendürfe,

ehe die Prinzessin das Schloß verlaffen, vielleicht als –
Braut des Herzogs von Waldenburg. –––
Am Morgen des Christtages kam e

r

nach Schloß Selig
keit. Die Prinzessin, Fräulein von Dahlenberg, Frau von
Stoißlaw und die Kammerfrau waren beschäftigt, die drei
großen Tannenbäume zu schmücken,für die Herrschaften, die
Dienstleute, die Stadtarmen. Die Damen hatten über die
einfachen dunklen Wollkleider weiße Schürzen gebunden und

sahen darin, besonders die Fürstin, reizend hausfraulich aus.
Als Detleff, von Herrn von Thiele begleitet, den Saal be
trat, kam si

e

ihm entgegen und reichte ihm, mit einer leichten
Befangenheit kämpfend, die Hand.

„Willkommen als Weihnachtsgast auf Schloß Seligkeit.“

Weiter sagte si
e

nichts, aber ihre Augen verrieten ihm weit
mehr. Er küßte die schlankeHand und dankte ihr für die
Einladung und die Erlaubnis, das Fest hier mitfeiern

zu dürfen.

„O nicht nur mitfeiern, mithelfen sollen Sie,“ lächelte
Maria. „Erst dürfen Sie aber den Damen guten Tag
jagen und Ihrer Frau Mama einen Kuß geben. Dann er
klettern Sie diese Leiter und befestigen diese kleinen, nied
lichen, pausbäckigen Wachsenglein oben an den Zweigen. Ich
werde si

e

Ihnen zureichen.“
Dann stand er auf der Leiter, und si

e gab die Englein

und Konfektstücke hinauf, und dabei kam's, daß ihre Hände
sich mehr als einmal flüchtig berührten, daß ihre Augen

durch die grünen Zweige hindurch sich fanden.

„Sind Sie mir nicht mehr böse?“ fragte si
e

plötzlich

ganz unvermittelt und ließ dabei eine Pfefferkuchenpuppe am
roten Wollfaden langsam auf- und abhüpfen.
„Nein, gar nicht mehr,“ antwortete Stoißlaw und sah

si
e

an. Sie hatte den Blick gesenktund war in diesemMoment

so mädchenhaft lieblich, einfach und schlicht, daß der junge
Arzt, Standes- und Ranges unterschiedvergeffend, ihr die Hand
entgegenstreckte,und, als müffe e

s

so sein, legte si
e

die ihre
hinein. Er drückte sie leis und innig, und sie–gab ihm den
Druck zurück. Der Christbaum verbarg die beiden vor der
Beobachtung der anderen. Das Rauschgold über ihnen knisterte
leise, die Wachsenglein mit den glänzenden Flügeln schaukelten

a
n

den feinen Gummibändern über ihren Häuptern langsam

hin und her, die Augen der beiden jungen Menschenkinder
aber grüßten sich zum erstenmal mit dem tiefen, innigen Blick
gegenseitiger, bewußter Liebe. –––
Wie in seligem Rausch vergingen ihnen die Stunden.

Maria war in übersprudelnder Schalkhaftigkeit, wechselnd mit
finnig-ernster Nachdenklichkeit, bezaubernder denn je. Aus
ihrem innerlichen Glücksgefühl heraus hätte si

e

die ganze

Welt beglücken mögen.

Am Spätnachmittag fand die Bescherung der städtischen
Armen statt. Die Eltern erhielten nützliche Gaben und Geld
geschenke,die Kinder aber einfaches Spielzeug. Jubelnd und
allen Zwang, alle vorher ihnen erteilten guten Erziehungs

lehren vergeffend, sprangen si
e

hin und her, und Prinzeß
war mitten unter ihnen, lachte und scherzte, klopfte hier einem
strammen Bürschchen die vollen roten Backen, zupfte dort
einem flachsblonden Mädel das reichlich pomadisierte Zöpfchen,

ließ die Puppen schreien und die Hampelmänner tanzen. Kurz,

e
s war eine vergnügte Weihnachtsbescherung, so eine, bei der
der Empfangende e
s

deutlich fühlt, daß man nicht um des
Herkommens willen gegeben, sondern um wirklich zu erfreuen.
Um sieben Uhr abends fand eine Vesper in der kleinen

Güntersberger Stadtkirche statt, welcher der „Hof“, wie die

Prinzessin scherzendbemerkte, beiwohnen wollte. Das hübsche,

im gotischen Stil erbaute Gotteshaus war an diesem Abend
vorzugsweise von Kindern, in Begleitung älterer Geschwister,
Großmütter, junger oder alter Onkel und Tanten, besucht.
Vor dem Altar standen zwei Tannenbäume, deren frischer
Harzgeruch sichmit dem der brennenden Wachslichter mischte.
Prinzessin Hohenstein, Frau von Stoißlaw, Baroneß Dahlen
berg und Kammerherr von Thiele hatten im fürstlichen Chor
Platz genommen. In wirklich tiefer Andacht lauschtedie junge
Fürstin der Freudenbotschaft von der Geburt des Heilandes
und den alten, wohlbekannten Weihnachtsliedern. Sie fühlte
sich so unaussprechlich glücklich durch den Gedanken an Detleff
und seine Liebe, daß ihr ganzes Empfinden in dieser Stunde
ein einziges Gebet war–dankend und bittend zugleich. Der
Baron saß in dem Familienstuhl der Stoißlaws und ver
wandte, von einem Pfeiler halb verdeckt, keinen Blick von
dem Antlitz der Geliebten. Er sah nur sie und kämpfte den
aussichtslosenKampf, ein verlangendes Herz zur Ruhe –zum
Entsagen zu zwingen. Erst die Schlußworte des Segens:

„Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frie
den“ riefen ihn in die Wirklichkeit zurück. Er strebte nach
dem Schlußgebet der Thür zu und traf hier mit dem „Hof“
zusammen.

„Baron Stoißlaw – Ihren Arm – bitte –“ sagte
die Fürstin. Er trat an ihre Seite, eine Mutter mit Herrn
von Thiele und der Hofdame folgten – so schritten sie unter
dem sternenklaren Winterhimmel dahin, durch die engen

Straßen des kleinen Städtchens. Hier und da erstrahlten hinter
den Scheiben schon die Tannenbäumchen in ihrem Lichter
glanz, und ohne indiskret zu sein, konnte man in den niedri
gen Parterrewohnungen die Kinder herumspringen oder die
sorgsamen Hausväter die Gaben ausbreiten sehen.
„Fast könnte ich diese Menschen beneiden,“ sagteMaria.
„Weil si

e

glücklich sind, und weil ihnen niemand und
nichts dies Glück streitig machen kann,“ antwortete e

r rasch,

a
n

ihren Gedankengang anknüpfend.

„Haben wir nicht alle die Berechtigung, glücklich zu
sein?“ fuhr si

e

fort.
„Verzeihung, gnädigste Prinzessin, ich möchte mir doch

erlauben zu bemerken, daß es eine Berechtigung auf das, was
man unter Glück versteht– wie in diesem Fall, wohl nicht
gibt. Wir werden nicht geboren, um glücklich zu sein, son
dern um zu leben, und leben heißt kämpfen.“

„So meinen Sie, daß wir uns nicht einmal beklagen
dürfen, wenn in unserem Dasein die Tage des Glückes fehlen?“
antwortete si

e

nicht ohne Bitterkeit.

„Glauben Sie, daß e
s

Leben gibt, in die nie ein
Sonnenstrahl fällt, Fürstin? – Aber auch das zugegeben,

si
e

sindGottlob selten, läuft ja im Grunde alles nur darauf
hinaus, was der einzelne, einer individuellen Anlage nach,
unter Glück versteht. Sind Sie denn überzeugt, daß
diese Menschen, die wir in der innigen Vereinigung des Fa
milienlebens eben sehen, eine richtige Erkenntnis und volle
Würdigung dieses Vorzuges haben, den si

e

vor vielen an
deren genießen? – Vielleicht nur ein kleiner Teil besitzt
diese Erkenntnis, während die Mehrzahl begehrlich nach noch
anderen Freuden hoch über ihnen ausschaut.“

Die Prinzessin schwieg. Den Kopf leicht geneigt, schritt

si
e

an einer Seite dahin. Stoißlaws Brust schnürte ein
inneres Wehegefühl zusammen. Was würde e

r

darum gegeben

haben, wenn e
r

anders zu ihr hätte sprechendürfen – jetzt
gerade drängten sich ihm so viel liebe Worte auf die Lippen,

und e
r

mußte schweigen. War si
e

denn ein Unrecht, diese

Liebe? Waren si
e

nicht beide jung, schön, gleich an Bil
dung, frei...?
Die Festtage vergingen dem kleinen Kreis in fröhlichem

Beisammensein. Der einzige, dessen Heiterkeit einen gewissen
Zwang zeigte, war Stoißlaw, und vergebens war das Be
mühen der Prinzessin, die Wolken von einer Stirn zu scheu
chen. Am Abend des zweiten Feiertages betrat der Baron

in tiefer Erregung das Zimmer seiner Mutter.
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„Mutter,“ sagte er, ihre Hand faffend, „zürnst du mir,

wenn ich wieder fortgehe, übers Meer, nach Afrika zurück?“
Sie sah ihn einen Augenblick an, als wolle si

e

in einer
Seele lesen, und – sie las darin.
„Muß es denn sein, mein lieber Junge?“
„Ja, Mutter – es muß sein.“
„Dann geh. Aber wann?“
„Morgen.“

„Detleff ––“
All die sorgendeLiebe eines Mutterherzens lag in diesem

einen Wort.

„Wirst du die Trennung auch ertragen, Mama?“ fragte
er, liebevoll den Arm um ihre Schulter legend.

„Der Sohn gehört uns nur bis zu dem Augenblick, wo

e
r

seinen ersten Schulweg antritt, Detleff,“ sagte sie. „Sein
Beruf führt ihn dann in die Welt, er gründet auch wohl
den eigenen Herd, der Mutter bleibt nur, was ein Schaffen
und das Leben ihr noch weiter von ihm gönnen.“

„Mein liebes, tapferes Mütterchen!“ – er küßte das
schmale Gesicht und die lieben, treuen Augen.

„Mutter, wenn ich wiederkomme– es ist nicht so gar
lange –vielleicht schon in zweiJahren, dann bleiben wir immer
zusammen, dann gehöre ich nur dir, meine gute Mama, und
meinen Kranken.“

„Bis eine andere kommt, und die Mama als Altenteil

in deinem Herzen ein Eckchen behält,“ versuchte si
e

zu scherzen.
Er schüttelteden Kopf
„Du kennst mich doch, Mama, das wird nie geschehen,

d
u weißt gut genug, daß das vorbei ist. Wir zwei bleiben

allein. Und nun Gute Nacht“
Sie strich ihm das Haar zurück und drückte einen Kuß

auf seine Stirn.
„Schlaf wohl, mein alter, lieber Junge!“

Er ging.–––
Am Vormittag des nächstenTages sah Detleff die Fürstin

allein im Park spazieren gehen. Sie trug ein verschnürtes,
pelzbesetztesJäckchen und einen federgeschmücktengroßen Filz
hut. Jede Bewegung der schönenGestalt, jede Wendung des
kleinen Kopfes kam in dem kleidsamenGewande voll zur Gel
tung. Der junge Edelmann stand lange Zeit hinter den
Vorhängen eines Fensters verborgen und folgte ihr mit den
Augen. Das Herz schwoll ihm vor Weh. Wie sehr er si

e

liebte– er fühlte e
s in diesem Augenblick erst im ganzen

Umfang. Was ein Scheiden für ihn, für si
e

bedeute, e
s

war nie mit solcher Deutlichkeit vor seine Seele getreten.
Und doch– es mußte sein– ein Ende mußte kommen,
und e

s

erschien ihm wie Feigheit, die Entscheidung hinaus

zu schieben. Nur allein wollte e
r

e
s ihr sagen, und dazu

war der jetzige Zeitpunkt günstig. Mit raschem Entschluß
griff er nach Paletot und Hut und eilte in den Park hinab.
Bald hatte er die Fürstin erreicht und war von ihr bemerkt.
Ein freundlicher Gruß rief ihn in ihre Nähe. Den Hut in

der Hand trat er ehrerbietig näher.
„Guten Morgen, Baron,“ rief si

e

fröhlich, „hat Sie
der herrliche Wintertag auch hinaus gelockt? Begleiten Sie
mich ein Stückchen durch den Park, aber vor allen Dingen
setzenSie erst den Hut wieder auf. So– nun wollen wir
unser Programm für den heutigen Tag festsetzen: Schlitten
fahrt nach Hollendorf, Kaffeetrinken bei Arlims – gutes
und gemütliches Mittagessen bei uns– abends kleiner Thee
zirkel mit den Honoratioren des Städtchens und Musik. Wie
finden Sie das?“
„Vortrefflich, gnädigte Fürstin. Um so mehr bedauere

ich, das Programm nicht mit zur Ausführung bringen zu

können,“ antwortete er, sich zu einem leichten Ton zwingend.

„Weshalb nicht?“

„Ich war eben im Begriff, mich bei Euer Durchlaucht
zu verabschieden. Heute früh habe ich die bejahende Antwort

erhalten, mich an einer neuen Expedition in das Innere
Afrikas beteiligen zu dürfen. Zu dem Zweck muß ich möglichst
bald, ja– sofort nach Berlin gehen. Ich gedachte diesen
Nachmittag zu reisen.“
Er wagte e

s nicht, si
e

anzusehen. Erst nach einigen Se
kunden, als si

e

immer noch schwieg, hob e
r

den Blick. Sie
war bleich, ihr Mund zuckte leise––
„Sie zürnen mir, Prinzessin,“ sagte er weich, seine

Stimme dämpfend, „und doch bleibt mir keine andere Wahl.“
„Ich verstehe Sie nicht,“ antwortete Maria, ihn mit

einem fragend angstvollen Blick ansehend.
„Sie verstehen mich nicht? – O, Sie wollen nicht

verstehen,“fuhr er innerlich erregter, mit bebenderStimme fort:
„Sie müßten kein Weib sein, wenn Sie nicht längst geahnt,
gefühlt hätten, was ich Ihnen nicht sagen durfte.“
Ein freudig süßes Erschrecken machtedas Herz der Prin

zessin erbeben.
(Fortsetzungfolgt.)

Graf von Hoensbroechs Austritt aus dem Jesuitenorden.
Von Leopold Witte.

Ein Bruch mit den bisherigen Lebensanschauungen und
Gewohnheiten hat immer etwas Auffallendes. Das Befremden
steigt, wenn dieser Bruch völlig unerwartet und plötzlich ge
schieht, und wenn derjenige, welcher ihn vollzieht, unter den
Verteidigern des Alten eine besonders hervorragende Stelle
eingenommen hat.

Dies alles is
t

bei dem Austritt des in letzter Zeit so

viel genannten Grafen Hoensbroech aus dem Jesuitenorden in

weitestem Umfange der Fall gewesen. Unter den Verfechtern
des Ordens in Deutschland hat der streitbareGraf neben dem
„Konvertiten“ (warum sagenwir nicht richtiger „Apostaten“?)

v
.

Hammerstein in den vordersten Reihen gestanden. 1889
erschien eine Schrift: „Warum sollen die Jesuiten nicht wie
derkehren?“ 1891 folgten zwei weitere Veröffentlichungen:

„Professor Dr. Paul Tschackertund die authentischenGesetzeder
Jesuiten“ und „Die preußischen Jahrbücher, Professor Adolf
Harnack und die Jesuiten.“ Noch im Dezember 1892 trat
der Jesuitenpater in einer katholischen Volksversammlung in

Goch bei Cleve öffentlich auf. Und bereits im Februar 1893
schrieb e
r in der „Kreuzzeitung“ vier anonyme Artikel, die

denBruch des ungenannten Verfassers mit dem Jesuitenorden
deutlich bekundeten und zum Schluß die kurze Mitteilung
brachten, daßGraf v
.

Hoensbroech aus dem Orden ausgetreten

(Abdruckverboten.)

sei. Was in eingeweihten Kreisen schon einige Wochen früher
bekannt gewesen war, das brachten bald danach die Zeitungen

als ausgemachte Thatsache: der vornehme Jesuitenpater war
innerlich mit den Grundsätzen eines Ordens zerfallen, und
innere Gewissensnot hatte ihn zu dem entscheidendenSchritte
gedrängt.

Ultramontane Zeitungen waren alsbald mit dem Urteile
bei der Hand: der Mann ist geistesgestört! Die „Germania“
schrieb am 25. April (94. I): „Wir glaubten zunächst nur

a
n

eine plötzliche Verirrung und hofften auf Infich
gehen und Befinnen.“ „Eine gesunde geistige Entwicke
lung macht solcheSprünge nicht, und Sprünge sind es, selbst
wenn die Anfänge schonweiter zurückliegen sollten.“ Aber
der Abtrünnige strafte bald alle derartigen „Hoffnungen“
Lügen: in denselben „Preußischen Jahrbüchern“, deren scharfe
Angriffe gegen den Jesuitenorden und eine „staatsgefährlichen

Lehren“ ermit einem großen Aufwande von Gelehrsamkeit und
fittlicher Entrüstung zurückgewiesen hatte, klagte Graf Hoens
broech die „Kompanie Jesu“ auf „Unterdrückung, ja Vernich
tung des berechtigtenNationalgefühls, des berechtigten Patrio
tismus“ a

n

und fügte weitere Anklagen auf „Unterdrückung,

ja Vernichtung der Selbständigkeit, des Charakters, der Indivi
dualität des einzelnen“ hinzu (Mai 1893, Seite 300–327).
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Zweifellos haben wir sowohl in diesem Austritt des
Grafen wie in der Art seiner Begründung ein hochbedeut
sames Zeichen der Zeit vor uns, wenn auch der Verleger

den Mund etwas zu voll nahm, als er „einen bekannten
Berliner Historiker“ jagen ließ: „Diese Veröffentlichung

se
i

ohne Beispiel in der Weltgeschichte.“ Nicht nur haben
solcheAustritte aus dem Jesuitenorden in allen Jahrhun
derten stattgefunden; ich erinnere an den Ingolstädter Professor
Reyhing (1621), an den Jesuiten Andreas Wigand aus Fulda,

a
n

die sieben Jesuiten, welche zufolge der Schrift von Hunnius
über den „Abfall der römischen Kirche“ auf einmal austraten
und protestantisch wurden; a

n
den Professor am Wiener

Jesuitenkollegium Christian Francken, der 1577 dem Orden
und der römischen Kirche zugleich den Rücken kehrte; an
Padre Paffaglia und Padre Curci aus näherer Vergangen
heit; über letzteren habe ich wiederholt im Daheim berichten
dürfen. Aber auch die literarischen Angriffe auf das jesu

itische und neuvatikanische System, zumal von seiten Curcis,

sind weit geistvoller und gewichtiger gewesen, als alles, was
Pater Hoensbroech in seinemAuffatze geschrieben hat. Dennoch

is
t

des Grafen That, zumal wenn man si
e

mit dem Austritt
einer Anzahl katholischer Aristokraten aus der Centrumspartei
zusammennimmt, immerhin symptomatisch wichtig, und –
von unserem Standpunkt aus–mit einer gewissen hoffnungs
vollen Freude zu begrüßen. Der Bann is

t

doch einmal wieder
gebrochen, und bessereEinsichten können sich auch noch weiter
verbreiten.

Graf Paul Cajus von und zu Hoensbroech, geboren am
29. Juni 1852, stammt aus einer alten vornehmen, spanisch
niederländischen katholischen Familie. Der jedesmalige Ge
schlechtsältestehat auch in Preußen, laut Diplom vom 16.Mai
1842, das Recht, neben dem Grafentitel den eines spanisch

niederländischen „Marquis“, sowie das „Erbmarschallamt“ des
Herzogtums Geldern zu führen. Der gegenwärtige „Marquis“,

Graf Wilhelm, is
t

Reichstagsabgeordneter und Mitglied der
Centrumspartei. Die älteste Schwester weilt als Klosterfrau
des heiligen Andreas in London. Paul, das dritte Kind von
fünf, widmete sich der juristischen Laufbahn und brachte e

s

bis zum Referendar. Ob ein „flottes Studentenleben“, wie

d
ie

„Kölnische Zeitung“ will, voraufgegangen sein mag oder
nicht, jedenfalls drängte den jungen Mann sein Gewissen zu

einer ernsteren Lebensgestaltung, als der Laienstand nach
seinen katholischen Anschauungen e

s zu ermöglichen schien.
Er trat, 26 Jahre alt, in die Gesellschaft Jesu ein. „Als

ic
h

mich,“ so berichtet e
r selbst, „dem Jesuitenorden anschloß,

d
a

suchte ich das Ideal der christlichen Frömmigkeit. Die
Vorstellung, die ich mir von der Gesellschaft Jesu gebildet,
das, was ich von ihr durch Lesen, Hören und Sehen kennen
gelernt zu haben glaubte, ließ mich die Uberzeugung gewinnen,
dies Ideal in ihr finden zu können.“ Eine gewisse Ritter
lichkeit, auf die Seite der Verfolgten zu treten, wirkte mit;
wie denn eine religiös-ernste und zugleich ritterlich-vornehme
Gesinnung auch den polemischen Schriften seiner jesuitischen

Zeit nicht abzusprechen ist.

Also 1878 wurde der königlich preußische Referendar
Novize im Jesuitenorden. Der viel gereiste, weit in der
Welt herumgekommeneMann schloß sich in die Klostermauern
ein und unterwarf sich der geistigen und geistlichen Drillung,

welcheder Orden Loyolas zielbewußt seinenjungen Aspiranten

zumutet. Nur solche, welche in diesem Feuerofen bestehen
und absolut gefügige Werkzeuge in der Hand ihrer Oberen
geworden sind, werden nach dem zweijährigen Noviziat in

den Orden selbst aufgenommen und haben auf selbständigere

und leitende Stellungen im späterenOrdensleben Aussicht.
Der über das gewöhnliche Alter des Noviziats weit

hinausragende junge Mann litt unter der ihm zugemuteten
Ertötung jeder eigenen Willensregung unsäglich. Die vor
liegenden Bekenntniffe des Ausgetretenen geben davon er
schütterndeZeugniffe. Eine Zeitlang glaubte der Graf gleich
anfangs nicht im Stande zu sein, das Joch eines so ent
mannenden Druckes weiter zu tragen. Er verließ das Novizen

haus und kehrte in die Welt zurück. Aber die Welt bot
seiner nach idealer Frömmigkeit durstenden Seele keine Ruhe;

nur im Kloster lehrten Familienüberlieferung und Kirchen
dogma den wahren Frieden zu suchen. Ertötung, Ertötung

aller Eigenheit erschien als der höchste Gipfel des christ
lichen Lebenszieles.

So zwang sich der redliche Kämpfer in die mit wollü
stigem Widerstreben getragenen Ketten zurück und redete sich
vor, das sei eine eigentliche religiöse Aufgabe. Die Er
ziehungsmethode, die an ihm ausgeübt wurde, nennt er jetzt

„eine Zwangsjacke, die dem Prinzip und dem System nach
jede freie individualistisch-selbständige Bewegung hemmt und

absolut gleichförmig gemodelte Schablonenmenschen hervor
bringen will.“ „Die Tagesordnung für den Jesuiten-Novizen

is
t

ein während zweier Jahre täglich mit derselben Energie
und Geschicklichkeit sichwiederholender Angriff auf selbständige
Entwickelung des äußeren und inneren Menschen. Nicht von
Stunde zu Stunde, sondern von Viertelstunde zu Viertel
stunde, selbst für noch kürzere Zeiträume is

t

dem Novizen
vorgeschrieben, was er zu thun hat.“ Man hat von ultra
montaner und von liberaler Seite dieser Schilderung vorge
worfen, dieselbe paffe ja für jedes Anstaltsleben, für Ka
dettenhäuser, Lehrerseminare, für die gesamtemilitärische Lauf
bahn. Der gewaltige Unterschied is

t

nur der, daß in solchen
Instituten die bis ins Kleinste geregelte Thätigkeit zum selb
ständigen, zielkräftigen Wirken allmählich erziehen soll, während

der Jesuitenorden gerade in der Vernichtung der Selbstthätig
keit, ja des selbständigenDenkens das eigentliche Erziehungs
ziel für seine Mitglieder erkennt. Hoensbroech schreibt aus
bitterster eigener Erfahrung: „Der Wille, die Neigung zu
irgend einer Thätigkeit wird abgestumpft. Man weiß von
vornherein: was ich jetzt thue, dauert nicht lange, höchstens
bis zu dem oder dem Zeitpunkt; vielleicht, wahrscheinlich
kommt das Zeichen zur Unterbrechung schon früher, und ic

h

werde zu etwas Anderem verwendet. So wandert man all
mählich ohne viele innere Beschwerde von einer Beschäftigung
zur anderen, läßt sich abrufen und wieder anstellen, wird
geschicktund kommt wieder zurück . . . Eine maschinelle Rou
tine, eine glatte Beweglichkeit, eine widerstandslose Geschick

lichkeit wird erzielt; aber in demselben Maße verliert auch
die individuelle Selbständigkeit . . .der Wille wird zur mühe
los rollenden Kugel geglättet, die sich geräuschlos einfügt in

die Reihen der neben und mit ihr rollenden.“ Sogar im

Außeren muß alles Eigentümliche fortfallen. Der gewesene

Referendar mußte sich „den Gang, die Haltung, den Blick
der Augen, die Neigung des Kopfes, die Stellung und Be
wegung des Körpers“ regeln lassen; buchstäblich nichts blieb
der freien Selbstbestimmung überlassen. Wollte der Novize
„einen Schluck Wasser trinken, so mußte e

r

um Erlaubnis
fragen, wollte e

r

ein Stück Papier, ein Buch, einen Bleistift
benutzen, so mußte e

r

um Erlaubnis fragen.“

Dazu kam die bekannte, alle wahre Freundschaft vergif
tende gegenseitige Uberwachung der Novizen untereinander,

das „Schutzengelsystem“, die „Gewissensrechenschaften“, die fort
laufenden Generalbeichten, die gesamte Modellierung des ein
zelnen in die spezifisch-jesuitischeFrömmigkeit hinein, die den
Novizen nur durch Jesuiten geschriebene Andachtsbücher, nur
Heiligenleben aus dem Jesuitenorden zu lesen erlaubt. Der
„Jesuitengeist“ muß von dem Zögling als die vollkommenste
Wiedergabe des Geistes Christi selbst, nach Inhalt und Form,
die christliche Vollkommenheit als in der religiösen Askese
für den Jesuitenorden „monopolisiert“ erscheinen.
Wir können uns vorstellen, welche Qualen der junge

Mann, der es aufrichtig mit der Erreichung eines religiösen

Ideals meinte, zu erdulden hatte, ehe er sich, allem feineren
Wahrheitsgefühl zum Trotz, allmählich überredete, auf dem
richtigen Wege geführt zu werden! Wer wollte ihm die An
erkennung versagen, wenn er, befangen von dem ganzen System

seiner Kirche, in dem pünktlichsten Gehorsam gegen seine
Oberen, in welchen die Stellvertreter Christi selbstzu sehen

e
r unablässig angehalten ward, die eine und alleinige Tugend
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des selbsterwählten Ordenslebens erkannte. Noch dreizehn

Jahre nach dem wirklichen Eintritt in die Gesellschaft hat er
den übermenschlichen Kampf bestanden. Nach außen, im
Dienst des Ordens, in dem litterarischen Streit mit seinen
Gegnern, ein verzweifelter Kämpfer für dessenWahrheit und
Recht; in einem Innern zerrissen, verstört, schwankendund
wankend, in den feinsten und zartesten Empfindungen einer
Seele unaufhörlich aufs tiefste verletzt und verwundet. Viel
leicht um seine Gewissensnöte niederzuschlagen, griff er zur
Feder und verteidigte den Orden nicht nur gegen seineWider
acher, sondern auch gegen die Mahnungen in seiner eigenen
Brust. Wer wollte darum einen Stein auf ihn werfen!
Wünschen wir ihm nur Glück, daß er endlich den Mut ge
funden hat, den furchtbaren Bann zu brechen.
Zur Klarheit is

t

e
r ja auch jetzt noch lange nicht durch

gedrungen. Was ihn eigentlich zum offensiven Bruche ge
trieben hat, erfahren wir aus einen Selbstbekenntnissen nicht.
Es lautet sehr mysteriös, wenn er sagt: „Die definitive Klä
rung und Entscheidung in dem inneren Prozeß und die Tren
nung vom Orden brachte endlich ein anderes Ereignis, von
deffen Besprechung ich Abstand nehme, da es mit dem Zweck
und dem Gegenstand dieser Zeilen nicht unmittelbar zusam
menhängt.“ Ein Auffatz über „Meinen Austritt aus dem
Jesuitenorden“ sollte doch wohl die Motive desselben völlig

klar legen. Waren si
e

nicht in den erschütterndenErfahrungen
selbst, die e

r

beim Orden gemacht hatte, begründet, so erfährt

der Schritt eine eigentümliche Beeinträchtigung eines sittlichen
Wertes. Sollte ihm aber etwa der letzte Anstoß auf dem
jenigen Gebiete gegeben worden sein, das e

r nur kurz be
rührt, das aber dem preußischen Edelmann ein Heiligtum
bleibt, auch wenn falsche religiöse Vorstellungen verletzend in

dasselbe einbrechen wollen: eine Liebe zu Vaterland und
Herrscherhaus und Volksgemeinschaft? Hatte e

r erkannt, daß

die „Vernichtung des berechtigten Patriotismus,“ welche er

dem Jesuitenorden vorwirft, dem Grafen von Hoensbroech

ein längeres Verweilen in seinen Feffeln nicht mehr erlaubte,– und sind ihm da vielleicht Zumutungen gemacht, welche
die letzten Entscheidungen herbeiführten?

-

Wir wissen e
s

nicht. Der „unglückselige“, der „be
klagenswerte“ Mann, wie die Germania ihn nennt, steht
offenbar noch immer in schwereminnerem Kampfe. In seinen
Bekenntnissen bemüht e

r

sich noch immer, den Orden zu ver
teidigen, die bewußte „Absicht“ zur Unterdrückung des Pa
triotismus abzuleugnen. Dennoch erhebt e

r

dieselben Vor
würfe wider ihn, welche e

r in seinen Schriften gegen Harnack
und Tschackert abzuwehren bemüht gewesen war, augenschein
lich in einer Zeit, wo der innere Zwiespalt schon auf dem
höchstenPunkte angelangt war.
Gönnen wir dem im Innersten erschütterten Manne

Zeit, bis er die tiefen Zusammenhänge des Systems, dem er

entronnen ist, überschaut und die Klärung findet, welche ihm
der Sturm der augenblicklichen Erregung noch unmöglich macht.
Vielleicht bringen ihm die Wege des gegenwärtigen Ultra
montanismus, der sich ja selbst bewußt mit dem Jesuitis
mus identifiziert, das nötige Licht. Geht die ultramontane
Partei dieseWege zu Ende, die, wie die Vergangenheit zeigt,

über Deutschland unsägliches Elend bringen müssen, und die
vielleicht auch manchen anderen edlen Katholiken noch die
Augen darüber öffnen, zu welchen undeutschen, unkirchlichen
und unchristlichen Zwecken si

e

mißbraucht werden, dann wird

e
s

auch dem „Exjesuiten“ vielleicht immer klarer werden, was

e
r

selbst geschrieben hat: „als Deutscher, als Preuße, als
Glied einer alten Familie, die durch vielhundertjährige Be
ziehungen mit der angestammten Heimat und ihren politischen

und sozialen und vor allem ihren monarchischen Institu
tionen verwachsen ist, hatte ich gegen diesen kosmopolitischen
Geist, dieseAllerweltspolitik eine unüberwindliche Abneigung“

Diese Abneigung wird e
r dann wohl auch als Christ und

als Mann eines an der Schrift geklärten Glaubens zu em
pfinden lernen.

Schwere Zeiten.
Aus Braunschweigs alten Tagen. Von L. Thiele (L. Bernhard). (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

XIV.

Am herzoglichen Hoflager zu Lüneburg war eine Zeit
der Freude eingebrochen. Eine der kurzen Pausen zwischen
den unaufhörlichen Kriegszügen, die den Herzog Albrecht von

Sachsen und Lüneburg fast fortwährend im Lager hielten,

war angetreten, und Frau Katharina, eine Gemahlin, eine
geborene Fürstin von Brandenburg, genoß das seltene Glück,

ihren Eheherrn einmal daheim zu haben. Nicht, daß si
e

desselben sonderlich froh geworden wäre. Sie war eine stille
Frau, müde der Unruhe eines durch rauhe Schicksalsschläge

reich geprüften Lebens, und die Gelage und Festlichkeiten

des Hoflebens waren für si
e

mehr eine Last als eine Lust.
Als Gemahlin ihres ersten Gatten, des Herzogs Magnus
mit der Ketten von Braunschweig und Lüneburg, hatte si

e

wenig Freude erfahren, denn e
r war, wie die Chronik von

ihm sagt, „ein wilder, wüster Mensch, und gleich als eine
Rute Gottes den Ländern Braunschweig und Lüneburg; dero
wegen ging e

s ihm auch nach dem Sprichwort: böse Hunde
haben gemeinlich zuriffen Felle.“ Nach einer kurzen, durch
selbst für die damaligen Zeiten unerhörte Plünderungs- und
Raubzüge ausgezeichneten Regierung, war e

r von Kaiser
Karl IV seinesHerzogtums Lüneburg entsetztworden. Da hatte
Frau Katharina mit den erstenKindern,die si

e

ihm geboren, nach
Braunschweig übersiedeln müffen, das ihrem Gatten verblieben
war. Zwei Jahre später fiel der ungestüme Herzog in einem
Kriege, den e
r mit seinem Schwager Otto von Schaumburg

führte um den Schmuck, den e
r

dessenGattin, seiner Schwester,

nicht ausliefern wollte, obwohl er ihr persönliches Eigentum
war. Hatte nun die unglückliche Fürstin gehofft, ihre neun
unmündigen Kinder, vier Söhne und fünf Fräulein, in Ruhe

erziehen zu dürfen, so kam e
s

doch ganz anders. Herzog
Ernst von Göttingen mit seinem Sohne, Otto dem Quaden,
die den unerzogenen Erben zu Vormündern gesetzt wurden,

nahmen Wolfenbüttel weg und lagen mit Braunschweig fort
während in Fehde, weil es ihre Oberhoheit nicht anerkennen
wollte. So hatte Frau Katharina, gezwungen durch den
Drang der Verhältniffe, dem Herzog Albrecht von Lüneburg,

dem von Karl IV, ihrem ersten Gatten, in Lüneburg zum
Nachfolger gesetztenVetter desselben, ihre Hand gereicht und
war so wieder in ihr ursprüngliches Herzogtum eingezogen.
Ihre Kinder waren teils in Celle, teils in Lüneburg am Hofe
ihres Stiefvaters erzogen worden, und si

e

hatte ihre Er
ziehung überwacht in der beständigen Sorge, ihres Vaters
ungestüme Art bei ihnen hervorbrechen zu sehen. Bis jetzt
freilich hatte nichts ihre mütterliche Freude a

n

ihnen herab
gestimmt. Friedrich, der älteste, und Bernhard, der zweite,
waren zu schönen, ritterlichen jungen Herren erwachsen, wohl

im Stande, einen Fürstenthron zu zieren. Sie begleiteten den
Vater auf einen Kriegszügen, halfen ihm die Vesten der
räuberischen Ritter niederwerfen und die Straßen von Raub
gesindel säubern, was e

r in den letzten Jahren zu seiner
Aufgabe gemacht hatte. Otto, der dritte, war von einem
Oheim, dem Erzbischof Albrecht von Bremen, für die Kirche
erzogen worden mit der Aussicht, einst der Nachfolger auf
seinem Stuhle zu werden, was auch in späterer Zeit si

ch

erfüllte. Heinrich, der nachmalige Herzog von Lüneburg, war
noch ein Knabe. – Die Zukunft ihrer Söhne machte Frau
Katharina nicht geringe Sorge. So oft si

e

auch versucht
hatte, ihren Gemahl zu bestimmen, ihnen zu ihrem ange
stammten Recht zu verhelfen, eswar immer vergeblich gewesen,
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und si
e

sah jetzt mit wachsenderBesorgnis, daß bei den jungen
Leuten eine ernste Verstimmung Platz zu greifen begann.

Friedrich hatte das zwanzigste Jahr zurückgelegt und wäre
gern in sein Herzogtum eingezogen. Aber Wolfenbüttel ward
von einem Vetter und Vormunde festgehalten, und Braun
schweig, obgleich e

s

sich weigerte, diesem zu huldigen, zeigte

doch keine Lust, mit Otto dem Quaden einen Krieg zu be
ginnen, der, so lange jener in Wolfenbüttel festsaß, keinen
Erfolg versprach. Herzog Albrecht aber fiel es nicht ein,
seinemStiefsohn mit Waffengewalt beizuspringen, um so mehr,

als er selbst in Bernhards Erbe saß und e
s

nicht wünschen
konnte, daß durch die Macht des älteren Bruders auch diesem
die Lust und dieMöglichkeit erwuchs, ein Fürstentum zurück
zufordern. So standen die Dinge im Frühjahr des Jahres
1381, dem Jahre, von dem wir schreiben.
Es war ein wunderschöner Frühlingstag zu Ende des

April. Frau Katharina hatte mit ihren jungen Töchtern und
ihren Frauen auf dem Altan des Schloffes Platz genommen,

von dem eine schmale Treppe in den Schloßgarten führte.
Die damalige Zeit hatte nicht Muße, die Gartenkunst zu

pflegen, die fast ganz auf die Klöster beschränkt blieb. Auch
der Lüneburger Schloßgarten war kein Kunstwerk zu nennen.
Aber Frau Katharina hielt auf Ordnung, und lange Reihen
sauber angelegter Beete streckten sich unter blühenden Obst
bäumen hin, eingefaßt von Lavendel und Salbei und bepflanzt

mit Goldlack und anderen damals gebräuchlichen Blumen.
Freundlich grünte der Epheu an der Mauer, die sichzwischen
Garten und Feld hinstreckte, und blaue Veilchen stecktenan
mutig hier und da die zarten Köpfchen aus dem Rasen. An
der Mauer stand eine Bank, auf welcher Fräulein Sophie,

die jüngste, kaum achtjährige Tochter der Fürstin, mit Blumen
spielte, und anmutig wiegte der Wind über ihr die Zweige
des blühenden Apfelbaumes, der eine rosigen Blütenblätter

in ihr goldenes Haar streute. Die Sonne neigte sich dem
Horizont zu, und kühl begann die Abendluft zu wehen.
„Räumt zusammen, Ihr Fräulein,“ sagtedie alte Fürstin,

sich erhebend. „Der Abend is
t

schön,und ein Gang im Garten
nach der fleißigen Arbeit wird uns eine angenehme Er
holung sein.“

Die Fürstin war noch immer eine schöneErscheinung

Sie trug einen schwarzen Samtrock mit kurzer Schleppe, an
der Seite mit goldener Spange aufgenommen, so daß ein
helles Unterkleid dadurch zum Vorschein kam. Das eng

anliegende, vorn geöffnete Mieder zeigte einen Hals von un
tadelhafter Weiße, und die lang herabhängenden offenen Armel
ein paar runde, schön geformte Arme. Sie winkte ihrer
ältesten Tochter Agnes, legte die Hand leicht auf ihren Arm
und stieg mit ihr die wenigen Stufen zum Garten nieder,
deffen gerade Wege si

e

mehrmals auf und nieder schritten.
Dann blieb si

e

an einer Stelle stehen, wo die Mauer dem
Blick erlaubte, weit hinaus über das Flachland zu schweifen.
„Wie schön die Saaten grünen,“ sagte die Fürstin.

„Oft sah ich si
e

so im Frühjahr, und ehe der Herbst kam,

die Frucht zu sammeln, waren si
e

von den Hufen der Kriegs
heere zertreten. Wenn wir doch einmal im Frieden Halme
schneiden möchten!“

„Ihr seid traurig, gnädige Mutter,“ sagteAgnes. „Ich
hab's Euch vorher schon angemerkt. Wollt Ihr mir nicht
sagen, was für neue Sorge Euch drückt?“
„Ich mache dir nicht gern das Herz schwer, Agnes.

Du weißt auch längst, was mich traurig macht.“
„Ihr grämt Euch um meine Brüder, liebe Mutter.

Laßt doch jetzt einmal den Gram fahren! Seht, wie die
Sonne so freundlich Abschied nimmt und drüben die Wolken
spitzen und über uns das Turmdach so schönvergoldet. Seht
einmal heut die Welt im Sonnenschein und vergeßt der Sorge.“

„O Kind! Du bist jung!“
„Ja, liebe Mutter, und darum möchte ich so gern froh

werden! Aber wenn Eure Augen so voll Thränen stehen,
wie kann ich's dann?“
„Armes Kind!“ seufzte die Fürstin. „Du hast recht,

und ich möchte dir die Jugendfreude gerne gönnen. Ich
möchte si

e

dir nicht stören mit meinen Klagen. Und doch
macht e

s mir das Herz leichter, wenn ich dir klage.“
Agnes küßte ihrer Mutter Hand. „Dann klagt, liebe

Mutter! Aber laßt Euch auch aufmuntern. Seht dort –

wo der Weg um die Waldecke herumkommt – sind es nicht
unsere Herren, die aus Bremen zurückkehren?“
Die Fürstin schirmte mit der Hand die Augen vor den

schräghineinfallenden Sonnenstrahlen. „Du wirst recht sehen.“
sagte sie. „Der d

a vorn is
t

wohl Friedrich, und neben ihm
reitet Bernhard. Aber wer reitet zu seiner andren Seite?“
„Ist es nicht der Graf von Mansfeld? Mich dünkt,

ich erkenne ihn an der weißen Feder.“
„Nun, du hast ein gutes Recht, ihn am ehesten zu er

kennen,“ lächelte die Fürstin. Aber auch dies Lächeln bannte
nicht den Zug der Schwermut von ihrem Gesicht. „Ja, Agnes,

ic
h

hoffe, daß ich mein Kind einem edlen Manne übergebe.
Mögest du glücklich werden an einer Seite – glücklicher,
als ich!“
„O liebe Mutter! Ihr macht es mir so schwer, Euch

zu verlaffen! Seht doch nicht so traurig, damit ich Euer
liebes Gesicht nicht so im Andenken behalte! – Dürft Ihr
Euch denn nicht auch freuen? Seht dort Eure Söhne, meine
Brüder. Gibt e

s

schönere und edlere Fürsten im ganzen

deutschenLand? Würde nicht jede Mutter stolz auf solche
Söhne sein?“
„Ach, darum eben, weil sie schön sind und edel, weil

ich stolz auf si
e bin, darum frißt e
s mir das Herz ab, fie

so zu sehen. Sie sollten Ihrem Lande zur Ehre gereichen
und nicht im fremden Hause Hofdienste thun! Sie sollten
eigene Truppen führen zu rühmlichem Kampf, nicht einem
fremden Herrn Gefolge leisten! Sie sollten das Land Braun
schweig von losem Gesindel reinigen, die Straßen sichern, die
Burgen werfen, und si

e

strecken ihre Füße unter den Tisch
derer, die si

e

berauben. Sie trinken am eigenen Tische den
eigenen Wein auf das Wohl derer, die in ihrem Hause als
Herren sitzen! Ist es nicht so

,

Agnes?“

Die Fürstin hatte heiß gerötete Wangen, und die innere
Erregung sprach aus Bewegung und Blick. Agnes wagte
nicht, auf das angeregte Thema einzugehen, weil si
e

fürchten
mußte, die Mutter werde die notwendige Selbstbeherrschung

verlieren. Sie versuchte, ihre Aufmerksamkeit auf etwas an
deres zu lenken. „Seht, gnädigte Mutter, was ist das für
ein Mann, der sich soeben von der hinteren Truppe löst und

zu meinen Brüdern vorreitet? Er sieht nicht aus wie ein
Ritter, eher wie ein Städter, aber er ist ein Edler anWuchs
und Haltung.“

„Ich kenne ihn nicht. Es scheint ein Fremder zu sein.
Am Hofe deines Ohms zu Bremen verkehren Leute aller
Art. Vielleicht hat e

r

sich dort den unseren angeschlossen.“
Jetzt unterbrach das Signal des Wächters das Gespräch.

Auf dies Zeichen eilten die Frauen und Jungfrauen der Her
zogin samt deren jüngeren Töchtern der Gartenmauer zu,

um von hier aus auf erhöhten Stufen über die Mauer hin
weg den Herren entgegen zu sehen, die von einem der durch
die Entfaltung unerhörter Pracht und Üppigkeit weit be
rühmten mehrtägigen Banketts des Erzbischofs von Bremen
heimkehrten. Auch Agnes trat zu den Frauen, und bald
grüßten Tücher und Schleier von der Mauer herab die Heim
kehrenden, die mit abgezogenen Baretts heraufwinkten. Dann
verkündigte das Rufen nach Stallknechten, das Schelten auf
die Saumseligkeit der Leute die Ankunft der Herren auf
der Burg.

Katharina hatte auf der Bank unter dem Apfelbaum

Platz genommen und sah dem Treiben der jungen Frauen
ruhig zu. Sie erwartete die Begrüßung durch ihre Söhne.
Sie wußte, daß si

e

kommen würden, falls nicht das Bankett
allzu sehr auf ihre Sinne gewirkt hätte. Und Friedrich und
Bernhard waren der Sitte der Zeit entgegen nüchterne Leute.
Sie hatte sich nicht getäuscht. Allen voran kam der junge
Otto, zwar gerötet und erhitzt durch die für sein Alter um
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gewohnteAnstrengung des Genuffes, aber ohne Spuren von
Trunkenheit. Er begrüßte seine Mutter und wandte sich
dannden jungen Frauen zu, die sichfröhlich um ihn drängten

und sich von ihm die Wunder des Banketts, die Unmenge

von Gerichten und die Pracht der „Schaueffen“ beschreiben
ließen. Dann folgte Friedrich, einen Fremden an der Hand
führend.
Herzog Friedrich war ein hochgewachsener Jüngling,

noch etwas schmal und schlank, aber von ebenmäßigem
Wuchs, von schönen, vertrauenerweckenden Gesichtszügen und

fürstlicherHaltung. Er trug die Hofkleidung jener Zeit, aber
ohne die üblichen Ubertreibungen. Sein Wams war kurz
und ausgezackt und von kostbarem Stoff, aber ohne die üb
lichen Schellen an Gurt und Kragen. Auch trug er die
Spitzen seiner Schuhe nur leicht gekrümmt, nicht wie eine
jüngeren Brüder in fußlange Spitzen auslaufend. Auf dem
blonden, in langen Locken herabfallenden Haar saß kleidsam
das schwarze Barett, von welchem eine schwarze Feder bis
fast zur Schulter niederfiel.
„Erlaubt, gnädigte Mutter, daß ich Euch einen Herrn

aus Braunschweig vorstelle,“ wandte sich der junge Herzog

an seine Mutter, und Henning Vechelde beugte zierlich das
Knie vor der edlen Frau und küßte die Hand, die si

e

ihm

bot. „Seid willkommen, Junker Vechelde,“ sagte sie. „Jeder
Braunschweiger hat besonderen Anspruch auf das Herz einer
Fürstin, Ihr aber besonders, denn Euer Vater war unserem
Hause allzeit ein treuer Freund, und Euer Ohm mußte seine
Redlichkeit und eine Treue gegen die Stadt mit dem Tode
besiegeln. Der Nachkomme so treuer Männer wird stets an

unseremHofe willkommen sein.“
„Ihr seid sehr gütig, gnädigte Fürstin!“
„Und was bringt Ihr Neues? Wie geht's in der

guten Stadt?“
„Gnädigte Fürstin, mit Eurer Hoheit Abzug is

t

das

Glück aus Braunschweig gewichen. Mit dem Morde meines
Ohms, des Bürgermeisters, begann eine Zeit des Unglücks

und der Schmach – und ich kehrte der Heimat den Rücken.
Da ich wieder heimkam, war's die Gefangennahme meines
Gefreundten, des Bürgermeisters vom Damme, durch Eurer
Hoheit Vetter von Göttingen, die mich gleichsam auf der
Schwelle empfing. Ich selbst lag schwer danieder – und

d
a

ich durch der Heiligen Gnade wieder zu meines Leibes
Kräften gelangt bin, habe ich mich aufgemacht, unserengnä
digsten Herrn Herzog, Euren Sohn, anzuflehen, daß er zu

seiner guten Stadt zurückkehre. Gnädigste Frau, brauchen
nicht Fürsten und Bürger einander? Die Stadt bedarf
eines kriegsgewohnten, starken Armes, der ihre Mauern und
Thore, ihre Rechte und Straßen schirmt vor den Feinden,

die ihr fast zu stark geworden sind. Und der Herzog bedarf
der Stadt– denn was ist ein Herr ohne Knecht, ein Fürst
ohne Unterthanen?“

„Ihr wißt die Worte wohl zu setzen,Herr Henning“
sagte Katharina, und Henning sah, wie trotz ihrer vornehmen
Ruhe das heiße Blut jäh in ihre Wangen stieg. „Und wird
sich der Herzog lange bitten laffen?“
Friedrich sah nicht aus, als ob er ein Mann des Zö

gerns wäre. Aber die Fürstin setzteschnell hinzu: „Ihr seht,
Herr Henning, es ist jetzt nicht an der Zeit, von der Sache
weiter zu handeln. Wenn e

s

Euch gefällt, so laßt uns nach
der Tafel mehr miteinander reden.“
Sie erhob sich und trat ihrem Gemahl entgegen, der

mit dem Grafen von Mansfeld, dem jungen Herzog Bern
hard und den Herren seines Gefolges den Garten betrat.
Eine allgemeine Begrüßung der heimgekehrten Gesellschaft
fand statt, und dann begab sich der Hof zur Abendtafel, zu

der auch Henning zugezogen ward. Erst zu später Stunde
erlangte e

r die Gelegenheit, das Gespräch mit der Herzogin

fortzusetzen. Da die älteren Herren der Hofgesellschaft noch
mit Herzog Albrecht bei gutem Trunk um die Tafelrunde
vereinigt blieben, gab si
e

den Frauen, zu denen der Graf
von Mansfeld, so wie die jüngeren der Herren sich gesellt

hatten, die Erlaubnis, den herrlichen Abend lustwandelnd im
Garten zuzubringen, und winkte Henning und dem jungen
Herzog, sich zu ihr zu setzen.
Nachdem Henning noch einmal seine Sache vorgetragen

und eine Bitte an den jungen Fürsten wiederholt hatte,

seufzteKatharina und sagte: „Ihr malt eine schöneHoffnung
mit brennenden Farben, Junker Vechelde. Aber Ihr jagt
uns nichts von der Möglichkeit, si

e

auszuführen. Oder bringt

Ihr eine Vollmacht vom Rat zu Braunschweig mit Euch?“
„Der Rat is

t

nicht befugt, zu beschließen,“ sagte Hen
ning. „Ein Bürgermeister und mehrere Ratsherren liegen

in Wolfenbüttel gefangen, und ihre Stellen sind nicht besetzt.
Das Lösegeld aber, das Euer Vetter, der Göttinger Herr,
für si

e

haben will, is
t

die Übergabe des Herzogtums Braun
schweig an ihn und seineSippe. Die Stadt is

t

nicht willens,

ihm den Eid zu leisten. Gleichwohl is
t

si
e

nicht starkgenug,

ihm zu widerstehen und ihre Bürger mit Gewalt zu lösen.
Nun is

t

des Rats Meinung, wenn e
s

Euch gelänge, mit Ge
walt oder List die Stadt Wolfenbüttel an Euch zu bringen,

so wollen die gewappneten Bürger der Stadt Braunschweig

zu Euch stoßen, ihre Bürger erledigen und Euch helfen, den
unrechtmäßigen Herzog zu verjagen. Ihr habt dafür die
Rechte der Stadt mit Eurem Eid zu bestätigen.“
Friedrich schwieg. So sehr ihn der Plan lockte,war er

doch kein unbesonnenerMann und erwog zuerst eine Schwie
rigkeiten. „Die Geistlichkeit,“ sagte er, „auf welcher Seite
wird si

e

sich halten?“

„Auf der Seite, die gewinnt,“ antwortete Henning rasch.
„Gnädigster Herr, Euer Herr Vetter steht unter Kirchenbann.
Unter der Geistlichkeit hat er längst keine Freunde mehr.
Über seinen Fall wird in Rom großes Frohlocken sein.–
Im übrigen aber rate ich Eurer Hoheit, nicht auf sie zu

bauen. Die einen hängen nach Magdeburg, die andren nach
Hildesheim oder Halberstadt, und alle hoffen Gewinn von
der Schwäche der Stadt.“
„Wie meint Ihr denn aber, daß ein Fürst, wie ich, der

keine Handvoll Leute und kein Geld hat, diese zu bezahlen,

einem eingesessenenFürsten die Spitze bieten soll, mit Land
und Leuten, einem geübten Kriegsheer, Geld und Gut? Wie
soll e

r

eine wohlbewehrte, gut befestigteBurg einnehmen?“
„Gnädigster Herr, wird nicht der Herzog Albrecht, Euer

Vater –“
„Laßt ihn aus dem Spiel!“ sagte Katharina bitter.

„Er wird dem Herzog glückwünschen, wenn e
r gesiegt hat!“

„So nehmt mich und eine Handvoll Leute, mein gnädigter
Fürst. Ich habe Verbindungen in der Burg–durch einen
keckenHandstreich kann si
e

fallen!“
„Und wenn e

r

nicht gelingt?“

„Dann seid Ihr ein Fürst ohne Leute – wie heute,
gnädigster Herr“
„Und Ihr?“
Henning schwieg einen Augenblick. Eine tiefe innere

Bewegung arbeitete in ihm und ließ seine Stimme beben,
als er antwortete: „Ich, gnädigster Herr? Wenn das Unter
nehmen mißglückt, so laßt den Göttinger mich henken, es

soll mir einerlei sein! Es is
t

nicht bloß mein Ohm, der
seiner Erledigung wartet. Es is

t

auch seineTochter, die Jung
frau Anna vom Damme, die von einem Ritter Herzog Ottos
entführt ist. Ob si

e

in Wolfenbüttel gefangen sitzt oder in

einem andren der Teufelsnester –gewiß ist, wir werden si
e

nie finden, ehe nicht Eure Hoheit des Landes Herr geworden

ist. Und auch in Braunschweig is
t

ihresBleibens nicht, wenn
nicht ihr Vater wieder auf dem Bürgermeisterstuhl sitzt, wie

ic
h

meiner gnädigen Fürstin des Weiteren erzählen will.
Darum, gnädigster Herr, um Eurer selbstwillen, um meinet
und der Meinigen willen und um des Friedens Eurer ge
treuen Stadt Braunschweig willen, flehe ich Euch an, nehmt
Eurer Rechte wahr und helft uns zu den unsrigen!“

Der Herzog sah ihn mit funkelnden Augen an. „Ich
will!“ sagte er dann. „Und Gott wird mit uns sein!“

(Fortsetzungfolgt.)
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EFSF- Aus dem Bienenleben.
------------ Von Carl Aspacher.

FF- --- |ie auf allen Gebieten, so hat

auch in der Imkerei unsere Zeit
große Umwälzungen geschaffen.

Nicht bloß unsere Kenntnis des
Bienenlebens, auch der Betrieb

der Bienenzucht weisen Fort
schritte auf, wie si

e

nicht ge
macht wurden, seitdem der
Mensch die Biene in seinen
Dienst genommen hat.

Echt monarchisch ist die
Verfassung des Bienenstaates.
Eig zoigavos Kovo! An die
sem Grundsatz hat noch keine

Biene zu rütteln gewagt, wenn

si
e

ihn auch nach ihrer Weise
übersetzt: „Eine sei Königin!“

Schon durch ihre Gestalt zeich

net sich die Königin vor den übrigen Bienen aus. Eines
Hauptes Länge ragt si

e

über alles Volk, schlank is
t

ihr Leib,

zart und fein das Gesicht. Königlich is
t

ihr Beruf, die Mutter
des Volkes zu sein. Sie is
t

die einzige Biene im Staate,

die für die Nachkommenschaft sorgt. Nachdem si
e

nämlich auf

ihrem Hochzeitsfluge befruchtet is
t– ein Vorgang, der sich
nur einmal in ihrem Leben vollzieht –, gibt sie sich mit
allem Eifer dem Geschäfte des Eierlegens hin. Dabei liegt

e
s in ihrem Belieben, befruchtete oder unbefruchtete Eier zu

legen; aus den ersteren entwickeln sichdie Arbeitsbienen, aus
den letzteren die Drohnen. Königlich sind auch die Ehren,

alte Ordnung wieder hergestellt,

Abdruckerbe

die si
e

von den Unterthanen, ihren Kindern, empfängt. D
ie

Arbeiterinnen streicheln si
e

mit der Zunge, reichen ihr di
e

Nahrung, putzen si
e ab, kurz, hängen mit kindlicher Liebe

a
n ihrer Mutter. Wenn man die Königin aus dem Stock

nimmt, so bilden die Bienen einzelne Gruppen, stecken d
ie

Köpfe zusammen, um bald wieder auseinander zu laufen u
n
d

die Königin zu suchen. Schon nach kurzer Zeit sind si
e

inne geworden, daß die Teure fehlt, und alles bricht in
lautes Wehklagen aus. Setzt man nun die Königin wieder
ein, so wird si

e

freudig umringt und unter Liebkosungen in

Brutlager geführt. Bald is
t

die Klage verstummt und d
ie

Wer will es einer Königin
verdenken, wenn si

e

solche Liebe ihres Volkes für sichallein

in Anspruch nimmt und keine Mitregentin im Stocke duldet

ja wenn schon der Anblick einer solchen das Gefühl d
e
s

Haffes in ihr erregt? So fing ich aus einem Schwarm

in welchem ich mehrere junge Königinnen bemerkte, zwei d
e
r

selben heraus und sperrte si
e

in einen Käfig. Kaum hatte

si
e

einander erblickt, so fielen si
e

schon über einander h
e
r

Das Duell hätte wohl mit dem Tode beider geendet, wenn

ic
h

nicht als ein Mann des Friedens zwischen den königlichen

Schwestern eine Scheidewand errichtet hätte

Dem weiblichen Regiment entspricht die weibliche A
rt

beiterschaft. Die Arbeitsbiene is
t

eine geborene Königstochter

Es hängt lediglich von der Wiege ab, in welche die Königin
das Ei legt, o

b

e
s sich zu einer Arbeiterin oder zu einer

Königin entwickeln wird. Die engere Zelle, wie die geringer

Kost verhindern die Bienenlarve, sich zur vollständigen Größe

zu entwickeln. Wenn si
e

dann nach etwa 22 Tagen ih
r

|
- -
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Zelle verläßt, so ist ihr Schicksal
besiegelt, zeitlebens Arbeiterin zu
sein. Alle Arbeit nun, wie si

e

in einem so großen Haushaltvor
kommt, wie reinigen, bauen, füt
tern, Honig sammeln, Wasser tra
gen c. fällt der Arbeitsbiene zu.
Allerliebst is

t

e
s zu beobachten,

wie die Nimmermüden ihre klei
nen Geschwister aufpäppeln. Zu
erst reichen si

e

ihnen einen süßen
Speisebrei. Später erhalten die
Kleinen „Bienenbrot.“ Das Mehl
dazu wird von den Blumen ge
holt. In Ermangelung eines
Gefäßes pappen die Bienen den

Blütenstaub an die Hinterbeine und tragen ihn so nach Hause.
Es sieht dann aus, als wenn si

e

buntfarbige Höschen trügen.

Zu Hause wird das Mehl mit Honig vermischt, und das
Bienenbrot is

t

fertig. Dabei sind die Arbeiterinnen von sparta
nicher Gesinnung. Kommt ein mißgebildetes Bienlein aus
seiner Zelle zum Vorschein, sowird e

s unbarmherzig aus der
Wohnung hinausgeworfen und dem Tode preisgegeben.
Sprichwörtlich ist der Fleiß der

Arbeitsbienen. Mit Bewunderung schaut
man zu, wie die Biene schwerbeladen
mit Honig nach Hause eilt und vor
Müdigkeit kaum das Flugbrett erlangt.
In Eile entledigt sie sichder süßen Last,
und bald sehenwir si

e

geschäftigenFlu
ges wieder die Wohnung verlassen. Sie
achtet e

s nicht, daß ihre Flügel aus
franzen, daß si

e

vom vielen Schlüpfen

die Farbe verliert und ihr ohnedies kurzes
Leben um ein Bedeutendes abkürzt. Als
höchste Ehre gilt es ihr, im Beruf zu
sterben.
Zugleich is

t

si
e

furchtlos. Wer
hätte noch nicht Proben von der Furcht
losigkeit der Biene und der Furchtbarkeit ihres Stachels
erlebt? Es gibt keinen Imker, der nicht im Jahre sich
manchen Bienenstich gefallen lassen muß, wobei e

r nur be
dauert, daß der Stich der Biene das Leben kostet. So lange
für die Biene Saison ist, steht am Flugloch ein Posten, der
des Abends oder in gefährlicher Zeit verstärkt wird. Seiner

DurchgeschwitzteWachsblättchen.Die
achtweißenSchuppenan denHin
terleibsringenstellendie hervortre
tendenWachsblättchendar.

1
. Bienenkönigin, 2
. Drohnen,Die übrigenBienensindArbeiterbienen,
auf Arbeiterzellensichbewegend,3
. Weiselnäpfchen,4
.

bedeckelteKönigs
zelle, 5
. geöffneteKönigszellemit ausschlüpfenderKönigin, 6
. aufge
riffeneKönigszelle.Die mitEiern bestiftetenundmit
kleinerenZellenfind Arbeiterzellen,die nochkleinerenunregelmäßigen
undeingefügtensindUbergangszellen;diegrößeren6eckigensindDrohnen
zellen. Die EntwickelungderKönigszellenist unterNr. 3

,

4, 5 und 6

dieserAbbildungdargestellt.

adenbesetzten

WeiselhäuschenzumAbfangenderKönigin.

Wachsamkeit entgeht

nichts. Sollte e
s ja ein

mal einem Mäuslein ge
lingen, schnell ins Flug
loch zu huschen, flugs

hat e
s

auch die wachsa

men Bienen im Pelz, und

e
s

bedarf nur weniger
Notschreie, um das ganze
Volk inWaffen zu rufen.
Bald sinktder frecheEin
dringling todeswund nie
der. Aber wie ihn hin
ausschaffen? Auch da
weiß die Biene Rat. Mit
allerlei Harz wird der
Leichnam des Mäuschens
überzogen, und so kann

e
r liegen bleiben als ein

Denkmal bestrafter Räu
berei und siegreichenKampfes, ohne den Geruchsorganen der
Bewohnerinnen lästig zu fallen.
Freilich hat die Biene auch Feinde, gegen die si

e

trotz
aller Tapferkeit nicht ankommen kann.
Wie manches fleißige Bienlein fällt
dem auf der Wiese sich ergehenden
Storch zur Beute! Ihm scheint die
Biene ein Leckerbissen zu sein. Nicht
minder gefährlich is

t

die Hornisse. Ich
erinnere mich, daß in einem leeren Bie
nenkorbe, der in meinem Stande sichbe
fand, im Frühjahr eine Hornisse baute.
Ich ließ si

e

gewähren, um ihr gelegent
lich meine Beobachtungen zu widmen.
Eines Tages sah ich nun, wie si
e

sich

vor das Flugloch des benachbartenBie
nenstockessetzte,die nächste honigschwere

Biene ergriff und mit ihr auf den
nahen Zaun flog, wo si

e

mein Bienlein
mordete und ihm den Honig aussog. Daß ich ihr den ver
dienten Lohn gab, mag sich der Leser denken. Das Gegen
teil der Arbeiterin is

t

die männliche Biene, die Drohne. Hätte

d
ie Hände, dieselben würden keine Schwielen aufweisen von

ihrer Arbeit, denn die Drohne is
t

der elegante Lebemann im

Bienenstaate. Im Verhältnis zu ihrer Schwester, der Arbei
terin, erfreut si

e

sich einer hünenhaften Gestalt; alle Zeit, sitzt

si
e

am reich besetztenTische und labt sich a
n

Nektar und Am
brosia. Ist die Witterung schön, so frisiert man sich die
Haare, bürstet ein Kleid aus–wie der Bienenzüchter im Som
mer fast täglich

beobachten kann– und macht
einenkleinenAus
flug, dessenDauer
nach Lust aus
gedehnt wird.
Aber bald sehnt

man sich nach

süßerAtzung, und

in Eile strebtman
dem offenenTho

re der Heimat zu,

um mit frischem
Appetit dem ge

wohnten Genuffe -

sich hinzugeben.

z

Misgünstig schaut
ihnen derBienen
züchter zu, und
wenn si

e gar zu

zahlreich ineinem

Bienentraube.

FaffeneinesSchwarms.
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Stocke werden, so nimmt er die Drohnenfalle und macht ihrem

heiteren Dasein ein schrecklichesEnde. Thuts der Bienen
züchter nicht, so helfen sich die Bienen selbst. Ist nämlich
die Schwarmzeit vorüber, so fallen si

e

eines Tages über
die trägen Brüder her, jagen si

e

entweder zum Haus hinaus
und wehren ihnen den Wiedereintritt, oder treiben si

e

wie

eine Herde Schafe vom Honig weg in eine Ecke des Stockes,
wo si

e

so lange gefangen gehalten werden, bis si
e

verhungern.

Mit Eintritt der Kälte versammelt sichdas Volk um die
Königin zum Winterschlafe. Sie hängen in einem Klumpen
beisammen, sich gegenseitig erwärmend und Honig zehrend.
Doch schonim Januar beginnt es, sich zu regen, die Königin
legt Eier, anfangs nur wenige, aber si

e

steigert ihre Thätig
keit, bis si

e

im Frühjahr ihren Höhepunkt durch tägliches
Legen von etwa 300 Eiern erreicht. Bald is

t

die Wohnung

zu klein. Es werden also junge Königinnen nachgezogen, und
dann verläßt die alte Königin mit den Flugbienen das Haus.
Sie weiß die geliebte zurückgelaffene Jugend reichlich versorgt

mit allem Nötigen, darum kann si
e

getrost auf die Wander
schaft gehen. Aber wohin? Schon mehrere Tage vorher sind
verschiedeneBienen – die Spurbienen – ausgeflogen und
haben die Gegend nach einem paffenden Logis ausgekund

schaftet. Haben si
e

nun ein solches gefunden, so teilen si
e

e
s irgendwie ihren Schwestern mit, und der nächste schöne

Tag wird zum Schwärmen benutzt. Wenn der Bienenzüchter
am Morgen eines solchen Tages an seinen Bienenstand tritt,

so weiß er gleich, wie e
r

daran ist. Während nämlich die

anderen Völker ihrer Arbeit obliegen, verhält sichdas schwarm
lustige ruhig. Da versehen si

e

sich auf einige Tage mit
Honigvorrat. Plötzlich kommt Leben ins Volk. Das eilt
und drängt und schiebt und fällt und purzelt aus dem Flug
loch heraus, man weiß nicht, soll man staunen über die Eile,

die si
e

haben, oder über die Menge, die der Wohnung ent
strömt, oder über die Freude, mit der si

e

sichvor dem Bienen
haus in der Luft tummeln. Nicht lange, so sehenwir an
dem Zweiglein eines nahen Baumes ein Klümpchen Bienen
hängen. Das Klümpchen wird immer größer, bis schließlich
fast sämtliche Bienen dort hängen. Was hat si

e

dorthin ge
führt? Es is

t

die Königin, die sichdorthin setzte,und um die
sich das Volk scharte. Jetzt ist's Zeit, einzuschreiten. Ohne
große Mühe „faßt“ der Züchter den Schwarm in eine bereit
gestellteWohnung, wie aus der umstehendenAbbildung, welche
wir gleich den anderen dem „Handbuch der Bienenzucht von
Witzgall und Felgentreu. Verlag von Eug. Ulmer-Stuttgart“
entnehmen, ersichtlich ist.

Bis vor wenigen Jahrzehnten war die Thätigkeit des
Imkers eine geringe. Er ließ seine Völker bis zum Herbst
fliegen, dann schritt e

r zur Ernte. Die Bienen der leichtesten
und schwerstenKörbe wurden mit Schwefel getötet, der In
halt herausgeschnitten und am Feuer erwärmt. Auf diese
Weise gewann man Honig und Wachs. Freilich reiner Honig

wurde damit nicht erzielt, vielmehr waren ihm viele Bestand
teile beigemischt, die sowohl den Geschmack, als Farbe und
Aroma beeinflußten. Und mußte nicht das Herz eines jeden
Imkers bluten, wenn e

r

seine lieben Bienlein, nachdem si
e

so treu und fleißig für ihn gearbeitet, mit dem Tode belohnte?
Trotzdem wurde diese Methode Jahrtausende lang geübt, vom
Agypter der ältesten Zeit an, der eine Bienen in tönernen
Häfen herbergte und mit ihnen, auf einem Floffe schwim
mend, die Blumenflora der Ufergegend des Nils abweidete,
bis zu unseren Vorfahren, die hohle Baumstämme oder selbst
gefertigte Strohkörbe als Bienenwohnungen benutzten. Ja e

s

gibt noch viele Dörfer, in denen man von einer anderen Art
des Betriebs der Bienenzucht nichts weiß. Lebhaft stehtmir
noch der Tag im Gedächtnis, da mein Vater, der Lehrer

in einem unterfränkischen Städtchen war, die erste moderne
Bienenwohnung in seinen Stand brachte. Hatte ich doch
schon als Kind vor seinen Bienenkörben gestanden, wie vor
einem verschlossenenBuch. Gern hätte ich meine Neugierde
befriedigt über das geheimnisvolle Leben und Arbeiten, das
darin geschah, aber e

s war eben nicht möglich. Denn wenn

ich auch noch so lange durch die an einigen Stöcken ange
brachtenFensterchen schaute, ich konnte weiter nichts sehen als

die davor hängende Wabe und hie und da eine darüber krab
belnde Biene. Man redete damals in Imkerkreisen viel von den
neu erfundenen Bienenkästen des Pfarrers Dr. Dzierzon und
des Barons von Berlepsch. Der Leser mag sich meinen Eifer
denken,mit dem ich den neuen Bienenkasten studierte. Es ver
ging keineMinute, so hatte ich schon die hintere Thür daran
geöffnet, das Fenster herausgenommen und sah nun zwei
Reihen hölzerner Rähmchen über einander. Dieselben waren

leicht herauszunehmen und hatten die Breite einer Bienen
wabe. Wir hatten gleich Gelegenheit, die Vortrefflichkeit
dieses Kastens zu erproben. Unter unseren Bienenvölkern be
fand sich eines, das streikte. Sein Gewicht zeigte einen Reich
tum an Honig; klopfte man an den Korb, so flog zornig eine
Fülle von Bienen heraus; also alles war in Ordnung, nur ar
beiten wollten si

e

nicht. Wir wollten der Sache aufden Grund
kommen und beschlossendeshalb, das Volk „auszutrommeln.“
Mit Hilfe der stärkstenKochlöffel meiner Mutter und eines
Rauchapparates ging die Austreibung ohne viel Widerstand von
statten. Die Waben wurden schonendherausgenommen, in die
Rähmchen der neuen Wohnunggepaßt und so gut als möglich
darin befestigt. Das Volk zog fröhlich ein, und wir glaubten
nun dem Ubel abgeholfen zu haben, aber e

s

wurde weiter
gestreikt. Nach einigen Tagen nahmen wir Rähmchen um
Rähmchen heraus und fanden, daß die Bienenbrut sich fast
gar nicht gemehrt hatte, daß also eine altersschwache Königin

das Regiment führte. Und weil si
e

nicht mit gutem Beispiel
voranging, so brauchten die Bienen ihr nicht zu folgen. Nach
dem aber eine junge Königin an ihre Stelle gesetzt war, wie
konntenwir die Fortschritte des Brutgeschäftes, der Honigtracht,
des Wabenbaues beobachten, wie lag das Bienenleben jetzt so

klar vor unserenAugen! Und nicht bloß das. Man brauchte nun
nicht mehr die von den Bienen mühsam gebauten Waben zu zer
stören, um den Honig daraus zugewinnen. Denn der Erfindung

des „Mobilbaues“ folgte die Erfindung der Schleudermaschine,

die mit Hilfe der Zentrifugalkraft den Honig aus den Waben
schleudert. Daraus erwuchs der doppelte Vorteil, daß man
die entleerten Waben den Bienen wieder übergeben konnte,

während der „Schleuderhonig“ a
n

Reinheit jeden anderen Honig

übertrifft. Ja sogar der Wabenbau wurde den Bienen teilweise
abgenommen, indem ein Imker eine Maschine erfand, welche die
Mittelwand der Wabe aus Wachs trefflich herstellt, so daß
den Bienen nur erübrigt, die letzte Hand daran zu legen.
Um so mehr Zeit können si

e

der Honigernte widmen. Wer
sich für die edle Imkerei interessiert, findet u

.
a
.

reiche Be
lehrung in der „Anleitung zur rationellen Bienenzucht“ von

H
. Ilgen (Velhagen & Klafing. Bielefeld und Leipzig), die nun

bereits in vierter Auflage ins Land gegangen ist.
Jener vom Vater ererbte Erstlingskasten ist jetzt außer

Dienst. Ich wage ihn wegen seiner dünnen, nicht genügend
Schutz gegen die Kälte bietenden Strohwände nicht mehr zu

gebrauchen. Und wie viel praktischer sind die modernen Kästen
mit drei Etagen! Das obersteStockwerk is

t

der „Honigraum“,

e
r

is
t

durch ein Gitter vom „Brutraum“ abgesperrt, so daß

die Königin dorthin nicht gelangen kann, während die Arbeits
bienen durch das Gitter zu schlüpfen vermögen und oben nur
Honig aufstapeln. Beachtet nun der Imker die Blütezeit der
einzelnen Pflanzenarten, so is

t
e
r im Stande, Akazien-, Linden-,

Esparsetten- u
. j.w.-Honig dem Publikum zu bieten, das jede

Honigart a
n Farbe und Aroma (der Feinschmecker auch am

Geschmack) erkennen kann. Die Biene muß nun ganz nach
dem Willen ihres menschlichen Herrn arbeiten, aber das be
kommt beiden gut: der ersteren wird das Leben, dem letzteren
der reichlichere Ertrag gesichert.

Und daswar notwendig. Denn die Krisis, die einesteils
der zunehmende Gebrauch von Zucker und Stearin, andernteils
der Import des fremdländischen Honigs unserer heimischen
Bienenzucht bereiteten, hätte dieselbe ohne die neuen Fortschritte
wohl nicht überstanden. Wie ein Phönix aber is

t

si
e

aus
dem Verfall zu neuer schöner Blüte erstanden.
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Panzer im Sturm.
NacheinerKohlezeichnungSeinerMajestätdes

deutschenKaisers.

Wilhelm Imperator Rex steht in kräf
tigen Zügen unter dem doppelseitigenVoll
bilde, welches wir die Ehre haben, heute
unserenLesern vorzuführen. Dem Daheim
wurde der Vorzug, die Kohlezeichnung,welche
Kaiser Wilhelm für den Bazar zum Besten
eines Kinderhospizes auf Helgoland (vergl.

Nr. 25) gespendet, für die Holzschnittrepro
duktion erwerbenzu dürfen. Das künstlerisch,
wie seiner Herkunft nach gleich interessante
Blatt stellt „Panzer im Sturm“ dar. Der
Künstler auf dem Kaiserthrone hat sichdamit
einen Vorwurf gewählt, welcher von jeher
denMarinemaler besondersgereizthat. Trotz
demweicht das Bild wesentlichvon der üb
lichenBehandlung desGegenstandesab. Nicht
die Allgewalt der mächtigenWogen gegen
über dem Gebilde von Menschenhand, keine
flatternden, zerfetztenSegel, keine gebroche
nen und zersplitterten Stängen und Raaen
zeigt uns das Bild, sondernzwei mächtige
Schiffe, denen Bauart und kraftvolleMaschi
nen gestatten,voll Sicherheit den Kampf mit
dengewaltigen Wogen aufzunehmen. Mögen
diese die Fahrtgeschwindigkeit verringern– nimmer werden sie die eisernen Riesen
hindern, ihr Ziel zu erreichen,ihre Aufgabe

zu erfüllen. Es scheint, als ob der Kaiser
liche Kriegsherr in seiner Zeichnung dem
selbenGedanken hat Ausdruck geben wollen,
den e

r

seinerFlotte mit einem Worte als
oberstesZiel vorschrieb– mit dem energi
schenWorte: „Durch!“
Die beiden dargestelltenSchiffe sind so

verschiedenvon einander,wie e
s

zwei Schlacht
schiffenur sein können. Das Schiff im Hin
tergrunde is

t

der „Kaiser Wilhelm.“ Der
Panzer war ursprünglich von dem Sultan
Abdul Aziz bei einer englischenSchiffsbau
gesellschaft in Bestellung gegeben und sollte
den Kern, das stärksteSchiff der türkischen
Flotte bilden. Die Mittel der hohenPforte
versagten aber, die britischeFirma sah sich
ezwungen, den Panzer anderweitig zu ver
aufen, und die junge Marine des Nord
deutschenBundes ergriff mit Recht die sich
darbietende'' durchwelche sie indenBesitz eines Schlachtschiffesgelangte, das
sich stolz mit den bestenPanzern aller euro
päischen Flotten messen konnte. Als der
„Kaiser Wilhelm“ damals zum erstenmal in

die deutschenHäfen einzog– ein Koloß mit
der mächtigstenTakelage, die je ein Schiff
getragen hat, wehte der Wimpel doch fast
200 englische Fuß vom Topp des Groß
mastes– wallte alt und jung hinaus zum
Strande, das Wunderwerk der Schiffsbau
kunstzu betrachten. Ganz anders freilich er
scheintder „Kaiser Wilhelm“ hier im Bilde.
Statt der mächtigenTakelage ein paar Ge
fechtsmasten,statt einer Wolke weißer, vom
Winde geschwellter Segel graue Streifen
Kohlenrauchs. Trotzdem aber is

t

der Ge
fechtswert des Panzers heute ein höherer,
als e

r zur Zeit seiner Konstruktion war.
Freilich– ein modernesPanzerschiff, wie es

uns das mächtigeFahrzeug im Vordergrund
der Zeichnung zeigt, ließe sichdurch keinen
Umbau aus ihm machen.
Dieser zweite Panzer is

t

als „ErsatzPreu
ßen“ bezeichnet und besteht bisher nur im
Entwurf. Die Pläne für das Schiff sind bis

in alle Einzelnheiten ausgearbeitetunterAn
lehnung an die sogenannte„Brandenburg
Klaffe,“ von welcher vier Schiffe ihrer Voll
endung entgegengehen. Hier hat man auf
die gleichmäßig über die Schiffseiten ver
teiltePanzerung verzichtet und nur die wich
tigten, für die Sicherheit des Schiffes wesent
lichten Stellen stark geschützt;der Panzer
dient im übrigen nur dazu, den Feind an
der erfolgreichenVerwendung von Granaten
mit großer Sprengladung zu hindern. Auch
find die Geschützenicht mehr in einer langen

Am Familientisch.
ungebrochenenReiheuntergebracht;die schwer
stenGeschützewurden vielmehr in Türmen
vereinigt, während jeder andere verfügbare
Raum benutzt wurde, leichtere Schnelllade
kanonen, Revolvergeschützeund Magazin
gewehreaufzustellen. Unter Wasser,der Sicht
entzogen, liegen endlich die Vorrichtungen
für die Verwendung der jüngsten aller See
waffen, des Torpedos.

Ohne jeden Zweifel is
t

das modernePan
zerschiff, dessenBild der „Ersatz Preußen“
bietet, seinemeinst so berühmtenGenoffen in

allen, den Gefechtswert bestimmendenPunk
ten weit überlegen und kann mit Ehren und– im Ernstfall–mit den bestenAussichten
auf Erfolg allen neueren Schlachtschiffen,
welche das Ausland gebaut hat, entgegen
treten. Von deutschenKonstrukteuren nach
deutschenGesichtspunktengeplant, soll der
Panzer auchvöllig, vomKiel bis zum Flaggen
knopf, aus deutschemMaterial auf einer
deutschenWerft erbaut werden.

Bu unseren Bildern.
Unser zweites Bild „Der Willkommen

gruß“ is
t

eineGabe des immer gleich liebens
würdigen Professors C. Becker, des Präsiden
ten der Königlichen Akademie der Künste zu

Berlin. Die altbewährte Meisterschaft des
Künstlers in der WiedergabeanmutigerMäd
chengestalten,die e

r

fast stets in ein schmuckes
Renaissancegewandhüllt, tritt uns auch in

diesemGemälde entgegen.
Der „kleine Ubelthäter“ des Düsseldorfer

Malers H.Sondermann is
t

ein Thunichtgut,
der zum– ichweiß nichtwievieltenMale–
die ". seinesSpielkameraden zerriffen hat
und nun von der Großmutter des letzteren
samtdemZeugen vor die letzteInstanz, den
estrengenHerrn Magister, geschlepptwird.

ch denke,dieserwird in salomonischerWeis
heit den Denkzettel mit dem Bakel auf alle
beideKnaben verteilen, denn ganz unschuldig
amStreit scheintmir keinervon ihnenzu sein.

Altertumskunde.
In Delphi veranstaltendie Franzosen

z. Z. umfaffendeAusgrabungen, die bereits
von einem bedeutsamenErfolge gekröntwur
den. Man fand nämlich das Schatzhaus
der Athener, in dem diese– gleich der
Mehrzahl der griechischenStädte–dieWeih
geschenkeihrer Stadt oder ihrer Mitbürger
aufbewahrten. Das Gebäude hat die Form
einesdorischenTempels, und auf denMauern
wurden bisher über hundert Inschriften bloß
gelegt.

Gesundheitslehre.
Prof. Ponfick-Breslau veröffentlichtevor

einigen Jahren eingehendeUntersuchungen
über die Giftigkeit der Morchel (hel
vella esculenta); nachdenselbenstellte e

r fest,
daß, ' gesagt, rohe Morcheln durchausgiftig sind, daß si
e

nur nachvorherigemwie
derholtemAufflieden(Fortgießen der Brühe!)
unschädlich seien; nach längerem Trocknen
würden die Morcheln unschädlich.DieseMit
teilungen gingen damals in fast alle Blätter
über und schienen'' Anerkennungzu finden. Jetzt hat indessenE. Jacobasch
die VersucheProf. Ponficks nachgeprüft und
tritt in den Verhandlungen des botanischen
Vereins, Band XXV, als Ehrenretter der
Morchel auf. Er hat die Morchel selbstroh
und in den verschiedenstenStadien der Zu
bereitung genoffen, ohne irgend eine üble
Wirkung zu verspüren, und kommtzu der
Schlußfolgerung, daß Prof. Ponfick als Ver
uchsobjekt Hunde benutzt habe, daß die
orchelfür diesezwar ein heftigesGift, für
den Menschen aber ein gesundes, wohl
schmeckendesNahrungsmittel sei. Daß Tiere
sichgegen einzelneStoffe, die demMenschen
giftig sind, anders verhalten, als diese–
und umgekehrt, is

t ja bekannt. Sollten in

unserem Leserkreise nicht auch Erfahrungen
über diese nicht unwichtige Frage gesammelt
worden sein?

Statistik.
Im preußischenStaate betrug im Jahre

1890 nachgenauer Ermittelung die Zahl der
über 100 Jahre alten Personen 72
gegen91 im Jahre 1885; si

e

hat also nicht
unerheblichabgenommen. Ein Vergleich zur
Gesamtbevölkerung ergibt, daß von einer
Million Personen zwei im Alter von über
100 Jahren sichbefanden. Sehr starküber
wiegt bei diesen Höchstaltrigen das weibliche
Geschlecht,da 59 Frauen, aber nur 13Män
ner ein Alter von mehr als 100 Jahren er
reicht hatten. Über den Familienstand ergibt
sich,daß von den über 100 Jahre altenPer
sonen4,2 Proz. ledig, 8,3 Proz. verheiratet,
87,5Proz. verwitwet waren. Dem Glauben
nachwaren 81,9 Proz. Katholiken, 125 Proz.
Evangelischeund 5,6 Proz. Juden. Die bei
den ältestenPersonen waren eine Almosen
empfängerin im Kreise Witkowo (Posen) im
Alter von 110 Jahren 8Monaten und eine
Auszüglerin imAlter von 110 Jahren 9Mo
naten im Kreise Pleschen (Posen).

Werkehr.

Der merkwürdigstenZeitung der Erde
erfreut sich,demPrometheus nach, seit eini
gen Wochen Budapest. Die Zeitung braucht
keinPapier, keineDruckermaschine,keineAus
trägerjungen und nennt sich bezeichnender
Weise T'' eitung. In einemCentrallokal, der Redaktion und Expedition, wer
den die eingegangenenNeuigkeiten stündlich
usammengestelltund vom „Reporter“ in das
Mikrophongesprochen,mit dem die Abon
nenten durch besondereLeitung verbunden

sind – jeder der glücklichenTelephonzeitungs
Abonnenten braucht also nur an seinenAp
parat zu treten und den Anschluß herzustellen,
umdie neustenNachrichtenentgegenzunehmen.
Die „Sonntagsausgabe“ bringt den Abon
nenten Gesangsvorträge oder Deklamationen
hervorragenderKünstler. Das fürchterlichste
an der fürchterlichenEinrichtung ist, daß die
Zeitung sogar Inserate annimmt, die den
Abonnenten,zwischendieNeuigkeitengemischt,
zutelephoniertwerden.
Wir haben j. Z. kurz über die amerika

nischenWalrücken dampfer berichtet,rie
sigeLastdampfer von äußerstniedrigerBord
öhe; jetzt stelltsichheraus, daß sichdie großen
wartungen,welcheman jenseitsdes Ozeans

a
n

diese Dampfer knüpfte, die hauptsächlich

zum Getreidetransport bestimmtwaren, gar
nicht erfüllt haben. Der erste der neuen
Ozeanriesen is

t

nach zahlreichen Havarieen
und Reparaturen auf den Strand gelaufen,
und man hat ihn liegen laffen.

Technik.
Bisher konntemanMetalllegierun

gen nur durch das Zusammenschmelzen
verschiedenerMetalle herstellen–'
also z.B. durch das Mischen geschmolzenen
Kupfers und Zinks. Kürzlich hat nun aber
Prof. Spring-Lüttich gefunden, daß derartige
Legierungen auch entstehen,wenn man die

u vereinigendenMetalle ohneErhöhung der' einem sehr hohenDruck aussetzt.
Wahrscheinlichgeben dabei die Metalle, ohne

in den eigentlich flüssigen Aggregatzustand
überzugehen, doch ihren festen Aggregat
zustandauf. Die Proben zeigen einGefüge,
welches dem von durch Guß hergestellten
Stücken völlig gleich ist. Ob die neueMe
thode praktischeBedeutung erlangen kann, se

i

dahingestellt.

Ausstellungswefen.

Eine große internationale Ausstellung
von Amateur-Photographien findet
vom 1.–31. Oktober in der Kunsthalle zu
Hamburg statt. Bilder sindbis 1. September
einzureichen. Nähere Auskunft erteilt das
Ausstellungs-Komitee des Amateur-Photo
graphen-Vereins, Hamburg, Schwanenwiek33.

=



ArbeitendeLandleute

imW. Jahrhundert.
Hans Leonhard

Schäufelin gehörte
zu Albrecht Dürers
unmittelbarenSchü
lern und war wohl
ein fleißigsterNach
eiferer. Ueber seinen
Lebenslauf is

t

wenig
bekannt, man kennt
nicht einmal sein
Geburtsjahr; wahr
scheinlich is

t
e
r zwi

schen1480 und 1490

in Nördlingen ge
boren, wo e

r

auch
später, nachdem e

r

inNürnberg gelernt,
lebteund1540 starb.
Das „Echo''nannteman ihn, um --------
einzelne seinerBil- F-Z
der galten wohl
früher als desMei
sters eigene Werke.
Indessen war e

r

doch mehr ein findiger, ge
schickterHandwerker mit leichtflüssigerPhan
tasie und regem Sinn für die Anmut der
Form; nur bisweilen erhebt e

r

sich zu

Werken von tieferer Charakteristik. Seine
Schnelligkeit im Entwurf und eine große

technischeFertigkeit aber tritt besonders in

seinen überaus zahlreichenZeichnungen für
den Holzschnitt hervor, welche uns teils als
Einzelblätter, teils als Illustrationen für
größere Druckwerke erhalten geblieben sind.
Einen Teil der Zeichnungenfür den„Theuer
dank“, der finnbildlich eingekleidetenErzäh
lung von Begebenheiten aus dem Leben
Kaiser Maximilians, viele Bilder für Evan
gelienbücher,Illustrationen für „Luthers Bet
büchlein“ und den durch Schoensperger in

-----

In unserer Spielecke.
Damespielaufgabe.

b C d E g h

Weiß zieht und gewinnt.

1
. Verwandlungsaufgabe.

Aus zwei gegebenen Wörtern is
t

durch
Umstellung der Buchstaben ein neues Wort

u bilden. So entsteht z.B. Rotterdam aus
ord und Ratte.

In derselbenWeise ist zu bilden aus:

1
. Hagar, Meter ein weiblicher Vorname,

2
. Brand, Soden ein Schmetterling,

3
. Bern, Grieche eine Stadt in Böhmen,
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jetzt nach dem Ge
wicht verkauft, und
um dieses zu mehr
ren, legen ihn um
reelle Händler über

------ Nacht inWaffer. Err- - saugtdabei einetüch

-- tige Portion Waffer- an, die am Morgen
mitverkauft wird;
zugleich ist demGe
müse aber auchein
ut Teil seines
romas ausgesaugt
worden.
In Paris be

steht seit einigen
Monaten ein Etab
liffement „Nord
Pol“ mit einer
künstlichen Eisbahn.

"

- - -- --------- ESS-SS- Diese ist aber nicht
--------g"- - --- - - etwa aus Cement-/-/- %----- -- -- gebildet und nur

ArbeitendeLandleuteimXVI. Jahrhundert.

Augsburg besorgten Nachdruckder Witten
bergerAusgabe des Neuen Testaments stam
men von ihm. Die Zeichnung „Arbeitende
Landleute“ is

t

demBuche.„Der Trost spiegel“
entnommen,derdamals viel verbreitetenÜber
jetzungeinesWerkes Petrarcas, das in Zwie
gesprächenzwischender Freude, dem Schmerz
und der Vernunft vor Uberhebung im Glück
und vor Verzweifelung im Unglückwarnt, und

in dessenvielen trefflichen Holzschnitten sich
das gesamteLeben der Zeit wiederspiegelt.

Kleine Beitung.

Daß man auchdenSpargelverfälschen
kann, sollte man nicht glauben, und doch is

t

e
s

Thatsache. In Berlin wird der Spargel

4
. Rinde, Gaul ein Schmuckvon Blumen

und Blättern,

5
. Geibel, Orden eine Stadt in Hannover,

6
. Haus, Donner eineStadt in der preußi

schenProvinz Sachsen,

7
. Ratte, Sand ein Feldzeichen,

8
. Meter, Port ein Musiker,

9
. Gau, Dan ein Reich in Afrika,

0
. Rubin, Degen eineStadt inOstpreußen,

1
. Gast, Neid einer von siebenBrüdern,

2
. Eins, Elbe eineStadt in der preußischen

Provinz Sachsen,
13. Reh, Mast ein Nagetier,
14. Jll, Sache einer der Helden des troja
mischenKrieges,

15. Ahle, Dunst ein weiblicher Vorname,

16. Bitte, Glas eine Pflanze,

7
.

n

Lord eineStadt in Norddeutsch
land,

18. Hast, Nudel eine Stadt in Schlesien,
19. Gast,Norden einervondensiebenBrüdern,
20. Kain, Eltern ein bekannterOrt in der
Schweiz,

21. Erbse, Murg ein preußischerRegierungs
bezirk,

22. Barde, Main ein Kurort in Böhmen,
23. Turnen, Ewald ein Schweizer Kanton,
24. Echt, Laune ein Raubvogel,
25. ". Malta ein österreichischesKronland,

26. Heu, Stein eine Pflanze.
Sind die richtigen 26 Wörter gefunden,

so ergeben ihre Anfangsbuchstabenein be
kanntes Sprichwort.

für Rollschlittschuhe
eingerichtet, sondern
aus wirklichem Eis

und mit wirklichen Schlittschuhen zu be
fahren. Der Versuch ist nicht neu; er wurde
schonvor einigen Jahren gemacht, aber die
Bahn schmolzdamals in der ersten Nacht
dahin. Jetzt ist e

r dagegen völlig gelungen
und scheintauchdem Hochsommer trotzen zu

wollen. Unter der Eisbahn befindet sich e
in

System von Röhren, in denen eine durch
Eismaschinen künstlich sehr stark abgekühlte,
aber nicht gefrierende Flüssigkeit, eine Call
ciumchlorid-Lösung, cirkuliert. Istdie Außen
temperatur sehr hoch, so muß jene auf –

4 Grad Celsius abgekühlt sein, sonstgenügt
eine noch geringere Abkühlung, um das
Eis fest zu erhalten, dessen oberste Schicht
täglich durch Aufgießen von Waffer e
r

neuert wird.

2
. Homonym.

Der Töne Reich, der Fremde Laut,
Die Muttersprache süß und traut,

Der bange Schmerz, die Liebe zart –
Durch mich wird e

s dir offenbart,
Wenn du e

s hat.
Dem Bittenden, der schüchternnaht,
Dem Irrenden auf falschem Pfad,
Und jedem, der in Sorg" und Schmerz
Erleichtert du das schwereHerz –
Wenn du e

s schenkt.
Doch gibt e

s

noch so mancherlei,
Als Ränkesuchtund Schmeichelei,
Die auf Verderben sind bedacht
Des Nächsten,darum habe acht,
Daß eh' du's schenkt,
Du dich bedenkt, J. B.
(DieAuflösungenerfolgenin der nächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
Mr. in 35.

Bilderrätsel. Desinfektionsverfahren.

1
. Zweisilbige Scharade. Hochheim.

2
. Rätsel. Hiob, Jo.

3
. Zahlenrätsel.

Polenta, Nola, Laon, Lea, Alt, Otto, Note,
Ton, Leo, Nonne, Natal, Lena.

4
. Rätselfrage.

Aus den beiden großen und den 34 klei
nen Buchstaben der gegebenen Wörter er
hält man:
„Pfingsten, das lieblicheFest war gekommen.“

(Goethes„ReinekeFuchs.“)

VonL. Thiele(L. Bernhard).
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XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

17. Juni 1893. Der Jahrgang läuft nomOktober1892 bi
s

dahin1893 1893. JN%. 37.

Schloß Seligkeit
Eine Hofgeschichtevon B. v. d. Lancken.

- etzt aber, wo wir scheiden, unwiderruflich und fürs

W
º

Leben, jetzt, Prinzessin, soll nichts unausgespro

z- chen bleiben zwischen uns,“ fuhr Detleff mit

* bebender Stimme fort. „O, lassen Sie e
s

mich

in Worte faffen, was Sie ja doch schonwissen: daß ich Sie
liebe, Maria, mit der ganzen tiefen, innigen Hingabe, deren
ein ehrliches Mannesherz fähig ist. Ja, mehr noch, daß ic

h

diese Liebe schon mit hinüber genommen habe aus den Kin
der tagen in die Jünglingszeit; lange Jahre der Trennung,
der Kampf mit dem Leben, ernste Arbeit haben si

e

zeitweise
zurückgedrängt, aber gestorben is

t

si
e

nicht. Sie is
t

aufs neue
lebendig geworden bei unserem ersten Begegnen damals im

Walde, und si
e

is
t

gewachsen in jeder Stunde des Zusammen
eins mit Ihnen. Was wir einander geworden, Maria, in

diesen stillen Wochen, wir haben uns dessen nicht zu schämen.
Ich mußte Ihnen das alles, alles sagen, ob Sie mir nun
zürnen wegen meiner Vermessenheit, oder o

b Sie mir ver
geben. Ich weiß e

s ja, Sie zürnen nicht, Ihre Augen
haben e

s mir längst gesagt, und si
e

lügen nicht.“

„O Detleff–Detleff“ flüsterte sie, „ist es denn wahr?
So viel Glückseligkeit für mich auf Erden –“
„Aber,“ fuhr si

e

sinnend fort, „warum sprechen Sie
nur immer vom Scheiden? Muß e

s

denn ein Scheiden geben

für uns?– Es soll keins geben. Lassen Sie mich reden.
Mein Vater liebt mich über alles, er wird meinem Glück nicht
im Wege stehen. Er kennt Sie von Jugend an, er achtet.Sie– gewiß, e

r sagt nicht nein. Ich habe seinem Willen ge
trotzt meiner Freiheit wegen, für meine Liebe will ich bitten,
Detleff, kindlich, innig bitten, und e

r wird gewähren, was

e
r

dem Trotz geweigert. Meinem Flehen wird e
r

nichts ver
sagen, wenn e
r

erst weiß, wie unaussprechlich, wie über alles
ich Sie liebe, Detleff.“

(Fortsetzung.)

„Maria!“
Er hielt ihre Hand in den einen und küßte si

e

innig.

Ihr Gefühl hatte sie hingerissen, jetzt stand sie mit glühenden
Wangen, die Blicke gesenkt, vor ihm.
„Maria,“ flüsterte er, „wie soll ich Ihnen diese Worte

der Liebe danken. O warum darf es, warum kann e
s

nicht
sein,“ setzte e
r

schmerzlich bewegt hinzu.

„Es darf nicht sein?“ wiederholte si
e

tonlos. „Es kann
nicht sein? Warum nicht?“
Sekundenlang schwiegen beide. Maria war es, die dies

Schweigen brach. Ihre Hand auf Detleffs Arm legend, sah

si
e

ihn mit strahlenden Augen an.
„Haben Sie Mut, Detleff?“ fragte sie.
„Mein Leben für Sie hinzugeben und jedes persön

liche Opfer zu bringen, ja– aber nicht den, einem ganzen
Lande gegenüber die Verantwortung auf mich zu nehmen,
die mich treffen würde, wenn ich begehrlich die Hände nach
Ihnen ausstreckte. Sie sind für den Thron und seinePflich
ten geboren und erzogen, Maria, und es sind hohe, edle
Pflichten, die Ihrer warten, nicht nur gegen ein Ihnen noch
fremdes Volk, sondern gegen Ihre eigenen, angestammten
Unterthanen, gegen Ihre Familie. Der Herzog is

t

der prä
sumtive Erbe Ihrer Krone, er is

t

der Herrscher eines schönen,

blühenden Landes. Es is
t

aber leider kein Geheimnis, daßdies
Land durch seinen Regenten, der von schlechten Ratgebern
beeinflußt wird, seinem Ruin entgegengeht. Der Herzog, ein
bedeutenderMann, is

t

von einer fast krankhaften Melancholie,

einem Mißtrauen gegen alle Menschen beherrscht. Nur einer
hat e

s verstanden, sich zu seinemFreunde empor zu schwingen– der Minister Görner. Sein Einfluß auf den Herzog

is
t

der denkbar ungünstigste. Durch die Gemütsanlage des
selben, durch die Abgeschlossenheit von aller Welt, worin

XXIX. Jahrgang. 37. k.
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er ihn bestärkt, erhält er ihn auch in sicherer Abhängigkeit
von seiner Person, unbekümmert, ob das Ansehen des Re
genten im Volke erschüttert wird, ob derselbe geistig dadurch– ich möchte sagen– zu Grunde geht.“
„Das Schicksal is

t

grausam gegen mich,“

Prinzessin.
„Nein, Durchlaucht, e

s

is
t

gerecht. Der Kampf ums Da
sein, die oft so tief in die Familien eingreifende Existenz
frage, beide reichen nicht hinan zu denen, die auf den Höhen

seufzte die

wandeln, die unter dem Purpur und im Reichtum geboren9 -

sind, und das, Prinzessin, is
t

ein großer Vorzug. Denn, mag

man nun dagegen sagen, was man will, alles läßt sichleichter
ertragen, wenn nicht pekuniäre Einschränkungen oder garAr
mut die Last noch drückender machen, die auf unseremHerzen
ruht. Diese Sorgenlosigkeit is

t
freilich auch oft genug der

einzige Vorzug, den die Hochstehenden und Wohlhaben
den voraus haben– ihre Verpflichtungen gegen die Mensch
heit aber sind doppelte, und von seelischenLeiden, Krank
heit und Tod bleiben si

e

so wenig verschont, wie die anderen;

im Gegenteil, persönliche Selbstverleugnung bis zum Außersten
wird von ihnen mehr verlangt, als von dem ärmsten ihrer
Untergebenen. Ich möchte deshalb sagen, das Schicksal is

t

der größte Sozialist, es stellt das Gleichgewicht zwischen Arm
und Reich, Hoch und Niedrig vollständig her; freilich, das
Volk sieht nur die Beneideten im Glanz des Reichtums, e

s
sieht weder ihre heimlich vergoffenen Thränen, noch kennt

e
s

die unerfüllbaren Wünsche ihres Herzens. Das Volk weiß

in den seltenstenFällen, eigentlich wohl nie, daß ein treuer
Fürst, eine von der hohen Bedeutung ihrer Stellung durch
drungene Fürstentochter für die Erhaltung von Frieden und
Wohlfahrt des anvertrauten Landes häufig das eigene Ich mit
tausend lieben Wünschen zum Opfer bringt. Das ändert
aber an dem, was die Pflicht fordert, nichts.“
„Sie verlangen viel, Detleff,“ antwortete die Prinzessin

halblaut, „was bleibt mir dann aber von dem kurzen Traum
des Glückes, den ich hier geträumt, den ich verwirklicht zu

jehen hoffte?“

„Die Erinnerung! Und damit wir beide diese Erinne
rung als das Heiligste und Liebste mit hinüber nehmen können

in unser ferneres Leben, darum mußten wir uns sagen, was
unsere Herzen erfüllte, und wollen nun im freiwilligen Ent
jagen um anderer willen das eigeneGlück zum Opfer bringen.“

„Was kann ein schwachesWeib ausrichten?“ warf Maria
achselzuckendund erst halb überzeugt ein.

„Sie sind kein schwachesWeib, Maria! Sie haben einen
selbständigen Charakter, einen klaren Verstand und ein war
mes, edles Herz,“ rief er lebhaft. Sie winkte matt lächelnd
mit der Hand.
„Still – Detleff, Sie überschätzenmich! Lassen Sie

mir Zeit, einige Stunden nur, um mit mir selbst zu Rate

zu gehen, dann will ich Ihnen meine Antwort geben.“
„Ich fahre jetzt nach dem Riedhof hinüber,“ antwortete

er. „Den Weg bis Gatow möchte ich nachmittags mit der
Post zurücklegen. Es is

t

dies eine alte Vorliebe von mir
für die Romantik“ setzte er mit dem Versuch zu scherzen
hinzu. „Die Post geht um drei,– darf ich gegen zwei
Uhr um die Abschiedsaudienz bitten?“
Seine Stimme zitterte jetzt doch, und erwar sehr bleich.
Sie neigte stumm das Haupt, heiße Thränen stiegen ihr

in die Augen und rollten über ihre Wangen.
„Maria!“
„Wir müssen scheiden,“ sagtedie Prinzessin leise, „laffen

Sie uns auf verschiedenen Wegen ins Schloß zurückkehren.“
Noch ein warmer Händedruck, ein tiefer, inniger Blick,

dann eilte si
e

die lange Tannenallee hinauf, die nach dem
Schloß führte, – an der letztenBiegung wandte si
e

sich um

und winkte ihm mit der Hand einen Gruß zu. Ohne sich

zu regen, schaute e
r ihr nach.––––

Frau von Stoißlaw zog sich nach dem Frühstück, ebenso
wie die Prinzessin, auf ihr Zimmer zurück. Herr von Thiele
ritt aus, Fräulein von Dahlenberg bekam den Auftrag, zu

Arlims hinüber zu fahren und si
e

für morgen Abend zum Thee
einzuladen. Als der Hufschlag von Herrn von Thieles Roß
verklungen, und als das Koupee mit dem kleinen Hoffräulein
durch die Allee rollte, atmete Prinzeß Maria auf
Die kleine Pendule auf dem Marmorkamin schlug mit

hellem, silbernen Klang halb drei. Die Fürstin, die, das Antlitz
mit den Händen bedeckt, in einem Seffel lehnte, sprang auf
Wo blieb Stoißlaw, weshalb kam e

r nicht? Mit wachsender
Erregung lauschte si

e

auf jedes Geräusch. Endlich, endlich
das Rollen eines Wagens auf der Rampe vor dem Schloffe,

Schritte im Salon, si
e ging nach der Thür– zu Minuten

dehnten sich die Sekunden, die vergingen, bis der Lakai die
selbe öffnete und den Baron Stoißlaw meldete.
Der Genannte folgte dem Diener auf dem Fuße,– die

Thüren schloffen sich– sie waren allein.
„Detleff –“
„Maria –“
Er zog ihre Hände an seineLippen und bedeckte si

e

mit

Küffen. Maria führte ihn zu einem Sessel und nahm neben
ihm im Sofa Platz.
„Sie kommen so spät, Detleff,“ sagte si

e

mit zärtlichem
Vorwurf in Ton und Blick.
„Auf dem Rückweg von Riedhof traf sich's, daß ich einer

Steinklopferfamilie begegnete, die in Jammer und Thränen
ihr ältestes Kind umstand, ein Mädchen von zehn Jahren.
Es hatte einen Fall gethan und eine Wunde am Kopf er

halten. Ich leistete die erste, notwendige Hilfe. Gottlob er

wies sich die Sache als nicht gefährlich.“

„Und wir haben dadurch eine gute halbe Stunde des
Beisammenseins eingebüßt. Dachten Sie gar nicht an mich?“
„Welche Frage! Aber Sie wissen doch, daß ich nun

einmal solch trockener Pflichtphilister bin, und im Grunde –
geben Sie mir gewiß recht.“
Dann saßen di

e

Hand in Hand, sprachen von ihrer Liebe
und ihrem Leid, und, das Haupt an seine Schulter gelehnt,
sagte ihm Maria unter leisem Schluchzen, daß si

e

mit red
lichem Wollen ihrer Pflicht folgen werde.
„Ich wußte ja, daß Sie den rechtenWeg finden würden,

Maria,“ sagteStoißlaw, liebevoll bewegt ihr Haar streichelnd.
„Ich habe ihn nicht gefunden, die Liebe hat ihn mir

gezeigt.“

Wie schnell verging die kurze Spanne Zeit, die letzte,
die ihnen gehörte, fast eilfertig klangen die Schläge der kleinen
Uhr, mit denen si

e

die dritte Stunde schlug. Detleff stand auf
„Schon?“ rief die Prinzessin, – „o, nun gehen Sie,

und ich bleibe zurück– so ganz, so ganz allein.“
All ihre mühsam behauptete Faffung brach in diesem

Augenblick zusammen, laut aufweinend schlang si
e

die Arme

um ihn und barg ihr Haupt an einer Brust.
„Maria,“ flüsterte er, si

e

fest an sich ziehend, „dürfte
dies liebes Haupt doch für immer an meinem treuen Herzen
ruhen!“

Er mußte fort. Mit einem raschen Entschluß raffte er

sich auf und hob ihren Kopf sanft empor. Einen langen,
innigen, tiefen Blick tauschten sie, dann küßte e

r

mit beben
den Lippen zum ersten- und letztenmal das schöne, bleiche
Antlitz, –die Thür fiel hinter ihm ins Schloß. Er war fort
„Detleff –Detleff!“ rief in leidenschaftlichem Schmerz

die Prinzessin. Er hörte si
e

nicht ––––
Frau von Stoißlaw stand vor dem kleinen Postgebäude

und winkte dem Scheidenden ein letztes Lebewohl zu. Grüßend
neigte e

r

sich zum Fenster hinaus. Sein letzter Blick gehörte
Schloß Seligkeit, dessen Mauern durch die kahlen Bäume
herüber schimmerten.

„Arme Maria,“
Mädchen!“

Der Postillon aber sah just seine Liebste, des Bürger

meisters Köchin, über die Straße gehen und fröhlich schmet
terte ein Horn:

„Muß i denn, muß i denn zum Städtle hinaus,
Städtle hinaus, und du mein Schatz bleibt hier!“

sagte e
r leise, „armes, geliebtes
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V.

Die Verlobung der Prinzessin Maria von Hohenstein
mit dem Herzog Adalbert von Waldenburg war, nachdemdie
Fürstin nach der Residenz zurückgekehrt, proklamiert worden.

Ein Lieblingswunsch des fürstlichen Hauses und des Landes
war hiermit in Erfüllung gegangen, und der Fürst über
schüttete in einem Glück das geliebte Kind mit den kostbarsten
Gaben. Der Trousseau der jungen Brautwar einer königlichen
Prinzessin würdig, die Vermählung wurde für die ersteHälfte
des Maimonats festgesetzt.

Maria versuchte es, sichmit tapferter Selbstüberwindung
in die veränderten Verhältnisse zu finden.
Der Herzog von Waldenburg war eine vornehme, nur

leider zu ideal angelegte Natur; geistig bedeutend, voll En
thusiasmus für alles Schöne, aber mit einer bedenklichen
Hinneigung zum Phantastischen und ohne Interesse für eine
geregelte, ernste Thätigkeit. Hierzu gesellte sich ein starker
Hang zur Melancholie, Vorliebe für die Einsamkeit und
ein Mißtrauen gegen die Menschen im allgemeinen. Er
hatte eine an Liebe arme Kindheit und Jugend verlebt, eine
unglückliche, bald wieder getrennte Ehe trug noch das ihre
dazu bei, ihn zu verbittern und eine trübe Gemütsstimmung

bei starker Nervenüberreizung bis zur höchstenSchwermut zu
steigern. Für die Prinzessin Maria hatte er rasch eine leb
hafte Sympathie empfunden, die sichbei näherer Bekanntschaft
in eine tiefe, leidenschaftlicheLiebe umwandelte. Ihr frisches,
lebhaftes, mit natürlicher Liebenswürdigkeit verbundenes Wesen
übte einen wohlthätigen Einfluß auf ihn aus. Ja, er glaubte
sogar fest an ihre Neigung für ihn, und dieser Glaube hatte
etwas ungemein Beglückendes für den Mann, der mit einem
heißen, warm empfindenden Herzen bislang so einsam im Leben
gestanden, so manche herbe Enttäuschung hatte erfahren müssen.

Maria verstand ihn und machte es zu ihrem Lebenszweck, die
Aufgabe, die si

e

sich erwählt, voll und ganz zum Segen ihres
künftigen Gatten und ihres Landes zu lösen. Wie schwer si

e

selbst darunter litt?– Es gelang ihr, ihre Umgebung zu
täuschen bis auf einen, den Erbprinzen. Er kannte eine
Schwester zu genau. Sie war lebhaft, aber ohne die über
mütige Heiterkeit früherer Tage, si

e

lachte, aber e
s klang nicht

mehr so sorglos natürlich, wie sonst, si
e

war ernster, gereifter
geworden, wie man e

s

durch ein großes stilles Leid, ein frei
williges Entsagen auf persönliches Glück wird.
An einem Sonntag Vormittag besuchte der Prinz d

ie

nach der Kirche. Sie saß an ihrem Schreibtisch und streckte
ihm die Hand entgegen. „Guten Morgen, Bruder!“
„Nun, in Liebesgedanken oder bei Liebesbriefen?“

neckte er.

„Profaniere das Wort Liebe und alles, was damit
zusammenhängt, nicht,“ sagte sie, und ihre Stimme zitterte.
„Arme, kleine Mi,“– er legte den Arm fester um sie,

hob ihren Kopf hoch und sah ihr in die schimmerndenAugen,
„es hat ein eigener Unstern über uns gewaltet, daßwir beide
ohne Neigung vermählt werden. Du bist aber insofern doch
noch besser daran, als du wenigstens kein treues, geliebtes

Wesen aufzugeben braucht, um dafür ein ungeliebtes ans
Herz zu nehmen, wie ich. Du liebst gar nicht–das macht
die Sache einigermaßen erträglich, und man zieht keine
Vergleiche.“

Sie antwortete nicht, aber die Bewegung, mit der si
e

ihr Gesicht an einer Brust barg und die Arme um ihn
schlang, verriet ihm auch ohne Worte ihr Geheimnis.
„Also auch,“ sagte e

r halblaut, „hm– hm. Dann
freilich– arme Mi– hm– hm.“
„Glaubst du, daß der Herzog mich liebt?“ fragte si

e

nach kurzer Pause, ihre Hand auf den Arm des Prinzen
legend und langsam mit ihm im Zimmer auf- und abgehend.
„Ja.“
„Ich auch. Und ich glaube, daß ich Einfluß auf ihn

gewinnen werde. Dies Bewußtsein is
t

mir tröstlich.“
„Nimm dich nur vor Görner in acht und begegne ihm

zunächst mit großer Höflichkeit, ein Einfluß is
t

unbegrenzt,

und e
r is
t

der Altere. Er kennt Adalberts Schwächen, darin
liegt die Gefahr,“ sagte der Erbprinz

„Du weißt, es wird mir schwer, Sympathien und Anti
pathien zu verbergen. Ich fürchte, er weiß schon,woran er

ist, und zu Adalbert habe ich bereits darüber gesprochen.“

„Das war unvorsichtig. Sei nicht zu offen, Maria,
selbst nicht deinem künftigen Gatten gegenüber, ehe du ihn
genau genug kennt. Die Verhältnisse am Waldenburger Hofe
sind andere, wie bei uns, und leider schlimmere.“
„Was is

t

das?“ brach e
r das Gespräch ab, an einen

Tisch tretend und ein umfangreiches Schmucketui aufhebend.

„Eine neue Aufmerksamkeit von Papa?“

Ein leichter Druck öffnete den Deckel, eine prachtvolle
Broche blitzte ihm daraus entgegen.

„Der Verdienstorden für die gut gelungene Zähmung
der Widerspenstigen,“ spöttelte die Prinzessin.

„Wie meinst du das?“
„Nun, ein Cadeau für den Sturmvogel.“
„Kleine, boshafte Schwester!“

„Bleibst du zum Frühstück?“
„Nein, meine Frau erwartet mich. Doch eins noch–

du bist ja so klug, Mi,– sagemir nur, wodurch deiner An
sicht nach der unheilvolle Einfluß des Ministers auf Adalbert

so groß hat werden können?“
„Du weißt, daß dem Herzog nichts mehr zuwider ist,

als geregelte, strenge Arbeit. Er liebt ein Traumleben, ein
Sicheinspinnen in seine eigenen Ideen, ein Sichversenken in

die Einsamkeit. Görner war mit ihm auf den Universitäten
zusammen, e

r

kennt ihn genau, e
r

is
t klug, gewissenlos und

ehrgeizig und besitzt eine eminente Arbeitskraft. Er hat es

verstanden, den Herzog unmerklich zu seinem Werkzeug zu

machen, indem e
r für ihn denkt, arbeitet und – last not

least – ihm stets die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen
vermag, die derselbe für eine kostspieligenLebensgewohnheiten
und den Aufwand seiner Hofhaltung braucht. Er erhält ihn
geflissentlich in Abgeschiedenheit von einem größeren Kreis, er

weiß e
s geschicktzu verhindern, daßAdalbert eine andere, ein

flußreiche Stimme hört, als die eine, und wenn mich nicht alles
täuscht, haßt e

r

mich jetzt schon und wird kein Mittel un
versucht lassen, mich dem Herzog zu entfremden. Aber das
soll ihm nicht gelingen,“ setzte si

e

voll stolzer Festigkeit hinzu,

„der Herzog liebt mich,– mit dieser Möglichkeit hatte er
nicht gerechnet, und an ihr werden seine Pläne scheitern.“
„Gott gebe es, Mi! Du mußt nur vorsichtiger sein in

Zukunft, wenn du zum Ziel kommen willst. Und nun lebe
wohl. Amélie erwartet mich, und wie ich sehe, is
t

e
s

schon

ein Uhr. Addio, Mi!“–––
Die Prinzessin setzte sich wieder an ihren Schreibtisch

Sie las noch einmal, was der Herzog ihr geschrieben. Es
wurde ihr schwer, diese Briefe zu beantworten, dem ideal
phantastischen Zug, der aus jeder Zeile zu ihr sprach, zu

folgen. So warm und tief sie fühlte, so sehr si
e

für alles
wirklich Edle und Schöne sichbegeistern konnte, so fremd war
ihr jenes Hinneigen zu allem Mystischen und Absonderlichen,

wie man e
s

beim Herzog ausgeprägt fand. Er liebte si
e
,

heiß, innig, jedes Wort, jede seiner Handlungen verriet e
s

ihr, und e
s gab Stunden, in denen si
e

darunter litt, daß si
e

dieseGefühle nicht zu erwidern vermochte, daß ihr ganzes Herz

a
n Detleff hing. Mit dem feinen Instinkt des Weibes hatte

si
e

im näheren Verkehr mit dem Herzog bald herausgefunden,

daß e
r

eine leicht zu beeinflussende Natur sei, und daß der
Minister Görner der Dämon seines Lebens, daß er ihmwillen
los verfallen war. Ebenso sicher wußte si

e

aber auch, daß

e
s nur dem Einfluß einer wirklich geliebten Frau gelingen

könne, ihn von demselben zu befreien, und si
e

hoffte, daß das
Opfer, welches si

e

gebracht, kein vergebliches sein würde . . .

Der Geburtstag der Prinzessin, ihr letzter am väterlichen
Hofe, wurde auf ihren Wunsch im engstenFamilienkreise ohne
größere Festlichkeiten gefeiert. Als die junge Braut am
Morgen ihr Zimmer betrat, fand si

e

eine wahrhaft fürst
liche Gabe des Verlobten. (Fortsetzungfolgt.)



Im dunkelsten Berlin.
Der Kampf um die Million.

In einem vornehmen Weinrestaurant unter den Linden
befinden sich in der frühen Nachmittagsstunde – es ist kaum
fünf Uhr – erst wenige Gäste. Geräuschlos gleiten die
Schritte der Kellner über die dicken Teppiche, geräuschlos

flimmert in den Glasbirnen das Glühlicht und zittert rings
um an den Wandspiegeln wieder, gedämpft schallt durch die
dichtverhängten Scheiben der Lärm der Weltstadt. Die ver
einzelten Besucher, Herren in Uniform oder in Frackjackett mit
schwarzerBinde und weißer Hemdbrust, sitzen schweigendhinter
ihren Tischen. Die vornehme Stille wirkt so einschüchternd,
daß sogar die einzige größere Gruppe, die drei Herren an
einem der Seitentische, nur flüsternden Tones plaudert. Es
sind durchaus keine auffallenden Erscheinungen, Männer in
den besten Jahren, nach englischem Schnitt gekleidet. Selbst
den Oberkellner interessieren si

e

nicht weiter, und wollte man

ihn ausforschen, so würde si
e

der vielerfahrene Frackträger

wohl als reisende Großkaufleute bezeichnen, Gäste mittleren
Schlages, eine Mark Trinkgeld à Person.
„Auf glückliche Reise.“ Die Gläser der drei Freunde

klingen leise aneinander. Die feinen Perlbläschen des Sekts
sprudeln in dem Licht der Kerze, um die bläulich die Wolken
der Havanna wogen. „Auf glückliche Reise“ . . .man erhebt
sich und schreitet, während einer von ihnen die Zeche berich
tigt, an den sich verbeugenden Kellnern vorbei zur Thüre,

wo bereits das herbeigepfiffene Koupee hält. Die Wagenthüre
schlägt zu. „Kutscher, Bahnhof Friedrichstraße.“
Eine mächtige Tafel auf diesem Bahnhof benachrichtigt

den Reisenden, daß er in östlicher Richtung nach Kreuz und
Schneidemühl, nach Polen und Warschau, nach Petersburg

und vielen anderen Orten gelangen kann. In diese Rich
tung scheint auch unserenPassagier der Weg zu führen. Er
macht e

s

sich in seinem Koupee I.Klaffe bequem, die Freunde
winken noch einen ernsten Abschiedsgruß. Dann rollt der Zug

davon in die Abenddämmerung hinein.
Die Hotelglocke tönt, und mit Befriedigung sieht der

Wirt des ersten Gasthofs in der ostdeutschenProvinzstadt,
daß der distinguierte Fremde, der von Berlin aus drei Zim
mer seines Hauses, Nr. 7, 8 und 9, auf Empfehlung eines
Geschäftsfreundes telegraphisch bestellt, wirklich eingetroffen

ist. Der Fremde macht den Eindruck eines Deutsch-Ameri
kaners. Ein beleibter Mann in mittleren Jahren, trägt er

dunkle Bartkoteletts und eine ziemliche Glatze, hat eine gol
dene Brille auf und hinkt ein wenig. Er schreibt sichunten
als Mr. Jackson aus New York in das Fremdenbuch ein.
Daß er von weit her kommt, bezeugt schon ein Reisegepäck,

zwei mächtige, schwarze Lederkoffer, sog. „Transatlantics“, die
ihm die Hausknechte keuchend und fluchend in seine Zimmer
im ersten Stockwerk schleppen. Mr. Jackson selbst scheint
etwas überrascht, daß seine Räume nicht zur ebenen Erde
liegen. Er ist es nicht gewohnt, Treppen zu steigen. Der
Zimmerkellner sucht ihn unterwürfig zu beruhigen. Leider
gehört das Erdgeschoß nicht zu dem Hotel. . . . „So? . . .

was is
t

denn unter diesen Zimmern?“ unterbricht ihn gleich
gültig der Fremde, der sich inzwischen a

n

dem Waschtisch zu

thun gemacht hat. „Unter diesen Zimmern?“– der Kellner
lächelt diskret, „die Büreaus der Provinzialbank, gnädiger

Herr.“– „Ah, der Provinzialbank“, murmelt der Gast zer
streut und frägt dann wie aus einem Traume zu sich kom
mend, „wieviel is

t

e
s an der Zeit?“ Der Kellner sieht auf

die Uhr. „Dreiviertel zehn Uhr abends.“ – „Dreiviertel
zehn!“, wiederholt Mr. Jackson, „well. Ich werde mich gleich
schlafen legen. Was meinen Sie? . . . Abendessen! . . . Nein

. . . ich bin zu müde . . . bin in einer Tour von London bis
hierher gefahren und muß morgen nach Rußland weiter.
Sorgen Sie nur dafür, daßman mich diese Nacht nicht stört.“
Der Kellner gibt die beruhigendsten Versicherungen. Rechts
vom Schlafzimmer is

t

die Brandmauer, links der Salon. Das

(Abdruckverboten.)

Zimmer über dem Gaste is
t

unbewohnt, unter ihm befindet
sich das menschenleere Bankgewölbe. Der Herr wird sicher
vortrefflich schlafen. Und damit nimmtder Kellner die Stiefel

a
n sich, wünscht eine geruhsame Nacht und empfiehlt sich

Aber Mr. Jackson denkt nicht an Schlaf. Kaum is
t
e
r

allein, so nimmt sein Gesicht einen seltsamen Ausdruck von
Entschlossenheit und Aufregung zugleich an. Aus seiner kog
nakgefüllten Reiseflasche thut er einen tiefen Zug, dann holt

e
r

einen Schlüsselbund aus der Tasche, öffnet seine beiden
Transatlantics und beginnt si

e

auszupacken. Daran wäre
gewiß nichts Auffallendes, aber wunderlich ist der Inhalt,

der da an das trübe Licht der Hotelkerze kommt. Der Fremde
selbst scheint das am besten zu wissen. Denn e

r

hat vorher
die Thüren seines Zimmers fest verschlossen, die Fenstervor
hänge sorgfältig zugezogen und durch einen Griff sich über
zeugt, daß der Revolver auf einem richtigen Platz in der
rechten Hosentasche steckt. Dann erst breitet e

r

seine Reise

decke auf dem Teppich aus und stapelt auf der dicken, jedes
Geräusch abhaltenden Unterlage seine Schätze auf
Ein gewöhnlicher Mensch würde mit diesen kunterbunten,

massenhaft den Koffern entsteigenden Utensilien gar nichts
anzufangen wissen. Ihr Besitzer aber scheint von ihrer Nütz
lichkeit fest durchdrungen. Mit prüfendem Blicke mustert er

die gut dreißig Fuß lange, aus bestem Manilateil gedrehte
Strickleiter, die Schrauben und Nägel, die Gewindebohrer
und Feilen, die Guttaperchaschläuche verschiedener Größe, den
kleinen, transportablen Gasofen, die Blendlaterne und die
Brecheisen, den mächtigen Leinwandregenschirm, die dünnen
Taue, die Schlofferwerkzeuge aller Art, vor allem aber die
zwei schweren, festverschraubten Eisenballons, die e

r sorgsam,
als wären e

s

wirklich Granaten, denen si
e

aus der Ferne
täuschend ähneln, auf den Boden niederlegt.

Noch einen Schluck aus der Kognakflasche. Aufgeregt

horchend blickt der unheimliche Gast umher. Nichts regt sich
Ringsum die tiefe Stille einer Provinzstadt, die gewohnt is

t,

um zehn Uhr nachts schlafen zu gehen. In weiter Ferne
kläfft ein Hund, und aus dem Hof tönt undeutlich das Ge
räusch, mit dem der schlaftrunkene Hausknecht die Stiefel des
Herrn für den nächsten Morgen wicht.
Wie würde der Brave erschrecken,könnte e

r sehen, was
der Besitzer des eleganten Schuhzeuges inzwischen angiebt.

Lang auf den Boden eines Zimmers hingestreckt, is
t

Mr. Jack
jon bemüht, lautlos einige Platten des Fußbodengetäfels aus
zuheben. Mit wenigen Griffen is

t

das einen gewandten

Händen gelungen und ebenso rasch ein kleines Loch in die
darunter liegende Deckenlage gestoßen. Ein Stück Kalk schlägt
unten dröhnend in dem dunklen Gewölbe nieder, aus dem
ein kalter Lufthauch emporsteigt. Der Fremde schrickt zu
sammen. Aber nichts rührt sich und beruhigt steht er auf
um seinen Regenschirm zu holen.
Dieser große Schirm aus starker Leinwand wird durch

das Loch gestoßen und durch eine Schnur an seinem Griffe
derart a

n

den Bettpfosten des Zimmers befestigt, daß er unten
frei an der Decke des Gewölbes schwebt. In seine auf
gespannte Fläche fallen, während Mr. Jackson eifrig a

n

der
Vergrößerung des Loches arbeitet, die losgelösten Holz- und
Mörtelstücke geräuschlos hinab. Ist der Schirm ziemlich ge
füllt, so klappt ihn sein Besitzer mit der Hand zusammen,

zieht ihn durch das Loch zurück, schüttet seinen Inhalt leise
auf den Fußboden des Zimmers und beginnt dann von neuem
seineArbeit, bis endlich das Loch groß genug ist, einen Men
schen bequem durchzulassen.

-

Die Strickleiter wird entrollt, sorgsam auf ihre Halt
barkeit geprüft und mit einem Ende an einem Schrauben
haken befestigt, den Mr. Jackson geräuschlos in eine paffende
Stelle der Zimmerwand eingetrieben hat. Dann läßt er

das Seil langsam in das Dunkle hinabgleiten. Es ist lang
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genug. Ein leiser platschender Ton zeigt ihm, daß es die
Fliesen des Börsengewölbes berührt hat.

Nun is
t

e
s Zeit, die Kerze auszulöschen. So spätes

Licht würde Verdacht erregen. Das Zimmer liegt finster da.
Nur von der Brust des Fremdlings, der vorsichtig an der
schwankenden Strickleiter hinab in die Tiefe klimmt, wirft
eine Blendlaterne ihren grellen, dünnen Strahl. Schwer
aufatmend steht der Einbrecher unten in dem kalten finsteren
Raum. Alles bleibt still, während e

r auf dicken Woll
strümpfen schleichend seineEntdeckungsreise unternimmt. Und
schon is

t

e
r vor dem Ziel einer Wünsche. Genau da, wo

seine Auftraggeber e
s ihm beschrieben, steigt wie ein drohen

der Schatten der Stahlpanzerschrank der Provinzialbank empor.

Und in ihm liegen – er weiß e
s ganz genau – gerade

heute Nacht große Summen in baarem Gelde, in Gold und
Scheinen, eine Million oder mehr, die morgen zur Ultimo
regulierung dienen soll.

Es ist, als o
b Mr. Jackson selbst begriffe, daß man

diesem garantiert feuer- und diebssicheren Schranke nichts

anhaben könne. Denn er macht sichmit etwas ganz anderem,

mit der Gasleitung zu thun. Mit der Gewandtheit einer
Katze auf- und niederkletternd hat er sichvon oben das nötige
Handwerkszeug geholt. Den zunächst dem Schrank befind
lichen Gasarm macht er raschen Griffes los, als se

i

e
r

sein

Leben hindurch Installateur gewesen, und schraubt an das
Leitungsende luftdicht den Gummischlauch an, den e

r

am

Boden bis zu dem Schranke hinführt. Seinen kleinen Gas
ofen hat e

r

schon vorher dort aufgestellt und verbindet ihn
jetzt mit dem Schlauche. In kurzem ist der Anschluß fertig.
Der Apparat funktioniert.
Mit Leuchtgas allein sprengt man keine Panzerschränke,

das is
t

bekannt. Dazu gehören andere Hilfsmittel der mo
dernen, sich täglich vervollkommenden Technik. Längst is

t ja

die Wissenschaft aus ihrer stillen Studierstube herausgetreten.

Sie leitet im Kriege die Flugbahn des Shrapnells mit einer
schwefelverkitteten Kugelfüllung, si

e

steht dem Nihilisten zur
Seite, wenn e

r sorgsam die Dynamitladung in das Innere
der Sprengbombe senkt, si

e

läßt geräuschlos die schreckliche
Zigarrengestalt des Fischtorpedos gegen den feindlichen Panzer
schlüpfen und begleitet den Afrikaforscher, wenn e

r mit dem
Revolvergeschütz die Reihen der Eingeborenen niederschmettert.

Sie is
t

auch dem Einbrecher günstig, dem si
e

das Geheimnis
verrät, daß der Stichflamme, die sich aus der Verbindung

von Leuchtgas mit Sauerstoff ergiebt, auch der festestePanzer
schrank nicht widerstehen kann. In den schweren schwarzen
Metallballons, die Mr. Jackson vorhin ausgepackt und mit
sich heruntergenommen hat, befindet sich reiner Sauerstoff
Ein Rohr wird a

n

die Mündung des Ballons geschraubt,

die nötige Verbindung hergestellt, bald zuckt die Flamme auf
und wo si

e

ihre Spitze in das festeMetall hineingräbt, ar
beitet langsam und unermüdlich die Hand des Einbrechers
mit seinen kunstvoll gearbeiteten Werkzeugen nach.

»
k

»
k

k

Die Zeit verrinnt. Stunde auf Stunde schlägtvon der
Thurmuhr. Alles ringsum is

t

still und immer weiter ar
beitet der einsameMann beim Schein der Blendlaterne. Sein
Gesicht is

t

bleich, e
r

atmet schwer. Seit einem Jahr und
länger is

t

der große Einbruch vorbereitet, soweit e
s

Menschen

kräfte vermögen. Nun is
t

die Entscheidung nahe. Eine dünne
Schicht Metall trennt den Fremdling von den Schätzen d

a

drinnen, die ihn und seine Genossen durch einen Handgriff

zu reichen Männern machen sollen . . .

2
:

::

::

Die Zeit verrinnt. Stunde um Stunde geht dahin im
Kampf um die Million. Immer wieder zuckt die Stichflamme,
arbeiten stöhnend Meißel und Bohrer a

n

der glatten Eisen

wand. Längst is
t

ein Spalt entstanden. Er vergrößert si
ch

auch, aber nur langsam, mit einer tödlichen Langsamkeit, d
ie

dem Mann vor ihm mehr und mehr den Angstschweiß auf
die Stirne treibt.

k zk

k

Und wieder schlägt die Thurmuhr. Der späte Winter
morgen beginnt zögernd heraufzuziehen. Aus weiter Ferne
dringt halb verhallend das unsichere Krähen eines Hahnes.
Dort unten aber, in dem finsteren Gewölbe, geht der Kampf
immer noch weiter, das Ringen zwischen dem Mann und
dem Panzerschrank. Als wäre er ein belebtes Wesen, so zäh
und unerbittlich verteidigt sich der stählerne Gesell. Immer
tiefer klafft eine Wunde, er wird erliegen, e

r

muß erliegen,

noch eine halbe Stunde, so is
t

ein Zugang offen . . .

Vom Marktplatz dringt helles Geräusch! Der Einbrecher
schreckt empor. Ein Wagen raffelt dort über das Pflaster,
ein Hund kläfft auf, man hört Menschenstimmen, der Tag

is
t

erwacht. Die Nacht flieht und mit ihr die Hoffnung
Mr. Jackson is

t

geschlagen im Kampf um die Million –
geschlagen um eine halbe Stunde. Er muß eilen, wenn er

sich noch retten will. Mit einem finsteren Blick mustert er

seinen Gegner, der hochragend und unerschütterlich in der
Dämmerung vor ihm steht. Dann klimmt e

r

lautlos an der
Strickleiter hinauf in sein Zimmer.
Zehn Minuten später wundert sich der Portier, daß der

fremde Herr schon in aller Morgenfrühe einen Spaziergang
macht. Aber schließlich–Kopfschmerzen kann ja jeder haben,
und daß der Gast seine Promenade gerade in der Richtung
des Bahnhofes unternimmt, is

t

ein Zufall.
Donnernd braust der Expreßzug in die Halle. Er hat

nur wenige Minuten Aufenthalt auf seiner Hetzfahrt nach
Rußland. Im letzten Moment springt ein Reisender rasch

in ein leeres Koupee und wartet schweratmend, bis sich der
Wagen wieder in Bewegung setzt. Mr. Jackson hat sich in

den paar Augenblicken, die e
r hart am Bahnhof in einem

Gebüsch a
n

der Promenade zugebracht, außerordentlich ver
ändert. Er hinkt nicht mehr und trägt keine goldene Brille.
Die Bartkotellets und die Glatze sind geschwunden, der Leibes
umfang is

t

mit dem Luftkissen zusammengeschrumpft, das er

bisher untergeknöpft trug, und wie er so, in kalter Wut an

einer Zigarette kauend, im Koupee sitzt, ist e
r

ein hagerer,

blonder Mensch von kaum 25 Jahren mit sehniger Musku
latur und schlaffem, sommersprossigem Gesicht. Und weiter
braust der Zug, dem heiligen Rußland zu. . . .
Um dieselbe Zeit, da der Fremdling, im Inneren Ruß

lands dahinrollend, sich entschlossen hat, über Odessa nach
Konstantinopel zu gehen und von dort in den Donaufürsten
tümern zu verschwinden, sprengt in dem Provinzhotel ein
Schloffergesell unter großer Aufregung des versammelten Per
sonals die Thüre von Nr. 7. Ein Anblick bietet sich, wie
der eines Schlachtfelds, das der Feind in eiliger Flucht ge
räumt. Mörtelstücke, Kleider, Kalk, Staub, Stricke, Eisengerät,
das alles deckt in tollem Durcheinander den verwüsteten Raum,
und von unten erklingt das Zetergeschrei der Scheuerfrauen,

die sich zur Reinigung des Bankgewölbes eingefunden haben.
Natürlich weisen die Spuren auf Berlin. Nur aus

dem Schoße einer Weltstadt können solche Verbrechen ge
plant, solche Vorbereitungen getroffen werden. Die Polizei
telegraphiert in Eile, aber eine Depesche, die Mr. Jackson
auf einer Flucht aufgab, hat einen Vorsprung von mehreren
Stunden. Die Empfänger, die beiden Herren, mit denen er

am Mittag zuvor in der Weinstube diniert, sind schon auf
dem Weg nach England. Mißmutig lehnen si

e

ein paar

Stunden später an Bord des Dampfers zwischen Vlissingen

und Queen-Borough. „Damned“, murmelt der eine vor sich
hin. Der andere is

t

gleichmütiger. „Never mind“ is
t

ein
Trost, „ein andermal glückts besser.“

Rudolph Stratz.–-S-G-S-––



Chicagoer Weltausstellungsbriefe.
Von Paul von Szczepañski.
III. Im Jackson-Park.
Im Klub

Germania, ei
ner Vereini
gung der hie
figenangesehen

sten Deutschen,

lernte ich einen

Herrn kennen,

dem noch vor
zwei Jahren der
Jackson-Park
der ergiebigste

Jagdgrund auf
Wildenten ge
wesen ist; bei
läufig ziemlich
das einzige
Wild, das sich
in den besiedel
ten Gegenden
Nordamerikas

noch vorfindet,
denn der Ame
rikaner liebt ein

gründliches

Aufräumen.

Das ist an sich
nicht so erstaunlich, denn drei Stunden und zehn Minuten
vom Berliner Rathause entfernt, findet man Wälder, in denen
ein passionierter Jäger sogar Hochwild schießen kann. Aber
der Jackson-Park liegt durchaus nicht vor den Thoren der
Stadt, sondern inmitten Chicagos. Der Jackson-Park liegt

am Michigansee ungefähr zwischen der fünfundfünfzigsten und
fünfundsechzigsten Straße, und über ihn hinaus nach Süden
dehnt sichChicago noch ins Unendliche; ein deutscher Restau
rateur, der in der hundertneunundzwanzigsten Straße, also
gute sechzigBlocks über den Jackson-Park hinaus, ein „Hotel“
hält, hat mich versichert, daß man auch von dort aus das
letzte Haus Chicagos, selbst von einem Turm herunter und
mit einem Fernrohr bewaffnet, immer noch nicht sehen könne.
Noch klarer vielleicht wird dem Leser die Unendlichkeit Chi
cagos werden, wenn er erfährt, daß dasWeichbild der Stadt
auch den Calumetsee umschließt, der dem Bodensee an Größe
nicht viel nachgibt. Es wird danach niemanden mehr wunder
nehmen, daß sichinmitten der Stadt Chicago vor zwei Jahren
noch ein großes Sumpfgebiet befunden hat, innerhalb dessen
Wildenten die ihnen für ihr Brutgeschäft wünschenswert er
scheinende Ruhe fanden.

Heute ist der Jackson-Park kein Sumpf mehr, sondern
eine Feststadt von Palästen, und um diese Feststadt zieht sich
ein Gürtel von Hotels, Restaurants und Vergnügungslokalen,
auf einige Hunderttausend täglicher Festgäste zugeschnitten. Die
meisten dieser Gebäude sind so solid gebaut, daß si

e

die fünf
Monate der Weltausstellung überdauern werden, falls nicht
ein besonderes Naturereignis d

ie

schon früher wieder ver
schwinden läßt. Vorläufig is

t

dieses Schicksal nur drei Hotels
widerfahren, die von einem nicht übermäßig starken Winde
umgeweht wurden. Glücklicherweise hatte sich noch kein Mu
tiger von der eben angeschlagenen Aufforderung, die ersten
acht Tage nach der Eröffnung in diesen Hotels umsonst zu

wohnen, verlocken laffen. Den Europäer wird e
s in Er

staunen setzen,daß sichGesellschaften gefunden haben, die eine
Versicherung der Fünfmonatstadt gegen Feuersgefahr über
nahmen. Aber ein Versicherungsbeamter hat mir glaubhaft
auseinandergesetzt, daß die Gesellschaften ein sehr gutes Ge
schäft zu machen hoffen. Sie lassen sichnämlich sechzigDollar
für jedes Tausend der Versicherungssumme zahlen, zahlen

Straße in Chicago.

(Abdruckverboten.)

selbst aber bei Brandschäden vom 1
. Juni ab nur noch fünf

und siebzig, vom 1
. Juli ab nur noch fünfzig Prozent der

Versicherungssumme, vom 1
.

September ab, also vier Wochen
vor Schluß der Ausstellung, gar nichts mehr. Es is

t

danach
allerdings kaum anzunehmen, daß einen amerikanischen Haus
eigentümer im Bannkreise des Jackson-Parks, der während
der Ausstellung in einem Holzhause sein Geschäft gemacht
hat, die Lust anwandeln könnte, im letztenAugenblick unvor
sichtig mit Streichhölzern zu spielen, um einen nach Schluß
der Ausstellung wertlosen Prachtbau in Flammen aufgehen

zu laffen und die Versicherungssumme zu dem übrigen Ver
dienst in die Tasche zu stecken.
Es scheintmir nicht wahrscheinlich, daß die Ausstellungs

gebäude selbst sehr viel dauerhafter konstruiert sein sollten,

als die Spekulationsbauten um den Jackson-Park herum;

denn wo der magere Kalkbewurf schon jetzt den Witterungs

einflüffen nachgegeben hat und losgebröckelt ist, siehtman den
massivsten Säulen in ihr lattenmaskiertes Innere von voll
kommensterHohlheit, und die Marmorwände der Prachtpaläste

enthüllen sichals bretterverschlagene Eisenkonstruktionen. Diese
Spuren des Verfalls, die sich allenthalben zeigen, trotzdem
die Ausstellung kaum eröffnet ist, schwächenden riesigen Ge
samteindruck derselben ab, und das schmutzigeGrau, das der
imitierte Marmor unter den Einflüffen der Witterung schon
heute angenommen hat, zwingt bei trübem Wetter auch dazu,

die Phantasie stark zu Hilfe zu nehmen, wenn man sich den
Eindruck vorstellen will, den die Schöpfer der Ausstellung
hervorrufen wollten. Man muß den Jackson-Park im hellen
Sonnenschein sehen, in dem der Kalkbewurf noch immer a

n

Marmor erinnert; dann sieht man im Ausstellungspark eine
Wunderstadt wie Venedig, nur mit dem Unterschied, daß man
im Jackson-Park vor Riesenpalästen steht,wie Venedig deren
keinen aufzuweisen hat.

Die Architekten, die den Gesamtausstellungsplan schufen,

hatten im Jackson-Park nur mit zwei Dingen zu rechnen,

mit Waffer und Sumpfboden. Die wenigen ganz stattlichen
Weidenbäume, die in dieser Prairiewildnis wuchsen, grup
pieren sich zufällig um das deutscheHaus, den solid erbauten
Sitz der deutschen Ausstellungskommission, der an eine der
größeren Villen im Grunewald gemahnt durch das Bemühen
seines Erbauers, in einer Vereinigung von vielen Stilen
einen neudeutschen Stil zu schaffen. Die wenigen frisch
gepflanzten Alleebäume, die sich längs der Straßen hinziehen,

erscheinen zu besenartig, um das Gesamtbild des Ausstellungs
parkes zu beeinflussen, und selbst die im Centrum derselben
gelegeneBlumeninsel wirkt trotz ihrer verhältnismäßigen Größe
nur wie ein farbiger Punkt in dem Gesamtbilde, in dem das
Weiß der Paläste, Säulen, Statuen und Brücken und das
Blau des Waffers dominieren.
Um dem Leser ein einigermaßen anschauliches Bild von

der Ausstellung geben zu können, die in ihrem räumlichen
Umfange die letztePariser Weltausstellung sechsmalübertrifft,

muß ich dieses Bild in einzelne Teile zerlegen. Den im
posantesten Teil bildet unzweifelhaft die Quaistraße, die sich
am Ufer des Michigansees von Norden nach Süden hinzieht,

eine breite Promenade, die einen freilich durch weit hinaus
gebauteMolen begrenzten Ausblick auf das Meer hat. Leider
aber hat man hier, fünfzig Schritte vom Ufer entfernt, das
Modell eines amerikanischen Kriegsschiffes aufgepflanzt, das
gar nicht malerisch wirkt, sondern dem man aus noch viel
größerer Entfernung ansehen würde, daß es aus Pappe her
gestellt is

t

und auf Pfählen festliegt. Da der Verkehr wirk
licher Schiffe, vom kleinsten elektrischen Pfeilboot bis zum
größten Fracht- und Paffagierdampfer, auf dem See rege
genug ist, hätte es dieser Staffage nicht bedurft, um die Scene

zu beleben. Den Mittelpunkt der Gebäude, welche ihre Front
dem See zuwenden, nimmt die Industriehalle ein, ein Kolossal



VonderWeltausstellungin Chicago:Der große Hof.

bau, in dessen Hofraum man bequem das ganze Berliner
Schloß hineinsetzen könnte. Die Front dieser Halle, um die
sich rings ein breiter bedeckterSäulengang zieht, würde un
vergleichlich großartig wirken, wenn die Ausstellungskommis
sion, die lediglich geschäftlichePrinzipien verfolgt, dem Archi
tekten nicht den Streich gespielt hätte, daß si

e

für einige

tausend Dollar einem Kaffeehausunternehmer in letzter Stunde
das Recht zugestand, zwischen der weißen Riesenfassade der In
dustriehalle und dem Quaides Michigansees noch einen roten
Backsteinbau hinzuklecksen,der zu nichts anderem gut ist, als
darin Geld zu

verdienen.

Links von der

Industrie
halle erhebt

sich das Ver
waltungs
gebäude der
Vereinigten
Staaten, von

einer hohen
Kuppel ge
krönt, weiter
hin das, auf
unseremHaupt

bilde (S. 581) nicht mehr sichtbareDeutsche Haus, das neben
den Büreaus der Regierungskommissare in einem großen Saal
auch die Ausstellung der deutschen Buchhändler birgt. Ein

in rechtemWinkel zu dieser Uferstraße gestellter, architektonisch
effektvoller Hotelbau mit riesiger Säulenfassade, der aller
dings heute noch von Baugerüsten maskiert ist, schließt das
Bild nach Norden hin ab. Rechts von der Industriehalle
überschreitetman die Hafeneinfahrt und findet hier eine Nach
bildung des aus der Kolumbusgeschichte bekannten Klosters
La Rabida, in dem Kolumbusreliquien und auf die Geschichte
der Entdeckung Amerikas bezüglicheDinge Aufstellung gefunden
haben, sowie das imponierende Gebäude der Kruppschen Fa

Von derWeltausstellungin Chicago:Die Maschinenhalle.

briken, das indessen im Innern noch nicht fertig gestellt

ist. Ist diese Quaistraße sicher einzig in ihrer Art, so muß
man doch zugestehen, daß das Wirkungsvollste an ihr, das
Meer, an dem si

e

sich hinzieht, die Ausstellungsarchitekten

nicht schufen, sondern bereits vorfanden. Die eigentliche Perle
aber der Ausstellung, der Hafen, ist eine Schöpfung, die
lediglich dem Genie dieser Architekten entsprungen ist. Was

si
e

dort vorfanden, mag ein Sumpfwaffer gewesen sein, das
durch die offene Verbindung mit dem Michigansee vor dem
Stagnieren bewahrt wurde. Heute zeigt sich dieses Sumpf

waffer umge
wandelt inein
großes recht
eckigesHafen
bassin, dessen
Längsseiten

im Norden

von der Sci
tenfront des

Industrie
palastes und

der Elektrizi
tätshalle, im
Süden von

der Haupt

front der Ackerbau- und der Maschinenhalle eingefaßt werden.
Die beiden Schmalseiten sind ausgerundet, und, wie aus
dem Hafen von New York die Riesenstatue der Freiheit
sich erhebt, hat in der nach dem Michigansee zu gelegenen
Ausbuchtung dieses Hafenbassins eine weibliche Riesenfigur in

antiker Gewandung, die Jakobinermütze auf dem Haupt, ihren
Platz gefunden, eine Verkörperung der Vereinigten Staaten
Republik. Die nach dem Ausstellungsinnern zu gelegene
Schmalseite des Hafenbassins findet ihren Abschluß in einer
Riesenfontäne, die aus einem Gewirr von Rachen, Pferde
und Menschenleibern und allerhand Seetieren Hunderte von
Wafferstrahlen sprüht, und hinter der der einzige große freie

Von derWeltausstellungin Chicago:Die Kunsthalle.
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Platz der Ausstellung liegt, auf dem Präsident Cleveland die
Eröffnung derselben verkündete. Unser Hauptbild gibt, was
die Architektur anbelangt, eine gute Vorstellung von diesem
Teil der Ausstellung, der gleichsam das Centrum der ganzen
Riesenanlage bildet. Nur muß man sich das Hafenbassin
selbst von Booten aller Art, von venetianischen Gondeln
und vor allem Tausenden von Möven belebt denken, die hier

---------------
-------- ---------------

Ausstellung zu sprechen, is
t

immer noch unmöglich. Die
Arbeiten, die in den letzten
Tagen vor der Eröffnung

mit fieberhafter Eile betrie
ben wurden, weil dieser oder
jener Aussteller doch noch

hoffen mochte, fertig zu wer
den, haben ein sehr viel
langsameres Tempo ange

nommen. Die europäischen
Aussteller, von denen die

meisten sicher nicht gekom

men wären, wenn si
e

eine
Ahnung von den Schwierig

keiten und Widerwärtigkei

ten gehabt hätten, mit denen si
e

hier zu kämpfen haben, sind
zum großen Teil entmutigt, und die Amerikaner, welche
wußten, daß Chicago nicht nur die Gartenstadt, sondern mit
viel größerem Recht die „windige“ Stadt heißt, was sowohl
wörtlich wie bildlich zu nehmen ist, haben sichvon Anfang an

nicht beeilt. Sie sind auch heute noch am weitesten zurück, am
aller weitestendie amerikanischen Frauen, die vor der Eröffnung

-----------------

--------

“T
ühlin

=--------

VonderWeltausstellungin Chicago:Die Landwirtschaftsgebäude.

zahm wie die Tauben in Venedig sind. Ein schmalerKanal
verbindet den Hafen und das große, die Blumeninsel um
schließende Bafin miteinander, um das herum die übrigen
großen Gebäude der Ausstellung gruppiert sind. Einen feier
lich ernsten Charakter trägt die langgestreckte, von Säulen
getragene und lediglich auf Oberlicht berechnete Kunsthalle
(auf dem Hauptbilde nicht mehr sichtbar), die Gartenbauhalle
mit ihrer großen Kuppel macht die Erwartung auf eine impo

nierende Sammlung von Hochgewächsen rege, die sich leider
im Innern derselben keineswegs vorfindet, die Maschinen
halle ist der vielleicht am
meisten praktischen Bedürf
niffen Rechnung tragende

Bau der Ausstellung, Land
wirtschaftsgebäude und Frau
enhaus find Palastbauten,

und nur der Transporta
tion-Building, das Aus
stellungsgebäude für Ver
kehrsmittel, bunt und ge
schmacklos bemalt, stimmt

nicht ganz in die trotz der
kolossalen Dimensionen vor
nehme und heitere Pracht,

welche sonst von allen Ar
chitekten angestrebt ist.

XXIX. Jahrgang. 37. k.

Von derWeltausstellungin Chicago:Die Gartenbau-Halle.

das größte Wort geführt haben und jetzt immer noch nur
Reden halten und keine Thaten zeigen. Zu den am weitesten
vorgeschrittenen gehört die deutsche Ausstellung, die quanti

tativ und qualitativ die aller anderen europäischen Länder
turmhoch überragt. Von einem Vergleich mit Amerika sehe
ich absichtlich ab, weil ich überzeugt bin, daß die deutsche
Regierung, wenn si

e

über die ganz einseitig-industrielle Ent
wickelung der Vereinigten Staaten vorher richtig orientiert
gewesen wäre, nicht mit solchem Hochdruck für eine Be
teiligung Deutschlands an einer Weltausstellung in Chicago
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gearbeitet haben würde. Denn die deutscheAusstellung geht

weit über die Köpfe der Amerikaner hinweg, und ein gut

Teil der darauf verwandten Arbeit und des hineingesteckten
Geldes wird daher verloren sein. Ich muß das betonen,
weil Anmaßung der Amerikaner und Bedientensinn vieler
„Deutschländer“, wie man hier die zum Besuch herüber
gekommenen Deutschen nennt, mich gleichmäßig empören.

Es erscheint mir sehr zweifelhaft, daß ein Triumph
Deutschlands auf der Weltausstellung in Chicago das deutsche
Element der Vereinigten Staaten stärken und die Anhäng

lichkeit desselben an das ehemaligeVaterland vermehren wird.
Diese Anhänglichkeit zeigt sich nur zu oft darin, daß viele
Deutschamerikaner deutscheVerhältniffe mit einer Ungeniertheit
bekritteln, die nur noch von ihrer gänzlichen Unkenntnis der
selbenübertroffen wird. Im übrigen sind die Leute, selbstwenn

si
e

nach dem dritten Glase Bier „Deutschland, Deutschland
über alles“ und selbstverständlich auch „Ich weiß nicht, was
soll e

s

bedeuten“ singen, fest davon überzeugt, daß in den
Vereinigten Staaten alles besser ist, als in Deutschland,
und daß si

e

nichts von Deutschland lernen könnten. In
der That, werden si

e

von der deutschen Ausstellung auch
nichts lernen, weil ihnen die Fähigkeit abgeht, si

e
zu schätzen.

Sie wird ihnen im ganzen vielleicht imponieren, aber die
Anregungen, die si

e

ihnen bietet, werden si
e

nicht zu ver
werten wissen.

Für den Chicagoer is
t

die Weltausstellung nur die
„Schau“, eine Jahrmarktschau, die sich durch ihren Umfang

und ihre Vielseitigkeit, aber sonst durch nichts über die Bar
numsche Jahrmarktsbude erhebt, und die meisten Amerikaner

sind ganz derselben Ansicht. Insceniert is
t

si
e

von einer An
zahl von Großkapitalisten und Grundstücksspekulanten, die a

n

der Ausstellung gar kein anderes Interesse haben, als ein Ge
schäft zu machen. Diese Leute glaubten ihr Schäfchen im
Trockenen zu haben, wenn si

e

einen großen Rahmen für klei
nere Spekulanten schufen, und e

s is
t

in der That erstaunlich,

zu sehen, wie viel Menschen sich in Chicago zusammenge
funden haben von der einzigen Absicht getrieben, Geld zu

machen. Die Großkapitalisten haben sich freilich sicher geirrt,

denn e
s

steht schon jetzt außer allem Zweifel, daß die Aus
stellung mit einem großen finanziellen Defizit schließenwird,

wenn si
e

nicht mit einem großen Krach endet. Ist doch die
Eröffnung in so unfertigem Zustande nicht etwa dadurch zu

erklären, daß Präsident Cleveland auf Pünktlichkeit hält, son
dern nur dadurch, daß der Ausstellungsaktiengesellschaft das
Geld ausgegangen war und si

e

der Eintrittsgelder dringend

benötigte. Die werden si
e

auch nicht lange mehr über Waffer
halten, denn die Zahl der Ausstellungsbesucher, die am Er
öffnungstage 452000 erreichte, schwankt jetzt zwischen 9000
und 18 000, und die Eintrittsgelder werden kaum hinreichen,

die Angestellten zu bezahlen. Aber selbst eine reine Erwerbs
gesellschaft in Europa, die nicht unter der Maske eines großen
nationalen Unternehmens und einer kulturhistorisch bemerkens

werten That arbeitet, wie die kolumbische Weltausstellung,

würde e
s

nicht wagen, ihre Pflichten gegen die Leute, die
sich unter irrigen Voraussetzungen zu einer Beteiligung ent
schloffen haben, so zu vernachlässigen, wie es diese Weltaus
stellungskomödianten gethan haben und noch thun.

Leute spielen das frivollste Spiel mit den ihnen anvertrauten
Kostbarkeiten, denn e

s

is
t

geradezu ein Wunder zu nennen,

daß keiner der bisher auf dem Ausstellungsterrain ausge

brochenen drei Brände größere Dimensionen angenommen hat.
Für die Feuersicherheit der Ausstellungsgegenstände is

t

so gut

wie nichts geschehen, denn das lächerliche Rauchverbot, das
sich auf das ganze Gebiet der Ausstellung ausdehnt, einige

Restaurants ausgenommen, hat seinen Ursprung nicht in der
Furcht vor Brandschaden, sondern in der Galanterie des
Amerikaners gegen amerikanische Damen, die man vielfach

sich am ekelhaftenKaugummi vergnügen sehen kann, die aber

zu empfindlich sind, um selbst in freier Luft den Rauch einer

Diese

Cigarre vertragen zu können. Bewacht wird die Ausstellung
zwar von der Kolumbiangarde, einer Truppe, die aus aus
gesuchtenMannschaften aller Regimenter zusammengestellt is

t,

kleidsame Uniformen trägt, und unter der sich viele martia
lische Gestalten finden. Natürlich sind auch alle Nationen

in ihr vertreten, und der Kolumbiangardist, den ich neulich
am deutschenHause zu einem Unbefugten sagen hörte: „Das
wär' noch schöner, wenn hier jeder Schafskopp rin könnte:

so weit sind wir doch selbst in Amerika noch nicht,“ war
zweifellos in oder doch nicht weit von Berlin zu Hause.
Aber da diese Kolumbiangarde acht Tage nach der Eröffnung

zu striken drohte, wenn ihr Gehalt nicht von 60 auf 75

Dollars pro Mann und Monat erhöht würde, so ist nach
deutschenBegriffen ihre Disziplin nicht zu hoch anzuschlagen.
Nach amerikanischen Begriffen freilich hatte si

e

recht, denn

hier heißt e
s für jedermann, soviel nehmen, als er bekommen

kann, und moralisch war auch die Ausstellungskommission im

Unrecht, da si
e

den Leuten vom 1
.Mai ab eine Lohnerhöhung

von 15 Dollars für den Monat versprochen hatte. Dieser
Ausstellungskommission gegenüber, die immer moralisch im

Unrecht ist, kann man dazu kommen, selbst mit strikenden
Soldaten zu sympathisieren. Hält si

e

doch niemandem ih
r

Wort, am wenigsten den Ausstellern, denen si
e

sichereRäume
versprochen hat, und die scheinbare Prachtpaläste gefunden
haben, die feuergefährlich im höchstenGrade und deren Dächer

so unsolid gebaut sind, daß bei jedem Unwetter die Aus
stellungsgegenstände durch übergedeckteWachsleinwand gegen

den eindringenden Regen geschützt werden müssen. Diese
Ausstellungskommission rüstet sichaugenblicklich zu einem Genie
streich, der ihr mit einem Schlage zwei Millionen fünfmal
hunderttausend Dollars einbringen soll. Diese Summe is

t

ihr nämlich von der Regierung der Vereinigten Staaten zur
Verfügung gestellt worden unter der Bedingung, daß die Aus
stellung an Sonntagen geschloffen bleibt, und die „Worlds

Fair“ hat natürlich keinen Augenblick gezögert, dasGeld und
die Bedingung anzunehmen. Uber die Zweckmäßigkeit der
letzteren läßt sich streiten, da Chicago keinerlei Sonntags
beschränkungen für Geschäfte oder Vergnügungen kennt, und

d
a

selbst die niedrigste der im Ausstellungspark gebotenen

Zerstreuungen immer noch wenigstens ebenso hoch steht, wie

die höchstederjenigen, welche die Stadt Chicago bietet. Aber
man sollte meinen, innerhalb der zivilisierten Welt se
i

e
s

unmöglich, zweieinhalb Millionen Dollars unter einer be
stimmten Bedingung einzustecken und diese Beschränkung dann

zu ignorieren. Die „Worlds Fair,“ welcher der Sonntagsaus
fall in ihren Einnahmen natürlich lästig ist, wird diese scheinbare
Unmöglichkeit trotzdemüber kurz oder lang möglich machen. Sie

is
t

sich nur noch nicht klar darüber, welchen Weg si
e

ein
schlagen soll. Das Wahrscheinlichste ist, daß si

e

an einem
Sonntage die Ausstellung von dem demokratischen Volk stür
men läßt und sichmit force majeure entschuldigt, oder daß

si
e

den im englischenParlament gebräuchlichen Weg einschlägt

und Sonnabend und Sonntag zu einem achtundvierzigstün
digen Sonnabend vereinigt. Den Ausweg, der Vereinigten
Staaten-Regierung ihre Millionen Dollars zurückzugeben,
werden die Ausstellungs-Unternehmer sicher schon aus dem
Grunde nicht wählen, weil si

e

von den Amerikanern nicht
für dumm gehalten werden möchten. Vielleicht werden si

e

sich entschließen, die Rückgabe zu versprechen, aber auch das

is
t

keineswegs wahrscheinlich.

Und dieses Land, das wahrhaftig keiner Weltausstellung
bedurfte, um die Rechtlosigkeit des einzelnen und die Gesetz
losigkeit im allgemeinen zu demonstrieren, habe ich von „deutsch
ländischen“ Journalisten mit von Rührung bewegter Stimme
als das Land preisen hören, das ihnen aus der Ferne groß

und in der Nähe noch größer erschienen sei. Ich bin über
zeugt, daß dieser Ton in zahllosen Korrespondenzen nach
Deutschland herüberdringen wird, aber ich würde mir sehr
jämmerlich vorkommen, wenn ich darin einstimmte.



Schwere Zeiten.

XV.

Der unerwartete Anblick des Pater Lorenz hatte auf
Annas Gemüt ungefähr denselben Eindruck hervorgebracht, wie
ein Trunk aus der Wüstenquelle auf die gesunkenen Kräfte
des verschmachtenden Pilgers. Zwar hatte si

e

am Abend in

der dunklen Kapelle keine Gelegenheit mehr gefunden, sichihm

zu erkennen zu geben. Aber das Bewußtsein seiner Gegen

wart im Schloffe gab ihr das Gefühl der Beruhigung und
des Schutzes, und die Hoffnung, ihn am kommendenMorgen
wiederzusehen, ihm ihr Leid klagen, einen Rat, eine Hilfe
erflehen zu können, gab ihrem jungen Gemüt etwas von der
verlorenen Spannkraft zurück. Kaum hatte si

e
ungesehen ihr

Gemach erreicht, so wandte si
e

sich an Margareth. „Seit
wann ist der Bruder im Schloffe?“ frug sie.
„Ich weiß nicht, ob ich Euch das sagendarf, Jungfrau,“

antwortete diese zögernd. „Der Hauptmann hat uns das
Plaudern verboten. Doch, wenn Ihr nichts Unrechtes fragt–“
„Wie is

t

e
r

denn hereingekommen?“

„Sie haben ihn gebracht. Nicht unser Hauptmann, Gott
behüt'! Der faßt keinen Mönch an. Er sagt, es bringt zu

viel Widerwärtigkeiten. Der Herr von Schwichelde war's. Das

is
t

ein keckerRitter, der's auch mit den Klöstern aufnimmt.“
„Aber weshalb hat man ihn gefangen? Er is

t

der

frömmste Bruder, einer, dessenMund nie anderes that, als
trösten und lehren, dessen Hände stets bereit waren, Armen
und Notleidenden wohl zu thun. Wie hat e

r

den Zorn
großer Herren erregen können?“
„Ich weiß nicht,“ sagte Margareth, „Ihr fragt mich

zu viel. Seit er hier ist, hat er die alte Burgkapelle auf
schließen laffen, die lange wüst gelegen. Lieber Gott, si

e

sieht

auch heute noch gar wüst aus! Aber seitdem läutet das Glöck
lein morgens und abends, und die heilige Andacht wird ge
lesen, und wer in der Burg ist, geht hinein. Auch hat der
Schwichelde Botschaft gesandt, e

s

se
i

nicht mehr not, ihn zu

halten, und si
e

sollten ihn ohne Lösegeld gehen laffen. Aber
die Leute, die seiner einmal froh geworden sind, wollen ihn
nicht missen und haben den Hauptmann gebeten, ihn dennoch
fest zu halten. Denn seht, Jungfrau,“ so fuhr Margareth

leiter fort, „es is
t

ein großer Unterschied, o
b

ein so heiliger

Mann auf der Burg haust oder nicht. Es ist ein gefährlich
Gewerbe, was die Männer treiben, leicht kann einer aus
reiten und nicht wiederkehren. Und Galgen und Rad mögen

dem drohen, der etwa in Gefangenschaft gerät. Da is
t

e
s

gut, zu beichten und Meffe zu hören und mit den Heiligen

in gutem Einvernehmen zu stehen!“
„Aber die Heiligen zürnen denen, die Raub und Mord

treiben.“

„Ach, Jungfrau, Ihr versteht das nicht! Ist es nicht

so ihr Handwerk? Und unsere Männer töten keinen, der
sich nicht wehrt, oder der ein Lösegeld richtig zahlt. Auch
haben wir ein Bild der heiligen Anna, das große Wunder
thut, und mein Götz hat ihr erst neulich ein Halsband mit
gebracht, da si

e

den Kaufmann fingen und die Beute aus
teilten. Wenn die Heiligen keinem zum Himmel helfen wollten,
der thut, was die Pfaffen verbieten, woher sollten si

e

ihre

Anbeter nehmen? Und wie kämen die Pfaffen selber hinein?“
Anna schwieg. Wie eine Centnerlast fiel's ihr aufs

Herz, was das einfältige Weib sagte. Wie kam sie dazu,
ihre Gefangenwärter Räuber zu heißen? Hatte si

e

selbst

nichts Übles gethan? Und war si
e

nicht beffer gelehrt worden,

als diese?
Die Aufregungen der letztenTage, ihr Urteil, die Angst,

die Flucht, die Beängstigung ihres neuen Aufenthalts, alles
das hatte dazu beigetragen, daß im Wirrwarr der sichdrängen
den Ereigniffe, deren jedes si

e

ganz in Anspruch nahm, die
Ursache all dieser Drangsal in den Hintergrund getreten war.
Die Worte der Frau stellten diese auf einmal wieder in den

Aus Braunschweigs alten Tagen. Von L. Thiele (L. Bernhard).
(Fortsetzung)

(Abdruckverboten.)

Mittelpunkt ihres Denkens und Fühlens. Sie antwortete
nicht. Still nahm d

ie Platz a
n

dem hölzernen Tische, auf
dem ihr Abendbrot bereitet stand, aber si

e

berührte kaum das

Effen und bat dann die Frau, di
e

allein zu lassen.
„Und fürchtet Ihr Euch „nicht mehr, allein zu schlafen?“

fragte diese verwundert. „Nicht, daß Ihr etwas zu fürchten
habt! Niemand wird Euch anfechten. Auch möchte ich wohl
die Nacht bei meinem Kinde zubringen. Wenn's Euch aber
nicht recht ist, allein zu bleiben, so sagt's. Der Hauptmann
hat mir geboten, Euch allen Willen zu thun.“
„Nein, geht,“ sagte Anna. „Ich fürchte mich nicht,

wenigstens vor nichts, wovor Ihr mich schützenkönnt.“
Das Weib nahm die Schüffel vom Tisch und ging er

leichterten Herzens hinaus, denn si
e

wußte, daß ihr Kind der
Mutter bedurfte. Anna stand auf, untersuchte Thüre und
Schloß und schob den Riegel vor. Dann überließ si

e

sich

ihren Gedanken, die bitter und traurig genug waren. Würde
Pater Lorenz ihr Helfer und Berater sein wollen, wenn e

r

erfuhr, was sich mit ihr begeben? Und wenn er's auch
wollte, konnte e

r ihre Hände rein waschen? Unwillkürlich
blickte si

e darauf, als erwarte d
ie

dunkle Flecken daran zu

finden von den Gifttropfen, die si
e

auf ihrer Muhme Kiffen
gesehen. Lange dauerte es, bis die körperliche Ermüdung ihr
endlich die Augen zuzwang.

Am anderen Morgen erweckten si
e

die Töne des Meß
glöckleins. Verwirrt fuhr si

e auf, meinend, e
s klinge vom

Egidienturm zu ihr hernieder. Da meldete sich auch schon
Margareth mit leisem Klopfen. Anna stand auf, di

e

einzu
laffen. Schnell warf si

e
sich in die Kleider, hüllte sich in

den Mantel und bat ihre Gefährtin, ihr den Weg in die
Kapelle zu zeigen, den si

e

gestern in der Dunkelheit nicht
recht wahrgenommen hatte. Margareth leitete si

e

mit we
nigen Schritten bis an die Wendeltreppe, die in der dicken
Mauer des Turmes bis zu einer Thür aufstieg, welche in

eine von der übrigen Kapelle durch Gitterwerk abgeschloffene

Nische führte, wo Anna ungesehendem Gottesdienst beiwohnen
konnte. Da hingen ihre Blicke hilfesuchend und trotbedürftig

a
n

der ehrwürdigen Gestalt, a
n

den ernsten Zügen dessen,

der ihr wie ein Engel des Lichts erschien, wie der einzige
Retter und Tröster in ihrer verlassenen Lage.
„Geht zu ihm, Margareth,“ flüsterte sie, als die Messe

beendigt war, ihrer Begleiterin zu. „Sagt ihm, eine Müde
und Gebeugte verlange nach einem Troste. Ich weiß, er

wird kommen, wenn Ihr das sagt.“
Und si

e

hatte sich nicht verrechnet. Eine Stunde später

saß si
e

zu den Füßen des guten Mönches, und e
r

hörte ihre

Beichte mit einem Gesicht, in welchem si
e

trotz seiner ernsten
Strenge die tiefste väterliche Teilnahme las. Und noch ehe

si
e

ihre Beichte vollendet hatte, fing ihr von dem Wechsel
des Erlebten ganz aus dem Gleichgewicht gehobenes Gemüt
an, die Erleichterung zu fühlen, die jedes schwacheFrauenherz
empfindet, das sich mit vollem Vertrauen der Leitung eines
starken und guten Mannes hingibt. Mochte e

r

doch zürnen

und strafen. Sie wußte ja, daß di
e

Zorn und Strafe verdient
hatte. Aber si

e

wußte auch, daß er si
e

schützenund führen
werde, und zweifelte – vielleicht in zu großem Vertrauen
auf eine Uberlegenheit – nicht im mindesten daran, daß er

den rechten Ausweg aus all ihrer Not finden werde.
Er schwieg lange, nachdem si

e

ihre Beichte beendet hatte.
„Und so is

t

Frau Gisela tot,“ sagte er mit einem tiefen
Seufzer. „Dahingegangen in aller Verkehrtheit und allem
Trotz ihres Herzens! Wißt Ihr, was Ihr gethan habt,
Tochter?“

„O Vater! Was Gott zugelassen hat, geschah nicht mit
meinem Willen!“

„Nicht mit Eurem Willen – aber war doch die Folge
Eures bösen Willens. Wenn Ihr so gar sicher waret, daß



588

Ihr an dem Tode Eurer Muhme unschuldig seid mit Eurem
Herzen, warum vertrautet Ihr nicht der Hand Gottes, die
die Unschuld ans Licht bringen soll?“
„O Vater!“
„Seht Ihr nicht, wohin Euch Eure Thorheit gebracht

hat? Meintet Ihr, Gottes Hand entfliehen zu können? Der
heilige Sänger spricht: „Wo soll ich hinfliehen vor deinem
Angesicht? Und wo soll ich hingehen vor deinem Grimm?
Flöge ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mir in der
Hölle, siehe, so bist du auch da!“ Ihr aber wolltet Gott
und einem Urteil entfliehen? Vor seiner Macht fürchtet
Ihr Euch, aber in die Macht eines Unbekannten, eines fün
digen Menschen, vertrautet Ihr Euch?“
Anna saß da mit niedergeschlagenen Augen und gefal

teten Händen. „Ich wollte zu meinem Vater, der krank und
hilfsbedürftig ist,“ sagte si

e

sehr leise.
„Betrügt Euch nicht selbst, Tochter,“ fuhr der Mönch

unerbittlich fort. „Warum trieb e
s

Euch nicht zu Eurem
Vater, so lange Ihr nichts zu fürchten hattet? Nicht die
Liebe trieb Euch, sondern weil Ihr den himmlischen Vater
fürchtetet, darum wolltet Ihr bei dem irdischen Schutz suchen.

O welch eine Thorheit und Verblendung!“
„Ich floh ein ungerechtesGericht,“ sagteAnna nocheinmal.
„Auch das is

t

eine Thorheit, die Euch Euer verblendetes
Herz vorspiegelt, Tochter. Euch hat kein ungerechtesGericht
getroffen. Eure Richter waren gerechte Richter. Sie stellten

e
s Gott anheim, die Wahrheit ans Licht zu bringen, die si
e

selbst nicht erkennen konnten. Ihr aber wolltet Euch nicht
dem höchstenRichter anvertrauen, der Herz und Nieren prüft,

denn Ihr hattet kein Vertrauen zu Eurer Sache. Wißt
Ihr nicht, daß ein gewaltsam abgebrochenes Menschenleben
um Rache schreit, bis e

s gesühnt ist? Solche Sühne bot
Euch Gott zu Eurer Seele Erlösung. Davor scheutet Ihr
zurück in Eurer Thorheit– und leicht mag das Verderben
Eures Leibes und Eurer Seele Euer Lohn sein.“
„Nein, Vater,“ sagte Anna. „Gott ist barmherziger,

als Ihr Ihn macht. Er ließ mich Euch finden!“ und si
e

küßte die Hand, die vor ihr auf der Lehne des Schemels
lag. Er zog sie schnell zurück. „Gott is

t

barmherzig,“ sagte

er, „aber nur denen, die Seinen Willen suchen.“
„Ihr stoßt mich zurück!“ sagteAnna, und ihre Stimme

schwankte. „Aber ich glaube Euch nicht. Gott ließ mich Euch
nicht finden, damit ich noch elender würde!“

„Er ließ Euch zu mir kommen, damit ihr geheilt würdet.
Aber dazu braucht's bittrer Arzenei. Der Kranke, der sich
ihr entzieht, wird nie genesen. Demütigt Euch vor Gott,

das ist der Weg, auf dem Ihr heil werdet.“
„Aber Ihr werdet mich in meiner Not nicht verlassen,

Vater ?“

„Das verhüte Gott! Auch könnte ich nicht, wenn ich
selbst wollte. Diese armen Seelen halten mich fest. Sie
meinen in ihrer Thorheit, die Gegenwart des armen Mönches
werde ihre Verbrechen in den Augen des gerechten Richters
entschuldbarer machen. Ich aber hoffe noch den einen oder
den anderen von einem bösen Wege abzubringen, ehe das
irdische Gericht alle ereilt.“
„Sagt mir, Vater, gehört der Herr von Hartinghausen

zu dieser Burg?“ -

„Nicht eigentlich. Ach, Tochter, e
s

sind böse Zeiten!
Gerechtigkeit gilt nichts mehr im heiligen Deutschen Reich!
Die hier hausen, sind allesamt der Acht verfallen. Sie haben
die alte Burg wehrhaft gemacht und führen hier ihr gott
verfluchtes Räuberleben. Wäre noch Gerechtigkeit zu finden,

si
e

wären längst ausgetrieben. Aber Deutschlands Fürsten
dienen nicht Gott, sondern ihren eigenen bösen Lüsten. Und
weil ihnen ein Ort, wie dieser, und Menschen, wie diese, be
quem sind, darum schonen si
e

ihrer. Der Hartinghausen weilt
nicht hier, sondern am Hofe des bösen Otto. Aber er wird
wiederkehren, um eine bösen Anschläge auf Euch zu erneuern.“
Anna faltete angstvoll die Hände. „O Vater, könnt

Ihr mich retten?“

Pater Lorenz schwieg nachdenklich. „Könnte ich Euch
von hier fortbringen,“ sagte e

r dann, „wohin wolltet Ihr Euch
wenden, allein und schutzlos? Es is

t

am besten, Ihr bleibt
hier.–Nein, fürchtet Euch nicht. Ich glaube nicht, daß man
Euch ein Leid thun wird. Der Hauptmann ist ein wilder
Geselle, aber Gott hat mir Gnade gegeben, er hört aufmich
Und die Margareth is

t

eine redliche Person. Ja, es ist am

besten, Ihr bleibt hier.“
„In diesem Zimmer?“ frug Anna.
„Das Zimmer ist gut,“ sagte Pater Lorenz. Er öffnete

die Thür und untersuchte das Schloß. Dann trat er auf
den Gang hinaus. „Die Turmtreppe is

t

nach dieser Seite

hin unbenutzt, und Ihr könnt durch dieselbe im Notfall in

die Kapelle gelangen und von dort zu meiner Zelle, die da
neben liegt. Nicht daß ich glaubte, Ihr würdet es nötig
haben. Man wird Euch kein Leid zufügen. Zudem führt
unten an der Treppe der Gang zum Garten. Es is

t

e
in

elendes Stücklein Land innerhalb der Burgmauer auf der
andren Seite, wo der Hügel Platz dazu gelaffen hat. Aber
die Sonne scheint vorn gegen die Mauer der Kapelle, und
ich habe eine Bank gezimmert, auf der sich's angenehm sitzt
Dort könnt Ihr mir helfen im Graben und Hacken, denn es

is
t

nicht gut für Euch, hier müßig zu sitzen, und e
s

erfrischt

das Herz, zu sehen, daß grüne Kräuter dem Samen ent
sprießen, und wie die Blumen der Sonne die zarten Kelche
öffnen, denen man mit eigener Arbeit Raum verschafft hat.“
Anna antwortete ihm nur mit Thränen. Es war eine

unaussprechliche Erquickung für sie, aus seinen Worten die
milde Teilnahme herauszufühlen, die sich ihrer erbarmte, trotz
der Strenge, mit der e

r ihr Thun verurteilte. Da e
r ihr

Zimmer verlassen hatte, erschien e
s ihr verändert. Wie die

zarten Grashalme, im Frühlingssonnenschein des harten Win
ters vergeffend, sich regen und heben, so keimte neuer Mut
und neue Hoffnung in ihrem jungen Herzen und ließ auch
ihre traurige Lage nicht mehr hoffnungslos erscheinen.

„Was is
t

Euch geschehen?“ frug Margareth, als si
e

wieder ins Zimmer trat. „Ihr seht ganz verändert aus.
Hat der Pater Euch so guten Muts gemacht? Ja, ich wußte,

e
r is
t

ein frommer Mann und kann wohl Wunder thun!“
So blieb Anna auf der Tuifeling, und nach und nach

gestaltete sich ihr Leben dort erträglicher, als si
e

e
s für mög

lich gehalten hätte. Die wilden Gesellen, die auf der Burg
aus- und eingingen, begegneten ihr mit Achtung, da si
e

sahen,

daß Pater Lorenz d
ie

unter seinen Schutz gestellt hatte. An
den nötigen Lebensbedingungen fehlte e

s ihr nicht, denn der
Hauptmann wußte zu gut, wie unentbehrlich ihm der Schutz
der Edlen des Landes war, als daß er den Zorn des Harting
hausen durch Vernachlässigung ihrer erregt hätte. Er brachte
ihr sogar einmal von einem Ausritt ein prächtiges Gewand
heim, das einer erbeuteten Warenkiste entnommen war, und
Anna wagte nicht, es zurückzuweisen, obwohl si

e

e
s

nicht an
legen mochte. Dagegen freute si

e

sich eines Schleiers, den er

ihr mitbrachte, denn si
e

hatte die gewohnte Umhüllung o
ft

vermißt.–Pater Lorenz, in der richtigen Einsicht, daß zur
Genesung ihres heftig erschütterten Gemütes ein angemessenes

Maß von Beschäftigung das Beste beitragen müsse, wußte ihr
auch eine solche zu verschaffen. Er hieß d

ie Margareth in

der Küche helfen; e
r zeigte ihr, wie si
e

ihrem Zimmer mit
Hilfe von allerhand kleinen Kunstfertigkeiten, die e

r

si
e

lehrte,

ein behaglicheres Aussehen geben könne; e
r

veranlaßte si
e
,

ihm bei der Gartenarbeit a
n

die Hand zu gehen. Und d
a

das Burgvolk eines Tages von einem Raubritt heimkehrte,

ohne andere Beute, als zwei schwerverwundete Genoffen mit
zubringen, d

a zeigte er ihr, wie si
e

die Krankenpflege hand
haben müffe. Anna ward e

s schwer, den wüsten Gesellen
Handreichung zu thun, jedoch ein Wort des guten Paters
brach ihrenWiderstand. „Wer aber einer Seele unter diesen
Elenden vom Tode geholfen hat,“ so sprach er, „der wird
bedeckendie Menge der Sünden.“ Da ging si

e willig a
n

d
ie

neue Pflicht. Von den Schloßbewohnern aber errang

si
e

sich damit a
n

Stelle der bisherigen Achtung eine VerU––
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ehrung, die mildernd und veredelnd auf die rohen Gemüter
wirkte.

Wenige Tage nach ihrer Ankunft auf der Tuifeling war
Wolf Hartinghausen wieder erschienen und hatte ihr seitdem
mehrmals kurze Besuche gemacht. Das war der schwerste
Punkt bei ihrem Aufenthalt auf dem Raubschloß. Sein Liebes
werben beängstigte si

e

über alle Maßen. Zwar war es ihr
und dem Ernst des Pater Lorenz gelungen, ihn bisher in

seinen Schranken zu halten. Aber si
e

sah mit immer grö
ßerer Sorge, daß seine Leidenschaft von einem Male zum
andren wuchs und durch ihren Widerstand nur zu immer helle
ren Flammen aufloderte. Zwar stand si

e

ihm ruhig gegen

über. Aber wenn e
r

si
e

verlassen hatte, sank si
e

zitternd
zusammen, ihre Kraft war dann wie gebrochen.– So fand

d
ie Pater Lorenz einmal nach einem solchenBesuche im kleinen

Burggarten, an die Mauer gelehnt und ihrer selbst kaum
mächtig.

„Tochter,“ sagte er, die Hand sanft auf ihre Schulter
legend, „Ihr seid der Züchtigung des Himmelsherrn ent
laufen. Tragt nun Euer Los mit Geduld.“
„Ach, Vater,“ seufzte Anna, „es heißt wohl mit Recht,

besser is
t

e
s zu fallen in die Hände des allmächtigen Gottes,

als in der Menschen Hände!“
„Wohl Euch, wenn Ihr das gelernt habt!“ antwortete

er. „Dann mag auch die Zeit kommen, wo Gott Euch aus
der Hand der Menschen erlöst!“
So ging ein Tag nach dem andren hin, und in der

Demut ihres Thuns, in Selbstzucht und Selbstaufopferung
erstarkte Annas Seele. Pater Lorenz aber sah ihrem stillen
Wandel zu und wußte, daß e

s

so gut war, und daß si
e

heranreifen würde zu dem, worin e
r

die Heilung für ihr
geistiges Leben sah, zur freiwilligen Aufsichnahme der Prü
fung, die die Hand Gottes selbst über d

ie verhängt hatte.

XVI.

Herr Otto der Quade saß im Sprechsaal seiner Burg

Wolfenbüttel. Vor ihm standWolf von Hartinghausen, während
etlichePagen und der Schreiber sich im Hintergrunde hielten.
Der hohe Herr schien schlimmer Laune zu sein. Soeben war
ihm die Nachricht zugekommen, daß die von der Tuifeling

einen Viehtrieb weggenommen hatten, der für seinen Hofhalt
bestimmt gewesen war.
„Sie könnten sich verrechnen, die Schelme!“ schalltder

Fürst. „Weil si
e

uns etwan einmal einen Dienst leisteten,

denken sie, wir werden die Augen zudrücken! Zu nehmen,
was für uns bestimmt war!“
„Es gibt ein gemeines Urteil: wie gewonnen, so zer

ronnen, gnädigster Herr! Vielleicht is
t

e
s

denen von der
Tuifeling bekannt gewesen,“ sagte Hartinghausen gleichmütig
„Dann is

t

e
s Zeit, si
e

auch das andere zu lehren, das
unser gelehrter Schreiber so oft im Munde führt: „Quod
licet Jovi non licet bovi!“ antwortete der Herzog scharf
Hartinghausen antwortete nicht. Otto aber schien ei

n

anderer Gedanke gekommen zu sein. Ziemlich plötzlich verließ

e
r das angeregte Thema und fragte: „Weißt du, daß in

jüngster Zeit ein geheimer Verkehr zwischen Braunschweig

und Lüneburg stattgefunden hat?“
„Ich habe davon gehört.“
„Was denkst du darüber?“
„Ich denke, daß Eure Hoheit von der Seite nichts zu

fürchten hat.“

„So denkst du, wie ich. Mein Vetter Friedrich is
t

für

sich selbst zu schwach, sein Herr Vater aber zu klug, ihm die
Kastanien aus dem Feuer zu holen.“
„Dennoch deucht’s mich, Eure Hoheit sollten versuchen,

sich der Person Eures Vetters zu versichern. Die Fürstin
Katharina is

t

ehrgeizig und e
s längst müde, ihre jungen

Söhne als unterthänige Diener ihres Stiefvaters zu sehen.
Wenn Eure Hoheit die jungen Fürsten am eigenen Hofe hätte,

würden wir besserim Stande sein, ihren Verkehr zu überwachen.“
„Ich fürchte si

e

nicht. Die Braunschweiger sind keine
solchen Thoren, daß si

e

einen Fürsten aufnähmen, der ihnen
keine weitere Mitgift bringt, als den Krieg ohne einen ein
zigen Bundesgenoffen.“ Der Herzog schwieg einige Augen
blicke, dann setzte e

r mit einem häßlichen Lachen hinzu: „Doch
magst du meinen Vetter Friedrich von mir einladen. Pfingsten

is
t

vor der Thür, und ein so schönerGast wird den Frauen
Freude machen. Ich werde dann sehen, aus welchem Schrot
und Korn e

r gebackenist, und o
b

e
s

sich lohnt, ihn am Hofe

zu halten. Hast du meinen Auftrag an die gefangenen Braun
schweiger ausgerichtet?“

„Ja, Euer Hoheit, und habe si
e

nicht geschmeidiger ge
funden, als ehemals.“
„Nun, wahrhaftig,“ rief Otto und trat heftig mit dem

Fuß auf. „Sie wollen keinen gnädigen Herrn an mir haben,
ich habe Lust, ihnen den ungnädigen zu zeigen.“

„Eure Hoheit wird si
e

damit nur halsstarriger machen.“
„Was? Ich will ihren Trotz brechen! Sie haben gute

Tage bei mir gehabt, ich will ihnen zeigen, was Gefangen
schaft ist! Schick' mir den Gilbert. Ich will andere Saiten
aufziehn.“

-

Wolf Hartinghausen sah, daß Widerspruch nichts nützte.
Er hätte Annas Vater gern geschont. Nicht aus Barmherzig
keit, sondern weil er dadurch am erstenauf si

e

zu wirken hoffte.
(Fortsetzungfolgt.)

Der Bügeltanz.
Anknüpfend an den „Schäfflertanz“, dessenBeschreibung die

Nr. 24 des Daheim bringt, se
i

hier die Sitte des Bügeltanzes er
wähnt, wie si

e

bis zum Anfang der fünfziger Jahre in den östlichen
Provinzen der preußischenMonarchie ".
Zur Zeit des Faschings, an einem Sonntag Vormittag, sah

man einmal im Jahre unter Fiedelklang und Juchzen die Knechte
und Burschen des Gutes sichim Tanzschritt nachdem Herrenhause
begeben; zuerst der Vortänzer, ihm nach „Der mit dem Bügel“,
dann die übrigen im Schmuckdes bunten Bandes am Hut und der
Rosette amKnopfloch. Der Bügel war ein mächtigerTonnenreifen,
den, neben Buchsbaum und Tannenreis, vielfarbiges, flatterndes
Bandwerk freundlich bewimpelte.
Vor dem Herrenhause angekommen,betrat der Vortänzer und

Sprecher je nach Räumlichkeit und Sitte entweder die Küche oder
die Vordiele, die „hochgütigen“Frauen des Hauses in gereimten
Worten zu einemTanze einzuladen. Da das „Morgen kommen si

e

mit dem Bügel“ schonam Abend vorher in dem Jubel der Kinder
ausgeläutetworden, war männiglich vorbereitet und zur Stelle; jo
bald dann der Sprecher sichspähendenBlickes überzeugt, daß auch
keines der Häupter fehle (ein fehlendesHaupt wog einen „Achte
halber“, in einzelnen Fällen sogar einen „halben Gulden“ auf),
wurden die draußen harrendenGenossenherbeigewinkt,für welchen
Augenblick der Erregung ein Kindermund das bezeichnendeWort
fand: „O, diese'' Angst.“
Unter Fiedelklang, tiefen Ernst in den Zügen, trat nun der

Vortänzer zu der Hausfrau, „ein Endchen“ mit ihr zu gehen und
dann „einmal herum“ zu tanzen. ZweiMänner hielten den Bügel
über die Dame, mit kräftigemSchwung fühlte si

e

sich um die Taille
gefaßt und von ihrem Tänzer herausgehoben, worauf der nächste
der Mannen in die Reihe trat.
In ganz gleicher Weise, immer unter Wahrung des tiefsten

Ernstes, blühte der Reigen für die anderen Damen des Hauses,
deren e

s

zu jener Zeit an Gesellschaftsfräuleins und Stiftsdamen
auf Besuch immer eine reiche Auslese gab. Es schütztenicht das
Greifenhaar, nicht die Gebrechlichkeit der Ahne, nicht die Thräne
derWitwe im Trauerflor, nicht die Zimperlichkeit des Stadtdämchens,– sie mußten heran! AllesWeibliche, ob eszwei oder achtzig Jahre
zählte, e

s

mußte tanzen, schweben,zahlen!
-

Sobald e
s mit den Herrschaften abgethan, kam das Gesinde an

dieReihe, von demKammerkätzchenbis zur Putenfrau auf Gnaden
brot, worauf man, gestärktdurch Schnäpse und Extraschnäpse, von

Haus'
Haus, von Thür zu Thüre weiter zog.

Mit der Zeit aber, in der Napoleon III die schöneEugenie
heimführte, begann der Verfall der guten alten Sitte, insofern man
sich in den“ durch Geld von ihr ablöste. Nicht derZeitgeist, der nivellierend über alles Volkstümliche dahinstreicht, war
derFeind ihres Bestehens, vielmehr war es eine Feindin, di

e

d
a

als Königin über ein Jahrzehnt hinaus das Scepter geschwungen
und ja jetzt wieder im Anmarsch sein soll– es war: die Krinoline.
Bügel contra Bügel! Joachim v

.

Dürow.
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Bu unseren Bildern.
Die' zu Chicago nimmtdiesmal den breitestenRaum auchder illustra

tiven AusschmückungunsererNummer für sich
in Anspruch; der interessanteBriefP.v.Szcze
pañskisbringt dieerforderlichenErläuterungen.
Werner Zehmegibt in demVollbild „Tisch

gebet“ eine schlichte, stimmungsvolle Scene
aus dem Alltagsleben wieder– fein beobachtet
bis in alle Einzelheiten. Der Stammhalter
derFamilie, der das Tischgebetspricht,scheint
der einzige nicht ganz. Aufmerksamezu sein,

seineAugen schweifenleider zu der Suppen
schüffelhinüber, so daß die ältesteSchwester' rechthat, wenn sie ihn mit einemsanftennstoß an seine Andacht mahnt. Rührend

is
t

das Kleinste mit den gefalteten Patch
händchenauf demArm der Mutter, aus den
Mienen der Eltern aber sprichtder ernst-frohe
Dank für Speis' und Trank: „Komm, Herr
Jesu, sei unserGast und segne,was du uns
bescherethat.“

Erdkunde.

„Grönland is
t

eine hochgelegenearktische
Schneewüste.“ So lautet das aus den wil
senschaftlichenWitterungsbeobachtungen ge
wonnene Ergebnis der NansenschenGrön
landsdurchquerung. Ferner machendie Tem
peraturuntersuchungen e

s wahrscheinlich,daß
sich auf Grönland der zweite Kältepol
der nördlichen Erdhälfte befindet, dem sibi
rischenfast gerade gegenüberund vom Nord
pol ebenso weit entfernt wie dieser. Der
phantastischenVermutung, die im Innern
Grönlands eine Gegend mit milder Witte
rung wähnte, is

t

somit jeglicher Anhalt ent
zogen. St.

Maturkunde.

Eine schwimmende Jnsel wurde im
Lauf des vorigen Jahres wiederholt im atlan
tischenOzean bemerkt; zuerst in 39% Grad
nördl. Breite und 65 Grad westl.Länge, dann
anscheinend stetig nachNordosten vorrückend.
Die Insel soll gegen1000 Quadratmeter groß
und mit dichtem, waldartigen Gestrüpp be
wachsen sein. Ohne Zweifel handelt e

s

sich
um ein Stück losgetrennten Ufergeländes,

deffenHumusdecke in dem verfilztenWurzel
geflecht so fest ruhte, daß das Zerstörungs
werk der Wellen nur langsam fortschreiten
kann. Früher oder später wird solch ein
Stück Land wohl stets der Vernichtung an
heimfallen, und e

s mag dies inzwischenauch
mit der erwähnten Insel der Fall gewesen
sein. Immerhin is

t

die Möglichkeit nicht
ausgeschloffen,daß ein derartiges Eiland auch
einmal den Weg von einem Kontinent zum
andren durchmißt, hier angeschwemmtwird
und einen Teil seinerFlora, vielleicht auch
Fauna, auf den anderen Erdteil überträgt.
Es ist diese Möglichkeit besonders interessant,
weil sich durch sie, auch ohne die Annahme
früherer Landbrücken, die oft überraschende
Verwandtschaft der Tier- und Pflanzenwelt
auf weit voneinander entfernten, durch den
Ozean getrennten Gebieten erklären läßt.
Der künstliche Moschus is

t

allerdings
ein Triumph der Chemie, für den Nicht
chemikerjedoch eine:: Erfindung,seitdem dieser Riechstoff die Retorten ver
laffen hat und sich auf dem Markte breit
macht.Der Kunstmoschus is

t

sehrausgiebig; e
r

is
t

billig, und daher kommt es, daß e
r

Seifen
undRiechwaffern zugesetztwerden kann, ohne' Preis so zu erhöhen, als wenn echteroschusgenommen würde. Daraus erklärt
sichdas Ubermaß des Moschusgeruches, der
sichnicht nur in geschloffenenRäumen, son
dern selbstauf der Straße unangenehmauf
drängt, jener unfeine Geruch, der vielen
Menschen in kurzerZeit Kopfschmerzenmacht.
Während der echteMoschus nicht mehr deut
lich gerochen wird, wenn von ihm in einem
Liter Luft weniger als ein hunderttausendstel
Milligramm enthalten ist, wirkt der Kunst

Am Familientisch.
moschusnoch in gleicherLuftmenge mit dem
millionsten Teile eines Milligramms. Trotz
dieser ungeheuren Verdünnung wirkt e

r auf
viele abstoßendund ekelerregend. St.

Technik.
Zur Verbesserung der Spiritu
ofen mittelst Ozon hat Villon nachder
„Natur“ ein Verfahren erfunden,das in jeder
Brennerei anwendbar sein soll. Der Apparat,
welcher der im Geschmackzu verbessernden
spiritushaltigen Flüssigkeit Sauerstoff unter
Druck und bei einer je nachdemgewünschten
Resultat verschiedenzu bemeffenden Tem
peraturzuführt, bestehtaus einemwiderstands
fähigenKupfergefäß, in das man die Flüssig
keit bringt, und in das dann aus einer mit
Sauerstoff gefüllten Flasche unter Zuhilfe
nahmeeinerReguliervorrichtung so viel Sauer
stoff eingelaffen wird, bis das Manometer

2 Kilogramm Druck anzeigt. Dann erhitzt
man die Flüssigkeit allmählich,bis das Mano
meter 5 bis 6Kilogramm Druck angibt, läßt
die Maffe bis zum folgenden Tage in Ruhe
und wiederholt dieses Verfahren, welches
jedesmal etwa eine Viertelstunde anzuwen
den ist, zwei- bis dreimal, je nachder Quali
tät der behandelten alkoholischenFlüssigkeit

und dem gewünschtenResultate. Man kann
mehrereHektoliter auf einmal so behandeln,

und die Einrichtungskosten sollen sichnur auf
wenige hundert Mark belaufen.

Werkehr.

Unter demVorsitzdesHerzogs vonAbercron
wurde in England eine Aktiengesellschaftge
bildet, welche, mit einem Kapital von gegen

3Millionen Mark gusgerüstet,den Bau eines
afrikanischen Uberlandstelegraphen

in die Hand genommen hat. Die ungeheure
Linie soll Kairo mit der Kapstadt verbinden,

is
t

von letzterer bereits bis Fort Salisbury
im Machonaland fertig gestelltund bis Sumbo
am Sambesi im Bau begriffen. Längs des
Nyaffa- und Tanganjikasees soll si

e

nach
Uganda fortgesetzt werden, wo inzwischen
England voraussichtlich doch in der einen
oder anderen Weise festenFuß z" habenwird; von hier aus würde der Lauf desNil
die allgemeine Richtung angeben. Freilich
erscheinendie Vorbedingungen für den Bau
dieser letzterenStrecke, die ja von dem Nie
derwerfen der mahdistischenMacht abhängig
ist, zunächst noch in weite Ferne gerückt.
Die englische White Star-Linie läßt

einen Passagierdampfer bauen, der an
Größe und Schnelligkeit wieder einmal alle
seineVorgänger – sogar den Great Eastern– überflügeln soll. Der Koloß wird den
Plänen nach Maschinen zu 45 000 Pferde
kräften erhalten, soll eine Schnelligkeit von
27 Knoten entfalten und den Weg von Eng
land nach Nordamerika in hundert Stunden,
also vier Tagen, durchmessen.

Photographie.

Bekanntlich ist durch den Photographen

Ottomar Anschützdas Verwendungsgebiet der
Moment photographie ein ungemein
ausgedehntesgeworden. Jetzt hat sichihrer
als eines neuenHilfsmittels die Medizin be
mächtigt. Graphisch stellt si

e

mittels derMo
mentphotographieden Pulsschlag dar – ein
für diagnostischeZwecke ungemein wichtiges
Ergebnis. Der betreffendeApparat, „Sphyg
mograph“ genannt, wird um das Handgelenk
gelegt, ein an ihm befindlicher Hebel, der
oben eine Scheibe mit kleinem Loch trägt,
vibriert, wobei selbstverständlichauch die
Scheibe vibrieren und je nach der Vibration
durch das Loch der Lichtstrahl fallen muß,

so daß auf der Platte das graphischeBild
entsteht. Ferner hat sichzur Gewinnung zu
treffenderKrankenbilder, zur Darstellung des' in der Bewegung, zur genauenBestimmung der wahren Größe der Pupille

desmenschlichenAuges, die früher unmöglich

ihm mehr und mehr gelingt, Verständnis

war, weil sichdas Auge im Hellen zusammen- |

zieht, die Moment photographie ausgezeichnet

-

bewährt.
Kunst.

Der Direktor der Kgl. Museen in Berlin,
Geheimrat Bode, hat in London bei einem
Kunsthändler einen neuen „Dürer“ gefun
den und für die Berliner Gemäldesammlung,
wie e

s heißt, für 22000 Mark erworben.
Die Maße des Bildes sind 11 Zoll auf

8 Zoll. DasGemälde stellt einen weiblichen
Studienkopf von orientalischemTypus dar
und is

t

wahrscheinlich von Dürer während
seinesAufenthalts in Venedig gemalt wor
den. Der Originalrahmen trägt das Wappen

derFrescobaldini, einerFlorentiner Patrizier
familie, aus deren Besitz das Gemälde ver
mutlich nach England gelangt ist. Hier be
fand e

s

sichsehrlange im Besitz einerFamilie
Cholmondeleys in Shropshire, ohne daß die
englischeKunstwelt von dem Schatz wußte.

Buchhandel.
Wer noch schwankt, wohin e

r seinen
Sommerausflug lenken soll, der verschaffesich
schnell ein Büchlein, das ihm die rechten
Wege weisen kann, wie kaum ein anderes.
Der Verfasser is

t

zwar ein Gelehrter, Pro
fessorDr.Kinzel, aber er versteht es, mit
solcherFrische, so gutem Humor und mit s

o

praktischemGeschickzu schreiben,daß niemand

e
s

bereuen wird, sich seinerFührung anver
traut zu haben. Das Buch heißt: „Wie reist
man in Oberbayern und Tirol? Ein
Buch zum Luft- und Planmachen.“ (Schwerin,
F. R. Bahn. 92 S. 1,25 Mk) Aus der
eigenenFreude am Reisen geboren und auf
langjährige Erfahrung gegründet, zeigt das
handlicheBüchlein, wie man mit Genuß und
Nutzen ohne viel Geld im Gebirge reisen
und auf demHin- und Rückwegenochmanche
schöneStadt besuchenkann. Die beigegebenen

Karten und Städtepläne zeichnen sichdurch
Klarheit und Weglaffung alles Uberflüssigen
aus. R. K.
Ein „Handbuch der Damen-Stifter

und im Range gleich stehender Wohl
thätigkeitsanstalten“ ließ der bekannte
HeraldikerMaxim. Gritzner erscheinen(Frank
furt a

.M., Heinr. Keller. 1893). Das sorg
fältig zusammengestellteWerk: alledeutschen,aber auchdie österreichischen,däni
schen, schwedischenund russisch-baltischen
Damen-Stifter, gibt geschichtlicheund organi
satorischeNotizen und berührt fast überall
kurz die Berechtigungsfrage für die einzelnen
Stellen; auf 16 Tafeln sind die Ordens
dekorationenabgebildet,welchestatutenmäßig
von den Mitgliedern der Stifter getragen
werden. -

Vereine.

Am 18. Mai fand im Kgl. Schloffe zu

Berlin im Beisein der Kaiserin-Protektorin
die Jahresversammlung des engeren Aus
schuffesdes evangelisch-kirchlichen Hilfs
vereins statt. Der von Oberkonsistorialrat
Probst Dr. Frhr. v

.
d
.

Goltz erstatteteJahres
berichtlegte erfreulichesZeugnis von derEnt
wickelungdes Vereins und dafür ab, daß e

s

für die geistlicheNot unseresVolkes und Trieb

zu energischererLiebesarbeit zu verbreiten.
Die Einnahme desVereins betrug280000M, |

von denen mehr als einDrittel für die Ber- |

liner StadtmissionVerwendung fanden. Uber- -

aus reich und mannigfach hat sichdie Thä- |

tigkeit der Zweigvereine ausgestaltet.

In Bremen tagte vom 9. bis 12. Mai |

die kontinentale Missionskonferenz.
Aus der Reihe der Vorträge heben wir
hervor: Die Vertretung der Mission in

der Presse (Dr. Warneck); missionsstatistische
Grundsätze(Dr. Grundemann); die Stellung
der mit der Leitung der Gemeinden betrau
ten eingeborenenMissionäre zu den Send
boten aus der Heimat (Missionsdirektor Ron
nig und Inspektor Dr. Schreiber).–
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Lü-tsi-tsch-nán, das
Kormoranboot.

Unter denFigurinen des
Museums fürVölkerkunde in
Berlin fällt ein Fischerboot
in natürlicher Größe auf,
das ein Geschenkder chine
fischen Regierung is

t
- und

den im Reiche der Mitte
vielfach geübten Fischfang
mit abgerichtetenSeeraben,
Kormoranen, darstellt. Die
bestenKormorane sollen die
aus der Stadt J’anghsichén
sein. Die Eier werden, da

die Weibchen der Seeraben
schlechteMütter sind, von Hühnern ausge
brütet; die jungen Vögel kommen etwazwei
Monate alt in die Dressur und „lernen“ zu
erst unter der Anleitung älterer, wohlaus

In unserer Spielecke.

1
. Homonym.

Auf dem Papier trifft man mich häufig an,
Damit der Leser leicht bemerkenkann,
Daß das Verständnis dadurch nicht gewinnt,
Wenn man im Satz zu lange Fäden spinnt.
Auch bin zu niedrem Dienste ich berufen,
Stets unten muß ich bleiben, höh’re Stufen
Sind mir versagt; doch den Besitzer tragen,
Ist mein ausschließlichesund schweresAmt,
Zu dem mein Herr mich schonungslosver

dammt,
Ja, wie ein Pferdehuf werd' ich beschlagen.
Dem Kaufmann schweb’als Lieblingsziel ich

vor,

Mir öffnet er mit Freuden Thür und Thor,
Mir widmet er voll Eifer seineKräfte,
Ich bin der wahre Pulsschlag im Geschäfte.

- Und mancher,dem ich wich von seinerSeite,
Ward ruiniert und machteendlich

2
. Logogryph.

Groß is
t

es, was mein Wort vollbringt,
Erstaunlich klingt’s, was ihm gelingt:
Es überbrücktdas Weltenmeer,
Trägt uns die fernsteFerne her;
Und wo sonstkeineSympathien
Die Völker zueinander ziehn,
Auch da verbindet si

e

mein Wort
Von Land zu Land, von Ort zu Ort.
Nun füg" an rechterStelle du,
BesagtemWort zwei Strichlein zu–
Dann stehetvor dir alsogleich

ChinesischesKormoranboot.

gebildeterKollegen an der Leine fischen,bis
nach einigen Wochen die Schnur entbehrlich
wird und die Fänger von selbst mit der
Beute wieder in den Kahn zurückkehren.Die

Kormorane fitzen während
desFanges, jeder mit einem
dünnen Hanfring um den
Hals,der si

e

am Verschlucken
des gefaßten Fisches hindert,
auf dem Kahnrand, tauchen
auf einen Pfiff ihres Ge
bieters, wie folgsame Hunde,
ins Waffer und bringen jeden
erbeuteten Fisch gehorsam
ins Boot, wobei sichmehrere
von ihnen vereinigen, wenn
derFisch zu schwerfür einen
Vogel ist. Sie werden knapp

in der Nahrung gehalten,er
halten aber am Abend nach
demFang ihren Anteil oder

dürfen, von dem Halsring befreit, für si
ch

selbstfischen. Übrigens kann diese ganzeArt
der Fischerei nur in Gewässern mitgar keiner
oder sehrgeringer Strömung stattfinden.

Bilderrätsel.

4
. Ergänzungsrätsel.

G.w... r ... n .h.r..s S. h. e.t

e M. l.i.n. n w .. t

d Ge... d... H.. s u. E.r

e
. n
. r . h. e.dg. n W... r

. s ... d ... d.r d..h . h. ä. t

v
.
n h. n... n tr. g
.

i... r E. . .n. R... m

H.i.ig... m

. ech . .h..t d.r v. r

. a
.j.. t

v... d. n ... n. r... ch.

. f... n

Z
M t

N

in Fidd.ch hüt di…

U
N
. . . . U

. h
. t d... n. r F. u. t d... S. a. l. s Gl..zEin Meister in der Töne Reich. J.B. F

3
. Röffelsprung. 5
. Viersilbige Scharade.
Die Erste eifrig für und für .

Leid | sich - im | will - tro | wem | es ju Sich weiht dem Dien: Wißegler;

- - Der Zweiten spür"hochobennach,
hau | doch ja

n
- si
e

fi
n | chen | not | blickt Selbst wenn sie niedrig oder flach;--- - -- -- --- Du deckt si
e

nimmer, : ich,- s | d Sie aber desto häufiger dich.ver | birgt | den | gen | e
h tau | e er

Die Letzten sind so ganz verschieden---
Bestimmt den Sterblichen hienieden,

freu je sie ihr muß (lll all gen Daß oft sichwohl die Frage regt,- - Warum so Schweres''- - Den einen, und in andrer Lebenbit | traut | de den si
e | muß | der - aus Sich SonnenscheinundBlütenweben;--- ---- - –– Dochbleibt bei des GeschickesWalten

sich | be | erst | der eilt | und | daß [ det Nichts übrig uns, als stillzu halten.
-- – _| Das Ganze muß die ''- - Entbehren, und beruhn die Leidenmver tet net | hält - nach | laut | hin still Der Not a
u
f

eigenemVerschulden,-
Drückt wohl noch härter ihr Er

geg, und ih
r

sieht je | sich ro kaum dulden.
M. Sch.(Kaffel.)

6
. Homonym.

Wenn du mich hast, so gelt' ich dir
Mit Recht als eine schöneZier,
Die im Verkehre mit der Welt
Bei Hoch und Niedrig wohlgefällt.
Wenn du mich nimmt, fehlt dir zur Zeit
Entschiedendie Entschlossenheit;

Du möchtestwohl, doch zum Entschluß
Gelangst du nicht, dir zum Verdruß.
Mitunter stehst du auch auf mir
Wie Wilhelm Tell voll Mordbegier;
Doch wenn das Opfer bleibet aus,

Gehst unbefriedigt du nach Haus.
(DieAuflösungenerfolgenin der nächstenNummer)

U. S.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Nr. 3

Dame spielaufgabe.

1
. f6–g 7 h8–f 6 †

2
. f2–g 3 h 2–f 4 +

3. b 2−c 3 b 4–d 2 +

4
.
c 1– a 7 † † † † † b 8– c 7

5
.
a7–b 8wird Dame und

gewinnt.

1
. Verwandlungsaufgabe.

„Morgenstunde hat Gold im Munde.“
Margarethe Hamster
Ordensband Achilles
Reichenberg Thusnelda
Guirlande Geisblatt
Elbingerode Oldenburg
Nordhausen Landeshut
Standarte Donnerstag
Trompeter Interlaken
Uganda Merseburg
Neidenburg Marienbad
Dienstag Unterwalden
Eisleben Nachteule

Dalmatien
Eisenhut

2
. Homonym. Gehör.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen,
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m 24. Juni 1893. DerJahrgang läuft vomOktober1892bis dahin1893 1893. No. 38,

Schloß Seligkeit
Eine Hofgeschichtevon B. v. d. Lancken. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung.)

SZ in Schiff, aus halb erblühten La France-Rosen
SR X

- gebildet, barg in seinem Innern auf einem Grunde
ESSE purpurner Blüten einen Schmuck aus den LiebS** lingsjuwelen der Prinzessin, Hals geschmeideund
Diadem von mattschimmernden orientalischen Perlen seltener
Größe und Schönheit. Am Steuer des duftigen Fahrzeuges
stand eine reizende Amorstatuette, und die Wimpel von weißer
Seide an silbernen Masten trugen die Devise „Glück auf“
Darüber der Namenszug der Braut mit der Fürstenkrone.
Die Prinzessin war gerührt durch die finnige Art, in

der das schöne Geschenk geboten wurde.
„Das Glücksschiff, Maria, für unsere gemeinsame Lebens

reise,“ sagte der Herzog, zärtlich den Arm um d
ie legend.

„Ich denke, dem kleinen Bootsmann dort“ auf den Amor deu
tend, „dürfen wir uns getrost anvertrauen.“
Fürst Hohenstein klopfte dem herzoglichen Schwiegersohn

scherzendauf die Schulter: „Mein lieber Adalbert,“ sagte er

lachend, „du verwöhnst deine Braut. Wenn du mit solchen
Geschenkenanfängt, womit willst du dann fortfahren?“
Das Diner war e

n famille eingenommen worden, nur
ein paar „Intime“ hatten eine Einladung erhalten. Der
Kaffee wurde heut in den Zimmern der Prinzessin Braut
serviert, wo die kleine Gesellschaft zwanglos plaudernd, in

verschiedeneGruppen geteilt, Platz genommen hatte.
Prinzessin Claudine, wie immer in einer Robe von

schwerer,dunkler Seide, hatte die Gräfin Sturm an ihre Seite
gewinkt und in ein ernstes Gespräch verwickelt. Der Herzog,
der Fürst, der Erbprinz und sein Adjutant, Graf Dennert,
hatten sich hinter einen Paravent, der eine halb abgeschlos
jene Ecke gegen den Salon formte, zurückgezogen, und hier
bildeten Sport, Theater und Militär den Mittelpunkt der
Unterhaltung. Graf Dennert war ein geistvoller und amü
XXIX. Jahrgang. 38. k.

# santer Causeur; e
r

erzählte mit gedämpfter Stimme fein poin
tierte Anekdoten und fand wie immer an dem Fürsten und
Erbprinzen dankbare Zuhörer. Nur der Herzog schiendem Ge
plauder kein rechtes Interesse entgegen zu bringen. Die hohe,
etwas schmächtigeGestalt in den Sessel zurück gelehnt, blickte
er, den dunklen Schnurrbart durch die schlankenFinger ziehend,

mit den großen ernsten Augen wie traumverloren ins Weite.
Der Ausdruck der bleichen Züge wurde allmählich ein schwer
mütiger, fast schmerzlicher, und nur, wenn ein Blick hin und
wieder auf die schöne Gestalt der Prinzessin Maria fiel,
huschte e

s wie heimliches Glücksempfinden darüber hin.
Die Prinzessin saß an dem großen Mitteltisch des Sa

lons. In ehrerbietiger Haltung, die Hand leicht auf die Lehne
eines Sessels gestützt, stand der Freund und Günstling des
Herzogs, der Minister Görner, ein zweites „böses Ich“, wie
das Volk ihn nannte. Seine Herrschaft über den Fürsten
verdankte e

r

seiner eminenten Arbeitskraft, die demselben jede

Sorge für die Regierung abnahm, seinem Eingehen auf jede
Laune, jede noch so phantastische, kostspielige Idee und seiner
Geschicklichkeit,ihn möglichst von allem Verkehr fern zu halten.
Nachdem sich das Gespräch kurze Zeit um Allgemeinheiten
gedreht, lenkte e

s

sich allmählich auf den Herzog.
„Hoheit sehen heute wieder sehr leidend aus,“ bemerkte

der Minister mit einem flüchtigen Blick auf seinen Herrn,
„jede gesellige Zerstreuung wirkt ungünstig.“
„Da möchte ich nun doch widersprechen, Excellenz,“

antwortete die Prinzessin ruhig. „Die Geselligkeit is
t

etwas

dem Herzog Ungewohntes, sein Leben ist zu lange einsam
gewesen. Glauben Sie mir, das wird anders werden.“
„Wir alle setzen in dieser Beziehung ja große Hoffnungen

auf den Einfluß Eurer Durchlaucht,“ sagte der Minister mit
höfischer Verbindlichkeit.
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„Hoffen Sie nur nicht zu viel. Was in meinen Kräften
steht, wird geschehen,doch überschätzeich meinen Einfluß nicht.
Der Ihre is

t

älter, Excellenz, und was Ihnen in einer
Reihe von Jahren nicht gelungen –“ d

ie

stockte und sah

lächelnd zu dem großen hagerenMann auf, um dessen schmale,
bartlose Lippen es kaum merklich, wie leiser Spott, zuckte.
„Verzeihung, allergnädigste Prinzessin, wenn ich in diesem

Fall zu widersprechen wage. Was vermag langjährige Freund
schaft im Vergleich zu dem mächtigsten Faktor des mensch
lichen Lebens: der Liebe!“
„Sie vergeffen einen, der oft noch mächtiger ist, Ex

cellenz,– die Gewohnheit,“ antwortete die Prinzessin rasch,
ohne zu überlegen. In diesem Augenblick erhob sich der
Herzog und trat zu einer Braut. Görner zog sich diskret
zurück.

„Was hat Ihnen denn der Herr Minister für einen
interessanten Vortrag gehalten, meine süße Königin?“ fragte

Adalbert von Waldenburg, mit verstohlenem Druck die Hand
der Prinzessin in die eine nehmend.
„Wir haben nicht politisiert, wir haben nur geplaudert,“

entgegnete si
e

ausweichend.

„So? – O, es plaudert sich auch ganz gut mit ihm,
ich hoffe, Sie werden Ihre Meinung über ihn noch ändern.
Er is

t

kein schlechterMensch und wirklich nicht mein „böses
Ich, wie man ihn oft bezeichnet.“
„Aber auch nicht Ihr gutes,“ rief Maria rasch und

unbesonnen.

„Von jetzt an werden Sie e
s sein,“ antwortete der

Herzog innig und drückte einen warmen Kuß auf ihre Finger.
Sie sah ihn an, und e

s fiel ihr auf, daß er wirklich leidend
und abgespannt aussah. Sein Blick hatte etwas untät
Flackerndes.

„Sind Sie nicht wohl, Adalbert?“ fragte si
e

teilnehmend.

Er zuckte bei ihrer Frage leicht zusammen und fuhr sichmit
der Hand über die Stirn.
„Hier, hier ein Schmerz, ein sich immer gleich bleiben

der, peinigender Schmerz! Aber e
s wird wieder vorüber

gehen– wie alles im Leben vorübergeht. Nicht wahr?
Man sagt ja wohl, alles im Leben vergeht– glauben Sie
auch, daß alles vergeht? Alles?“– Er betonte das Wort
schärfer und sah si

e traurig fragend an.
„Alles was irdisch, is

t

vergänglich,“ sagte si
e

peinlich

berührt.
„Ja, was irdisch– Sie haben recht. Aber,“ setzte er

leier hinzu, „die Liebe is
t

nichts Irdisches, die Liebe is
t

von

Gott– die vergeht nicht– niemals – niemals,“ rief er

mit unterdrückter Heftigkeit, ihre Finger mit schmerzhaftem
Druck preffend. Dann versank er in sekundenlangesSchweigen.
Die Prinzessin fühlte etwas wie geheime Angst in sich

aufsteigen. Der Herzog schien nervös gereizt.

„Sie sind angegriffen durch den Verkehr mit den vielen
Fremden hier, Adalbert,“ sagte si

e

freundlich. „Sie sind zu

lange einsam gewesen, Welt und Menschen haben kein Inter
effe für Sie.“
„Nein.“

„Und doch gibt es nichts Interessanteres, als die Men
schen,“ fuhr die Prinzessin fort. „Mir kommt jeder Mensch
vor wie ein Spiegel, in jedem finde ich etwas von mir selbst.
Sie lächeln ungläubig – es ist aber so

,

und ich wette, daß
wenn wir gemeinsam diese „Spiegelstudien“ treiben, Sie bald
Vergnügen daran finden werden.“

„Wenn Sie meine Lehrmeisterin sind,– gewiß.“
Der Diener meldete die Wagen. Der Hof wollte im

Theater erscheinen, so war das Gespräch zwischen dem fürst
lichen Brautpaar abgebrochen, wurde aber während der
Zwischenpausen im Theater vom Herzog eifrig fortgesetzt. Er
schien sichgut zu unterhalten, der schwermütigeAusdruck war
verschwunden, und e
r

lachte sogar ein paarmal herzlich . . . .

Am Abend, als man aus dem Theater heimgekehrt, er
wartete der Herzog noch den Minister. Es war so eine
Gewohnheit, wie er überhaupt wenig schlief und oft bis gegen

Morgen allein mit seinem Adjutanten oder mit Görner die
Nacht durchwachte. Die Zeit wurde meist durch Schachspiel
ausgefüllt, das der Herzog liebte, und in dem er Meister war.
Er fühlte sich überhaupt nur wohl, wenn er nicht mehr a

ls

ein bis zwei Menschen um sich jah; jede größere Geselligkeit
regte ihn auf und steigerte seineNervosität zur höchsten Reiz
barkeit. Auch heute Abend, obgleich er sich mit der Prin
zefin gut unterhalten, war dies der Fall. In seinen Ge
mächern angekommen, riß e

r hastig die Uniform auf, warf
die beengendeHalsbinde auf den Tisch und atmete wie erlöst
auf, als ein Kammerdiener ihm ein leichtes Hausjacket aus
braunem Samt angelegt hatte und er sich zwanglos in einen
Seffel werfen konnte. Er lehnte den Kopf zurück und fuhr
mehrmals mit der Hand über die Stirn und Schläfe, wobei
sein Gesicht einen Ausdruck annahm, wie e

r

durch heftige
körperliche Schmerzen hervorgerufen wird. Der Kammerdiener
stand schweigend in ehrerbietiger Haltung, weitere Befehle e

r

wartend; der Herzog schien seiner vergeffen zu haben, bis
eine leise Bewegung des Mannes ihn aufschreckte.
„Ach, du bist noch da, Wilken,– es ist gut, ich bedarf

deiner zunächst nicht weiter.“

Die Thür schloß sich lautlos hinter dem Hinausgehenden;
der Herzog war allein. Die Kerzen am Kamin und auf dem
schweren silbernen Armleuchter des Schreibtisches erhellten den
mittelgroßen, mit gediegener Pracht ausgestatteten Raum nur
mäßig, der Herzog haßte helle Beleuchtung. Die Arme über
der Brust verschränkt, schritt er langsam über den weichen
Teppich hin und her.
„Es gibt nichts Interessanteres, als den Menschen,“

murmelte er, „man hört das so oft, auch si
e

sagt e
s– sie!

Wenn ich ihr nur recht geben könnte. Bis jetzt kann ich's
noch nicht–vielleicht wird e

s

einmal anders – einmal –
ja– aber wann und wodurch? Haffe ich die Menschen?–

Nein, ich haffe si
e

nicht einmal. Sie sind mir so gleichgültig,

so geringwertig, daß si
e

mir trotz ihrer Schlechtigkeit nicht
einmal des Haffes wert erscheinen.“
Er trat an den Schreibtisch und nahm ein Bild der

Prinzessin in die Hand. Aus dunklem Samtrahmen, den die
goldene Fürstenkrone überragte, hob sich die in lichtes Weiß
gekleideteGestalt hell hervor. Den Kopf nur leicht zur Seite
gewandt, blickten die großen, seelenvollen Augen voll auf den
Beschauer, um den Mund lag ein lieblicher Zug ruhiger
Freundlichkeit.

„Wie schön si
e

ist, wie rein, wie edel,“ sagte der Herzog,
während seine Blicke finnend auf dem reizenden Frauenkopf

ruhten. „Ja, wer so ins Leben sieht und die Menschen aus
solcherSeele heraus betrachtet, dem mögen si

e

noch interessant,

dem mögen si
e

auch gut erscheinen!“–Er preßte das Bild
mit leidenschaftlicher Bewegung a

n

seine Lippen. „Vielleicht
lehrst du e

s mich, Welt und Menschen wieder erträglich zu
finden, du Süße, vielleicht finde ich durch den Glauben a

n

dich den Glauben a
n

die Menschen wieder. Du bist wahr –
diese Sterne belügen mich nicht.“
Ein leises Pochen störte ihn, rasch stellte er das Bild

a
n

seinen Platz–der Minister trat ein.
„Sie kommen spät,“ redete der Herzog ihn an, „und

nun gar noch mit einem Stoß Akten. Sie wissen, daß ic
h

ein- für allemal abends mit dergleichen verschont sein will.“
Er trat heftig mit dem Fuß den Boden.
„Verzeihung, Hoheit, es handelt sich um etliche Sachen,

die morgen mit dem Frühesten insMinisterium zurück müffen,
und die erst heute vor der Tafel eingetroffen sind. Nur ein
paar kurze Erläuterungen –“
„Nein, nein, ic

h will nichts hören,“ rief der Herzog
heftig. „Haben Sie alles geprüft? Nun gut, so geben Sie her,
damit ich unterschreibe. Um was handelt e

s

sich denn 2

Görner erging sich in einem langatmigen Vortrag über
den Nutzen einer neuen Steuer, über eine Zänkerei im Mini
sterium. Die erstere hatte e

r längst geplant, und die Herren

im letzteren schon wieder versöhnt; e
r wußte aber gut ge

nug, daß dem Herzog nichts mehr zuwider war, als Geld
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mangel und kleinliche Nörgeleien, und daß er ihn durch nichts
so fest an sich ketten konnte, als wenn die Finanznot rasch
gehoben und alle Streitigkeiten baldmöglichst geschlichtetwurden.

Er war mit seinem Bericht noch nicht halb zu Ende, als
der Herzog mit allen Zeichen der Ungeduld aufsprang.

„Hören Sie auf,“ rief er ärgerlich. „Alle haben es nur
darauf abgesehen, mir mein Leben zu verbittern.“ Plötzlich
aber, sich befinnend, trat er auf den Minister zu und, ver
traulich den Arm auf dessenSchulter legend, sagteer: „Laffen
Sie es gut sein, es soll anders werden mit mir. Wenn ich
selbst erst glücklich bin, dann werde ich ruhiger werden, und
die bösen hypochondrischen Grillen werden ihre Macht ver
lieren.“

„Der Einfluß Ihrer Durchlaucht wird sich bemerkbar
machen,“ lächelte Görner.
Der Herzog nickte. „Sie haben recht! Sie is

t gut, edel,
wahr,“ rief er lebhaft, „und,“ setzte er vertraulich hinzu,
„ich glaube, si

e

liebt mich.“

„Gewiß. Aber eine Eigenschaft haben Hoheit doch noch
vergeffen, zu erwähnen.“
„Du meinst –?“
„Die Prinzessin is

t

klug, sehr klug, man könnte fast–
natürlich ist mein Urteil nicht maßgebend–zu der Annahme
gelangen, der Verstand überwiege Gefühl und Herz.“
Der Herzog runzelte leicht die Stirn.
„Das glaube ich nicht, – wenigstens is

t

mir der Ge
danke noch nie gekommen. Sie sprechen da eine Vermutung
aus, die mir nicht angenehm wäre, bewahrheitet zu finden.
Gute Nacht.“–Er winkte leicht mit der Hand und wandte
dem Minister den Rücken. Sich tief ceremoniell verbeugend

trat derselbe zurück, ein kleines, triumphierendes Lächeln

schwebte auf seinen Lippen.
Aufstöhnend sank der Herzog vor seinem Schreibtisch in

den Stuhl.
„Das Mißtrauen, – o, es tötet mich noch,“ rief er;

„es ist das Gift gewesen, das meine Jugend zerstört, das
mich in die Einsamkeit treibt, und nun ich ein Wesen ge
funden, dem ich rückhaltlos vertrauen wollte, nun streut e

r

den Samen des Mißtrauens in mein Herz, auch gegen si
e
.

Wie eigentümlich e
r das sagte– so halb spöttisch– so be

zeichnend– so––“ Er sprang auf und preßte die Hände

a
n

die Schläfe.

„Wie e
s

d
a

drinnen hämmert und pocht und siedet–
wie e

s

den Blick verdunkelt – so heiß steigt es auf– so

rot, so funkelnd tanzt es vor meinen Augen. Oh––“
Er durchwanderte ruhelos, von peinigenden Gedanken

gefoltert und erregt, den letzten Teil der Nacht. Der erste
fahle Schein des neuen Tages drang schon durch die Spalten

der Vorhänge, als er, übermüdet, geistig und körperlich er
schlafft, sein Lager zu kurzem Schlummer aufsuchte.––
Aber auch sie, mit der sich ein ganzes Sinnen und

Grübeln während all dieser Stunden beschäftigt, hatte nicht
Ruhe gefunden, und während sein Geist mit einem immer
drohender aufsteigenden Wahn rang, litt ihr Herz unter
namenloser Sehnsucht nach dem aufgegebenenGeliebten. Der
Kampf zwischen Pflicht und Liebe, der sich immer wieder e

r

neuerte, wurde um so schwerer, je tiefer si
e

ihn in ihrer
Brust verschloß. Die Prinzessin hatte ihr Lager verlaffen
und sah in die sternenklare Frühlingsnacht hinaus. In den
Straßen der kleinen Residenz war das Leben erstorben, auf
dem Schloßhof der alten Fürstenburg regte sich nichts, nur
der einförmige Schritt der Wachen war hörbar.
Wo mochte er ein, den si

e

liebte? In weite, gefahr
umringte Ferne mußten ihre Gedanken ihm folgen, und
während e

r dort ein teures, geliebtes Leben tausend ver
derblichen Einflüssen aussetzte, sollte si

e

hier, im Juwelen
glanz, umbraust von den Hochrufen der Menge, an der Seite
des ungeliebten Mannes ihr Hochzeitsfest feiern.
Wie hilfesuchend sah si
e

auf zu den leuchtenden, funkeln
denWelten über ihr. Die wandelten ruhig und unbeirrt ihre
Bahnen, unberührt von Menschen leid und Menschenglück. Ob

=

eine Fürstin den Purpur mit ihren Thränen um verlorene
Liebe netzte, o

b

eine junge Braut mit seligem Lächeln ihnen
ihr stilles Glück vertraute, o

b

man hier einen Toten beweinte,

dort einem Neugeborenen entgegen jubelte – was ging e
s

die Sterne an? –
VI.

Minister Görner hatte wie immer, so auch dieses Mal,
das richtige Wort gefunden, um den Samen des Mißtrauens

in die Seele seines herzoglichen Herrn zu streuen. Ja, er

haßte die Prinzessin Maria Hohenstein. Er war Menschen
kenner genug, um zu wissen, daß e

r in ihr einen Meister
gefunden, aber e

r war auch der Mann dazu, nicht ohne
Kampf von dem Schauplatz abzutreten, auf dem e

r

seit länger

denn fünfzehn Jahren eine so einflußreiche Stellung behauptet.

Er wollte diesen Kampf und alle daraus entstehendenKon
sequenzen auf sich nehmen. - -

Durch hie und da mit teuflischer Uberlegung hinge

worfenen Bemerkungen wußte e
r

den Zweifel des Herzogs

wach zu erhalten, bis zuletzt als einziger Gedanke die immer
wiederkehrendeFrage in diesem lebte: „Liebt si

e

dich, oder is
t

auch si
e

unwahr, wie die anderen.“ Seine Nervenüberreizung
steigerte sich von Tag zu Tag. In ein Zimmer eingeschlossen,
saß e

r stundenlang vor den Bildern der Prinzessin, halblaute
Zwiegespräche mit ihnen haltend, oder er durchwanderte die
Gänge des Parkes, bis die höchste körperliche Erschöpfung ihn
zum Ausruhen zwang. Sein vereinsamtes unruhiges Herz
hatte durch den Glauben an die Liebe der Prinzessin Glück
und Frieden gefunden bis zu dem Augenblick, wo Görner
mit grausamer Berechnung den schönenTraum zerstörte. Die
Furcht, die über alles Geliebte könne ihm auf irgend eine
Art entriffen werden oder könne ihn freiwillig aufgeben, ver
folgte ihn unablässig, und mit krankhafter Ungeduld lehnte er

den Tag der Vermählung herbei, wo si
e

ihm für immer, un
löslich verbunden, angehören würde.

Ein kranker, schwermütiger, von trüben Vorstellungen
gequälter Mann, so trat er in den sonnigsten Maitagen die
Reise zur Hochzeitsfeier nach Hohenstein an.
Schöner denn je, etwas bleich, aber dadurch noch lieb

reizender, kam ihm bei der Ankunft im Schloffe die Prin
zefin entgegen. Es entging ihr nicht, daß der Herzog äußerlich
verändert und sehr leidend aussah, daß er, von tiefer leiden
schaftlicher Bewegung erfüllt, kaum ein Wort der Begrüßung
fand, daß er si

e

nur stumm an seine Brust drückte, so fest
und innig, als wolle und könne er si
e

nicht wieder aus seinen
Armen laffen. Während der Tafel bemühte er sich, wenig

stens heiter zu scheinen, aber es blieb weder der fürstlichen
Familie, noch den Hofbeamten verborgen, daß er mit einer
großen nervösen Reizbarkeit zu kämpfen hatte, und alles dies
erfüllte die Prinzessin und den Erbprinzen mit geheimer Sorge.

Nach dem Diner schlug der Erbprinz einen Spazier
gang durch den im schönstenMaienschmuck prangenden Schloß
garten vor, um die fast vollendete Anlage neuer Fontänen
und Wafferkünste in Augenschein zu nehmen, die bei der
Vermählung zum erstenmal spielen sollten. Der Herzog

mit der Prinzessin schritt voraus, der Erbprinz mit seinem
Adjutanten folgte. Der leitende Ingenieur wurde von dem
Prinzen bald in ein eingehendes Gespräch verwickelt. Der
Herzog trat heran, berührte den Arm eines Schwagers und
sagte mit gedämpfter Stimme, gezwungen lächelnd:
„Du verzeiht, lieber Schwager, wenn ich mitMaria meine

Promenade fortsetze. Ein Zwiegespräch mit meiner Braut

is
t

mir – pardon, daß ich so offen bin – doch etwas
interessanter, als dieser Vortrag über Hydraulik. Sie haben
einen aufmerksamen Zuhörer an Sr. Durchlaucht, mein Herr
Ingenieur,“ setzteer, den Beamten verbindlich grüßend, hin
zu, bot dann der Fürstin den Arm und ging mit ihr die
lange Lindenallee hinab, die zum See führte.
„Endlich ein Augenblick ungestörten Plauderns,“ rief

er, wie erlöst aufatmend. „O, Sie glauben nicht, Maria,
wie ich mich all die Zeit nach einem vertraulichen Zwie
gespräch mit Ihnen gesehnt habe.“
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„Ein Brautpaar hat sich immer etwas zu sagen,“ ant
wortete si

e

lächelnd, eine direkte Entgegnung umgehend.

„Wenn Sie nur wirklich wüßten, wie einsam mein
Leben immer gewesen ist,“ fuhr er bewegter fort, „wie arm

a
n Liebe, wie unverstanden ich bis jetzt war. Durch die

unglückliche Ehe der Eltern fehlte meinem Bruder und mir
der Sonnenschein, der von einem Familienleben, wie es sein
soll, in die Kindertage fällt. Dann trug ich selbst namenlos
schwer an meiner eigenen, ohne jede Sympathie geschloffenen
Verbindung mit der Prinzessin Adelheid. Glauben Sie mir,
Maria, wer den Mut hat, ohne jede Neigung einen Bund
fürs Leben zu schließen, der muß entweder ein wirklich großer,
edler oder ein ganz leichtfer
tiger und gewissenloserMensch

sein. Ich war weder das
eine, noch das andere, meine

Gemahlin leider–das letztere.
Ich konnte si

e

nicht einmal

mehr achten, die Ehe wurde
gelöst. Seit jenen Tagen bin
ich der menschenhassende,miß
trauische, phantastische Kauz
geworden, als welchen Sie
mich kennen. Der Einzige, der
mir treu zur Seite gestanden,
dem ich mein volles Vertrauen
schenkte, und der e

s

nie ge
täuscht, war– Görner. Er

is
t

ein großer Menschenkenner.

Sie zucken zusammen–Sie
schütteln ungläubig den Kopf– Sie mögen ihn nicht,
ich weiß e

s wohl,– aber
warum?“

„Nein! Er ist die ein
zigePersönlichkeit IhrerUmge
bung, der ic

h

aus vollster
Uberzeugung mißtraue.“

Sie hatten, in einenSei
tenweg einbiegend, auf einem
kleinen Umwege den See er
reicht und nahmen auf einer
steinernen Bank unter einer
Gruppe alter Weiden Platz.

Nur wenige Fuß weichen, grü
nen Rasens trennten si

e

vom
Waffer, das leise plätschernd

ans Ufer schlug, und über
deffen bewegter Fläche sichein

heiterer Himmel wölbte. Der
Herzog nahm die Hand der
Fürstin, streifte die weichen,

schwedischen Handschuhe a
b

und küßte si
e

zärtlich.

„Wenn Sie ahnten, wie
ich Siekief und innig liebe“ flüsterte er, „wie ich Ihnen
vertraue, wie ich a

n Sie glaube, Maria. Sie sind mir

d
ie Verkörperung alles dessen, was schön und gut und edel

ist, das Mensch gewordene Ideal meiner Träume. Sie,Maria,
Sie können nicht lügen,“ fuhr er, allmählich erregter wer
dend fort, „in Ihren herrlichen Augen liegt Wahrheit. –“

E
r

strich mit der Hand leicht über die Stirn, neigte sich
dann dichter zu ihr, senkte seine Blicke tief in die ihren
und flüsterte mit bebender Stimme: „Maria, jag, liebst du

mich auch?“

Eine namenlose Angst überkam si
e

bei dieser Frage.

Sie zu bejahen, war si
e

zu ehrlich, si
e

zu verneinen, fand si
e

diesen flehenden Augen gegenüber nicht den Mut. Ein qual
voller Seufzer entrang sich ihrer Brust, und nach Worten
suchend, wandte si

e

verwirrt den Kopf zur Seite. Dem Herzog
entging weder diese Bewegung, noch der Ausdruck hilfloser
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Barmherzige Schwester. Von J. Warrington Wood.

–
Angst, der sich in ihren Zügen ausprägte. Mit wildem
Schmerz kam ihm plötzlich die Erkenntnis, daß ein Hoffen
vergeblich gewesen, daß dies Herz nicht für ihn schlug. Diese
Erkenntnis traf ihn ins Innerste, und die Stunde, die ihm
Erlösung seiner bangen Zweifel bringen sollte, wurde ein
Verhängnis.

Seiner nicht mehr mächtig, sank e
r vor ihr aufs Knie,

schlang die Arme um ihre Gestalt und preßte sein Haupt in

die Falten ihres Kleides.
„O Maria, nicht so, nicht so,“ stöhnte er, „wende dich

nicht von mir. Ja, ja,– ich ahnte es wohl, Görner hat recht
gehabt, jetzt wie immer, er hat dich erkannt, und du, du

haßtest ihn, weil du ihn ge
fürchtet.“

„UmGottes willen, Adal
bert, beruhigen Sie sich, stehen
Sie auf“ flehte die Fürstin,
vor Schrecken regungslos

„Glauben Sie mir und nie
mandem sonst! Glauben Sie,

ich werde Ihnen ein treues
Weib sein, und uns wird
nichts trennen, als der Tod“
Er aber, der Unglückliche,

hörte aus allem nichts heraus,

alsdieWorte „Trennung“ und
„Tod,“ und als die Prinzes
fin mit sanfter Gewalt sich
von ihm frei machen wollte,
sprang e
r empor und, fiel fester
anfichziehend, riefer: „Tren
nen der Tod?– Nein, uns
soll nichts, nichts trennen, auch
nicht der Tod. Du mein Ein
und mein Alles. Mein bist
du – und mein bleibst du,
wie im Leben, so im Tode.“
SeineGesichtszüge waren

verzerrt, sein Haar gesträubt,
stier, verständnislos der Blick
desAuges,– aufsehend blickte
die Prinzessin in das Antlitz
eines– Wahnsinnigen.
„Allmächtiger, ewiger Gott

erbarme Dich,“ stöhnte si
e
.

„Adalbert, bei Ihrer Liebe zu

mir, geben Sie mich frei.“
„Frei – haha frei,“

kreischte der Irre, „so hat

e
r

doch recht, du liebst mich
nicht – aber ich will dich
nicht freigeben – nein, ic

h

will nicht. Komm, Maria,

in den Tod mit mir, in den
Tod . . .“

Die unmittelbare Nähe des Sees ließ die Fürstin nicht

in Zweifel über die Absicht des Herzogs. Ein furchtbares
ungleiches Ringen begann. Mit Riesenkraft hielt ein rechter
Arm die schlankeGestalt umfangen, und während e

r

mit der
linken Hand ihr Haupt an seine Brust preßte, konnte si

e

nicht einmal einen hörbaren Hilferuf ausstoßen. So schleifte

e
r

die Bebende über den weichen Rasen dem feuchten Grabe

zu. Sie fühlte den schlüpfriger werdenden Boden, auf dem
ihre Füße den Halt verloren, die sonnenbeglänzten Wellen
umspülten den Saum ihres Kleides. Sie machte eine letzte,
verzweifelte Anstrengung, – umsonst. Schritt für Schritt
wurde si

e

dem Tode entgegengezerrt. Jetzt standen si
e

ganz

im Waffer. Feuchtschwer legte sich das leichte Gewand um
ihre Glieder, ihre Kraft war erschöpft, willenlos lag si

e

in

den Armen des Unglücklichen.

(Schlußfolgt.)
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Venetian erin. NachdemGemäldevonC. Grosch.
(Mit GenehmigungderPhotographischenGesellschaftin Berlin.)
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Umschau in der christlichen Unterhaltungsliteratur.
Karl Haje, TheologischeErzählungen; M. Rüdiger, Die Frau des Ratmannen.; E. Schrill, Natschálniza; L. Walther, Frau
Marquise; C. von Hellen, Um des Andern willen; Harriet Beecher-Stowe, Briefe und Tagebücher; Bernhard Rogge, Christ
liche Charakterbilder aus dem Hause Hohenzollern; Albert Freybe, Das deutscheHaus und seine Sitte; J. Heffe, Das Missions

jahrhundert; Funcke, Neue Reisebilder.

Christliche Unterhaltungsliteratur! Da denkt mancher
sofort an gewisse „christliche Romane“, in denen sichLiebes
abenteuer und Bekehrungsversuche, Balljargon und Sprache

Kanaans durcheinander schlingen, und – es überläuft ihn
eine Gänsehaut! Zur Beruhigung solcher furchtsamen Ge
müter will ich gleich vorausschicken, daß ich die Pflöcke meiner
Umschau weiter zu steckenbeabsichtige: Biographieen, Reisen,

Missions- und Kulturgeschichtliches c. sollen mit darin Platz
finden. Auch will ich noch die Versicherung hinzufügen, daß
ich gegenüber der christlichenBelletristik mir stets einen freien
Blick gewahrt habe und das auch weiterhin thun werde.
Der christliche bez. der religiöse Roman ist keineswegs,

wie manche meinen, ein Erzeugnis der neuesten Zeit. Be
reits im XVII. Jahrhundert finden sich Spuren davon. So
gibt es unter den vielen Robinsonaden einen „moralischen“

und einen „geistlichen Robinson.“ Von dem berühmten Sprach
reiniger Philipp v. Zejen haben wir einen Roman „Affe
nat“, der in eine wunderliche Bekehrungsgeschichte ausläuft:
die Heldin Affenat (nach der Tradition des Patriarchen Jo
sephs Frau) gelangt durch einen Engel, der ihr das heilige
Abendmahl reicht, zur Erkenntnis der christlichen Wahrheit.– Im XVIII. Jahrhundert vertritt u. a. Jung-Stilling den
religiösen Roman durch eine Reihe von Werken („Theobald

und die Schwärmer c) In den ersten Jahrzehnten unseres
Jahrhunderts treten die Theologen mit solchenProsadichtungen

auf. Da versuchte De Wette eine Vermittelung zwischen
Rationalismus und Offenbarungsglauben in seinem Roman
„Theodor, oder des Zweiflers Weihe.“ Tholuck trat da
gegen auf in seinem zündenden Buche: „Die wahre Weihe
des Zweiflers.“ Da schriebFr. Alb. Strauß eine reli
giöse Erzählung: „Helons Wallfahrt nach Jerusalem“; The
remin gab „Adalberts Bekenntnisse“ heraus; Bret
schneider verfaßte einen religiösen Tendenzroman: „Hein
rich und Antonio,“ oder „die Proselyten der römischen und
der evangelischen Kirche“. Bald danach erschienen zwei Ex
zählungen des jungen Karl Hase, des späteren großen
Kirchenhistorikers, von denen die erste, „Des alten Pfarrers
Testament,“ ein damaliges Lebensideal abspiegelte, die zweite
„die Proselyten“ das BretschneiderischeProblem in etwas an
derer Weise zu lösen suchte.
Die beiden, für den damaligen Stand des christlichen

Romans charakteristischenErzählungen Hases stelle ich an die
Spitze meiner heutigen Umschau, weil si

e– längst verschollen– vor kurzem u. d.T. „Theologische Erzählungen“
(Leipzig. Breitkopf und Härtel) von seinem Sohn, D. Karl
Alfred von Hase, neu herausgegeben worden sind. Die erste
entstand, als Hase, kaum dreiundzwanzigjährig, sich in Tü
bingen als Dozent habilitiert hatte; die zweite während einer
Festungshaft auf der durch Schubart berühmt gewordenen
Festung Hohenasperg, wohin ihn seineTeilnahme, wie es im
Urteil hieß, „an einer hochverräterischenVerbindung“ d

.
h
.

an

der deutschen Burschenschaft geführt hatte. Beides sind ganz

eigenartige, gedankenreiche, aus dem Geist der Romantik und
der Liebhaberei für Jean Paul geborene Poesiegebilde. Die
moderne, spannungsbedürftige Leserwelt wird si

e

altväterisch
nennen und wenig Geschmackdaran finden. Asthetische Fein
schmeckerwerden si

e

aber heute noch zu würdigen wissen.
Die ersteErzählung: „Des alten Pfarrers Testa

ment“ enthält, wie der Herausgeber im Vorwort sagt: „unter
der anmutigen Form einer romantisch-idealen Liebesgeschichte,

die mit dem frühen Tod der Geliebten endet und in einem
idealen Pfarrleben ausklingt, den Grundgedanken der abso
luten Gottesliebe, die bedürfnislos das Universum in das
Dasein gerufen hat, und in seinen verschiedenenIndividuali
täten vom Felsen bis zum Geiste, vom Erdplaneten bis zur

Milchstraße sich selbst darstellt.“ Wer sich durch eine solche
Inhaltsangabe nicht abschreckenläßt, wird in dieser seltsamen
Erzählung – außer gedankenschwerenBetrachtungen über das
Wesen Gottes, über die Entstehung der Welt, über Leben
und Liebe – eine Fülle von Poesie finden. Höchst anmutig

is
t

das Jugendidyll: das erstePfarramt an einer Waldenser
gemeinde in einem versteckten Pyrenäenthale und das dort
genoffene kurze Liebesglück, welches einen verklärenden Strahl
auf den weiteren Lebensweg des Erzählers wirft. Das An
denkenan Maria, die früh vollendete Jugendgeliebte, begleitet
ihn heimwärts in die vaterländischen Alpen, hilft ihm, im

Geist und Sinn Oberlins, aus einer verwahrlosten Einöde
einen Gottesgarten zu machen und eine „Strafpfarre“ in eine
lebensvolle Gemeinde umzuwandeln. Maria leitet ihn sicher
„wie der Genius des Sokrates.“ Als er sich um Elisabeth,
des Försters Töchterlein, bewirbt, fügt e

r hinzu: „Maria
wird es Ihnen danken, wie eine Schwester der Schwester!“
Und als si

e

sich ihm zugesagt hat, schreibt e
r in sein Tage

buch: „War es der Hauch des Abendwindes, oder warst du

es, Maria, deren Segen uns umwehte? Das weiß ich, du

hat diese Stunde mit uns gefeiert und deine Liebe is
t

uns

nah.“ Sie bleibt e
s

auch in dem langjährigen Ehebunde
bis über Elisabeths Tod hinaus. Die Aufzeichnungen schließen
mit dem sehnsüchtigen Ausruf: „Mutter – Elisabeth –
Maria, Liebe meiner Jugend!“ – Auch an Humor fehlt es

diesem, in Jean Paulschem Geist, aber in klarerem Styl ge
schriebenen Idyll keineswegs. Die Geschichte von dem guten
Hunde Merkur, dessenUrbild Ryno sich in den „Idealen und
Irrtümern“ findet, is

t

so reizend, daß ich, der ich gerade kein
Hundeliebhaber bin, di

e
mit wahrem Ergötzen gelesen habe.

Lose und flüchtig nur is
t

eine kurze, in den Grundzügen
selbsterlebteLiebesepisode in den Briefwechsel hineingewoben,
aus dem die zweite Erzählung „Die Projelyten“ besteht.
Hase jagt darüber in den „Idealen und Irrtümern“: „Zu
Grunde liegt die Volkssage, daß zwei Brüder – ich nahm
an, aus gemischter Ehe – der eine katholisch, der andere
protestantisch erzogen, sich gegenseitig zu bekehren suchen, was
beiden so gut gelingt, daß der Katholik protestantisch, der
Protestant katholisch wird. Das erscheint in seiner Außerlich
keit als ein Scherz und ein Spott auf das Proselytenwesen,

doch liegt – nach der Art deutscher Volkssage – in der
Tiefe schon jener Ernst und Schmerz, dessen tragische Bedeu
tung ich zur Anschauung bringen wollte. Die Briefe beider
Brüder a

n

einander enthalten enthusiastische Schilderungen,

hier des Katholizismus, dort des Protestantismus, und in

jenen hatte ich mich so hinein gedichtet, daß ein katholisches
Journal einen besonderen Abdruck der katholischen Briefe als
eine glänzende Apologie der katholischenKirche veranstaltete.“
Die Freunde und Schüler Hases wird das merkwürdige Buch
noch dadurch besonders interessieren, daß e

s

bereits die Grund
lage der Halleschen „Polemik“ enthält; aber auch über diesen
engeren Kreis hinaus verdient e

s Beachtung und wird Leser,
die eine schwereLektüre nicht scheuen, reich belohnen.

Wie ganz anders mutet die moderne christliche Bele
tristik uns an! Da is

t

gleich ein Roman, der sich auch die
Welt der religiösen Konflikte zum Vorwurf genommen hat:
„Die Frau des Ratmannen“ von M. Rüdiger
(Schwerin. F. R. Bahn). In behaglich breiter Darstellung
führt die Verfasserin, eine mecklenburgische Pfarrfrau, uns
die inneren und äußeren Kämpfe vor, unter denen die Re
formation in Lübeck eingeführt wurde. Eine Aufzählung der
Quellen soll zeigen, wie ernst si

e

e
s mit ihrer Arbeit g
e

nommen hat. Es hätte dieser Mitteilung für den kundigen
Leser nicht bedurft, um zu sehen, daß der Zeit- und Lokal

ton gut getroffen, und alle geschichtlichen Momente richtig
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um in die ganze Tiefe der erschütternden Seelenkämpfe zu
dringen,welche an den einzelnen Orten die Träger der Re
formationsbewegung gleich Luther durchgemacht haben, und
nochweniger das gewaltige Ringen des alten mit dem neuen
Geiste im öffentlichen Leben realistisch treu darzustellen. Um
so beffer is

t

e
s

der Verfasserin gelungen, die Widerspiegelung

dergroßen Bewegung in den Frauen, in der Familie, auch

im Kleinleben des Handwerks darzustellen. So wird ihr
Roman auch vor allem den Frauen gefallen. Ohne daß es

je in dem schlichterzählten Buche lehrhaft hervorgehoben wird,

können si
e

von der sanften und stillen Frau Eva Selige lernen,

wie e
s anzufangen ist, „die Männer, so nicht glauben an das

Wort, durch der Weiber Wandel ohne Wort zu gewinnen.“

Eine der Lübecker Patrizierin des XVI. Jahrhunderts
geistesverwandte und doch ganz anders geartete Frau tritt
uns in der „Natschálniza“ von ErnstSchrill (Leipzig,

E
.Ungleich) entgegen. Freilich muß Jadwiga Andrejewna, die

schönejunge Rufin der Gegenwart, sich auch durch ganz
andere schwere Lebensführungen und Glaubenskämpfe zu der
geläuterten Erkenntnis der evangelischenWahrheit und zum
Seelenfrieden hindurchringen. Eine Tochter griechisch-katho

lischerEltern, zuerst in einem livländischen Pastorat, dann in

einem streng-orthodoxen Fräuleinstift Petersburgs erzogen, is
t

si
e

nach einem sehr kurzen Liebestraume Witwe geworden.

Aus dem Hause eines reichen Emporkömmlings, in das die
Heimatlose als Erzieherin eingetreten, durch eine schmachvollen
Anträge vertrieben, findet si

e

ein liebevolles Heim in der
Familie eines russischen Landedelmannes, den „der schroffe
Umschlag von weltförmigem Unglauben und religiöser Gleich
gültigkeit zu streng pietistischer Lebensanschauung“ veranlaßt
hat, die angestammte Kirche und den kaiserlichen Staatsdienst
aufzugeben, und in seiner Familie, wie unter seinenBauern,
des hauspriesterlichen Amtes zu walten. In einem Glauben
findet die von manchen Zweifeln noch umhergetriebene Hedwig

denFrieden ihrer Kindheit wieder, wie si
e

unter einem Dache

das nie gekannte Glück eines Elternhauses kennen lernt. Da
bewirbt der innerlich seiner Familie ganz fernstehende Sohn
sich um ihre Hand. Seine Mutter wünscht nichts sehnlicher,

als die Verbindung der beiden. Aber obschon Hedwig ein
lebhaftes Interesse für den reichbegabten Mann empfindet,
schlägt si

e

eine Hand aus, da si
e

überzeugt ist, daß nur
innigste Liebe– die si

e

nicht für ihn fühlt–die Ehe einer
Christin mit einem ungläubigen Manne heiligen kann. Da

si
e

anderseits auch nicht an seine innerliche Umwandlung durch
irdische Liebe glaubt, verläßt sie, um ihn dem Hause zu er
halten, die ihr so lieb gewordene Zufluchtstätte und wird
Matschálniza, das heißt Vorsteherin eines großen Mädchen
pensionates für Popentöchter in einer südrussischenProvinzial
stadt. Unter großen Schwierigkeiten wirkt si

e

jahrelang im
Segen unter den ihr anvertrauten Kindern. Als aber auf
den milden Erzbischof, dem si

e

untergeordnet, ein Fanatiker
folgt, ist si

e

nahe daran, als Ketzerin in ein Kloster gestecktzu
werden, wird aber durch den ihr treu gebliebenen, auch inner
lich ganz veränderten Grafensohn aus ihrer schwierigen Lage

befreit und als eine Gemahlin heimgeführt. Mit großem
Erzähler geschickverbindet der Verfasser eine gründliche Kenntnis

der Zustände, die er schildert. In Petersburg geboren und
erzogen, hat Ernst Schrill, oder Sam. Keller, wie er in

Wirklichkeit heißt, langjährig als Pastor in einer deutschen
Gemeinde in Südrußland gewirkt, bis ihn die Verfolgung
seiner Glaubensgenoffen nach Deutschland trieb. Deshalb wird
auch sein Buch– ungeachtet der zuweilen darin hervortreten
den Tendenz –gern von solchengelesenwerden, die in vielen
Stücken einen ganz anderen Standpunkt einnehmen.
Diesen beiden Frauengestalten reiht sich eine dritte an,

welche Lina Walther, die Verfasserin von „Tante Jett
chen“, uns in der „Frau Marquise“ (Hamburg, Rauhes
Haus) vorführt. Die Frau Marquise d'Orville is

t

auf der
Flucht vor der Revolution mit ihrem Manne nach Erfurt in

das gastliche Haus eines Seifensieders gekommen. Dort wird

dargestelltsind. Anderseits helfen keine Quellenstudien dazu, aus der vornehmen Dame eine deutscheHausfrau und Putz
macherin, aus ihrem hocharistokratischenGemahl ein geschätzter
Tanz-, Fecht- und Musiklehrer. Ihre Tochter heiratet einen
deutschen Geistlichen, den Sohn ihres Gastfreundes. Aus
gleichgültigen Katholiken werden beide fromme Protestanten.

Das ist eine sehr einfacheGeschichte, aber die FrauMarquise
weiß si

e

im Greisenalter ihren Kindern und Kindeskindern so

reizend zu erzählen, daß man si
e

und ihre Verwandten –
eine humoristische Prachtgestalt, die Allerweltsmuhme Wachlern

nicht zu vergeffen– lieb gewinnt, wie persönliche Freunde.
Dazu versteht si

e

es, die großen Zeitereigniffe von 1789–1815,

soweit si
e

sich in Erfurt abspielen, so anschaulich zu schildern,
daß die Herausgeberin ihre Erzählung wohl „ein Zeitbild
aus Erfurts Vergangenheit“ nennen darf
Ebenso unbedingt kann ich noch eine Erzählung em

pfehlen: „Um des Andern willen“ (Leipzig, E.Ungleich),
durch die derselbe Hauch gesunder, ungeschminkter Frömmig

keit hindurchweht, wie durch Lina WalthersBuch. Die Daheim
leser werden ihr mit günstigem Vorurteil entgegenkommen,

wenn ich hinzufüge, daß si
e

von C. v.Hellen geschriebenist.
Stehen darin auch zwei ungleiche Zwillingsbrüder im Vorder
grunde des Interesses, so fesselt uns doch nicht minder das
von beiden umworbene Mädchen, das den schlichten, selbst
verleugnenden Vetter einem blendenden, leichtsinnigen Bruder
vorzieht. Und wer meine Vorliebe für alte Tanten teilt,

wird daneben an Karunschelchen eine helle Freude haben.
Von den Frauengestalten der Poesie lenke ich den Blick

auf eine bedeutendeFrau der Wirklichkeit, die der Gegenwart
angehört. Es ist die Verfasserin von „Onkel Toms Hütte“,
Harriet Beecher-Stowe, deren Briefe und Tagebücher
ihr Sohn Charles Stowe unlängst herausgegeben hat. (Deutsch
von Margarete Jakobi. Mit Porträt. Gotha, Fr. A. Perthes)
Die durch biographische Notizen eingerahmten und geschickt

verbundenen Blätter, die einst ohne einen Gedanken an Ver
öffentlichung geschrieben wurden, gewähren einen klaren Blick

in das reicheGemüt dieser hochbegabtenFrau und zeigen die
innersten Triebfedern ihrer schriftstellerischenThätigkeit. Eine
im strengenCalvinismus erzogenePredigerstochter, die Schwester
von sechs Geistlichen, die glückliche Gattin eines gelehrten

Professors der Theologie, die treue Mutter von siebenKin
dern, hatte si

e

an nichts weniger gedacht, als je einen Roman

zu schreiben. Was si
e

dazu unwiderstehlich drängte, war der
jahrelange Anblick des Sklavenelends in nächster Nähe, und
das herzlicheMitleid mit den Opfern einer schmachvollenIn
stitution. „Onkel Toms Hütte“ war der Schmerzens
ausbruch eines im tiefsten Innern verwundeten, liebenden
Gemütes – das beweisen die vorliegenden Blätter. Daher
auch die zündende Wirkung dieses merkwürdigen Buches vor
vierzig Jahren, die sich das heutige Geschlecht kaum vorstellen
kann. In Amerika allein wurden innerhalb eines Jahres
davon 121 Auflagen –gegen 400 000 Exemplare verkauft.
In England druckten achtzehn Londoner Buchhändlerfirmen
das Buch nach. Die Gesamtzahl der dort in Umlauf gesetzten
Exemplare wird auf nahe zwei Millionen geschätzt.In zwanzig
Sprachen wurde das Buch immer wieder aufs neue übersetzt.
Als die Verfasserin der Einladung zu einer kostenfreienReise
nachEngland folgte, wurde si

e

allerorten mit fürstlichen Ehren
empfangen, bewirtet und in großen Versammlungen gefeiert.
Nicht minder bewiesen die maßlosen Angriffe der Sklaven
halter und ihrer Freunde, wie blitzartig das Buch eingeschlagen
hatte, wie es denn ja auch den entscheidendenAnstoß zu der
endlichen Befreiung der Sklaven in Amerika gab. Doch man
lese selbst die Geschichte dieses Buches in den Papieren der
Verfafferin – es lohnt der Mühe. Auch ihre weitere dich
terische Entwickelung is

t

beachtenswert. Ihre Romane: „The
minister's wooing“ und „Old town folks“ verdienen noch
immer gelesen zu werden.–Es sind treue Kulturbilder von
Neu-England, die auch beweisen, daß die Verfasserin gar keine

so schlimme „Muckerin“ ist, wie si
e

zuweilen bei uns dar
gestellt wird, sondern eine einfach fromme Frau, die in ihrem
Vaterlande für etwas freisinnig gilt. Vor allem wird man



600

die tüchtige Hausfrau, die sogar recht gut zu kochenversteht,
die treue Mutter und Gattin, die Freundin (aus ihrem Brief
wechselmit Elisabeth Browning und George Eliot) daraus
kennen und lieben lernen.

Von dem Lebensbilde der republikanischen Schriftstellerin
zu den Lebensbildern deutscher Fürsten –welch ein Sprung!
Und doch gibt es ein Gemeinsames zwischen ihnen: das,
woran si

e
glauben, das, worauf si

e

hoffen! Von diesem
höchstenGesichtspunkte aus hat Bernhard Rogge in seinen
„Christlichen Charakterbildern aus dem Hause
Hohenzollern“ (Mit 10 Brustbildern. Hannover, Karl
Meyer) außer fünf männlichen Vertretern auch fünf fürstliche
Frauen mit ungeschminkterWahrheitstreue und dabei fesselnd
gezeichnet. Ein goldener Faden geht bei mancher, durch Zeit
und Charakter bedingten Verschiedenheit durch ihrer aller
Leben: von Kurfürst Friedrich II., der noch ganz in den An
schauungen der alten Kirche befangen war, bis auf Friedrich
Wilhelm IV. und Kaiser Wilhelm I. haben si

e

alle an dem
Hohenzollernerbe demütiger Gottesfurcht und ernsten Christen
glaubens, festgehalten. Nicht minder die Frauen: Kurfürstin
Elisabeth, die Märtyrerin des evangelischen Glaubens auf
dem Throne, Luise Henriette, die fromme Liederfreundin,

Elisabeth Christine, die im stillen Dulden bewährte Gemahlin
Friedrichs des Großen, Königin Luise, der Schutzengel der
Freiheitskriege, und Kaiserin Augusta, die „Diakonifin im
Purpur“, wie D

.

Kögel in einer Trauerrede si
e

nannte.

Wenn aus diesem erfreulichen Beitrage zu unserem nicht
eben großen Schatze lesbarer Biographieen hervorgeht, welchen
tiefgehendenEinfluß die Frauen in unserer preußisch-deutschen
Geschichtegeübt haben, so weist der gediegeneForscher Albert
Freybe in seinem Buche: „Das deutsche Haus und
seine Sitte“, (Gütersloh. C. Bertelsmann) überzeugend
nach, wie die Frau zu allen Zeiten in unseremVolke eine
segnendeMacht gewesen ist. Aus den reichen Schätzen unserer
heidnischen und christlichen Vergangenheit zeigt e

r das a
n

vielen Beispielen, und hält es unsrer davon weit abgekom

menen Zeit als einen lehrreichen Spiegel vor: „Wie der Fa
milienvater als Priester, so waltete die Hausmutter unserer

Ahnen als Priesterin am häuslichen Herde.“ – „In unserer
alten Dichtung heißt d

ie „Friede chirmerin“ und „Friede
weberin“, weil si

e

e
s vor allem ist, die den Frieden unter

den Herdgenoffen erhält. Wo si
e

nicht heimisch is
t

am eignen

Herd, sondern hinaustrachtet aus ihrem Friedekreise, da werden
auch die Hausgenoffen nicht heimisch, da entsteht unvermerkt
Unfrieden und Zwietracht.“ Aus solchen Stellen, wie aus
Freybes ganzem Buche kann die moderne Frau lernen, wie
die Sitte, zu deren Hüterin die berufen ist, Herd und Haus

gründet und baut, wie sie, von christlichem Geist und E

kenntnis erfüllt, das Haus weiht und heiligt. Seit derAn
regung des Kulturhistorikers Riehl in einem bahnbrechenden
Buche von der Familie, ist viel geschehen, um von alter
Sitte zu retten, was noch zu retten ist, um das alte deutsche
Haus wieder zu bauen. Ihm hat deshalb auch Freybe sein
Büchlein gewidmet. Möchte e

s viel gelesen werden, nicht
nur von den Frauen, sondern von allen Gliedern des Hauses.
Ganz auf die Vergangenheit zurückschrauben kann man

allerdings die Sphäre der Frau nicht. Daran mußte ic
h

denken,als ich beim Durchblättern eines Buches von J.Hesse:
„DasMissionsjahr hundert“ (Kalw,Vereinsbuchhand
lung) auf das Kapitel von der Frauenmissionsarbeit kam,

Wenn freilich die Amerikaner auch Predigerinnen aussenden,

so können wir Deutschen das nicht nachahmen, aber daß sonst
unsre evangelischenFrauen, se

i

e
s als Diakoniffen, se
i

e
s

a
ls

Zenanaarbeiterinnen in die Heidenwelt hinausgehen, wird doch
wohl der begeistertite Anhänger der guten alten Zeit ihnen
nicht wehren wollen. Wer noch darüber in Zweifel ist, de

r

lese den betr. Abschnitt des durchweg zu empfehlenden Buches.
Die darin mitgeteilten Züge aus dem Missionsleben der Gegen

wart sind keine schönfärberischenBekehrungsanekdoten, wie si
e

früher beliebt waren, sondern sorgfältig und gewissenhaft in

Warnecks Sinn ausgearbeitete Lebensbilder und Einzelgeschich
ten, wie si

e

zum Vorlesen im Familienkreise oder inMissions
vereinen nicht trefflicher gedacht werden können.

Da ich nun einmal heute von den Frauen nicht los
kommen kann, will ich gleich noch gestehen, daß mir inFuncks
„Neuen Reisebildern“ (Bremen. C. E. Müller) de

r

Abschnitt „Mit oder ohne Frau?“ ganz besonders gefallen
hat. Er is

t

zudem ganz saisonmäßig, da jedermann jetzt ans
Reisen in die Sommerfrische denkt. In einer bald launigen,
bald ernsten Weise beleuchtet Funcke die Frage, ob man m

it

oder ohne Frau reisen soll, von allen Seiten und kommt
schließlich zu dem dringenden Rate: „Um deinetwillen und
um deiner Frau willen – nimm si

e mit, wenn's irgend
geht!“ Übrigens habe ich nach dem Lesen dieser allerliebsten

Plauderei nicht das Bedauern unterdrücken können, daß Funke
selbst ohne seine Frau gereist ist. Gewiß würde si

e

ihn a
b

gehalten haben, unterwegs an „den Strom von Haß, Grimm
und Verachtung, der seiner Bücher wegen über ihn geflutet

ist“ (S. 55) und an allerhand anderes Unangenehme zu

denken. Unter den „Heimatklängen“ wirkt der „Humor in

Pfarrhaus und Pfarramt“ geradezu herzerfrischend. In dem
Reisebildermann steckt ein echter Humorist, und viele Leser
werden ihm dankbar sein, wenn e

r

diese Gabe ohne Rücksicht
auf „etliche Fromme“ immer mehr zur Geltung bringt.

Robert Koenig.

Schwere Zeiten.
Aus Braunschweigs alten Tagen. Von L. Thiele (L. Bernhard). (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

Aber Wolf Hartinghausen konnte e
s

doch nicht hin
dern, daß Gilbert angewiesen wurde, alle die kleinen Be
quemlichkeiten, welche die Gefangenen bisher genoffen, alle
Erleichterungen, die eine, Gutherzigkeit und in der letzten
Zeit Barbaras Findigkeit ihnen hatte zu teil werden laffen,

zurückzuziehen. Der brave Kerkermeister teilte Barbara den
Willen des gestrengenHerzogs mit. Da er aber nicht sonderlich
auf die Ausführung desselben drang, auch Hartinghausen

nie danach fragte, so blieb trotz Barbaras Schrecken alles
beim alten. Sie ging bei den Gefangenen aus und ein und
that für sie, was si
e

konnte. So hatte si
e

ihren einen Zweck
erreicht, dem anderen allerdings, der Entdeckung von Annas
Aufenthalt, war si
e

um keinen Schritt näher gerückt.

Wolf Hartinghausen war gar wohl zufrieden mit dem
Auftrag, nach Lüneburg zu reiten, denn ihm ward dadurch
die Gelegenheit, einen Abstecher nach der Tuifeling zu machen.
Er ließ das kleine Gefolge von reisigen Knechten, das er mit
sich führte, um seiner Sendung den gehörigen Nachdruck zu

geben, voraus ziehen und in Celle auf ihn warten, und
schwenkte,von Claus begleitet, nach der Räuberburg ab.
Auf der Burg fand e

r freudige Bewegung, denn man
feierte den Erfolg des letzten Ausritts durch ein festliches
Mahl, bei dem das Fleisch der geraubten Ochsen nicht g

e

schont, auch manches auf ebenso rechtliche Weise erworbene
Faß Wein geleert wurde. Wolf Hartinghausen nahm seinen
Platz neben dem Hauptmann ein und aß und trank mit den
übrigen, und erst als die meisten der Schloßgesellschaft unter
den Tischen lagen oder auf ihren Stühlen nickten, frug er

nach seiner Gefangenen. Anna hatte sich in den Garten
zurückgezogen, einmal, weil si

e

hier von dem Gelage a
m

wenigsten hörte, dann aber auch, weil si
e

sich hier am sicher
stenfühlte. Sie fürchtete die Leute nicht, und auch der Haupt
mann war ihr nie anders, als mit Achtung begegnet, und
doch war ihr das Bewußtsein, daß si

e

von hier aus mit we
nigen Schritten sich in die Kapelle und unter den Schutz des
Pater Lorenz flüchten konnte, eine Beruhigung, besonders



dann, wenn wie heut ein wüstes Gelage die Leute ihrer
Sinne beraubte. So saß si

e

im Schatten der Burgmauer
auf der Bank, die der Pater gezimmert hatte. Uber ihr
hing ein Weißdornstrauch in einer Ritze der Mauer, dessen
feine rötliche Blütenblätter auf si

e

niederregneten. Sie zog
den Faden fleißig durch die grobe Leinwand eines Kinder
röckchens, das ihr von Margareth auf ihr Verlangen gebracht
worden war, denn ihre weißen Finger waren der Arbeit ge
wöhnt, und der Mangel derselben war ihr eine wirkliche
Entbehrung. Ihr feines Gesicht hatte allezeit einen ernsten
Zug gehabt, der früher ans Herbe streifte. Jetzt gab ihr die
Trauer einen Ausdruck vonMilde und Demut, der ihr eine
rührende Anmut verlieh. Zu einer anderen Zeit würde sich
Wolf Hartinghausen dem Eindruck dieser durch Leiden ver
edelten und verklärten Erscheinung nicht entzogen haben, denn

e
r war nicht durchaus verhärtet. Jetzt aber kam er von einem
XXIX. Jahrgang. 38. k.

Gelage her, und seine Sinne waren durch übermäßigen
Weingenuß erhitzt. Der Anblick ihrer Lieblichkeit wecktedie
wilde Begehrlichkeit einer ungezähmten Natur zu hellen
Flammen.

Anna war so in ihre Gedanken vertieft, daß si
e

die

Schritte nicht gehört hatte, die sich von dem Eingang, der
vom Burghofe aus in den kleinen Garten führte, ihr näherten.
Eine Bewegung von ihm ließ si

e

auffehen, und erschrocken

erhob si
e

sich von ihrem Sitze und sah ihn mit einem Blicke
an, dessen ängstliche Frage e

r wohl verstand. Aber er ver
härtete sich gegen den Eindruck. „Ihr scheint nicht sonderlich
erfreut, mich zu sehen, Jungfrau Anna,“ begann er, auf si

e

zutretend, in vorwurfsvollem Ton.
„Ich habe Euch nicht erwartet, Herr!“ antwortete Anna.
„Das is

t

kein Grund, mich mit so kalten Blicken zu be
grüßen,“ erwiderte e

r.



=
„Verzeiht, Herr Ritter! Ihr habt mich zu sehr über

rascht,“ sagte si
e

noch einmal, sich faffend.

„Und so bin ich Euch ein angenehmer Gast?“
„Das kommt darauf an, was Ihr bringt,“ sagte sie

zurückweichend.

„Ihr wißt, daß mein Auge nach Eurer Schönheit
schmachtet,wie die Wüste nach Regen,“ rief er, und sein
trunkener Blick machte ihr Grauen. „Warum zeigt Ihr sie

mir stets unter der Wolke so strenger Blicke?“
„Herr, ich bitte, Ihr wollet anders mit mir reden,“

sagte Anna. „Vielleicht sind es die Fräulein vom Hofe ge
wohnt, solcheWorte zu hören, aber mir thut es wehe.“
„Und meint Ihr, Eure kalten Blicke thäten mir nicht

weh? O Anna, wollt Ihr nicht einmal Mitleid mit mir
haben?“

Mit diesenWorten setzte er sichauf den Platz, von dem

si
e

aufgestandenwar, und versuchte, si
e

zu sichnieder zu ziehen.
„Laßt mich los, Herr Ritter,“ rief Anna in großer

Erregung, indem si
e

versuchte, sichzu befreien. Er aber ließ

si
e

nicht los, sondern zwang si
e

neben sich. „Hört mich an,
Anna,“ sagte er, ihr ganz nahe rückend. „Warum fürchtet
Ihr mich? Ich will Euch kein Leid thun, aber hören sollt
Ihr, müßt Ihr mich! Wahrhaftig, es ist Zeit, daß ich den
Lohn von Euch einhole, den Ihr mir schuldig geblieben seid.
Meint Ihr, ich hätte Euch umsonst befreit?“
„O hättet Ihr mich doch in meiner Haft gelaffen,“

rief Anna halb außer sich, sich heftig von ihm losreißend.
„Ist das Eure ritterliche Großmut? Welches Recht habt
Ihr von mir zu verlangen, was ich Euch doch nie versprach?“
„Das Recht des Stärkeren, Anna,“ rief er und machte

einen neuen Versuch, d
ie an sichzu reißen. „Ihr laßt mir

kein anderes. Und ich will mein Recht haben!“
„Herr Ritter, laßt die Jungfrau!“ rief da plötzlich eine

ernste Männerstimme. Und da er in der Uberraschung das
Kleid des Mädchens los ließ, hatte Anna Zeit an die Seite
des Mönches zu fliehen, der si

e

a
n

der Hand faßte und
ruhig weiter sprach: „Geht hinein, Tochter, weicht in die
Kapelle. Wir wollen doch sehen, ob der zuchtlose Geist, der
dieses Ritters Herz erfüllt, so stark ist, Euch von dem Altar
Gottes wegzureißen.“

Anna gehorchte zitternd, und der Ritter sah ihr, von
Erstaunen nnd Schreck gelähmt, nach. Als sie aber einen
Blicken entschwunden war, brach der Grimm des getäuschten

Mannes los und richtete sich in zornigen Flüchen und Ver
wünschungen gegen den Mönch, der ihm seineBeute entzogen

hatte. Pater Lorenz antwortete ihm zuerst gar nicht. Er
vergewisserte sich vor allem, daß Anna geborgen sei, schloß
die Thür der Kapelle und kehrte dann ruhig zu dem Ritter
zurück. Er ließ den wild Erregten in seinenWutausbrüchen
ungestört und setzteseinen Drohungen Ruhe entgegen. Erst
als sich dessen ersteWut ausgetobt hatte, unterbrach seine
ernste, ruhige Stimme die wilden Reden.
„Ihr solltet mir billig danken, Ritter von Hartinghausen,

daß ich Euch vor einer großen Sünde und unritterlichen
That bewahrt habe. Fügt nicht durch Eure lästerlichen Reden,

die das Ohr des heiligen Gottes beleidigen, eine neue Sünde
der alten hinzu!“
„Wie kommstdu her, du verdammter Pfaff, dich zwischen

mich und dasMädchen zu drängen! Du sollst mir's büßen!“
schrie der trunkene Ritter. „Ich will dich lehren, dich in

meine Angelegenheiten zu mischen. Du sollst von mir hören,
daß dir die Ohren springen!“
„Herr,“ sagteLorenz und richtete sich hoch auf. „Hört

zuerst mich! Ihr stelltet dieser Jungfrau nach, die Ihr
verlassen wähntet, und Euer Zorn is
t groß, da Ihr sehet,

Gott hat ihr einen Wächter und Helfer bestellt, von dem
Ihr nichts wußtet. Lernet daraus, daß Gott sich der Ver
lassenen annimmt, und daß e

r

ein Retter der Unschuldigen

ist. Und wijet ferner, daß, solange ein Atem in mir ist,
Ihr mich nicht zwingen werdet, daß ich mich der Verfolgten
nicht annähme, und sollte ihr Verfolger der Kaiser selber sein.“
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Hartinghausen wollte antworten, aber die flammenden

Augen und die ganz veränderte stolze Haltung des Mönches
schüchtertenihn wider Willen ein. Langsam zog er sichnach
der Ausgangsthür zurück. Pater Lorenz folgte ihm m

it

drohend vorgestrecktem Arm. „Ihr aber hütet Euch!“ ri
e
f

er, und seine Stimme erschien dem Ritter, wie die eines
Propheten, und flößte ihm neben ohnmächtigem Zorn e

in

Grausen ein. „Hütet Euch, daß Ihr nicht in das Gericht
fallet, vor dem e

s

kein Entrinnen gibt. Gott, der ei
n

Rächer der Unschuld ist, is
t

stärker als Eure Helfershelfer,

als Euer Herzog, die das Recht bei hellem Tage brechen,
und meinen, si

e

haben. Keinen über sich.– Er wird Euch
zeigen, wer über Euch ist, wenn Ihr schreien werdet: „Berge,
fallet über uns, und Hügel, decket uns!““ Jetzt hatte der
Ritter die Pforte erreicht, und die Thür fiel hinter ihm zu

Bruder Lorenz folgte ihm nicht, sondern kehrte eilends zu

rück, um nach Anna zu sehen. Draußen aber stand der von
Hartinghausen still, um sich zu verschnaufen und das Grauen
abzuschütteln, das ihn bei den Worten des Mönchs gepackt

hatte. Dann ging er, keuchend vor Grimm, um den Haupt

mann Jürgen aufzusuchen. – Er fand denselben finnlos be

trunken auf der Bank des Speisesaales ausgestreckt und d
ie

übrigen Anführer ebensowenig im Stande,mit sich unterhandeln

zu lassen. Als er aber versuchte, einen der Reifigen anzu
weisen, daß er den Mönch aus dem Schloß treiben möchte,

d
a weigerte sich der Mann geradezu. So blieb ihm nichts

übrig, als den nächsten Morgen abzuwarten.
Dieser brach an, wie der Morgen nach einem Gelage

anzubrechen pflegt. Still und verdrossen schlichen die Burg
leute umher. Der Hauptmann war zornig, schalt hier und
dort, und Anna hörte gräuliche Flüche vom Hof hinauf durch
ihr Kammerfenster schallen. Sie traute sich heut' nicht aus
der Thür und lauschte zitternd auf jeden Laut, zu erfahren,

o
b

der Herr von Hartinghausen abreite. Dieser aber saß in

der Halle, und sein Frühmahl mundete ihm gar nicht. Endlich
erschien Jürgen von der Duffe verdrießlich und abgespannt

„Seit wann habt Ihr den Mönch hier?“ frug Wulf
mit herrischem Ton.
„Seit ihn uns der Schwichelde gebracht hat!“ ant

wortete der andere.

„Was hat der mit dem Mönch vor?“
„Weiß nicht, habe auch nicht gefragt. Nur das weiß

ich, daß wir ihn für eine Zeitlang unschädlich machen sollten.
Ich denke, Schwichelde wollte irgend Jemand damit ärgern,
daß e

r ihn verschwinden ließ. Er schickteuns danach Bot
schaft, wir sollten den Vogel wieder fliegen lassen.“
„Warum habt Ihr ihn dann noch hier?“
„Was kümmert's Euch, wenn's uns gefällt, ihn hier zu

behalten? Es sind etliche hier, die meinen, e
s

könne uns

nicht schaden, einen heiligen Mann bei uns zu haben, wenn's
doch einmal schief ginge.“

„Einen heiligen Mann! Ein Unverschämter ist er–
ein Störenfried – ein heilloser, gottloser Ketzer! Aus der
Burg soll er– und das sofort!“
„Hört, Wulf,“ sagte Jürgen und griff sich verlegen in

sein ungekämmtes Haar, „das möchte ich nicht wagen. Die
Leute würden meinen, das Glück verließe uns, wenn wir
den Mönch austrieben. Und wer mag fechten mit Leuten,
die am Glück verzagen.“

„Er muß fort,“ schrie Wolf. „Er ist mir im Wege
und e

r

soll fort! Wenn ich wiederkomme, will ich das glatte
Heuchlergesicht nicht mehr sehen!“
Jürgen schüttelte den Kopf. „Jagt ihn vorne heraus,

und die Leute werden ihn hinten wieder hereinlassen.“
Der Hartinghausen mochte drohen oder bitten, e

s

war

nichts anzufangen. Zornig rief er nach seinem Pferd. Als
Anna das Stampfen der Roffeshufe auf der Zugbrücke hörte,
blickte si

e

ängstlich hinaus. Er war fort. Dort unten sah

si
e ihn, wo der Weg durch die Bäume sichtbar war, eilig

dahin traben. Für dies eine Mal war die Angst vorüber.
Aber was stand ihr bevor, wenn er wiederkehrte? Ach, daß
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fi
e in Braunschweig geblieben wäre! Dann wäre si
e

jetzt all
ihres Elends los! Entweder hätte Gott ihre Unschuld dar
gethan, und dann war dem quälenden Gespenst, das si

e

von
Unglück zu Unglück jagte, sein Recht geschehen. Oder aber,

si
e

hätte längst ausgelitten, hätte mit dem Tode gebüßt, was
ihre Hände unwissentlich begangen, und ihrer Seele Freiheit
errungen!

-

In Lüneburg erregte die Einladung des ungetreuen Vor
munds nicht geringe Verwunderung, und dieMeinungen über
die Annahme waren sehr geteilt. Die Fürstin meinte, hinter

so ungewohnter Liebenswürdigkeit lauere Verrat. Sie fürch
tete ihren Lieblingssohn, ihren Stolz und ihre Hoffnung, in

Gefahr gebracht zu wissen. Der junge Otto stimmte ihr zu.
Herzog Friedrich aber glühte vor Lust, die Ladung anzu
nehmen, und sein Bruder Bernhard war derselben Meinung,
Herzog Albrecht hielt sich neutral, riet nicht zu, noch ab.
„Hab' ich mir nicht hundertmal die Gelegenheit gewünscht,

gnädige Mutter?“ sagteFriedrich. „Laßt mich nachWolfen
büttel ziehen. Es ist Zeit, daß ich mich einmal in meiner
Väter Erbe umsehe. Fragt hier Herrn Henning, welchen
Rat e

r

uns gibt.“

„Wenn Ihr mir Euer Ohr leihen wollt, gnädigste
Fürstin,“ nahm Henning eifrig dasWort, „so bitte ich, laßt
Euren Sohn ziehen. Mir ahnt Gutes von dieser Reise. Als
ein eines Landes Beraubter zieht er dahin, vielleicht daß er

als Herzog von Braunschweig Euch wiederkehrt!“
„Ihr seid kühn von Hoffnung, Herr Henning,“ seufzte

Frau Katharina. „Mag si
e

nicht trügen und größeren Un
heils Ursprung sein, als uns bisher schon betroffen!“
So nahm Wolf Hartinghausen einem Herrn die Bot

schaftmit, der junge Herzog werde die Pfingsten mit seines
Herrn Vetters Erlaubnis in Wolfenbüttel zubringen. Otto
triumphierte. „Ich hab' ihn sicher,“ sagte er zu einem Ehe
gemahl, der schönenMargarethe. „Ist er der Knabe, für
den ich ihn halte, so mag e

r

wieder heimziehen an seines
VatersHof. Spüre ich bei ihm einen Geist, den ich fürchten
muß, so sind die Riegel meines Turms fest genug, ihn zu

halten. Dann mag e
r mit den Braunschweiger Vögeln um

die Wette singen, mich soll's nicht kümmern.“ Margarethe
seufzte, aber si

e

hatte längst aufgehört, ihrem Gatten Vor
stellungen zu machen, die nichts halfen und nur geeignet
waren, das Los derer zu erschweren, denen si

e

galten.

Am Dienstag vor unseres Herrn Himmelfahrt hielt der
Herzog Friedrich an dem Scheideweg, wo der Weg nach der
Stadt Braunschweig sich von dem nach Wolfenbüttel scheidet.
„Grüßt mir meine gute Stadt, Herr Henning,“ sagte er

.

„Ihr wißt, was Ihr zu thun habt. Nun laßt's an Euch nicht
fehlen und zählt auf mich!“
„Eure herzogliche Gnaden mögen sichauf mich verlaffen,“

antwortete Henning. „Was Menschenwort und Menschenkunst
vermögen, das steht zu Eurem Dienst! Ihr helft uns, unsere
Bürger lösen, wir aber lösen Euch das Herzogtum. Bedient
Euch als Botin der Barbara, des Gefängniswärters Schwester.
Sie is

t

treu und wird am wenigsten Verdacht erregen. Wenn

fi
e

am Samstag Mittag vor dem Stadtthor, das nach Braun
schweig sieht, lustwandeln will, so wird ihr der junge Peter
begegnen. So mögt Ihr uns wissen lassen, was Ihr vor
habt, und das Zeichen verabreden.“
„Lebt wohl, Herr Henning. Und wenn die Stimme in

meiner Brust mich nicht trügt, so werden wir ein frohes
Wiedersehen feiern!“

„Dem Mutigen gehört das Glück!“ rief Henning und
küßtedie dargebotene Hand. Als er aber der kleinen Kavalkade
den Rücken gewandt hatte, die zu dreien die Straße mutig

vorwärts ritt, während e
r mit seinem Diener Peter allein

sichBraunschweig zuwandte, da seufzte er tief. „O daß dann
auch Anna, meine liebe Anna, mit uns feierte! Sonst wird
der froheste Tag für mich ein Tag der Trauer sein!“

XVII.

Es war früh am Morgen des ersten heiligen Pfingst
tages. Alle die vielen Glocken und Glöcklein der Stadt
Wolfenbüttel läuteten, und fröhlich klang der Schall zur Burg
hinauf, wo Herzog Friedrich sich von seinem Diener an
kleiden ließ. Er weilte jetzt schon mehr als eine Woche am
Hofe eines Vetters und Vormunds, und e

s

schien ihm außer
ordentlich zu gefallen. Bei Tage machte er, angethan mit
schöner, höfischer Kleidung, der schönen Herzogin und ihren
Frauen fleißig den Hof, wußte allerlei zu erzählen und allerlei
Lieder zu singen, auch allerlei Kurzweil zu treiben, so daß

oft der, an dem Hofe Herzog Ottos ungewohnte Klang fröh
lichen Lachens Kunde davon gab, daß der junge Herr den
Frauen ein gern gesehener Gast sei. Abends bei der Tafel
und danach beim Wein stellte der junge Herzog auch einen
Mann, obgleich er zumeist nüchtern war, wenn alle übrigen
des Guten bereits zu viel hatten. Schon am zweiten Tage
fragte Herzog Otto den Hartinghausen, o

b

e
r meine, daß sein

junger Vetter außer Weibern und Wein noch etwas in seinem
Kopfe habe? Wolf aber war seit einigen Wochen dem
Lachen abhold, wie e

s schien, und antwortete mürrisch:
„Mögen Eure herzogliche Gnaden niemals Grund haben,

Ihre Meinung zu ändern.“
Niemand war e

s aufgefallen, daß einer der beiden
Diener, die den jungen Herzog aus Lüneburg hergeleitet
hatten, eine große Freundschaft mit der Familie des Kerker
meisters geschlossen hatte. Sonderbarerweise entdeckte e

r in

deffen Schwester eine liebe Muhme, die e
r gar lange nicht

gesehen. Da war es denn kein Wunder, daß er oft und viel
im Turme verkehrte, wenn ihn ein Herr eben nicht brauchte.
Und daß Herr Kurt vom Damme und die übrigen gefangenen
Herren gerade in diesen Tagen mancheZeichen besondererSpan
nung und nervöser Unruhe an den Tag legten, das wußte nie
mand, denn si

e

saßen ja wohlverwahrt im Turme, und nie
mand konnte mit ihnen verkehren. Auchdaß Barbara, die sonst
kaum herausgeschaut, jetzt zuweilen vor der Burg und weiter
hinaus bis vor das Stadtthor lustwandelte, war nicht erstaun
lich–das schöneFrühlingswetter locktewohl gar zu gewaltig.
So war der ersteheilige Pfingsttag angebrochen, und in

der Burg rüstete man sich heute, der Messe beizuwohnen, die
mit großer Feierlichkeit in der St. Longinuskirche stattfinden
sollte. Auch Herzog Otto, von dem die Chronik sagt, „daß

e
r

ein wenig fromb zu werden angefangen,“ ging heute dem
Zuge voran von der Burg herab der Stadt zu, um Pfing
sten zu feiern. Hinter ihm schritt ein junger Vetter, der
ein wenig blaß zu sehen schien und laut über Kopfweh
klagte, weshalb auch eine Begleiter sich nicht dem Zuge der

Dienerschaft angeschlossenhatten, sondern sich ganz in seiner
Nähe hielten, um gleich bei der Hand zu sein, wenn ihm
vielleicht etwas zustoßen sollte. Die Herzogin Margarethe ging

neben ihrem Gemahl, gesenkten Hauptes. Ihrem wirklich
frommen Herzen war's ein immerwährender Schmerz, daß er

der Kirche gegenüber eine so feindselige Stellung einnahm,

und si
e

dankte der heiligen Jungfrau inbrünstig, versprach

auch wirklich auszuführen, was si
e

schon so oft im Herzen
erwogen, und ihr ein Kloster zu gründen, wenn dieser heutige
Kirchgang nicht nur eine vorübergehende Anwandlung, sondern
der Anfang einer wirklichen Besserung sei. Ihre Fräulein
folgten in schöner, züchtiger Kleidung, in langen seitwärts
aufgenommenen Schleppröcken und zierlich geschnürtemSammet
mieder, vom mit grünem Kranz geschmücktenblonden Scheitel
bis zu den spitzen, mit schöner Schnalle versehenen Schuhen
von weißen Schleiern eingehüllt. Das ganze Personal der
herzoglichen Hofhaltung folgte und zuletzt die Besatzung der
Burg, allen voran mit trotzigem Gesicht der Hartinghausen,

unfromm und verächtlich die Blicke nach rechts und links
werfend. Es war ein Kirchgang im großen Stil, des hohen
Festes würdig, das man feierte. So kam es, daß außer et

lichen Küchenjungen und den Weibern, die mit der Zurüstung

des festlichen Banketts beschäftigt waren, kaum jemand in

der Burg zurückgeblieben war. (Fortsetzungfolgt.)
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Die Forschungsstation Bismarckburg und das Togohinterland.
Von Dr. R. Büttner.

In 39tägiger Reise hatte uns die „Marie Woermann“
von Hamburg nach Klein-Popo an der deutschen Togoküste
geführt. Wir hatten Madeira, Teneriffa und Gran Canaria
berührt, in Gorée französisches Senegalgebiet, in Freetown
die englische Sierra Leonekolonie betreten, in Monrovia die
Hauptstadt der Republik Liberia besucht und über die Plätze
der englischen Goldküste waren wir endlich zu dem nur 52 km
langen Küstenstreifen des deutschenTogolandes gekommen. Von
den vier Küstenplätzen Lome, Bagida, Porto-Seguro und Klein
Popo is

t

letzterer der östlichste und grenzt hart a
n Fran

zösisch-Dahome.

In Klein-Popo mußte ich einige Tage verweilen, um
Träger anzuwerben und si

e

mit den mitgebrachten oder in den
Faktoreien angekauften Ausrüstungsgegenständen zu belasten.
Endlich konnte der Marsch in das Land angetreten werden,
der mich in siebzehn Reisetagen, wo drei oder vier Ruhe
tage mitgerechnet sind, nach der Forschungsstation Bismarck
burg führte, deren Leitung mir vom Auswärtigen Amte über
tragen worden war. Man passiert auf diesem Marsch vier
oder fünf Landschaften mit ebensovielenDialekten oder Spra
chen, so daß man eine nicht nur wege- sondern auch sprach
kundigeFührung haben muß. An der Route liegen etwa andert
halb Dutzend Dörfer, von denen nur einzelne bis tausend Ein
wohner haben dürften, andere bestehen nur aus einem oder
zwei Dutzend Hütten. Ein oder zweimal muß die Karawane
auf Kanus über Flüffe gesetztwerden, von denen aber keiner
mehr als 25 m Breite besitzt. Die ersteHälfte des Marsches
vollzieht sich in ebenemGelände, die zweite im Gebirgsland.
Die Vegetation des ganzen Gebietes is
t

Grassteppe mit da
zwischen gestreuten Bäumen und Sträuchern, nur an den
Wafferläufen finden sich schmaleWaldstreifen. Die Sicherheit
der Straße läßt einiges zu wünschen übrig: will der durch
reisende Fremde Feindseligkeiten vermeiden, so muß e

r

sich

a
n einigen Orten zur Zahlung eines Wegzolles verstehen.

Die Verwaltung läßt sich diesen Zwang gefallen, weil si
e

(Abdruckverboten.

damit immer noch billiger fortzukommen glaubt, als mit der
Einrichtung von einigen Militärposten an der Straße.
Die Station Bismarckburg ist 270 km Luftlinie in

nördlicher Richtung von der Küste entfernt. Sie liegt in

710 m Seehöhe inmitten eines Berglandes, welches mich
sehr an die höheren Partieen des Harzes erinnerte. Freilich
sind die Berge nur mit Gras- und Baumsteppe bestanden,
Der Ausblick vom Stationsberge is

t

ein weiter, umfaffender
Im Westen schließt eine ununterbrochene Bergkette die Aus
sicht, im Süden liegt eine Reihe von Bergkegeln, zu deren
Kette der Stationsberggehört. NachOsten schaut man meilen
weit in ebenes Land, aus dem sich nur einzelne charakte
ristischeKegel erheben. Ganz prächtig is

t

der Ausblick, wenn,

etwa am frühen Morgen, die Niederungen mit weißem Nebel
erfüllt sind. Auf derWestseite der Station glaubt man dann
einen gewaltigen Strom mit einer hohen Berguferkette, auf
der Ostseite aber ein weites wallendes Meer zu sehen, aus
dem einige Inselberge ihre Häupter erheben. Der Blick nach
Ost und West is

t

so weit, daß e
r

beinahe die im Verlauf
der verschiedenenGrenzbestimmungen immer näher zusammen
gerücktenGrenzen des deutschen Gebietes erreicht. Nach West

is
t

englischer, nach Ost französischer Besitz. In diesem weiten
Gefilde mit dem in der Regenzeit hellgrünen, in der Trocken
zeit gelben Grasmeer verläuft ein Gewirr von dunkelgrünen
Streifen, das sind die schmalen Waldgürtel an den Rändern
der Wafferläufe. Keines dieser Waffer erhebt sich in meilen
weitem Umkreise über die Größe eines Baches, einige der
selben erinnern durchaus an die Bäche unserer heimischen
Mittelgebirge. Vom Stationsberg is

t

in der westlichen Nie
derung das Nachbardorf Jegge zu überschauen, durch ein Glas
erblickt man noch die Flaggen von ein oder zwei anderen
Dörfern.

Schön stellen sich zur Zeit der Grasbrände die des
Nachts weithin leuchtenden fortschreitenden und sich aus
dehnenden Feuerlinien dar. Einen gewaltigen Anblick endlich
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genießt der Beobachter in dem Heranziehen und in der Ent
wickelung der Gewitterstürme, die in ihren elektrischen Ent
ladungen die Erde zu erschüttern scheinen und bisweilen den
ganzen Horizont in Thätigkeit setzen.
Wenden wir uns nach dem Rundblick zur Station selbst.

Der Gipfel des Berges is
t

abgeplattet, der Boden von hartem
gelbem Laterit. Die nächste abfallende Umgebung der Platte

is
t

durch Entfernung des immer wieder aufschießendenGrases
blickfrei gehalten. Eine unbemerkte Annäherung is

t

völlig
ausgeschlossen. Die Plattform selbst is

t

von einer mehr denn
mannshohen dichten Heckevon Kaktuseuphorbien umzogen, und
hinter dieser Heckebefindet sichein bis zu 1 mbreiter Palliaden
zaun, aus Tausenden von oben zugespitzten, arm- bis schenkel
dicken Stämmen gebildet. Die Höhenlage, die schußfreieUm
gebung, die Kaktushecke und die Palliaden machen den Platz
für die Eingeborenen uneinnehmbar. Der so geschaffeneSta
tionshof enthält die Stationsgebäude: vier Wohnhäuser, von
denen zwei auf Pfählen gebaut sind, zwei große Stallgebäude,

das Arbeitshaus, das Küchenhaus, das Badehaus, dazu das
Wetterhäuschen, sowie kleinere Stallräume für Schweine,
Ziegen, Schafe, Hühner und Tauben. Die Mitte des Platzes
nimmt das runde turmförmige Vorrats- und Waffenhaus ein.
Alle Gebäude sind aus einem Holzgerippe hergestellt, welches
innen und außen dick mit Lehm belegt
ist, und besitzeneinen sauberen, freilich
nach jedem Regenguß zu erneuernden
Anstrich von Lehmfarbe. Die Dächer
find kunstvoll ausGras gefertigt. Die
Wohnhäuser enthalten je drei Zimmer,
find mit Fenstern oder doch Fenster
läden versehen, haben ringsum eine

durch das vorspringende Dach geschützte

Veranda und sind durchaus luftig und
kühl. Der Pferdestall bietet Raum für
mehrere gesondert stehendePferde, bezw.
Esel, das Rinderhaus nimmt bis zu
einem Dutzend Stück Rindvieh, zum Teil
von eigener Zucht, auf. Die weithin
sichtbare Flagge weht auf hohem Mast
zwischen Vorrats- und Hauptwohn

haus. Die Arbeiterwohnungen, aus

mehreren Grashäusern bestehend, liegen

außerhalb der Palisaden und Hecke.
Das Personal der Station war

zu meiner Zeit nicht unbedeutend:
außer den zwei weißen Herren waren
dort gegen vierzig Schwarze bedienstet,
das sind zum großen Teil Arbeiter
(Wei- und Baffaleute aus Liberia und
Leute aus der Gegend von Popo),
ferner der Arbeiteraufseher, der Dol
metscher, der Koch, der Gärtner, der
Zimmermann, dieWachleute, die Vieh
und Hausjungen. Der Viehbestand
war ebenfalls mannigfaltig genug:

Pferde undEsel, Rinder, Ziegen, Schafe,
Schweine, eingeborene und europäische
Hunde, Katzen, Haus-, Perl- und Trut
hühner, Haus- und Brieftauben. Dazu
kommen noch einige Affen und Papa
geien. In geringer Entfernung, noch
auf dem Berg, befindet sich der Berg
garten für die Regenzeit, am Fuße
des Stationsberges liegt der Bachgarten

für die trockene Jahreszeit. Bei einiger
Sorgfalt kann man in jeder Jahres
zeit frische Gemüse haben: so ernteten
wir Kartoffeln, Bohnen, Erbsen, Salat,
Kohl, Gurken, Melonen, Kürbisse, Ka
rotten, Zwiebeln, Radieschen, Rettige,
Petersilie, Sellerie, aber auch Tomaten, Bachbei Jegge in Adeli.

Eierfrüchte, Papayas, Ananas, Marakujas. Ferner hatten
wir eine Bananenpflanzung, eine Kolanußbaumschule, sowie
weite mit Maniok, Yams und Mais bestandene Felder.
Was nun den Zweck dieser so fern im Hinterlande ge

legenen, doch immerhin nicht unbedeutenden Anlage betrifft,

so is
t

derselbe ein mehrfacher. Die Gründung fällt in das
Jahr 1888, wo dringende Gefahr vorhanden war, daß Eng
länder oder Franzosen uns das Hinterland der Togoküste

abschneiden und ihren benachbarten Besitzungen angliedern

könnten. So diente Bismarckburg als Stützpunkt für die
Sicherung und Ausbreitung des deutschenEinflusses. In Er
füllung dieses Zweckes sind von der Station verschiedeneEx
peditionen ausgegangen, die durch Abschlüsse von Verträgen

mit einheimischenFürsten unser Schutzgebiet vergrößert haben.
So is

t

die Landschaft Thautyo dem deutschen Gebiet einver
leibt worden, andere Verträge haben wenigstens dazu geführt,

daß benachbarte Gebiete nicht in die Hände der Engländer
fielen, sondern für neutral erklärt wurden. Durch den deutsch
englischenVertrag des Jahres 1890 sind die Ost- und West
grenze der Kolonie nördlich des achten Breitengrades bis auf
110 km zusammengerücktworden. So beklagenswert dieseBe
schränkung auch ist, der geringe Besitz is

t

nun wenigstens ge
sichert. Aber vor dem Abschluß jenes Vertrages waren wir

-------- - -
NacheinerPhotographievonDr. R. Büttner.
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Kontu, Häuptling von Jegge (Adeli).
NacheinerPhotographievon Dr. R. Büttner,

in Bismarckburg eine Zeitlang in steter Besorgnis, auf der
westlichenBergkette über dem Dorfe Perëu die englischeFlagge
erscheinenzu sehen. In jenem Dorfe nämlich liefen die inAccra
gesponnenen Fäden aus, welche die Landschaft Adeli in den
Bereich der englischen Goldküstenkolonie ziehen sollten.

Die weitere Ausdehnung unseresGebietes in nördlicher Rich
tung wäre eine schöneAufgabe für die Station Bismarckburg
gewesen. Leider haben die durch die Expeditionen Dr. Wolfs
und Hauptmann Klings gemachten Versuche nicht vollen Er
folg gebracht. Mit diesen ungenügend unterstützten Vorstößen– an denen die Regierung wegen beschränkterMittel sich
hat genügen laffen – sind wir weit hinter den energischen
Unternehmungen der Franzosen zurückgeblieben, die das nörd
liche Hinterland von Togo quer von West nach Ost durch
schritten haben. Ahnlich liegen die Verhältnisse im Kamerun
gebiet, dessen östliches Hinterland ebenfalls von französischen
Reisenden von Nord nach Süd durchquert worden ist. Wenn
nun jetzt, wo das Togohinterland nichts weniger als ein ge
sicherter Besitz ist, von der Aufhebung der Bismarckburger
Station gesprochen wird, so würde eine solche
Maßregel auf das tiefste zu beklagen ein. Nicht

den elektrischen und anderen einschlägigen Erscheinungen. –
So konnten wir eine Vorstellung über die Produktionsver
hältniffe des Landes gewinnen. Wir kennen die einheimischen
Kulturen, haben auch durch Versuche erfahren, welche fremden

Gewächse dort mit Erfolg angebaut werden könnten. Neben
den bereits angeführten seien noch die günstigen Kulturen von
Reis und Hirse, Baumwolle und Tabak, der Erdnüffe und
Ölpalmen erwähnt; vor allem se

i

auf den Kautschuk hing
wiesen, der seit einigen Jahren in gewaltigen Mengen aus
den Landschaften des deutschen Togohinterlandes zu den Han
delsplätzen der englischenKüste geströmt ist. Für den Trans
port zur Küste lohnt freilich der weiten Entfernung halber
bisher nur noch der Kautschuk. Es is

t

möglich, daß derAn
bau von Kolanußbäumen in Adeli ein wertvolles Produkt
für den Handelsverkehr mit den Hauffaleuten geben würde,

Auch die Bedingungen und Aussichten der Viehzucht
konnten auf der Station studiert werden. Besonders das
nördliche Hinterland is

t

reich a
n Pferden, Rindern und

Schafen, und e
s

erscheint kaum zweifelhaft, daß dort eine
rationelle Viehzucht betrieben werden könnte.

Was nun unsere Erfahrungen in gesundheitlicher Be
ziehung anbetrifft, so sind dieselben nicht so ungünstige, a

ls

man wohl daraus annehmen möchte, daß keiner der drei
Gründer der Station mehr am Leben ist. Noch findet si

ch

in Adeli keines weißen Mannes Grab. L. Wolf starb fern
von der Station im Jahre 1889 im Lande Barbar, Kling
erlag im vorigen Jahre in Berlin den Nachwehen und Folgen
seiner entbehrungsreichen Reisen, Bugslag ruht ebenfalls in

heimischer Erde, nach einem wechselvollen, mehr denn zehn
jährigen Aufenthalt auf afrikanischem Boden. Die beiden,
welche den Gründern auf der Station folgten, find glücklich
heimgekehrt und haben zwei anderen Nachfolgern Platz gemacht,
denen, eine ebensolcheHeimkehr beschieden sein möchte.

Auch in Adeli finden sich, wie überall im tropischen
Afrika, Fieber ein; wir beobachteten auch perniciöse Formen.
Dysenterie und Gelenkrheumatismus sind andere Krankheiten

der Tropen, Leber-, Milz- und anämische Leiden sind eben
falls Folgenerscheinungen eines längeren Aufenthaltes in den
dortigen Gegenden. Einer ganzen Zahl von Hautkrankheiten,
die mehr lästig als gefährlich sind, wird kaum jemand entgehen– dennoch erscheintmir das Klima der Station Bismarckburg
als ein für tropisch-afrikanische Verhältniffe relativ günstiges

Wenn ich mir endlich noch gestatten darf, die von Bis
marckburg unternommene Erforschung des Gebietes in ethno
graphisch-anthropologischer Beziehung zu erwähnen und auf
die Tausende den Museen überwiesenen Sammelgegenstände

aus der Tier- und Pflanzenwelt hinzuweisen, so ist damit ein
anderer Zweck für die Gründung der Station angegeben, den
seiner Vollendung näher zu führen eine weitere Aufgabe be
geisterter Forscher wäre.

nur wird uns das weitere Hinterland politisch

verloren gehen, auch die jetzt von Bismarckburg

unter deutschemEinfluß gehaltenen Gebiete wer
den wirtschaftlich demselben entzogen werden.

Wenn die Erfolge von Bismarckburg in poli
tischer und handelspolitischer Beziehung durch

außerhalb der Station liegendeGründe nur mäßige
sein konnten, so sind die Ergebnisse Bismarck
burgs als Forschungsstation nicht unbedeutende.
Das bis zur Gründung des Platzes ganz un
bekannteGebiet is

t

auf zahlreichen Routen durch
zogen und kartographisch festgelegt worden. In
ununterbrochenen Reihen ziehen sich die meteoro
logischenBeobachtungen dahin und geben uns das
für die praktische Auswertung des Besitzes so

nötige Bild von den klimatischen Verhältnissen,
von der Aufteilung des Jahres in Regen- und
Trockenzeiten, von der Menge und Häufigkeit

der atmosphärischenNiederschläge, der Temperatur, Wohnhaus in Bismarckburg. NacheinerPhotographievon Dr. R. Büttner.
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Bu unseren Bildern.
Die schönenFrauengestaltender Lagunen
stadthaben, seitTizian si

e

verherrlichte, im
meraufs neue die Künstler begeistert. Auch
derDüsseldorferC. Grosch is

t

an die Adria
gewandert,um sichan der Piazetta das Vor
bild zu seiner„Venetianerin“ zu suchen.Es

is
t

aber keine der oft gemalten Blumenver
käuferinnenvom Markusplatz, die e

r

wählte– eine Venetianerin is
t

eine jugendliche
schöneFrau aus gutem Bürgerhause, die sich
anschickt,das eigeneHeim mit sommerlichen
Blüten fröhlich zu schmücken.
Karo is

t

einfach der Hund – für die
Kinder des Försters wenigstens. Der Vater

is
t

mit Karo weniger zufrieden, er behauptet,
derKöter würde nie hasenrein trotz seines
brillanten Aussehens. Aber so ungelehrig
HerrKaro in Feld undFlur ist, so gelehrig

is
t
e
r

im Hause für alle Kindereien. G. Jgler
hat mit gutem Humor die Scene aufgefaßt,
wie der „schöneKaro“ mit phantastischge
schmücktemSchädel ein Stückchen Zucker
erbettelt.

Die „barmherzige Schwester“ is
t

eine
meisterlicheSkulptur des großen englischen
Bildhauers John Warrington Wood. Der
1839 geborene Künstler begann seineLauf
bahnals schlichterHandwerker, um si

e

1886
als einer der gefeiertsten Bildhauer Groß
britanniens zu beschließen.

Schule.
Nach einer vom preußischenKultusmini
steriumausgehenden Denkschrift beträgt die
Zahl der öffentlichen Schulen im Deut
jchen Reiche 56563. In ihnen wurden
von 120032 Lehrkräften, unter denen sich
13750Lehrerinnen befanden,7925688 Schul
kinder unterrichtet. Der unmittelbare Auf
wand für die Volksschulen, abgesehenvon
denAusgaben für die allgemeine Schulver
waltung, Schulaufsicht, Lehrerbildung u

.

#stelltsichmindestensauf rund 242400000M,
wovon wenigstens 69305000 M. aus den
Staatskaffen fließen. Bei 49428470 Ein
wohnern des Reiches entfallen auf je 100
Einwohner 1603 Volksschüler und auf durch
schnittlich874 Einwohner je eineVolksschule.
Eine Lehrkraft hat im Durchschnitt66 Schüler

zu unterrichten. Die Kosten eines Schul
kindesder öffentlichenVolksschulen berechnen
sichauf jährlich 30,58 M.

Altertumskunde.
Auf der Weltausstellung zu Chicago soll
einHalsband von Menschenaugen eine
der Hauptmerkwürdigkeiten bilden: „Drei
Reihen in feuchtem Glanze schimmernder
Augen peruanischer Inkamumien in pracht
voller Goldfaffung,“ melden amerikanische
Blätter. Der Prometheus stellt die grausige
Geschichte,die an das Geschmeideerinnert,
dasWieland der Gemahlin seinesTyrannen,

desKönigs Nidung, aus den Augen ihrer
ermordetenSöhne schmiedete,richtig: e

s han
delt sich keineswegs um konservierteMen
schenaugen,dagegen fand man allerdings in

den Köpfen der peruanischenMumien bis
weilen zwei harte ovale Körper, die konzen-"
trischeSchichten um einen Centralkern er
kennen ließen, Perlmutterglanz zeigten und
Inka-Augen genannt wurden, weil si

e

an
fangs für die versteinertenAugen des Toten
gehaltenwurden. Es sind aber den Unter
suchungenvon W. S. Miller zufolge Kunst
produkte, die allem Anscheine nach auf die
geschloffenenAugenlider der Toten (nicht
unterdieselben) gelegt worden waren. Quer
schnittedurch die inGlycerin erweichteMaffe
dieserInka-Augen ergaben in der That ein
blätteriges Gefüge, wie e

s

die Kristalline
desMenschen und der Tiere besitzt. Beim
anhaltenden Kochen in destilliertem Waffer
machtesichmehr und mehr ein Geruch nach
Seewaffer und Seetieren bemerkbar, und
Miller hält das Inka-Auge demgemäßfür

d
ie präparierte Linse eines Cephalopoden

Am Familientisch.
Auges. Wenn man die großen Augen dieser
Tiere untersucht, so findet man darin zwei
Linsen, von denen die eine, halbkuglig und
groß, in ihrer Form thatsächlichan diese
sog. Inka-Augen erinnert, so daß, da e

s

an
der peruanischen Küste zahlreiche Cephalo
podengibt, dieseVermutung einstweilennicht

u verwerfen ist. Ob si
e

der Mumie als
ugen für die andereWelt dienen sollten,
oder sonstdenSinn einesAmulettes hatten,

is
t

nicht festgestellt.

Maturkunde.

Parallel mit den in Berlin mittels des
leider inzwischenverunglücktenBallons Hum
boldt angestelltenUntersuchungender oberen
Schichten unsererAtmosphäre finden auch in

FrankreichähnlicheUntersuchungenstatt. Die
„Natur“ berichtetüber eineninteressantenVer
such,denam21.März d.J.Hermite mit einem
mit selbstregistrierendenApparaten ausgerüste
tenBallon vornahm. Der Ballon hatte einen
Rauminhalt von 113 Kubikmetern; das Ge
samtgewichtder Apparate einschließlicheines
automatischenVerteilers von Fragekarten be
trug 17 Kilo. Der Ballon stieg(ohne Luft
schiffer)um 12 Uhr 25Min.von Paris auf und
landete inChanvres(Yonne) um 7Uhr 11Min.
Nachmittags. Der niedrigsteregistrierteLuft
druck betrug 103 Millimeter, d

.

h
. weniger

als ", einer Atmosphäre, was einer Höhe
von etwa 16000 Metern entspricht. Die
niedrigsteTemperatur, welche die Apparate
anzeigten,war –519 C. bei 12500 Metern
Erhebung,worauf dieTemperatur- undDruck
kurven infolge Gefrierens der Registriertinte
eineUnterbrechungaufwiesen. Später scheint
jedochdie intensiveSonnenstrahlung die Tinte
wieder aufgetaut zu haben, indem an den
Apparaten die Barometerkurve bei 16000
Metern, die Thermometerkurve bei –219 C

.

wieder einsetzte.Eine Höhe von 16 000Me
tern wurde unseresWissens noch nie erreicht.

Gesundheitspflege.

Bei der Ende Mai in Würzburg abge
haltenenVersammlung des deutschenVereins
für öffentlicheGesundheitspflege sprachPro
feffor Lehmann-Würzburg über Reformen
auf dem Gebiet der Brotbereitung. Er
wies an der Hand zahlreicherän"
nach, daß der Roggen zwar immer noch als
Brotfrucht in Deutschland vorherrsche, daß
aber Weizen mehr und mehr– mit jenem
gemischt– aufkomme; in Süddeutschland sei

das reine Roggenbrot bereits selten. Im all
gemeinen sei das Brot in Deutschland recht
gut, jedoch hob der Redner einzelne Ubel
stände scharf hervor. Die Verunreinigung
des Korns ist, namentlich in naffen Jahren,
oft sehrgroß; Prof. Lehmann fand z.B. nach
demnassenSommer 1891 in rheinischen(auch
ostpreußischen)Schwarzbroten bis 7,3 Proz.
Kornrade, bis3,5 Proz.Wicken, bis 1,5 Proz.
Vogelknöterich,bis 1 Proz. Mutterkorn, außer
dem erheblicheMengen Mäusekot und Erde.
Wenn bei so' Gehalten an schädlichenStoffen kein Einfluß auf den Gesundheits
zustandder Bevölkerung bemerkbarwird, so

is
t

dies ein Verdienst der starkenSäuerung,
welche die'“ unschädlich macht. Anderseits is

t

dieseSäuerung an
sich nicht ganz unbedenklich, weil starkge
säuertesBrot nicht von jedermann vertragen
wird. Ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt

is
t

die Vermahlung des Brotkornes. Vielfach
erfolgt dieselbe nur sehr unvollkommen, so

daß das entstandeneMehl meist aus groben
Körnern besteht. Die Ausnutzung des aus
solchemMehle gebackenenBrotes kann natur
emäß nur eine unvollständigesein. Unvoll' verdaut wird auch das viel ange
prieseneSchrotbrot. Man kann rechnen,daß
bei demselben 10 Proz. mehr unausgenutzt
bleiben, als bei gewöhnlichemBrote. Redner
wies hierbei auf das UhlhornscheGetreide
schälverfahrenhin, das die verholztenHülsen
entferne und so die Ursache der Unverdau

lichkeit beseitige. Schließlich habe man den
Eiweißgehalt des Brotes zu berücksichtigen.
Wenn auchdie Forderung, das Brot derart

a
n

Eiweiß anzureichern,daß e
s

ein vollstän
diges Nahrungsmittel darstelle, als zu weit
gehendbezeichnetwerden müsse, so sei doch

a
n

sichdas Streben nach Erhöhung des Ei
weißgehaltes anzuerkennen.Es empfehlesich
dazu der Anbau stickstoffreicherGetreidesorten
(süddeutschenund russischenWeizens), ferner
der Zusatz von StickstoffreichenStoffen zum
Mehle. Als geeignetenderartigen Stoffem
pfahl Redner das Aleuronat, d

. i. den im
wesentlichenaus Kleber bestehendeRückstand
der Weizenstärkefabrikation.Das Kilogramm
Aleuronat kostetnur 1,05Mk, und der Ge
schmackdes Brotes wird, wie einzelneZwie
backprobenbestätigten,durchden Zusatz kaum
beeinflußt.

Technik.
Nach einem Vortrag des Königl. Berg

meistersDr. Koßmann im Verein zur Be
förderung des Gewerbefleißes gewinnt die
Steinbearbeitung mit Diamanten in

neuesterZeit immer größereBedeutung. Die
Arbeit findet mit sogenanntenDisken statt.
Die Diske is

t

ein Stückchen weicher Stahl
von rechteckigemQuerschnitt, 2–8mm stark,
worin demDiamanten durch Einstemmen 2

e
.

ein Lager geschaffenwird. Mit Hilfe dieser
Disken sind besonders vier Werkzeuge zur
Steinbearbeitung konstruiert: der Kernbohrer,
das Sägeblatt, der Schälmeißel und der Sek
torenhobel. Der Kernbohrer bestehtaus dem
unteren Rand einesStahlrohres, das sich in

Stärke und Durchmesser den Abmessungen
des auszubohrendenKernes anpaßt und mit
Diamanten besetztist. Ein hervorragendes
Beispiel für die Leistungsfähigkeit bot die
Ausbohrung eines 3,60 m langen Baum
schaftesaus Sandstein, durch den ein Gas
rohr geführt werden sollte, in 120 Minuten

in einer Stärke von 15 cm. Kein bisheriges
Werkzeug ermöglichte die Ausführung von
Arbeiten in gleicher Güte und Sauberkeit
und mit gleicherSicherheit und Schnelligkeit.

Vereinswesen.
In Königsberg tagte vor kurzemdie Ver

jammlung des Ausschussesder Deutschen
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchi
ger. Nach dem daselbst' Jahres
bericht wurden im vergangenen Jahre 60
Menschenlebengerettet. Die Gesamteinnahme
betrug 244878 Mk. gegen 262026 Mk. im
Jahre 1891/92, die Mitgliederzahl 48945,
die Gesamtausgabe149565 Mk. Es wurde
beschloffen,für 51 RettungsstationenSprech
verbindungen mit den Leuchttürmen herzu
stellen und die Rettungsprämie auf 30 bis
60 Mk. zu erhöhen.

Kunst.
In Eisenach tagte im Mai auf Einladung

der Weimarer Kunstgenoffenschaftein Dele
giertentag deutscherKünstler, auf dem die
Begründung einer Renten- und Pen
sionsanstalt für deutsche bildende
Künstler beschloffenwurde. Das Protekto
rat derselbenübernahmder Großherzog Karl
Alexander von Sachsen-Weimar. Sitz der
Anstalt is

t

Weimar; in das Direktorium wur
den gewählt die Maler Konrad Ahrendts,
Jakob Eichhorn, Prof. Theod. Hagen, Paul
Rieß.

Buchhandel.
Im Verlage von Paul Neff-Stuttgart

erscheinenvon Anfang Juni d.J. ab: „Süd
deutsche Blätter für höhere Unter
richtsanstalten“, herausgegebenvon Prof.
Karl Erbe unter Mitwirkung zahlreicher her
vorragenderSchulmänner. Die Blätter sollen
nicht nur „Süddeutsches“ behandeln, sondern
über alle wichtigen Erfahrungen und Ereig
niffe auf demGebiet des höherenUnterrichts
wesens in allen Ländern deutscherZunge
berichten.
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Arbeitszimmerdes
KönigsvonSachsen

in Sibyllenort.

Zweimal im
Jahre pflegtKö
nig Albert in
seiner herrlichen
schlesischenBe
fizung Sibyllen
ort Einkehr zu
halten, im Früh
jahr meist zu
längeremAufent
halt, im Herbst
auf kürzereZeit
zu den großen
Jagden. Viel
fachbegleitetdie
Königin denGe
mahl, fast stets
aber sind die

hohenHerrschaf
ten nur von el
nemkleinenHof
staat umgeben
und leben in fast
völliger Zurück

“eit "Dieönigin malt
viel und widmet

ihre Fürsorge
vornehmlichden
reich ausgestattetenWohlthätigkeitsanstalten,

die si
e

auf mehrerenzu Sibyllenort gehören

den Gütern errichtethat, König Albert be
schäftigt sich neben den laufenden Regie

In unserer Spielecke.
Dominoaufgabe.

A, B, C nehmen je acht Steine auf
Vier Steine liegen verdecktim Talon. Es
wird nicht gekauft.
Die Augensumme auf den vier Steinen

im Talon # um 27 kleiner als die auf den
achtSteinen des B und um 16 kleiner als
die auf den acht Steinen des C

.
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A hat:
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S S

G G
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A jetzt aus und gewinnt dadurch, daß er

die Partie in der vierten Runde mit 4–3
an Vier sperrt.
Er behältvier Steine mit 26 Augen übrig.

B und C haben in der erstenund zweiten
Runde gesetzt, in der dritten Runde ge
paßt. B behält sechsSteine mit 39 Augen,

C sechsSteine mit 32 Augen übrig. Der
erste von B gesetzteStein hatte 5 Augen
mehr als der zweite, der erstevon Cgesetzte
Stein hatte 7 Augen mehr als der zweite.
Welche Steine lagen im Talon? Wie

viel betrug die Augensumme auf den acht
Steinen des B, wie viel auf den achtStei
nen des C, wie viel auf den achtSteinen
derPartie? WelcheSteine behielt A übrig?
WelcheSteine setzteB, welcheC?

Rätselfrage.

Wie kann man aus den Wörtern „Hälfte“,
„Mode“, „Krim“, „viel“, „stimmen“ ein be
kanntesdeutschesSprüchwort erhalten?

ArbeitszimmerdesKönigsvonSachsen in Sibyllenort.

rungsgeschäften in eingehenderFürsorge mit
der Bewirtschaftung der Herrschaft und liegt

als eifriger Weidmann der Jagd ob. Das
schöne,im Tudorstil, mit mancherAnlehnung

a
n Windsor –

man nenntS
byllenort auch
das deutsche
Windsor – er

bauteSchloßent,

hält nur wenige
große Repräsen
tationsräume, is

t

dafür aberüber
auswohnlich e

in

gerichtet,einech
ter Herrensitz
Schlichtund e

in

fach is
t

auchdas
Arbeitszimmer
des Monarchen,
von demwir ne
benstehendeine
Abbildung g

e

beln. Als den

liebstenSchmuck
der Räume, in

denen e
r am

meisten weilt,

betrachtet d
e
r

König d
ie

B
il

der seinerAn
gehörigen, u
n
d

so legen m
it

hier, in einem
Arbeitszimmer,
zahlreichePhoto

graphieen aus dem Kreise der Verwandten
von der wohlbekannten Innigkeit des im

sächsischenKönigshause herrschendenFamilien
sinnes ein schönesZeugnis ab.

Bilderrätsel.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr.

Bilderrätsel.
Hoher Sinn liegt oft im kind'schenSpiel.

1
. Homonym. Absatz.

2
. Logogryph. Handel–Händel.

3
.

Schlüssel und Auflösung
des Rösselsprungs.

e
s

so in

1-

4 | 21 | 64 | 37 | 18 | 15 | 52 35

T

3
s | 3 20

39 | 2 | 19 | 62 | 53 | 50 | 13 | 16-- -- so in 1
6

2
2 | 5 | 54 | 49 | 12 | 61 | 34 | 5
1

55 | 40 | 23 | 60 | 33 | 48 | 11 | 26

6 | 43 | 58 | 47 | 24 | 27 | 32 | 29

41 | 56 | 45 | 8 | 59 | 30 | 25 | 10

4 | 7 42 | 57 | 46 | 9 | 28 | 31

Leid birgt im Hause sichund hält sichstill,

Der muß e
s suchen,der e
s

finden will.
Doch Freude eilt hinaus und redet laut,

Kaum daß si
e

anblickt,wem si
e

sichvertraut;

Wer ihr begegnet,jeder muß ihr taugen!
Not, eh si

e bittet, sieht erst nachdenAugen
Trojan.

4
. Ergänzungsrätsel.

Ein gut Gewehr, ein scharfesSchwert
Sind viele Millionen wert!
Dein Gut und Geld, dein Haus und Ehr,
Entbehrst du einer schneidgenWehr,
Des Feindes sind sie, der dich schlägt,

Der deine Hab' von hinnen trägt,

Und deiner Väter Ehr' und Ruhm
Und deiner Freiheit Heiligtum

Mit Schmachund Knechtschaftdir vertauscht –
Dann reich und stolz von dannen rauscht
Drum hör', mein Volk, und merkt e

s

fein:
Soll hell und blank die Ehre bleiben,
Des Friedens Palme Segen treiben,

So muß auch immer stark und rein
Dein Arm und dein Gewaffen sein.
Denn deiner Fluren reicher Kranz
Und deines Geldes heitrer Schimmer
Locktwohl den Feind, doch schütztdichnimmer,

Fehlt deiner Faust des Stahles Glanz!“
(GedichtetvonFeldmarschallGrafRoon
am28.Okt. 1870,demTagederKapi

tulationvonMetz.)

5
. Viersilbige Scharade.

Obdachlose.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.) 6
. Homonym. Anstand.

Inhalt: SchloßSeligkeit.
Koenig.– SchwereZeiten. EineHofgeschichtevonB. v
.
d
.
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XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

30. Juni 1893. Der Jahrgang läuft vomOktober1892 bi
s

dahin1893 1893. JN, 39,

Schloß Seligkeit
Eine Hofgeschichtevon B. v. d. Lancken.

(Schluß)

Marias, und diesen Augenblick benutzend, stieß si
e

- einen weithin schallendenHilferuf aus. Sekunden
langes Schweigen folgte, dann ein Wutschrei des Irren, ein
Klang wie von menschlichen Stimmen – Maria konnte es

nicht deutlich vernehmen – der Boden wich unter ihren
Füßen – ihre Sinne schwanden–––––––
Der Erbprinz, der, das Gespräch mit dem Ingenieur

fortsetzend und langsam weitergehend, diesen dadurch veranlaßt
hatte, ihm zu folgen, schlug, um sich wieder mit dem Braut
paar zu vereinigen, denselben Weg ein und erreichte mit
seiner Begleitung gerade den Ausgang der Allee, als die
Prinzessin jenen gellenden Hilferuf ausstieß. Mit einem
einzigen Blick überschaute und erfaßte e

r

die Situation und
stürzte mit dem Ausruf: „Um Gottes willen, meine Schwester!“– der Unglücksstelle zu. Graf Dennert und der Baumeister
ihm nach. Im Nu standen die drei Männer im Waffer,
und während e

s

den vereinten Kräften des Adjutanten und
des Ingenieurs gelang, den Herzog zu überwältigen, trug

der Erbprinz die von tiefer Ohnmacht umfangene Prinzessin
ans Land. Sanft ließ er die leblose Gestalt auf den Rasen
gleiten und, angstvoll zärtlich um si

e

beschäftigt, entging e
s

ihm fast, wie die Herren, mit dem Herzog ringend, diesen
fortzuführen sich bemühten. Er hörte ihre Rufe nach Hilfe,

e
r

sah Gartenarbeiter, Lakaien, – es galt ihm alles gleich;
seine Sorge, eine ganze Hingabe gehörte augenblicklich der
geliebten Schwester. Mit zitternden Händen öffnete e

r

das
Kleid, fühlte nach dem Schlag des Herzens – großer Gott– war es Wahrheit, war e
s Täuschung – eiskalt durch

rieselte es ihn. Er beugte sich tiefer herab– nein, nein, es

war ja nicht möglich, jetzt, jetzt fühlte er's deutlich, ihr
XXIX. Jahrgang. 39. m.

(Abdruckverboten.)

Herz schlug, das Schwerste sollte ihm und dem fürstlichen
Hause erspart bleiben.

VII.

Drei Jahre sind vergangen. Auf den Zinnen von Schloß
Seligkeit weht die fürstliche Fahne, obgleich esWinter is
t

und

Park und Landschaft in ein weißes, glitzerndes Schneegewand
gehüllt sind. Das schöneSchloß is
t

wieder zu Ansehen ge
langt, seitdem einst Prinzessin Maria dort residierte. Sie is

t

Sommer für Sommer dahin zurückgekehrt, und als in diesem
Jahr der Leibarzt dem Fürsten ein kurzes Ausruhen von den
Regierungsgeschäften zur Pflicht machte, hat man sichtrotz der
rauhen Jahreszeit entschieden, einige Wochen und das Weih
nachtsfest auf Seligkeit zu verleben.
Es war ein stilles, aber im wahrhaften Sinne des

Wortes gemütliches Leben, was sich auf dem Schloffe
entfaltete. Eine liebenswürdige Oberhofmeisterin, Gräfin
Brita Werben, der Adjutant Graf Hollen und Kammerherr
von dem Brone, die amüsantesten Kavaliere des Hofes waren

in der Begleitung der fürstlichen Familie. Prinzessin Maria
war nach jener traurigen Katastrophe nicht ganz wieder die
alte geworden. Ein stiller Ernst lag über ihrem Wesen aus
gebreitet, tiefes Seelenleid hatte ihren Charakter gereift und
gefestigt. Hatte der Fürst von jeher mit unendlicher Liebe

a
n

dieser Tochter gehangen, so verstärkte sich diese jetzt fast

noch. Maria war in den wichtigsten Angelegenheiten seine
beste, oft eine einzige Vertraute geworden.

Draußen tanzten die Schneeflocken durch die Luft–
ein rechter, stiller, schneeigerWintertag neigte sich seinem
Ende entgegen, da saßen der Fürst und Prinzessin Maria

in dem großen behaglichen Salon am Kamin, in dem ein
lustiges Feuer flackerte, das die Gestalt der Prinzessin und
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ihr schönes, bleiches Gesicht mit rosigem Schimmer überhauchte.
Der Fürst faltete einen Brief zusammen.
„Also dein Entschluß steht fest, Mi, du lehnt den

Antrag des Großfürsten ab?“
„Ja, Papa.“
„Das thut mir aufrichtig leid. Der Großfürst is

t

ein
vortrefflicher Charakter.“

„Ich liebe ihn nicht.“
„Dasselbe sagtestdu mir, als im vorigen Jahre Prinz

Friedrich um dich warb, der außer einer männlichen impo

nierenden Schönheit auch Geist und Gemüt besitzt. Wenn

ic
h

nur wüßte, wie in aller Welt derjenige beschaffen sein
soll, den du lieben könntest.“
Die Prinzessin schwieg.

„Du denkst doch nicht ledig zu bleiben?“ fuhr der
Fürst fort.
Sie schüttelte den Kopf und zog die Achseln hoch.
„Was sind das für widersprechende Gesten, du schüttelt

den Kopf und zuckt die Achseln. Wer soll daraus klug wer
den? Indessen soviel is

t

mir doch klar geworden – du liebst!
Ja oder nein?“
Die Prinzessin überlegte einen Augenblick, dann sagte

si
e

mit fester Stimme: „Ja!“
Der Fürst sprang auf
„Also doch! – Aber wer is

t

es?“

Maria neigte sich zu ihm hinüber, und seine Rechte in
ihre weichen Hände nehmend, zog si

e

ihn mit sanfter Gewalt

zu sich heran.

„Du sollst es erfahren, Papa, an dem Tage, wo ic
h

dich bitten will, mich durch die Einwilligung zu dieser Ehe
glücklich zu machen. Willst du das, Papa?– Willst du
mich glücklich sehen?“

„Das klingt so mystisch, Maria,“ erwiderte der Fürst,
„es klingt so

,

als o
b– als o
b

e
s

sichum eine Heirat han
delt, die – die, wie soll ich mich ausdrücken–.“ Er stockte.
„Du hast recht, Papa, es handelt sich um eine Ehe, zu

der du im erstenAugenblick vielleicht nicht gern deinen Segen

erteilen wirst. Der Mann, den ich liebe, und der mich wieder
liebt, is

t– kein Prinz– nicht einmal ein Graf, sondern
ein einfacher Edelmann ohne Vermögen und Begüterung!“

„Parbleu!“ Der Fürst wich einen Schritt zurück und
trat in heftiger Bewegung mit dem Fuß den Boden. „Und
du bist wirklich so kühn, zu glauben, ich könnte zu einer solchen
Verbindung jemals meine Einwilligung geben, würde dich
einem Manne vermählen, der dich mit Liebeseinflüsterung be
thörte, der e

s gewagt hat, einen Blick zu dir zu erheben.
Der Unwürdige, der Ehrlose!“
„Halt ein, Papa!“ rief die Prinzessin aufspringend.

„Nimm dies Wort zurück. Er ist der Edelsten einer. Sind

e
s

denn nur die Verdienste der Vorfahren, der von ihnen
ererbte Name, der dem Menschen in deinen Augen Wert ver
leiht? Gilt dir eigenes Streben und Handeln, eine ehren
hafte Gesinnung nichts?“

Der Fürst machte eine leicht abwehrende Handbewegung.

„Führe nicht gleich die Schlagworte des Liberalismus
ins Treffen, Töchterchen,“ sagte er in erzwungen kühlem Tone.
„Und wie lange, wenn ich fragen darf, spielt denn dieses
Intermezzo schon? Daher nahmst du mir wohl nach jenem
traurigen Zwischenfall, der deine Verlobung mit dem Herzog
löste, das Versprechen ab, dich zu keiner Ehe zu zwingen?“

„Teilweise trifft deine Vermutung zu. Indessen will ic
h

dir bekennen, daß ich schon vor meinem Verlöbnis mein
Herz verschenkte.“

„Ah– und daher die Weigerung?“
„Nein, ich weigerte mich, weil ich den Herzog nicht

liebte, weil ich fürchtete, an seiner Seite unglücklich zu werden.
Und ohne den Einfluß jenes Mannes, den du eben so schwer
beleidigt, würde mir keineMacht der Welt mein Jawort ab
gerungen haben.“

Der Fürst blickte si
e

fragend an.

„Er war es, Papa, der mir den Weg zeigte, den ich

als Tochter unseresHauses, aus Pflichtgefühl gegen unserVolk
gehen mußte. Freiwillig entsagten wir dem eigenen Glück,
damit ich das meines Landes schaffen und einen edlen, miß
leiteten Geist, wenn möglich, in die rechten Bahnen zurüc
führen könne. Gott hat es anders gefügt, ich bin frei, und
diesmal, Papa, das schwöre ich dir, werde ich diese Freiheit
nur aufgeben gegen den Besitz des Mannes, den ic

h

m
it

meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele liebe– du

ahnt es nicht– wie sehr.“
Sie hatte seine Hände ergriffen, ihre Stimme bebte, in

ihren Augen schimmerte e
s

feucht. Der Fürst sah es wohl,
aber e

r

wollte e
s

nicht sehen, e
r

wandte den Kopf zur Seite
und strebte, sich loszumachen.

„Laß mich, Maria.“
„Vater!“
„Wenn du mir nur den Namen nennen wolltest,“ sagte

der Fürst. „Du mußt doch selbst einsehen, Maria, daß es

mir unmöglich ist, irgend eine Entscheidung – ich meine ein

Urteil zu fällen, wenn ich nicht einmal weiß, um wen es

sich handelt.“

„Und wenn ich's thäte, Vater, würdest du keine Schritte
thun, die ihn schädigen, vielleicht für immer von mir tren
nen könnten?“

Der Fürst machte eine ungeduldige Bewegung

„Aber Kind, wir leben doch nicht mehr in einem Zeit
alter, wo man unliebsame Persönlichkeiten durch ein paar
vergiftete Handschuhe oder Apfel aus der Welt verschwinden
ließ. Und was deine andere Befürchtung anbetrifft, so be

urteile ich deinen Geliebten nach dem, was du mir gesagt,
dahin, daß er bei meiner versagten Einwilligung von selbst
demHofe und dir fern bleiben wird. Ich will nur wünschen,
daß du ihm keine großen Hoffnungen gemacht hat.“
„Als wir uns trennten, war ich gebunden, Papa. Welche

Hoffnungen konnte ich ihm machen? Uns blieb nichts, al
s

das Bewußtsein unserer Liebe –“
Das Rollen eines Wagens unterbrach hier das Gespräch

der Fürst trat ans Fenster.
„Frau von Stoißlaw,“ rief er über die Schulter zurück

der Prinzessin zu, „und–mein Gott, wahrhaftig– Detleff“
Es war gut, daß ihn die Ankommenden vollständig in

Anspruch nahmen. So entging e
s ihm, wie die Prinzessin, jäh

die Farbe wechselnd, sich auf die Tischplatte stützte.
Als Gräfin Brita Werben in den Salon trat, rief der

Fürst: „Nur ohne Meldung herein mit den lieben Gästen!“
Er machte ein paar Schritte gegen die Thür. „Bonjour
meine verehrte Baronin,“ fuhr e

r fort, Frau von Stoißlaw
mit ritterlicher Verbindlichkeit die Hand schüttelnd, dann streckte

e
r Detleff die Rechte entgegen. --

„Willkommen, lieber Detleff, das nenne ich eine Uber
raschung. Herzlich willkommen in der alten Heimat, Sie
tapferer Pionier deutscher Forschung und deutscher Civilisation
am Kongostrand“

Er klopfte ihm freundlich auf die Schulter, und seinBlick
ruhte mit sichtlichemWohlgefallen auf der kraftvoll männ
lichen Gestalt und dem von einem prächtigen Vollbart um
rahmten gebräunten Antlitz. Jetzt traten Prinzessin Maria
und Stoißlaw sich gegenüber. Beide vermochten nur schwer
ihre tiefe innere Erregung zu verbergen, nicht ein Wort der
Begrüßung brachten si

e

über die Lippen, und so weltgewandt

und sicher die Fürstin auch war, die Gefühle, die dies un
erwartete Wiedersehen mit dem Geliebten wachrief, waren
doch mächtiger, als der strenge Zwang der Etikette und di

e

vorgeschriebene Form. Als di
e

Detleff die Hand zum Kuß
reichte, sagte ihnen ein inniger, gegenseitiger Druck, ein tiefer
Blick, daß si

e

dieselben geblieben im Wechsel der Jahre.
Diese erste Begegnung verriet dem Fürsten alles, und

unwillkürlich legte e
s

sich wie eine Wolke über seine Züge.

„Durchlaucht sehen,“ bemerkteFrau von Stoißlaw, „daß
ich von der gnädigen Erlaubnis, meinen Sohn gleich nach
seiner Ankunft Euer Durchlaucht zuführen zu dürfen, Ge
brauch mache. Um zwölf Uhr heuteMittag is

t
e
r angekommen.“



=
„Dafür danke ich Ihnen, Baronin. Wenn man, wie ich,

Ihren Sohn hat aufwachsen sehen, dann is
t

das Interesse
ein bleibendes, besonders wenn der Betreffende dasselbe in

so hohem Maße verdient durch Tüchtigkeit und Strebsamkeit.
Natürlich effen Sie heute mit uns und erzählen von Ihren
Erlebnissen, Detleff. Wir sind alle sehr neugierig.“
Der Abend verfloß unter zwanglos heiterem Plaudern,

dochwußte der Fürst e
s geschickt einzurichten, daß Detleff

undMaria keinen Augenblick zu einem noch so kurzen Zwie
gesprächfanden. Um so häufiger suchten und begegneten sich

ihre Blicke und jagten ihnen alles, was für jetzt unausge
sprochenzwischen ihnen bleiben mußte . . .
Abends, als der Fürst seine Tochter in die Arme

schloß und ihr wie immer einen Kuß auf die Stirn drückte,
flüsterte e

r ihr die Worte zu: „Maria– der Mann, den

d
u liebst, ist Detleff Stoißlaw.“

Mit großen Schritten durchmaß Fürst Franz am nächsten
Morgen ein Arbeitszimmer. Er sah bleich und abgespannt
aus. Viel hatte e

r in einem Innern während der Nacht
stunden durchkämpft. Die Uberzeugungen und Anschauungen

eines ganzen Lebens, Stolz und Standesrücksichten, alles
sollte e

r aufgeben, um das Glück seiner Tochter zu gründen.

Diese Tochter, die, durch Geist und Schönheit ausgezeichnet,

berufen schien, die glänzendste Lebenstellung auszufüllen,

si
e

sollte e
r hingeben an einen armen Edelmann, dessenBeruf

als Arzt ihn in fremde, dem Hofe gänzlich fernstehende
Sphären wies? Der Fürst runzelte die Stirn, ein schwerer
Seufzer hob seine Brust, er trat heftig mit dem Fuße auf:
„Eine Königskrone wäre nicht zu gut für die Tochter der
Hohensteiner und statt dessen–– nein – nie! Mag

si
e

denn ledig bleiben, si
e

bleibt zum mindesten Fürstin
und–– –“ Im Vorüberschreiten fiel ein Blick auf
das Bild einer verstorbenen Gemahlin. Wie hatte er diese
Frau geliebt, und was hatte si

e

ihm einst gesagt? „Franz,

soweit e
s in unserer Macht steht, wollen wir unsere Kinder

glücklich machen und si
e

nach ihrem Herzen wählen lassen.“

Ein wehmütiges Lächeln zuckte um einen Mund –

e
r

wußte e
s gut genug. Der Erbprinz hatte seiner Neigung

entsagt, den politischen Rücksichtengehorchend, einer Ungeliebten

die Hand gereicht, – die Ehe war kinderlos, – wo war
ein Sonnenstrahl des Glücks?– Nirgends! Maria hatte
dasselbe Los auf sich nehmen sollen. Mutig und pflichtge
treu hatte si

e

das eigene Ich und ihr Lebensglück zum
Opfer bringen wollen, Gott hatte si

e

vor dem grausigen

Geschick bewahrt, die Gattin eines wahnsinnigen Mannes

zu werden. Und nun d
ie frei, nun der Mann ihrer Liebe von

weiter gefahrvoller Reise heimgekehrt war, nun drängten sich
der Standesunterschied, der Fürstenstolz des Vaters trennend
zwischen beide, und um seinetwillen sollte sie, die so ganz

geschaffen war, einen Gatten zu beglücken, ein einsames und
liebearmes Dasein führen? Er aber sollte den Vorwurf auf
sich nehmen?– Stöhnend sank der Fürst in den Sessel vor
seinem Schreibtische, den Kopf in die Hand gestützt wog er

noch einmal das eine gegen das andere ab, dann richtete er

sich auf, griff zur Feder und warf in festen, sicherenSchrift
zügen ein paar Worte aufs Papier – ruhige, unerschütter
liche Entschlossenheit lag auf einem Antlitz:

„Sr. Hochwohlgeboren
Herrn Baron Detleff von Stoißlaw

Riedhof.“

lautete die Adresse. Er schloß das Kouvert mit dem fürst
lichen Siegel. Ein besonderes Glockenzeichen rief seinen
Leibjäger.

„Besorge diesen Brief selbstund zwar sofort, Wenn schaff!– Antwort darauf ist nicht nötig.“
Als der Mann gegangen, warf sichder Fürst auf eine

Chaiselongue und schloß die Augen, er fühlte sich matt und
erschöpft und versuchte zu schlafen. Umsonst – eine innere
fieberhafte Unruhe ließ ihn nicht dazu kommen, immer wieder
sah e
r

nach der Uhr. Der Bote mußte jetzt schon längst in
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Riedhof gewesen und schon wieder zurück sein. Ein leises
Geräusch im Vorzimmer schreckteihn empor, hastig öffnete er

selbst die Thür. Sein Adjutant, Graf Deeren, gab einem
Lakaien, der eben die Post gebracht, einen Auftrag. Der
Fürst strecktedie Hand aus, die Briefe in Empfang zu nehmen.
„Ich erwarte den Baron Stoißlaw, lieber Deeren. So

bald e
r kommt, melden Sie ihn sofort!“

In sein Arbeitszimmer zurückgekehrt, warf er die Briefe
achtlos auf den Schreibtisch. Kaum eine Minute später trat
Graf Deeren mit der erwarteten Meldung ein. Fürst Franz
nickte zustimmend, Stoißlaw trat über die Schwelle, Deeren
zog sich diskret zurück.

„Guten Morgen, mein lieber Detleff,“ sagte der Fürst
gütig und lud den Baron durch eine Handbewegung zum
Niedersitzen ein. „Sie werden sich wundern, daß ich Sie zu

so besondererStunde hierher beschiedenhabe. Ich fahre aber

in den nächsten Tagen, vielleicht morgen schon, nach Hohen
stein und möchte gern einmal wieder vertraulich mit Ihnen
über Ihre Pläne plaudern, und wie Sie sich Ihr künftiges
Leben zu gestalten gedenken.“

„Durchlaucht sind außerordentlich gnädig. Weiß ich doch
kaum, wie ich so viel gütige Teilnahme verdiene.“
Fürst Franz lächelte.
„Lassen Sie sich daran genügen, wenn ich Sie dieser

Teilnahme und meines speziellenWohlwollens für wert halte.
Doch nun zur Sache. Sie bleiben jetzt wohl in Deutschland
und denken daran, ein eigenes Heim zu gründen, ein Weib

zu nehmen,–was?“
„Halten zu Gnaden, Durchlaucht, so ganz dürften Dero

Vermutungen doch nicht zutreffen. Ich will allerdings die
Stellung eines erstenAssistenzarztes bei meinem alten Gönner
Professor von B. annehmen, aber einen eigenen Herd denke
ich nur insoweit zu gründen, als meine Mutter unserem
Haushalte vorstehen wird.“
„Zunächst,– nun freilich. Aber über kurz oder lang– oder denken Sie so schlechtvon der Ehe, daß Sie sich

fürchten, sichzu binden?“ -

„Verzeihung, mein gnädigster Herr, ich denke im Gegen

teil so gut von ihr, daß ich e
s für Unrecht halte, d
ie

aus

anderen Gründen, als aus wirklicher, tiefer Liebe zu schließen.“
„Hm!–Was sollten wir Fürsten anfangen, wenn wir

uns auf diesen idealen Standpunkt stellen wollten. Ich bin

im Prinzip gegen jede sogenannte Neigungsheirat, die uns
aus unseren Grenzen hinausführt.“

„Fürsten stehen über dem Niveau des Alltäglichen,

Durchlaucht. Was ich sagte, bezog sich auf die Menge. Ich
werde nie heiraten.“
„Ich vermute also, Sie lieben unglücklich, Detleff.

Machen Sie keine Ausflüchte. Woran hapert's denn?“
„Ich bin arm, Durchlaucht –.“ Er stockte.
„Nun, und die Erwählte–hat sie auch nichts?“

zuckte ein feiner Humor um den Mund des hohen Herrn.
„Der Vereinigung mit dem Mädchen, das ich liebe,

stellen sich fast unüberwindliche Hindernisse entgegen,–Hin
dernisse anderer Art, als Euer Durchlaucht zu vermuten
scheinen.“

Die Finger des Fürsten schlossen sichfester um die Lehne
des Sessels. Er wechselte leicht die Farbe, der Augenblick,
den e

r gefürchtet, war da. Minutenlang herrschte Schweigen

in dem kleinen Raume. Mit einer raschen Bewegung trat
Fürst Franz neben Stoißlaw, schwer legte e

r

seine Hand

auf dessen Schulter.
„Detleff,“ sagte e

r mit bebender Stimme, „seien Sie
ehrlich gegen mich. Sie lieben unglücklich, nicht weil Armut
Sie von der Geliebten trennt, sondern weil dieselbe durch
Geburt hoch über Ihnen steht.“
Stoißlaw sprang auf. Leichenbläffe bedecktesein Antlitz,

Es

aber fest und ruhig begegnete er dem Blick des Fürsten.
„Verzeihung, Durchlaucht, e

s gibt Dinge, über die

zu sprechen, selbst unserem Fürsten oder einem Vater gegen
über, einem Manne die Heiligkeit derselben verbietet. Eine



612

wahre, edle und tiefe Liebe is
t

aber das Heiligte im Men
schenleben,– ich bitte Euer Durchlaucht, mir die Antwort
auf Ihre Frage zu erlaffen.“ -

„Trotzdem sehe ich mich durch die Verhältniffe ge
zwungen, dieselbezu wiederholen, – von Ihrer Antwort wird

e
s abhängen, die Frau, die Sie lieben, glücklich oder un

glücklich zu machen.“
„Durchlaucht –“
„Ich bin ein scharfer Beobachter, lieber Detleff, und

Liebende sind gewöhnlich unvorsichtig. Können Sie mir als
Edelmann auf meine Frage: „lieben Sie meine Tochter
Maria?“ mit nein antworten?“

Stoißlaw war es, als o
b

ein Herzschlag stocke, aber

nur einen Augenblick zögerte e
r mit der Antwort.

„Das kann ich nicht, mein gnädigster Herr, denn –
ich liebe die Prinzessin und ––“
„Und werden wieder geliebt, ich weiß es. Sie suchen

Ihr Lebensglück in etwas hohen Regionen, lieber Detleff.
Gleichviel. – Sie haben beide bewiesen, daß Sie diesem
Glück zu entsagen bereit waren, als höhere Pflichten dies
Opfer von Ihnen erheischten. Empfangen Sie e

s nun aus
meiner Hand zurück.“
„Mein Fürst, mein gnädigster Fürst und Herr!“ stam

melte Stoißlaw und beugte sich herab, die Hand desselben

a
n

seine Lippen zu drücken.
„Mein lieber Sohn!“
Fürst Hohenstein schloß ihn bewegt in seine Arme.
„Nun komm, ich selbstführe dich hin, damit du dir von

Maria das Jawort holt.“
Die Prinzessin saß in ihrem Boudoir und war beschäf

tigt, für die Kinder der Stadtarmen Puppen anzuziehen.
Wie gewöhnlich vor dem Frühstück war si

e

allein. Sie hielt
eine flachshaarige Schreipuppe, die mit starren blauen Glas
augen in die Welt sah, vor sich auf dem Schoß, als der

R- Mein blonder Liebling kam in

bittren Thränen –
„Wie hatt' ich auf den Früh

ling mich gefreut!

Die Vöglein hatten schon so froh
gelungen,

Die Veilchenknospen waren auf
gesprungen –

Nun hat es wieder über Nacht
geschneit!“

Blütenfchnee.

Und siehe da, in eitel Lust und Freude
Ward schnell verkehrt des Kinderherzens Weh.
Oh, möchte doch in ihrem ganzen Leben | -
Es niemals einen kältren Schauer geben, - -

Als solchen duftberauschten Blütenschnee!
Hedwig Gräfin Rittberg,

Fürst, wie e
s

hier meist geschah, ohne Anmeldung bei ihr
eintrat.

„Maria,“ rief er, „hier bringe ich jemand – er will
dir eine Bitte aussprechen. Meine Erlaubnis dazu hat e

r,

– ich hoffe, auch du wirst sie ihm nicht abschlagen.“

E
r

führte den Baron zu ihr und verließ rasch dasGe
mach. Wortlos breitete Stoißlaw die Arme aus und unter
Jauchzen und Thränen mit dem Ausruf: „Detleff!“ – la

g

die Prinzessin an einer Brust.–––––––
Schloß Seligkeits herrliche Forsten und Ländereien, ver

einigt mit dem vom Fürsten zurückgekauften Stoißlawischen
Besitz, war eine Morgengabe a

n

das junge Paar, und a
ls

e
s

wieder Frühling wurde, als sich die Erde zum Fest de
r

Pfingsten in ihr schönstesKleid hüllte, da schmückten geschäft
tige Hände das Städtchen Güntersberg mit Guirlanden und
Maiengrün, die Neuvermählten festlich zu empfangen. Strah
lend von innerem Glück an der Seite des geliebten Ga
fuhr die Fürstentochter durch die jauchzende Menge zum
hinauf, von dessen Zinnen heute nicht das Fü -

wehte. Die Fahne, die sich stolz im leichten Frühlingswind
entfaltete, zeigte im blauen Schild drei goldene Löwenköpfe– das Wappen der Stoißlaw. –––
Der Festesjubel verklang. Dunkel und menschenleer la

g

das Städtchen. Rings um das Schloß tiefes Schweigen, nur
die alten Bäume rauschten leise, und am klaren Nachthimmel
ergänzte Stern auf Stern. Baron Stoißlaw führte sein
junge Gattin auf den Altan hinaus, fest aneinander geschmiegt
schauten si

e

in die stille Welt.
„Maria, mein Weib, wir sind daheim, aufSchloß Selig

keit!“ Er beugte sich herab und sah ihr tief in die schim
mernden Augen.

„Schloß Seligkeit“ wiederholte si
e

leise – und was
si
e

sonst noch sagen wollte– der Geliebte küßte es ihr von
den Lippen.

Als Hand in Hand wir dann -- -

zum Garten gingen, - - - -
Hab' ich, lei" schüttelnd, einen

- -

Zweig erfaßt, –
Da schauerte herab auf ihre

Locken

In zahllos jüßen, weißen Blüten
flocken

Der zartbelaubten Äste holde
Last.

-
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Die Berliner elektrischen Bahnen.
Es is

t

noch gar nicht so übermäßig lange her, daß man sich in

Berlin ohne die Pferdebahnen behalf, die uns heute fast ganz un
entbehrlich erscheinen. Zwar verband schonseit 1865 eine Pferde
bahnlinie das benachbarteCharlottenburg mit Berlin – damals
konnte man ja noch von dem benachbartenCharlottenburg sprechen,
während heute beideStädte völlig'' sind–, abererst in der Gründerzeit, 1872/73, klingelten die erstenPferdebahn
wagen durch die innere Stadt. Ich erinnere mich noch sehrwohl,
welche Bedenken damals gegen den Bau der meistenLinien er
hoben wurden, wie man den Betrieb als ungemein lebensgefährlich
für die ganze Bevölkerung erklärte und die Sicherheit des Verkehrs
durchallerlei Sonderbestimmungenwahren zu müssenglaubte. Heute
erfreut sich nicht nur der geboreneBerliner, man kann fast sagen
täglich, des billigen und bequemenVerkehrsmittels, sondernauch
der Fremde, der#" aus der Provinz, ist mit demselbenvoll
kommenvertraut geworden.

Die zweite große Etappe in der Entwickelung der Berliner
Verkehrsverhältnissebildete die Eröffnung der Stadtbahn. Auch si

e

war ein Schmerzenskind ihrer Zeit, galt als ein völlig verfehltes
Unternehmen, dessengünstiger Einfluß auf die Verkehrsverhälniffe
vielfach bezweifelt
wurde, dessenge

Zu den Lieblingsplänen des kürzlich verstorbenen Werner von
Siemens gehörte der Gedanke, in seiner zweiten Vaterstadt Berlin
eine elektrischeEisenbahn zu schaffen. Schon im Jahre 1880, nach
dem e

r

im Sommer vorher auf der Berliner Gewerbeausstellung
die erste aller überhaupt erbauten elektrischenBahnen in Betrieb
gezeigt, arbeitete e

r

den Plan einer elektrischenLinie aus, die längs
der "ä" auf eisernen Säulen geführt werden sollte.
Das Projekt wurde damals verworfen, und wohl mit Fug und
Recht: die an sichnicht übermäßig breite Friedrichstraße, die wich
tigsteVerkehrsader Berlins, würde durch die Pfeilerreihen wahrlich
nichtgewonnen haben, und die Aufgabe einer elektrischenStadtbahn,
die Verkehrsschwerpunktezu verbinden, ließ sich auch in anderer
und bessererWeise lösen. Es kamzunächst der Gedanke einer elek
trischzu betreibendenUntergrundbahn, der auch von anderer Seite
bis in die neuesteZeit vielfach erörtert worden ist, in Betracht,
aber Siemens und seine technischenMitarbeiter glaubten bei den
schwierigenBodenverhältniffen, die der Untergrund gerade in Berlin
bietet, von einer eigentlichen Untergrundbahn absehen zu müffen.
Es entstanddagegen, im Lauf der Jahre sichimmer weiter vervoll
kommmend, in den Siemens'schen Bureaux ein umfaffender anderer

Entwurf, der, alle
Einzelheiten berück

Plan
derBerliner

waltiges Anlage
kapitalman in den
weitesten Kreisen
als verloren ansah.
Heute verkennt elektrischenBahnen.

wohl niemandmehr

Bezeichnungz– seien-
Erste Bahn

sichtigend, fast die
ganze Stadt mit
einem Netz von
elektrischenBahnen
umspannt. In den
letzten Jahren vor
seinem Tode hat
Werner von Sie
mens dann die drei
wichtigsten der von
ihm geplanten Li
nien dem Urteil der

- zuständigen Behör
den und der allge
meinen Kritik un
terbreitet, und e

s

sind zunächst für
eine dieser Strecken
die Verhandlungen
zum Abschluß ge
laugt, so daß die
Inangriffnahme
des Baus bevor
steht.
Wie die bestehen

d
e

Stadtbahn in

- - einem sichnachNor- den wendendenBio
gen den schlesischen
Bahnhof mit dem
Bahnhof zoologi
scher Garten, Ost
mit West, verbin
det, so wird die
elektrische Stadt

Pankow

- A

die Bedeutung der
großen, viergleisi- - - - - - - - - - -

gen Linie, die in -–
einem gewaltigen,
sichdurch die ver
kehrsreichstenTeile
der Stadt hin
ziehenden Bogen
den Westen und
den Osten Berlins
verbindetund nicht
nur für die an
kommendenFrem
den, sondern in

weithöheremGrade
noch für die Ber
liner selbstund die
Bewohner zahlrei
cher Vororte der
Reichshauptstadt
als kaum zu ent
behren erscheint.
Wie die meisten
Pferdebahnlinien,

so is
t

auchdieStadt
bahn,zumal in ein
zelnen Tagesstun
den, von dendurch
gutes Wetter be

---------

günstigten Som
mersonntagenganz

zu schweigen,heute
schonderart überlastet, daß die Wagen trotz der schnellenAufein
anderfolge der Züge vielfach überfüllt sind. Der Berliner hat sich
bereits daran gewöhnt und betrachtet e

s

als etwas Unvermeidliches,

wenn ein Abteil zweiter Klaffe außer den acht offiziellen Sitzpaffa
gieren noch drei oder vier Stehgäste aufnehmen muß.
So große Erleichterungen Pferdebahnen und Stadtbahn ge

schaffenhaben, so genügen dieselbenheutedem stetiganwachsenden
Verkehr nicht mehr. Die Stadtbahn kommtzumal nur ganz bestimm
ten Teilen der Bevölkerung zu gute, während andereGegenden der
Riesenstadt gar nicht von ihr berührt werden und also wenigstens
keinen unmittelbaren Nutzen aus ihr ziehen können. Sie stellt
eigentlich nur einen inneren Nordring innerhalb der Stadt vor,
dem zur Vervollständigung ein entsprechenderRing im Süden
fehlt– ebenso fehlt, wie eine unmittelbare Verbindung zwischen
dem Süden und dem Norden.
Dem Mangel wird nun, wenigstens teilweise, schon in nächster

Zeit abgeholfenwerden und zwar in einerArt und Weise, die auch
nach der technischenSeite hin sicherdas allgemeinte Interesse er
regen dürfte: Berlin soll ein ganz neuesVerkehrsmittel, einegroße
elektrischeStadtbahn, erhalten.
Es liegen für dieselbe,und auchdas is

t

bezeichnend,eineganze
Reihe von#" vor. Als völlig abgerundet erscheintaber nur
der Plan von Siemens & Halske, und ich will mich auchdeshalb
nur mit ihm beschäftigen,weil die Ausführung einesTeils der von
der berühmten Firma projektierten Linien, und zwar eine der
wichtigstenStrecken, jetzt nach langen Kämpfen gesichertist.

bahn als Gegen
stück und Ergän
zung die gleichen

Punkte längs der südlicheren Stadtteile verbinden. Aus unserer
Skizze is

t

die Linienführung zu erkennen: die Bahn beginnt am

derWarschauerbrücke,führt über das Stralauer-, Schlesische-, Kott
buffer-, Waffer- und Halleschethor, läßt dann das Potsdamerthor
etwas nördlich liegen und wendet sich nach dem Nollendorfplatz,
wo si

e

vorläufig endenwird, um späterüber den zoologischen Garten
nachCharlottenburg weitergeführt zu werden. Eine Zweiglinie soll
sich nach dem aufblühenden Vorort Wilmersdorf und nach dem
Grunewald erstrecken.
Geplant is

t

ferner eine Linie, im Potsdamer Viertel an die
erste anschließend, über das Potsdamer- und Brandenburgerthor
nachdem Königsplatz und von hier längs des Reichstagsufers nach
demBahnhof Friedrichstraße. Von diesem aus würde eine dritte
Streckeden Verkehrsinteressen des Nordens dienen und längs des
Laufs der einst vielberüchtigten Panke über die Karlstraße, den
Luisenplatz, die Chauffeestraffe nach dem Gesundbrunnen und den
Vorort Pankow führen.
Während man bisher eineStadtbahn sichentweder als Hochbahn– nach dem Vorbild der New-Yorker Bahnen auf eisernen Pfeilern

oder nach dem Beispiel der Berliner Stadtbahn auf gemauerten
Bögen – oder aber, nach Londoner Muster, als Untergrundbahn
dachte,haben sichdie Siemens'schen Entwürfe, und das is

t

unleug

bar einer ihrer großen Vorzüge, von einemderartigen Schema ganz
freigemacht. In dem Bestreben, sichüberall den sehr verschiedenen
Verhältnissenanzupaffen,jede imBau der Stadt vorhandene Gelegen
heit nachMöglichkeit auszunutzen,überall durchzuschlüpfen, wo in den
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engbebautenStadtteilen noch eine Lücke dazu vorhanden, auf der
anderen Seite aber auch den Verkehr in den Straßen möglichst
wenig zu beengen, schmiegensichdie Linien teils als schmaleHoch
bahnen in die breiteren Straßenzüge ein, benutzendie Uferwände
des Landwehrkanals oder den Flußlauf der Panke, verwandeln sich
außerhalb des Weichbildes in Strecken,die unmittelbar im Niveau der
Straßen geführt werden, und tauchenendlichnur dort, wo die Stärke
des sonstigenVerkehrs es unbedingt erfordert, unter das Straßen
pflaster. Auch in letzteremFalle, der nur für einen Teil der
Linie Potsdamerthor-Friedrichstraße in Aussicht genommen ist,
werden si

e

keineswegszu eigentlichenUntergrundbahnen, die tief in

dem Erdboden verborgen liegen und förmlichen Tunnels gleichen.
Sie sollenvielmehr nur wenig vertieft, gleichsam in flachenSchläuchen,
ausgeführt werden, so daß si

e
sichunmittelbar unter dem Pflaster

entlang hinziehen; dadurch wird erreicht, daß selbstdie tiefst ge
legenen Teile nur ganz wenig unter den in Berlin äußerst schwie
rigen Grundwasserverhältniffen

#
leiden haben, und daß sichdie

Trockenhaltung der überdachtenRinne leicht wird ausführen lassen.
Auf einzelnen Teilen, wie am Reichstagsufer, wird sogar die eine
Seite der „Unterpflasterbahn“'' werden können und sich
damit die Möglichkeit, die Fahrbahn zu erhellen, ergeben.

Daß sich gegen die als Hochbahnen auszuführenden Strecken
ein Widerspruchaus ästhetischenGründen erhebenwürde, war voraus
zusehen, und man darf auch in der That kaum erwarten, daß die
Strecken zur Verschönerungdes Straßenbildes beitragen, wie immer

si
e

auch künstlerischausgeschmücktwerden. Aber die a
n

sichsehr
wohlgemeinten Befürchtungen in dieser Beziehung, welche anfangs
besonders die Grundbesitzerzu Feinden des Projekts machten, sind
ohne Zweifel übertrieben worden. So sehr ich ein Feind jener
Bergbahnen bin, welche nur für die Bequemlichkeit weniger ge
schaffen, uns die Freude a

n

unseren schönstenAussichtspunkten
verderben, indem si

e
in den stillenWaldesfrieden den Rauch und das

Geräusch der Maschinen hineintragen, so wenig kann ichmichdenen
zuzählen, die auf große Verkehrswege, auf hauptstädtischeStraßen
die gleichen ästhetischenGrundsätze anwenden wollen. Hier sind die
Erfordernisse des Verkehrs in ersterLinie zu berücksichtigen,und
andere Rücksichtenkönnen erst in zweiter Linie in Erwägung kommen,
sollen jedoch auch– wie zumal eine billige Rücksichtnahmeauf die
Gotteshäuser, an denendie Linien vorbeiführen werden–keineswegs
außer Augen gelaffen werden. Es handelt sichaber endlichbei den
elektrischenStadtbahnen nicht um die störendenmassigenBögen der
alten Berliner Stadtbahn, sondern um leichtereEisenkonstruktionen,

denen sichimmerhin ein wenigstens einigermaßen gefälliges Ansehn
geben läßt. Es handelt sichauch nicht um einen Betrieb wie auf
jener, der mit nervenzerüttendemPoltern untrennbar verbunden ist.
Damit komme ic

h

zu einer der interessantestenFragen: wie
wird sichder Betrieb auf den Siemens'schenStadtbahnen gestalten?
Die Bahnen werden zunächst nicht mit Lokomotiven, wie si

e

z. B. auf der Londoner elektrischenUntergrundbahn in Gebrauch
sind, befahren werden. Die Züge sollen vielmehr aus einzelnen
Wagen bestehen,von denenjeder einzelnefür sichmit einemElektro
motor versehen ist, so daß sie, ganz nachdem in Betrieb hervor
tretenden, erfahrungsmäßig sehrwechselndenBedarf, sowohl einzeln
wie zu mehreren vereinigt fahren können, ohne daß an den End
stationen ein Umsetzen erforderlich wird. Wächst der Verkehr in

einzelnen Tagesstunden, so können nicht nur nach Belieben Züge
eingeschoben,sondern e

s

können auch anstatt einzelnerWagen zwei,
drei Wagen zusammen abgelaffen werden. Die Haltestellen sollen

so einfachwie nur möglich angeordnet werden; ohne Eintrittsflur,
Warteräume, Fahrkartenschalterwerden si

e

eigentlichnur aus Treppen
bestehen, die von der Straße zu den Bahnsteigen hinauf oder
hinabführen. Auf der Eingangstreppe soll ein Beamter die Fahr
karten verkaufen, insoweit ' dies nicht durch die jetzt immer mehr

vervollkommnetenAutomaten erreichenläßt, auf der Ausgangstreppe
ein zweiter Beamter die Karten abnehmen. Eine eigenartigeVor
richtung wird sämtlicheThüren eines Zuges vom Führerstand in

dem Augenblick entriegeln, in dem der Zug völlig zum Halten ge
kommen ist.
Die Zahl der Haltestellenwird nicht übermäßig groß sein, denn

die elektrischeBahn soll keineswegs den Pferdebahnen auf kurze
StreckenKonkurrenz machen, si

e ' vielmehr, wie schoneinmal
hervorgehoben,wirklicheVerkehrsschwerpunktemiteinanderverbinden;
immerhin liegen die Haltestellenmeist nicht weiter als etwa tausend
Meter auseinander. Die Höhenlage der Fahrbahn auf der Hochbahn,
welche nicht über fünf Meter über dem Straßenpflaster betragen
wird, is

t

derart bemeffen, daß die auf jener fahrenden Züge auch
unmittelbar mittelst einer nur 300 Meter langen geneigten Strecke

in die Untergrundbahn untertauchenkönnen. Die Spurweite der
Bahn is

t

die auf allen deutschenVollbahnen gebräuchliche,damit die
Wagen dereinst, wenn, wie angenommenwird, auch die bestehende
Stadtbahn für den Lokalverkehr zum elektrischenBetrieb übergeht,
auf dieser Verwendung finden können. Tritt dieser Fall ein, so

würde sich dadurch schon ein zusammenhängendesNetz elektrischer
Bahnen für Berlin ergeben,das fast alle Teile der Stadt berrührt.
Und nun die leidige Kostenfrage! Die alte Berliner Stadtbahn

is
t

bekanntlich eine der teuersten aller überhaupt je gebauten
Bahnlinien. Im Durchschnitt kosteteder Kilometer der allerdings
viergeleisigenBahn – zwei Geleise für den Fern-, zwei für den
Lokalverkehr– gegen6,2 Millionen Mark. Von diesemungeheuren
Betrag entfällt jedoch nahezu die Hälfte auf den Grunderwerb, der
auf '' Teilen der Strecke ein ungemein teuerer war. Derartige Ausgaben für Grund und Boden mußten bei dem Projekt
einer elektrischenBahn, wenn dieselbe überhaupt lebensfähig sein
sollte, von vornherein ausgeschlossenwerden, und si

e

wurden ver
miedendurch die geschilderteArt der Linienführung thunlichst längs
der Straßen und Wafferläufe. Da der Bau selbstdank der Ver
wendung des Eisens und einfacherleichter Konstruktionen, wie der
elektrischeBetrieb si

e

gestattet, ein verhältnismäßig billiger sein
wird, so glauben Siemens &Halske das Kilometer ihrer zweigleisigen
elektrischenBahn für 1 bis 1,2 Millionen Mark ausführen zu können,
und nur die Unterpflasterstreckewird voraussichtlichdiesen Voran
schlagwesentlichüberschreiten. Das ist immer nocheinehoheZiffer,
aber si

e

zeigt dochanderseitsgerade im Gegensatzzu der Kostenberech
nung für die Stadtbahn rechtdeutlichdie Vorzüge, welchedie geplante
Bauausführung und die gewählte Betriebsform mit sichbringen.
Vor zwanzig Jahren hätte man den Gedanken einer großen

elektrischenStadteisenbahn in Berlin noch für eine völlig phantas
tischeIdee gehalten– heute erörtert man ihn, ohne an der tech
mischenAusführbarkeit irgendwie zu zweifeln und ohne daß von
irgend einer Seite während der langen Verhandlungen, die dem
Abschluß mit den Behörden vorangingen, auch nur in Erwägung
gezogenwurde, o

b

nicht vielleicht doch die alte bewährteDampfkraft
dem Elektromotor vorzuziehen sei. So fest waren alle Beteiligten
von den Vorzügen des elektrischenBetriebs überzeugt. Heute
zweifeln noch viele selbstvon denjenigen, die warm für die elek
trischeStadtbahn eintreten, an dem dereinstigen Ersatz der Dampf
kraft durch Elektrizität auf unseren für den Fernverkehr bestimmten
Strecken– wer weiß, ob in wieder zwanzig Jahren nicht auch sie

anderer Ansicht, durch die Wucht der Ereigniffe eines Besseren be
lehrt worden sind! Vielleicht daß gerade die Erfahrungen, die Sie
mens & Halske ohne Zweifel auf den von ihnen geplanten und
vor der Ausführung stehendenStadtbahnlinien machenwerden –
außer in Berlin is

t

auch für Wien eine großartige Stadtbahn
anlage in Vorbereitung – die Frage der Verwendbarkeit der elek
trischenKraft auch für die Vollbahnen der Lösung nahe bringen.

H. v
.

Zobeltitz.

Schwere Zeiten.
Aus Braunschweigs alten Tagen. Von L. Thiele (L.Bernhard). (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

Feierlich erbrauste die Orgel, und die Priester begannen

ihren langsamen Wechselgesang. Aller Augen waren auf den
Altar gerichtet, wo heute alle Pracht, welche die katholische
Kirche zu rechter Zeit zu entwickeln wußte, sichentfaltete. Die
Menge der Kerzen, der reiche Blumenschmuck, die kostbaren
Meßgewänder, der Weihrauchduft – man durfte sich nicht
wundern, wenn der Prunk betäubend wirkte. Da entstand in

der herzoglichen Loge eine kleine Unruhe. Herzog Friedrich
erhob sich. Sein Gesicht war außerordentlich blaß, und ein
weißes Tuch, das er vor den Mund preßte, zeigte sichweit
hin deutlich sichtbar mit Blut befleckt. Mehrere erhoben sich,
aber e
r winkte, daß man ihn unbeachtet gehen lassen möge,

und ein leises Murmeln pflanzte sich von Mund zu Mund,

e
s

se
i

zur Unruhe keine Ursach, der junge Herr se
i

nur von
einem Nasenbluten heimgesucht, wie ihm das öfter widerfahre.

Jeder möge seinenPlatz behalten. – Die Augen der Frauen
sahen ihrem schönenLiebling mitleidig nach, als er, nur von
den Seinen gefolgt, die Kirche verließ. Dann aber nahm
die gottesdienstliche Feier ihren ruhigen Fortgang, und aller
Augen wandten sich wieder dem Altar zu.
Gebeugten Hauptes eilte Herzog Friedrich durch das

Seitenschiff dem Portal zu, als habe e
r große Eile, das

Freie zu erlangen, wie es jeder zu thun pflegt, der vom
gleichen Übel befallen wird. Auch so lange e

r

durch die
Menge der Neugierigen Schritt, die heute die Kirche nicht

faffen wollte, und die sich jetzt draußen vor dem Portal
drängte, um den Anblick des Hofes zu genießen, wenn e

r

die Kirche wieder verlassen würde, eilte e
r mit gesenktem

Kopf und vor das Gesicht gedrücktemTuche vorwärts. Kaum
aber hatte e

r

die leere Straße erreicht, als er den Kopf hob
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und das Tuch fortwarf. Mehr laufend als gehend erreichte
er mit seinen Begleitern die Burg. Sobald er das Thor
passiert hatte, das heute offen stand, wandte er sich nach
diesen um. „Die Zugbrücke herauf! Das Thor zu –
alle Riegel vor, Brun! Caspar, auf die Mauer! Steckt
das verabredete Zeichen auf! Barbara – gute Frau –
die Kerkerthüren auf! Wo sind meine edlen Herren von
Braunschweig?“

„Hier, gnädigster Herr, und Euer herzoglichen Gnaden
zu allen Diensten bereit,“ rief Herr Kurt vom Damme, aus
der weitgeöffneten Thür des Turmes tretend, der ihm so
lange zum Gefängnis gedient hatte.
„Heil dem neuen Herzog! Heil unseremjungen Herzog

Friedrich!“ schrie Herr Dieter von Sunnenberg noch in der
Thür, und die übrigen Braunschweiger, deren Kerkerthüren
Barbara längst geöffnet hatte, stimmten mit lautem Jubel
ruf ein.
„Jauchzt nicht zu früh!“ sagte der junge Herzog mit

Besonnenheit. „Noch bleibt vieles zu thun.– Ist die Stange
ausgesteckt? Der erzene Handschuh so aufgehängt, daß ein
Leuchten weit zu sehen ist?–Nun gebe der gute Gott, daß
die tapfren Bürger von Braunschweig ihr Wort einlösen, sonst
möchte es uns doch noch fehlen. Wenn der Hof aus der
Kirche heimkehrt, hei,wie wird der Herzog fluchen und wettern!
Aber er hat Leute genug bei sich, uns den Sieg schwer zu
machen!“

„Ein paar Stunden können wir uns wohl halten,“ rief
Kaspar, einer der Lüneburger, die den Herzog begleiteten.

„Wir haben die Waffen, di
e

keine. Auch möchte sich's in den
feinen Hofkleidern nur unbequem fechten.“

-

„Nehmt's nicht für ungut,“ so wandte sich Friedrich
jetzt a

n

die befreiten Braunschweiger, „wenn ich Euch in

diesemAugenblicke nicht willkommen heißen kann, wie es mir
und Euch gebührte, Ihr Herren. Das alles für später. Ich
bitte Euch, legt Waffen an, besetztdie Wälle. Wenn unsere
Freunde aus Braunschweig kommen, sollen si

e

uns nicht
müßig finden.“

Die schnellenBefehle des jungen Herzogs wurden ebenso
schnell ausgeführt. Die wenigen in der Burg zurückgebliebenen
Leute machten keinen Versuch, e

s zu hindern, und selbstwenn

si
e

dazu die Lust gehabt hätten, wäre e
s

doch unmöglich ge
wesen, denn Friedrich hatte sofort die Küche und die Ställe
verrammeln laffen und damit die Besatzung gefangen gesetzt.

Freilich hatte e
r nur eine sehr kleine Anzahl von Leuten,

auf die e
r

rechnen konnte, aber gegen eine Schar von kaum
bewaffneten Feinden meinte e

r dennoch, die Wälle verteidigen

zu können, bis die versprochene Hilfe kam.
Die Sonne schien lustig auf das aufgesteckteZeichen,

daß e
s weit hinein in die Ebene glänzte und denen von

Braunschweig die erwünschte Botschaft mitteilte. Waren si
e

nur, wie verabredet, nicht allzu fern, so konnte wohl alles
gut gehen.

Bald war das Wenige gethan, was gethan werden konnte.
Die reifigen Männer waren so auf den Wällen verteilt, daß
ihre geringe Anzahl nicht sofort in die Augen fiel, und daß

si
e

die Straße, auf welcher die Heimkehr der Schloßbewohner
von der Stadt erfolgen mußte, überblicken und im Notfall
mit Bogen- und Wurfgeschossen bestreichen konnten. Oben auf
dem Turm war Barbara postiert, die denen drunten mit
ihrem Tuch verabredete Signale geben sollte. Nun folgte

eine peinliche halbe Stunde, während der alle genötigt
waren, die Entwickelung der Dinge unthätig abzuwarten, d

a

weitere Vorkehrungen nicht getroffen werden konnten. Dann
sahen die Männer auf den Wällen die Menge aus der Kirche
strömen und sich vor dem Portal in Reihen aufstellen, um
den Hof durchzulassen. Ebenso, wie si
e

sich in die Kirche
begeben hatten, verließen jetzt der Herzog und seine Familie
das Gotteshaus, in geordnetem Zuge folgten ihnen Hofleute,
Ritter, Knechte bis herab zum Stallbuben. Schon waren si

e

der Burg nahe gekommen, noch immer von einem Schwarm
begleitender Zuschauer gefolgt, als sich in der vordersten Reihe,

die dem Herzog unmittelbar voraufging, eine unruhige Be
wegung bemerkbar machte. Die vordersten hielten an, di

e

hinteren drängten nach,– auf einmal stockteder Zug. Er
staunt blickte Otto sich um, und Hartinghausen trat aus dem
Zuge, ging den übrigen vor und blickte wie versteint auf das
geschlosseneThor, die aufgezogene Brücke und das sonderbare
Wahrzeichen auf dem Walle. Meinend, er habe e

smit einem
unzeitigen Scherz zu thun, rief e

r

laut und winkte zornig
mit der Hand, die Brücke herabzulaffen. In demselben Augen
blick flatterte von der Spitze des Turms ein rotes Tuch, und
ein lauter, anhaltender Jubelruf von den Wällen grüßte defen
Erscheinen. In maßlosem Erstaunen wendete der Herzog si

ch

um. Da erblickte er in einer ziemlichen Entfernung, aber
doch deutlich genug, einen zahlreichen Reitertrupp, der, aus
der Waldecke hervorbrechend, mit fliegendem Banner auf dem
Wege von Braunschweig daher sprengte.
„Herunter, Schurken! Die Brücke herunter, wenn Euch

Hände und Ohren lieb sind!“ schrie Otto. „Und laßt den
Thorwart sofort öffnen!“
Da tauchte über der Mauer eines Vetters Friedrich

blonder Kopf auf. „Gemach, Herr Vetter!“ rief er zurück.
„Wollt Ihr Euch nicht ein wenig verweilen, bis dort unsere
andren Gäste auch herankommen? Ihr könnt dann zusammen
einziehen.“

„Laßt den Scherz, Vetter!“ rief Otto, und die Schweiß
tropfen standen ihm auf der Stirn. „Offnet schnell, wenn
Euch Euer Leben lieb ist!“
„Euch?–Nimmer!–Jenen dort–gewiß! Und nehmt

meinen Rat, laßt Euch nicht fangen, Herr Herzog, denn die
Braunschweiger sind gelehrige Leute und möchten Euch Quar
tier geben, so wie si

e

e
s

von Euch gelernt haben! Reitet
zu, Vetter! Göttingen ist ein gutes Land, und mich dünkt,

e
s

hat seinen Herzog länger als billig entbehrt.“
Otto blickte sich um. Er schäumte vor ohnmächtigem

Zorn. Aber es gab ihm wenig Trost, das Gefolge zu über
blicken, das e

r mit sich führte. Ritter ohne Harnisch, Reiter
ohne Pferde, Schützen ohne Bogen, Reifige ohne Speere,

dazu eine ganze Schar von Frauen und Kindern. Was
halfen die Schwerter gegen Graben und Wall? Und andere
Waffen führte keiner mit sich. In der Ferne aber schimmerten
die Rüstungen der heranrückenden Braunschweiger hell im

Sonnenschein. Da blieb ihm nichts übrig, als zur Stadt
zurückzukehren, dort Roffe für die Männer, Wagen und
Sänften für Frauen und Kinder zu entlehnen oder zu e
r

zwingen und eiligst den Weg nach Göttingen einzuschlagen.

Das is
t

die unrühmliche Weise, wie Herzog Otto der
Quade die Burg und das Land Wolfenbüttel verlor. Ohne
Recht war's genommen und ohne Ruhm ging's verloren.
Unbehelligt ließen ihn die Braunschweiger abziehen, waren si

e
doch froh, so leichten Kaufs davongekommen zu sein. Auf der
Burg Wolfenbüttel aber fand eine frohe Begrüßung statt.
Da fanden Brüder die Brüder, Freunde ihre Freunde, Waffen
genoffen ihre Waffenbrüder wieder, und e

s war ein Erzählen,
ein Fragen, ein Bedauern, ein Verwundern, wie e

s bei solchen
Ereigniffen zu gehen pflegt. Alle aber drängten sichjubelnd,
beglückwünschend, handküffend um den jungen Friedrich, der
durch eine keckeThat die Herzen seines Landes für alle
Zeiten gewonnen hatte. Eine Zeitlang gab e

r

sich der all
gemeinen Freude hin. Dann aber meldete sich bei ihm, wie
bei den übrigen, nach der Anstrengung desMorgens das sehr
natürliche Bedürfnis nach Speise und Trank.
„Jetzt aber, Ihr Herren,“ rief er fröhlich aus, „ver

geßt nicht, daß Ihr zu gar gelegener Zeit gekommen seid!
Der Feind is

t

geschlagen, und das Mahl steht gerüstet. Und
wahrhaftig, mich hungert! So laßt uns zu Tische gehen,
und ich denke, e

s wird uns nicht schlechterdeshalb munden,

weil es für jemand anders zugerichtet war!“
Von den übrigen abseits, an der allgemeinen Freude

keinen Anteil nehmend, stand Herr Kurt vom Damme mit
Henning und Barbara. Henning hatte sicher gehofft, wo nicht
Anna selbst, so doch irgend eine Nachricht von ihrem Verbleib
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auf der Burg zu finden. Diese Hoffnung erwies sich als
Trug, denn Barbara war nicht im Stande gewesen, auch nur
die geringste Spur von ihrem Aufenthaltsort zu entdecken.
„So müssen wir suchen, bis wir si

e finden,“ sagte
Henning entschlossen. „Und wenn ich umherziehen sollte, wie
der Ritter Blondel von Schloß zu Schloß, von Turm zu
Turm– ich will sie finden und in Braunschweig einführen.“
„Ihr vergeßt eins, Vetter!“ sagteHerr Kurt. „Sie steht

unter dem Urteil des bürgerlichen Gerichts. Wenn si
e

nach
Braunschweig zurückkehrt, so is

t

si
e

ihm aufs neue verfallen.“
„Ein neues Regiment, ein neues Recht!“ antwortete

Henning hastig. „Ihr werdet Euch nicht scheuen ein unge
rechtes Urteil aufzuheben.“
„Nicht so, Henning, Ihr seid heftig und fahrt raschzu,

wie die Jugend thut. Mir ziemt e
s

anders. Ich zweifle
nicht daran, daß des Rats Gericht ein gerechtes Gericht ge
wesen ist, und mir als Vater steht es am wenigsten zu, es

anzufechten. Helft mir mein Kind suchen und si
e

aus den
gottlosen Händen befreien, in welche si

e

gefallen is
t–wenn

si
e

noch lebt. Dann aber muß si
e

in einem Kloster Unter
kunft suchen. Ich will si

e

ausstatten, wie es meiner Tochter
ziemt. Nach Braunschweig aber darf si

e

nicht zurückkehren.“

Der alte Mann– war er's noch nicht an Jahren,

so hatten doch Kummer und die Not und Vernachlässigung
der Gefangenschaft ihn dazu gemacht– senkte traurig das
Haupt und lehnte sich an die Mauer in der tiefen Fenster
niche, als fehle ihm die Kraft, sich fürder noch aufrecht zu

halten. Henning wollte eifrig erwidern, aber soeben rief ein
Trompetenstoß zur Tafel, und alles begab sich in den Speise
saal, um sich an dem für eine ganz andere Gesellschaft zu
gerüsteten Mahl zu erfrischen. Der Herzog winkte Herrn
Kurt an seiner Seite Platz zu nehmen, weiter a
b jaßen die

vornehmsten der Herren aus Braunschweig, die ihm so recht
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zeitig Entsatz gebracht hatten. Unter diesen befand sich auch
Henning, der mit gefurchter Stirn auf einem Platze saß,
und nicht wie einer, der einem Siegesfeste beiwohnt. Je
weniger e

r

Herrn Kurt unrecht geben konnte, um so mehr
befestigte sich bei ihm der Entschluß, allen Hindernissen zum
Trotz seinejunge Gefreundete aufzusuchen und zu ihr zu stehen.
Konnte e
r die Anerkennung ihrer Unschuld nicht durchsetzen,

dann wollte e
r

lieber sein eigenes Recht aufs Spiel setzen,
sollte e
r

auch Hab und Gut, Heimat und Bürgerrecht um
ihretwillen in die Schanze schlagen.

XVIII.

Die Sonne des ersten Pfingsttages war untergegangen,

und tiefe Stille und nächtliches Schweigen herrschte in den
Wäldern um die Burg Tuifeling. Uber den schmalenWegen
reichten sichdie Zweige der prächtigen Laubbäume die Hand
und stellten ein undurchdringliches Gewölbe her mit ihrem
dichten Blätterschmuck, durch welches kein Stern eine Strahlen
hätte niedersenden können, selbst wenn nicht, wie heute, dichte
Regenwolken dem sanften Licht den Weg zur Erde sperr
ten. Die Erde war schlüpfrig vom Regen und erschwerte
den beiden Reitern, die noch so spät durch die dichte Finsternis
vorzudringen suchten, das Vorwärtskommen. Die ermüdeten
Pferde gingen langsam Schritt vor Schritt, und das Klatschen
des Waffers, wenn si

e

die Füße vorwärts setzten,verrietden
Ohren, was die Augen nicht sehen konnten, daß die Wege
lang sichhinziehenden Pfützen glichen. Von den Zweigen troff

e
s langsam nieder, und die kühleMainachtdrang erkältend durch

die leichte, völlig durchnäßte Kleidung der beiden, von denen der
eine sich a

b

und zu schüttelte, als ob er sichvergebens bemühe,

des kalten Schauders einer solchen Nacht los zu werden.
„Verwünscht!“ sagte er. „Wer hätte gedacht, daß auf

so sonnigen Morgen eine solcheMordnacht folgen könnte!“
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„Ich wollte, es wäre der einzige Wechsel, der uns ge
troffen hat!“ erwiderte verdrießlich der andere. „Wer hätte
gedacht, daß auf den prächtigen Auszug heute Morgen eine
solche Heimkehr folgen könnte.“

„Zum Teufel auch!“ rief Wolf Hartinghausen. „Mach'
die Sache durch Klagen nicht schlimmer. Ich sage dir, ich
habe genug seit heute früh!“
„Glaub's wohl,“ meinte Klaus Hottinger, ein Mann,

trocken.

„Wenn man nur wenigstens die Rüstung hätte– oder
das Lederwams!“ fuhr Hartinghausen fort, vergeffend, daß er
eben den andren wegen seines Klagens gescholten. „Mein
Samtwams hat keinen trockenen Faden, mich friert's bis auf
die Haut. Verflucht seien die Pfaffen mit ihrem Geplärr!

Wer hieß uns zur Messe gehen? Wären wir daheim ge
blieben, so wäre all das Unglück nicht über uns gekommen!“
Klaus Hottinger schlug ein Kreuz im Dunklen und sah

sich ängstlich um. Er war ein mutiger Mann, wo es galt,
mit Männern zu streiten. Aber hier? Wer konnte wissen,

was für unheimliche Geister in diesem Walde hausten? Da
war's nicht klug, die Heiligen durch unheilige Reden zu ver
scheuchen. Gereichte es ihm doch selbst zu nicht geringem
Trost, daß er in der Messe gewesen und dem heiligen Blasius
seineSeele empfohlen hatte.–Schweigend ritten si

e

weiter,

ließen die Zügel hängen und überließen es den Pferden selbst,

den rechten Weg zu finden. Und wirklich schienen diese
das Vertrauen zu rechtfertigen, denn nach etlichen Stunden
lichtete sich der Wald, und die an das Dunkel gewöhnten
Augen der Männer gewahrten in geringer Entfernung die
Umriffe der Tuifeling.

„Der heilige Blasius se
i

gepriesen!“ rief Klaus
Aber Wolf suchte an seinem Halse vergeblich nach der

Pfeife, denn si
e lag mit seinen übrigen Rüststücken in der

Burg Wolfenbüttel. „Wie ein paar überfallene Wegelagerer

ziehen wir ein!“ knirschte er. „Sieh, ob du den Wächter
aus dem Schlafe rufen kannst. Ich kann's wahrhaftig nicht
mehr aushalten. Weiß nicht, was für ein schwächlicher,
frostiger Geist an meinen Gliedern rüttelt.“
Alles Rufen erwies sichjedoch als vergeblich. Das Rieseln

des Regens verschlang ihre Stimmen, und müde und naß,

wie si
e waren, mußten si
e

sich darein schicken,die Nacht im
Regen vor den Mauern auszuhalten. Wolf Hartinghausen
hatte manche Nacht im Freien zugebracht. Aber er war dann
mit anderen, als den leichten Hofkleidern, versehen gewesen,

die jetzt durchnäßt an seinem Körper hingen. Mehrmals sah
ihn Klaus zusammenschauern, und als die kurze Sommernacht
vorüber war, schaute er in ein bleiches, verändertes Gesicht mit
unheimlich glühenden Augen. Noch war auf der Burg alles
still. Da klang aus der Ferne Hörnerruf. Sofort schien's
drinnen zu erwachen, die Brücke senkte sich, und ein mun
terer Zug von Reitern, welche die Pfingstnacht beiSpiel und
Tanz in einem der umliegenden Dörfer zugebracht hatten,
näherte sich der Burg. In der Mitte desselben ritten auch
die halb erstarrten Ankömmlinge auf der Tuifeling ein.
„Wo kommt Ihr her zu solcher Zeit und in solchem

Aufzuge?“ rief Jürgen von der Duffe, da er ihnen im Hofe
entgegentrat. „Gebt mir zuerst einen warmen Trunk!“ ant
wortete Wolf, „dann will ich Euch Rede stehen.–Wie wohl
das thut!“ sagte er, als er bald darauf in der Halle einen
Becher würzigen Glühweins nach dem anderen gierig, hin
untertrank. Dann begann e

r zu erzählen, aber Jürgen sah
ihn verwundert an, denn e

s

deuchte ihn, als o
b die Reden

des Ritters des Zusammenhangs entbehrten. „Laßt uns
trinken, so lange wir können!“ rief dieser, von neuem ein
schenkend. „Denkt nur, daß si
e

jetzt schon bei einander sitzen
werden und beraten, wie si
e

das Land säubern wollen von
Räubern und Wegelagerern! Wie si
e

Euch belagern wollen
und ausräuchern und schinden und vierteilen! Gute Ver
richtung, Ihr Herren! Was? Thut Ihr mir nicht Bescheid?“
Jürgen stand auf und stampfte mit dem Fuße. „Wer

soll uns ausräuchern und schinden und vierteilen? Seid
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Ihr krank oder im Wahn ? Was ist mit Euch? Sprecht
endlich vernünftig.“

Da fuhr sich Hartinghausen mit der Hand über d
ie

Stirn, als wolle e
r

etwas Unklares aus seinen Gedanken
wegwischen. Dann begann e

r ruhiger zu erzählen, was vor
gefallen war, und wie er schließlich dazu gekommen sei, auf
der Burg Schutz zu suchen. „Wir ritten unseres Weges nach
Göttingen, und du kannst denken, daß e

s

keine lustige Fahrt

war. Der Herzog war in gar übler Laune, wie auch be

greiflich. Da wir ritten, rief er mich zu sich und fing a
n
,

zu schmälenund zu wettern, und ich blieb ihm nichts schuldig– denn wahrhaftig, mir war auch nicht zum lachen. Und

d
a

e
r

etwas sagte, was mir nicht zu dulden geziemt, kamen
wir hart aneinander. Endlich, da er mir ins Gesicht warf
ich sei an allem Unglück schuldig, weil ich nicht Sorge ge
tragen, daß das Schloß gut verwahrt zurückgeblieben, und
noch andres mehr mir zum heftigen Verdruß, und d

a

ic
h

sah, daß sein Zorn übergroß war, und wir beide Gefahr
liefen, wenn ich weiter mit ihm ritte, da rief ich meinen
Knecht und trabte davon.“

„Und was soll nun werden?“ frug Jürgen, als er zu

Ende war.

„Was werden soll? Ich will's Euch sagen. Der
Friedrich is

t

kein Schloßhund, der nur manchmal das Maul
aufreißt, zu bellen, aber nicht zu beißen. Der bellt nicht–
aber e

r

beißt. Und nun e
r im Herzogtum sitzt, wird auch

sein Vater, der Lüneburger, der ihm die Kastanien nicht aus
dem Feuer holen wollte, si

e

mit ihm verzehren, da si
e

einmal

heraus sind. Und die Braunschweiger werden das Eisen
schmieden, so lange e

s heiß ist. Und wer wird den Schaden
davon haben? Ihr, Jürgen, und Euresgleichen. Wenn

si
e

Euch noch nicht gehangen und Eure Burg geschleift haben,

so kam's daher, weil si
e

einer gegen den andren waren, und
Herzog Otto Euch die Stange hielt. Denn e

r

konnte Euch
gebrauchen, aber dieser nicht. Jetzt werden si

e

alle einig

gegen Euch ein, und e
s wird gegen die Burgen zu Felde

gehen. Sie sind Euch längst gram, denn si
e

meinen, das

Brandschatzen se
i

ihr Privilegium. – Seht Euch vor!“
Jürgen fuhr sich halb bestürzt, halb verlegen mit den

Fingern durch ein dickesHaar. Nach wenigen Minuten begann

der andere wieder: „Ihr braucht nicht daran zu denken, Euch

zu übergeben. Mehr als hängen können si
e

Euch nicht, und
das werden si
e

auch dann thun. Das beste ist, Ihr haltet
Euch, so lange Ihr könnt, dann habt Ihr immer noch die
Hoffnung, daß si

e

untereinander uneins werden, ehe si
e

Euch

haben. Aber Leute könnt Ihr brauchen, solche, die kämpfen
können, mein' ich.– Ich haffe diesen Friedrich!“ rief er
aus und knirschte die Zähne zusammen. „Und ich haffe die
Braunschweiger, dies Krämergesindel, das –“ e

r

verschluckte

das Ende des Satzes. „Ich will bei Euch stehen, so lange
Ihr steht und Eure Burg. Nun, was tierst du in die
Luft? Was sagst du?“
Aber Jürgen war der Schreck in die Glieder gefahren,

und im Augenblick konnte e
r

nichts vorbringen. So saßen

si
e

eine Weile still, starrten in die Luft und tranken einen
Becher nach dem andren. Da erhob sichdraußen auf einmal
ein heller Klang. Das Glöcklein der Burgkapelle läutete den
zweiten lieben Pfingsttag ein. Jürgen kreuzte mechanisch
die Hände, aber der Hartinghausen fuhr auf, als habe ihn
eine Schlange gestochen.

„Was soll das?“ rief er mit wild funkelnden Augen.
„Gerade so läuteten si

e

gestern früh in Wolfenbüttel auch
Der Klang macht mich rasend! Hat man nirgends Ruhe
vor dem Pfaffengeplärr?“
Jürgen faßte seinen Arm. „Bleibt sitzen, Juunker. E

s

is
t

bald vorüber.“

Aber Wolf schüttelte seine Finger ab. „Ist e
s

der

Mönch? Der verwünschte Mönch?“ rief er. „Habe ich dir
nicht gesagt, daß e

r fort soll? Und liegt e
r

noch wie der
Drache vor dem Mädchen? Das Mädchen is

t

mein Weh

ihm und ihr, wenn e
r

si
e

mir vorenthält!“
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WolfHartinghausen schienwirklich rasend zu sein. Wie
ein Irrsinniger stürzte er aus dem Zimmer und schlug die
Thür zu, daß die dicken Mauern erkrachten. Jürgens, der
vergebens versucht hatte ihn zu halten, eilte hinter ihm her,

um womöglich zu verhüten, daß er Schaden anrichtete.
Anna war früh aufgestanden, denn das Rufen und

Schreien auf dem Burghofe hatte si
e

nicht schlafen lassen.

Sie hatte sich festlich gekleidet, so gut es die Verhältniffe er
laubten, und war jetzt in der Kapelle beschäftigt, dem Mönch

zu helfen, der alles zum Frühgottesdienst vorrichtete, denn a
n

diesem wüsten Orte war e
r

Priester und Meßner zugleich.

Da drangen vom Burghofe her wüste Stimmen herein. Sie
blickte auf und sah auf der Schwelle derKapellenthür Jürgen
von der Duffe, der es versuchte halb mit Gewalt, halb mit
gütlichem Zureden den Mann vom Eintritt in das Gottes
haus zurückzuhalten, den si

e

mehr fürchtete, als den Tod. Im
selben Augenblick stellte si

e

das Gerät nieder, das ihre beiden

Hände füllte, und suchte die Seitenthür zu gewinnen, die
grad auf die innere Turmtreppe mündete. Aber so rasch
ihre Flucht geschah, Wolf Hartinghausen hatte si

e

gesehen.

Er riß sich mit einem scharfen Ruck von Jürgen los und
stürzte ihr nach. Den Mönch, der sich ihm entgegenstellte,

warf er gegen die Mauer zurück, aber der geringe Aufent
halt hatte doch das Mädchen gerettet. Im selben Augen
blick fiel die Thür zur Treppe klirrend ins Schloß. Pater
Lorenz, ruhig in dem Bewußtsein, daß der Riegel von innen
steckte,die Thür also jetzt nur von der Treppe aus geöffnet
werden konnte, wollte sich auf den Altar zurückbegeben, aber
Wolf, von Wein und Fieberglut bis zur Raserei erhitzt, warf
sich auf ihn und hätte ihn erwürgt, wenn Jürgen nicht zu
gesprungenwäre. Mit äußerster Anstrengung gelang es diesem,
den Mönch aus den Händen des Wütenden zu befreien und

in den Garten hinaus zu drängen. Dann schloß er ab und
verbarg den Schlüssel in einer Gürteltasche. (Fortsetzungfolgt.)

Am 3
.

und 4
. Juli dieses Jahres feiert die Fürsten

schule zu St. Afra in Meißen das Fest ihres 350jährigen
Bestehens: da werden die alten Afraner aus allen Gauen
unsres engeren und weiteren Vaterlandes zusammenströmen,

um der Bildungsstätte ihrer Jugend schuldigen Dank und
Huldigung darzubringen und mit Altersgenoffen sichder ge
meinsam verlebten Schulzeit zu erinnern. Aber wie das
jüngst in Pforta gefeierte ähnliche Fest, so wird auch dieses
Afranerjubiläum die allgemeine Aufmerksamkeit auf diese
Schulen hinlenken, die in ihren klösterlichen Einrichtungen
wie Denkmäler einer vergangenen Zeit in unser modernes
Leben hereinragen. Freilich das klösterliche Leben dieser Für
stenschulen verliert auch von Jahr zu Jahr an Eigenart,
besonders an Härte und Rauheit, und bequemt sich den
Bedürfnissen eines weicheren Geschlechtes an. Wir wollen
deshalb unserenLesern nichts von den allbekannten Gründungs
geschichtender Klosterschule St. Afra berichten, aber ihnen
auch nicht das heutige Leben in den stattlichen Neubauten
auf dem luftigen Hügel über der alten schönenStadt Meißen

zu schildern versuchen, sondern wir führen si
e

drei Jahrzehnte
zurück in die Zeit, in der das Eigenartige des Klosterlebens

in den alten engen und überaus bescheidenenSchulräumen

Die Fürstenschule St. Afra zu Meißen von
der Elbbrücke aus gesehen.

St. Afra
vor dreißig Jahren.
Mit Illustrationen von Karl Becker.

Mauriti pietasAugustiqueinclitavirtus
HancChristoetstudis constituierescholan.

noch mehr zur Geltung kam. Diese drei Jahrzehnte sind für
den Schreiber dieser Zeilen so reich an tief einschneidenden
Erlebnissen gewesen, daß jene Schulzeit wie eine ferne Ver
gangenheit erscheintund für ihn weniger Monumentales behalten
hat, als für andere alte Afraner, die oft den Rest des
Lebens unter dem Gesichtswinkel vonSt. Afra beurteilen, ähn
lich wie viele Verbindungsstudenten das Philisterium als eine
minderwertige Fortsetzung der Universitätszeit betrachten.

Uns alten Afranern würden bei dem Jubelfeste die Er
innerungen an unsere Schulzeit lebhafter wieder aufleuchten,
wenn wir auf dem Schulberge die alte Schule wiederfinden
könnten, in deren Mauern wir einstens gehaust. Wir gönnen
aber unseren Nachfolgern die gesünderen, bequemeren und
schöneren neuen Räume von Herzen, und wir bedauern nur,
daß der Stil der neuen Schule mit ihrem flachen Dache so

gar nicht zu dem baulichen Charakter Meißens und ganz
besonders nicht zu dem herrlichen Gegenüber der Albrechts
burg paßt.

Ob die alten Schultraditionen in den neuen Räumen
wenigstens teilweise fortleben, weiß ich nicht. Doch vermute

ic
h

e
s

fast. Denn ic
h

sehe zumeiner Überraschung aus Rogges
vortrefflicher Beschreibung des Schulpforta vor fünfzig Jahren
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Kopfbedeckung und Handschuh, entweder auf den gepflasterten
Streichgängen des zugigen Hofes oder auf dem windigen Hoch
plateau des „Zwinger“ genannten, weil mit hohen Mauern um
gebenenGartens. Wenn man frühmorgens von 6 bis 6 Uhr
beim Laternenschein im Schnee gewandelt war, dann behielt
man die nassen Stiefeln bis zum Abend an, nicht nur, weil
eine liebe Mutter dem Söhnchen trockenes Fußzeug nicht auf
nötigen konnte, sondern auch, weil die nassen Stiefeln oft den
ganzen Besitzstand ausmachten. Die Verweichlichung in jeder
Gestalt war verpönt, und wehe dem Muttersöhnchen, das hier
Schwächen zeigte. Auffälligerweise merkte man aber auf diesem
Gebiete der Erziehung, wie auf so vielen anderen, nichts vom
Einfluß der Lehrer. Das waren eben Schultraditionen, denen
sichder einzelne rückhaltlos zu fügen hatte. Die durch fleißiges
Turnen, bei guter und völlig alkoholfreier Beköstigung ge
steigerte körperliche Leistungsfähigkeit hob auch das kamerad
schaftlicheAnsehen. Und so habe ich mich zu einem gewaltigen
„Turnbären“ ausgebildet. Ich kam, von einem gelehrten,
aber viel belasteten Vater mangelhaft vorbereitet und für di

e

klassischenSprachen, diese Säulen des Schulgebäudes, minder
befähigt, zur Schule. Aber gerade
den Einrichtungen dieser Schule

hatte ich e
s zudanken, daß ich mich

aufschwingen durfte. Denn wer
auch sonst in St. Afra nichts ge
lernt hätte, eines mußte e

r ler
nen, nämlich arbeiten, systema
tisch und intensiv arbeiten. Und

das dürfte der Hauptgewinn ein
den wir alle von der Schule mit
weggenommen haben. Die Tages

zeit war nämlich so peinlich genau

eingeteilt, daß der langsame Ar-

I m (5 a r | e 1.

in Nr. 32 dieses Blattes, daß
der Geist der alten Fürsten
schulenmerkwürdig übereinstim

mende Gestaltungen erzeugt,

mag e
s

sich nun um das

dochlängst preußisch gewordene

Schulpforta oder um das säch
sich gebliebene St. Afra han
deln. Ich könnte mich eigent
lich aufdieBemerkung beschrän
ken,das Afraner Schulleben se

i

vor dreißig Jahren fast genau

dasselbegewesen,wie das Por
tenser vor fünfzig Jahren.
Auch St. Afra stelltehohe

Anforderungen an die körper

liche und geistige Leistungs
fähigkeit ihrer Schüler. Obwohl
der Schulkursus nur die sechs
oberstenJahrgänge einesGym
nasiums umfaßte, erreichtege
wöhnlich doch nur die kleine Hälfte derjenigen, die aus dem scharfen
Wettbewerb des Aufnahmeexamens als „Novexe“ hervorgingen, d

.
h
.

in Unterquarta. Aufnahme fanden, durch die vier dreisemestrigen Klassen
hindurch das Ziel des Maturus. Und dabei gab e

s

damals noch

nicht die heutigen Beweggründe, e
s

etwa bei dem Ersitzen der Ein
jährigen berechtigung bewenden zu lassen. Mit verschwindenden Aus
nahmen wollte jeder Afraner studieren.
Ich bin, Gott se

i

e
s gedankt, in einer Landpfarre bei länd

lichen Gewohnheiten aufgewachsen, auch hatte ich schon als Tertia
ner die Leibesgröße des späteren Mannes erreicht. Da machten mir
denn die spartanischen Gewohnheiten des Schullebens wenig Schwie
rigkeiten. Anderen mag e
s

schwerer geworden sein, die geforder

ten körperlichen Anstrengungen zu ertragen. Im Sommer mußten
wir um 4
" , im Winter um 5 Uhr aufstehen und gelangten
abends um 9 , Uhr wieder zu Bett, je 60 in einem einzigen niedrigen
Schlafsaal mit einer geradezu fürchterlichen Kasernenluft. Alle Frei
stunden wurden im Freien zugebracht ohne Ulberröcke, Uberschuhe,

beiter gar nicht in der Lage war,
seinenAufgaben eine beliebig lange

Zeit zu widmen. Die auf den
Freischulen manchmal um sichgrei

fende Nachtarbeit war völlig aus
geschlossen, und auch die Frei
stunden durften nicht zur Ar
beit mißbraucht werden. An
derenteils lag das Schwergewicht
des Unterrichts verhältnismäßig
weniger in den wöchentlich 3

4

Unterrichtsstunden, als in den
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Arbeitsstunden und in den
hohen Anforderungen, die

an deren Ausnutzung ge
stellt wurden. Da hatte
man selten Zeit zu Kon
zepten, da mußte alles
gleich „ins Reine“ ge
schrieben werden.
Die Ausfüllung der

ursprünglich entstandenen

Lücken wurde aber auch

noch auf einem anderen
Wege ermöglicht, auf dem
des Unterrichtes der Un
teren durch die Oberen.

Jeden Tag war eine
Stunde dieser gegenseiti
gen Unterweisung gewid

met. Wenn ich mich recht
erinnere, nahmen hieran

die vier jüngsten Decu
rien als Schüler, die
beiden Vorstände jedes

aus sechs Personen be
stehenden „Tisches“, der
Oberinspektor und Mit
telinspektor, oft auch

Vater und Mutter ge

Aufgang zumAfraberg.

nannt, als Lehrer teil. Ich bin meinen damaligen Oberen,
besonders einem unter ihnen, E. H., einem späteren Lehrer
von St. Afra, für diesen individualisierenden Unterricht noch
heute zu größtem Danke verpflichtet. Wenn ich dann meiner
seits später im bunten und im schwarzen Rocke viel Unterricht
zu geben hatte und, ohne jede theoretische Anleitung hierzu,

doch einige Erfolge erzielen durfte, so habe ich es dem zu
danken, daß ich als junger Mensch von achtzehn Jahren not
gedrungen mit dem Schulmeistern beginnen mußte.
Unsere Lehrer enthielten sichjedoch, ob grundsätzlich oder

gewohnheitsmäßig, weiß ich nicht, fast ganz der individuellen
Behandlung. Trotz des klösterlichen Zusammenlebens sind wir
unseren Lehrern menschlich und wissenschaftlich außerordentlich
wenig nahe getreten. Trotzdem brachten wir ihnen, wie wir
sagten, den Professoren, wirkliche Verehrung entgegen. Nur
einer, der Rektor, ein eminenter Philologe, aber ein cholerischer
Charakter, war von uns allen, mindestens gesagt, gefürchtet.

Noch heute, wenn ich schlecht schlafe, träume ich, bei dem
„Patz“ unpräpariert im Thukydides zu sitzen.
Der „Eschper“, der „Milo“, der „Charcheprit“, der

„Plaatsch“, der „Plutarch“ und Kreußler, dessenSpitznamen

ic
h

vergessen habe, waren liebenswürdige Herren. Aber wer
gedenkt nicht mit Entzücken unseres alten vortrefflichen
„Menglers“, des Mathematikers und Dichters, den jeder

hänselte und doch jeder liebte. Erinnert Ihr Euch noch,
liebe Zeitgenossen, wie wir mit der aus Lampenschirmen und
Kanonenkugeln konstruierten Donnermaschine, die von D 1 nach

C über das obere Tabulat gezogen wurde, ihn als Hebdo
madar aus dem unteren

Tabulat herauf citierten,

um nach Erledigung des
obligaten Rundganges

einen ungestörten Skat
dreschenzu können; wie
Graf W. und der heutige
Staatsrat M. in den
tiefen Fensternischen der

Tertia während der na
turwissenschaftlichen De
monstrationen fröhlich

tanzten und sich dann

mit Erfolg durch einen
im Stiefel gefundenen
Ziegelstein entschuldigten;

wie der Schreiber dieser
Zeilen, der als Primus
das Strafbuch verwahrte,

dies für eigeneBenutzung
versagte und dabei auch

noch einen Vertrag her
ausschlug, binnen drei
Wochen nicht anderweit

bestraft zuwerden?
Wiebei allen jungen

Leuten bestand auch bei

unsdasHeldenhafte mei
stens im Verbotenen.
Doch waren unsereUber
schreitungen der Gesetze
eigentlich recht harmlos.

Mit der größten Bewun
derung erzählte man aber

von den Helden frühe
rer Jahrzehnte, die im
abenteuerlichen „Aus
steigen“, oft unter Be
nutzung von Stricklei
tern, schier Unglaub

Der innere Schulhof mit dem noch vom Kloster liches geleistet hatten,
stammenden alten Flügel der Schule und der

Afrakirche. um eine Stunde die ver
botene Kneipe besuchen
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zu können. Wir leisteten uns höchstenseinmal das sogenannte
„Abspringen“, indem wir uns von dem zum Eislauf, zum
Baden oder zum Spazierengehen geführten Cötus widerrecht
lich entfernten, um in einer Kneipe ein Glas Bier hinunter
zu stürzen oder in einem Fleischladen als höchste Delikatesse
ein Stück „Trüffelwurst“ zu erstehen. Die entsetzlicheHäufig
keit, mit der das „Verlesen“ betrieben wurde, vereitelte aber
in allen diesen Beziehungen die meisten ehrlichen Bemühungen.

Ich erinnere mich noch der lebensgefährlichen Hetze, mit der
wir einst über die teilweise gefrorene Elbe vom Rehbock herab
jagten, um noch rechtzeitig mit dem Cötus den Schulberg
wieder hinaufklimmen zu können. Glücklicherweise verwertete
man bei diesen und ähnlichen Gelegenheiten die hochroten

Gesichter und sonstige Symptome nicht zu Indicienbeweisen.
Ich für meine Person habe nur bis Tertia geraucht,

d. h. so lange, als dies auch den eifersüchtigen Primanern
gegenüber als ein Heldenstück galt. Die anderen Primaner
qualmten dagegen allabendlich vor dem Schlafengehen ein
Stündchen in dem von Freund H's. Hand mit reizenden
Wandzeichnungen aus Reinecke Fuchs geschmückten „Omnes
eodem cogimur.“

Von früheren Bethätigungen eines rohen Pennalismus
wurden Schauergeschichten von Geschlecht zu Geschlecht ver
erbt. Wie mäßig zu unserer Zeit der Pennalismus gehand

habt wurde, geht daraus hervor, daß ich niemals von Oberen
einen Schlag erhalten habe. Anderseits muß ich bekennen,

daß ich als Mittelprimaner mit einem Tage Karzer und mit
dem vorübergehenden Verlust der Würde eines Inspektors
wegen Pennalismus bestraft worden bin, weil ich mein Wasch
becken durch einen Quartaner am Hofbrunnen füllen ließ.
Auch mein schönerSchnurrbart mußte hierbei dem Grimme des
Rektors, oder wie er sagte, „dem harten Schwamme“ fallen.
Wenn wir bei solchenGe

legenheiten im Kasernenton an
gelaffen wurden, so wirkte es

dabei höchst komisch, daß auch
dem Unterquartaner die An
rede mit „Sie“ nicht versagt
werden durfte. Körperstrafen

waren selbstverständlich ganz

ausgeschlossen. Welche Entrü
stung ging durch unsereReihen,

als der „Plaatsch“ einst im ge
rechtenZorne auf das Nützliche
gewiffer Handbewegungen an
spielte! Und wirklich fand unsere
diesbezüglicheBeschwerde Gehör.

Eine große Rolle in un
serer Phantasie spielten die
„Afranergesetze“, die wahrschein

lich nie existiert haben. Wir
dachten uns darunter einen
Kodex dessen,was wir uns ge
fallen lassen mußten, was nicht,

einen Kodex, der uns nur durch
die Bosheit der Professoren
vorenthalten werde.

Noch heute denke ich mit
Bewunderung an die innere
Organisation unseres Cötus.

Die höchstensdreißig Extra
ner durften nur bei ihren Eltern
in der Stadt Meißen oder bei
Lehrern der Fürstenschule selbst

wohnen. Soweit si
e

nicht Stadt
kinder waren, handelte e
s

sich

meist um Mutterkinder, die ihre
Eltern für zu fein und zu gut

für das harte Klosterleben hielten,

und diewir demgemäß nicht für
ganz voll ansahen. Der eigent
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liche aus 130 Alumnen bestehendeCötus lebte ausschließlich
innerhalb der Klostermauern. Die Ferien waren kurz, di

e

dauerten z. B. zu Pfingsten nur einen Tag; die Stadt und
ihre Umgebung wurden nur auf den zwei wöchentlichen Spa
ziergängen in Reih und Glied betreten, der Cötus glich dabei
einer Kompanie Soldaten auf dem Feldmarsche. Alle vier
Wochen konnte man auf einen Sonntag Nachmittag von drei
bis sieben Uhr ausgebeten werden, wenn man in der Stadt
eine „befreundete angesehene“ Familie besaß. Und nur das
Kollegium der, Inspektoren genannten obersten zwölf Primaner
hatte das Recht, als Entgelt für bestimmte Dienstleistungen
etwa einmal in der Woche auf einige Stunden frei ohne
Aufsicht die endlosen Stufen des Schulberges in die Stadt
hinabzusteigen. Der moderne Schusterjunge von sechzehn
Jahren, der mit dem Glimmstengel bewaffnet allsonntäglich

nach dem Ballsaal wallfahrtet, wird das gewiß für eine men
schenunwürdige Freiheitsbeschränkung halten. Und doch wurde

e
s nur von wenigen unter uns als solche empfunden. So

eine engbegrenzte Welt hat auch ihre Reize. Das enge Zu
sammenleben einer Schar junger, höchstens um sechs Le
bensjahre unterschiedenerLeute hätte aber zu Reibungen aller
Art führen müffen, wenn nicht einerseits die nötige Differen
zierung zu einer mehr als militärischen Uber- und Unter
ordnung der einzelnen Decurien geführt, und anderseits e

in

im Laufe der Jahrhunderte entwickeltes Gewohnheitsrecht die
kleinsten Kleinigkeiten des Lebens geordnet hätte. Es war
wirklich ein kleiner Staat, in dem wir lebten und webten.
Das „Perzen“, die Dienstbarkeit der Unteren gegenüber den
Oberen, die meist würdevolle Herrschaftsausübung und die
Strafgewalt der Oberen, die dem Novex wie kleine Götter
erschienen,das hoch entwickelte Parteiwesen zwischen „Forschen“
und „Spießen“ in den oberen Klaffen, das parlamentarische

Gebaren in dem Kollegium
der Inspektoren belebten ebenso

das Korporationsbewußtsein,

wie si
e

die in sich abgeschlossene
Eigenart der Person entwickel
ten. Selbstbeherrschung, Mut
und Unerschrockenheit und das

Eintreten des einzelnen für
die Gesamtheit galten hier als
die rühmlichsten Tugenden.
Bezogen wir Afraner

dann die Universität, dann er
schienen wir manchmal als et

was wilde Studenten. Man hat
gerade hierin ein Bedenken
gegen die Fürstenschulen finden
wollen, aber ganz mit Un
recht. Die Afraner meiner Zeit
kamen ungeschwächten Körpers

und unverdorbenen Geistes zur

Universität. Natürlich reagier

ten si
e

hier gegen die frühere
Gebundenheit. Aber si

e

konn

ten und si
e

können noch in ihren
alten Tagen manches aushalten,

was andere sich nicht leisten
dürfen. Und darum, wenn
wir auch manchmal in Afras
Mauern gegen Tyrannei ge

eifert und gewettert haben, wir
Alten, die wir auf festen Fü
ßen im Leben stehen, gedenken
doch gern und dankbar der
Zeit, in derwir als echte Kom
militonen, wenn auch in Klo
termauern, uns mit uns selbst
und mit den Helden Homers
herumschlugen.



623

Bu unseren Bildern.
Wer im Sommer an den Meeresstrand

zu gehen gewohnt ist, kennt auchden alten
Schiffer, der sichzur Ruhe gesetzthat in dem
blitzsaubrenHäuschen mit dem Blick auf die
geliebte See, der mächtigen Flaggenstange
davor und dem kleinenGärtchen ringsherum.
Häufig suchtder alte Mann nach einer Be
schäftigung; es kommt ihm gar zu seltsam
vor, daß er, der sein Lebenlang die Glieder
geregt hat von früh bis spät, nun ganz müßig
fizen soll. Da schnitzter denn– ein wenig
von Holzarbeit versteht ja jeder Seemann–
kleine Schiffsmodelle, von der alten Kriegs
kogge, wie er si

e

vom Schifferhaus in Lübeck
her kennt, bis zum modernenKriegsfahrzeug
hinunter. Solch einen Bastler führt uns
S. Granitsch in unseremVollbilde vor. Dies
mal hat der Alte aber noch einenbesonderen
Zweck im Auge– er schnitztdem Enkel das
„ersteSchiff“, und hundert gegen eins is

t
zu

wetten, der kleineBlondkopf wird auchSee
mann, Kapitän hoffentlich,undführt inzwanzig
oder dreißig Jahren seineneigenenDreimaster
über den Ozean. Art läßt nicht von Art.
Aus der von der DeutschenVerlagsan

stalt in Stuttgart veranstalteten neuen köst
lichen Prachtausgabe der „Kinder- undHaus
märchen“der Gebrüder Grimm, demklassischen
Märchenbuch unseres Volkes, stammt unser
zweites Bild „König Drosselbart“, demMär
chen von der hochmütigenKönigstochter, der
keinFreier gut genug ist, die schließlicheinen
Bettler heiraten muß, der sichdann freilich
als einer der abgewiesenenFürstensöhneent
puppt. Die Illustrationen der wundervoll
ausgestattetenAusgabe stammenvon einem
alten Gönner des Daheim, dem leider zu

früh verstorbenen Düffeldorfer Künstler P.
GrotJohann.

Erdkunde.
Ungewöhnliche Erdströme wurden

am 16. Juli vorigen Jahres in Nordamerika
an ihrem Einfluß auf eine Anzahl Tele
graphenlinien erkannt und an mehreren
Stellen gemeffen. Die erstgeordneten
Zahlen von verschiedenenBeobachtungsorten
beweisen, daß selten elektrischeStröme von
leicherGröße und Dauer verzeichnetworden' Sie nahmenan Stärke in überraschen
denSchwankungen ab und zu; zwischenNew
York und Boston konnten an demGalvano
meter in kurzerZeit 150 Stromumkehrungen
festgestelltwerden. Die Erde litt gewisser
maßen an einem elektrischenFieber. Von
höchster Wichtigkeit ist der Umstand, daß
diese inneren elektrischenErscheinungen sich
auch äußerlich kund

P

und zwar in Nord
lichtern, die von T. W. Harris in Utica
gesehen und beschriebenworden sind. Er
konnte vom Dache seines Hauses aus, um
neun Uhr abends, bei ungestörter Aussicht
über den ganzen Himmel das magnetische
Ungewitter, wie Humboldt das ''
nannte, zwei Stunden lang beobachten.Zu
erst sah e

r

mehrereunregelmäßigehelleLicht
fleckeüber den Himmel verteilt, die sehr stark
und plötzlich an Ausdehnung und Helligkeit
wechselten(den Schwankungen der Erdströme
ähnlich). Eine halbe Stunde später breitete
fich von Norden aufsteigend ein blaffes Licht
aus, das immer heller wurde. Auf diesem
verschobensichdie erwähntenLichtflecke,und

e
s

entwickelten sichStrahlen von mannig
fachen Formen und Farben, die mit den
Luftflecken und dem allgemeinen weißlichen
Lichtschimmerdes Himmels eine wunderbare,
durch den Farbenwechsel sich von anderen
Nordlichtern unterscheidendeHimmelserschei
nung darbot. Der ZusammenhangderPolar
lichter mit den elektrischenErdströmen erhält
hierdurch erneuteWahrscheinlichkeit. St.

Maturkunde.
In

#

Zeit wurden in Amerika wie
derholt Meteorsteine gefunden, in denen
Stoffe enthalten waren, die auf Erden sehr

Am Familientisch.
selten sind oder gar nicht beobachtetwurden.
So fand man in Arizona einen Meteoriten,
der von Friedel in Paris untersuchtworden

is
t

und in dem neben 91 Proz. Eisen und

7Proz.Nickel kleineDiamanten, teils schwarz,
teils gelblich, enthaltenwaren, die sichnach
der Ansicht des genannten Forschers wahr
scheinlichwährend des Erglühens des Steines
gebildethaben. Jetzt soll, wie wir dem„Pro
metheus“ entnehmen, Prof. Joplin von der
Bergschule in Missouri in einem anderen
Meteoriten ein ganz neuesElement gefunden
haben; e

r

hat dies Element Helium genannt,
weil seineLinien mit einemdurchdie Spektral
analyse längst auf der Sonne nachgewiesenen,
auf der Erde bisher noch nicht gefundenen
problematischenStoff dieselbenLinien zeigen.

Technik.
Im Jahre 1840 waren nach einer Zu

sammenstellungdes Scientific american auf
der ganzen Erde 1650000 Dampfpferde
kräfte in Betrieb, jetzt stehenüber 50Mil
lionen Dampfpferdekräfte im menschlichen
Dienst. Die Verteilung derselben auf die
einzelnen Kulturstaaten is

t

sehr interessant;

e
s

entfallen u
.
a
.

auf:

Dampf- EFSF
Pferde- FF
kräfte SSES--- -- –– – --

Vereinigte Staaten von
Amerika . . . . . . . . 14000000 / 24
Großbritannien . . . . . 8200)()00)| 25
DeutschesReich . . . . . | 6200000 /

Frankreich . . . . . . . . | 4520000| 11
Rußland . . . . . . . . . | 2240000 Z

Österreich . . . . . . . . | 2150000) | 5

Italien . . . . . . . . . | 830000| 3

Belgien . . . . . . . . . | 810000 | 14
Spanien . . . . . . . . . | 740000 4

olland . . . . . . . . . Z40000) 8

chweiz . . . . . . . . . 290000) | 10)
Von den gesamten 50 Millionen Dampf
pferdekräften sind gegen 40 Millionen im
Dienst des Verkehrs–der Eisenbahnen (32)
und Dampfschiffe(8)–, 10 Millionen stehen
als Motoren anderer Art in Betrieb. Zum
Vergleich sei erwähnt, daß man eineDampf
pferdekraft gleich rund 3 Pferdekräften oder
gleich 7 Menschenkräftenrechnet.
Prof. H. W. Vogel-Berlin is

t

e
s

endlich
gelungen, einMittel zu finden, welchesPho
tographie ein völlig vor demVergilben
schützen, si

e

also dauernd frisch erhalten soll.
Das Verfahren, das z.Z. demPatentamt vor
liegt, beruht auf der Beimischung einer Jod
lösung zu dem Klebstoff, mit welchem die
Photographieen aufgezogenwerden.

Gesundheitspflege.
Die unmittelbaren praktischenErfolge der
Bacillenlehre mögen z. Z. noch gering
sein, immerhin is
t

e
s interessant, die Fort
schritteder Forschung auch auf diesemGebiet

' verfolgen. Zwei italienische Gelehrte,entanni und Tizzoni, glauben jüngst auf
Grund ausgedehnterTierversuche nachgewie
jen zu haben, daß sichdie, durchPasteursche
Impfungen erlangte Immunität gegen die
Hundswut nicht nur auf die einzelnen ge
impften Individuen erstreckt, sondern von
diesen vererbt, und sogar von der nächsten
Generation an dauernd wird. Sie sind der
Meinung, daß sichdurch Züchtung immunerä schließlichdie Gefahr der fürch
terlichen Krankheit beseitigenläßt.
Schwarze oder weiße Hüte? Dr.Val
lin hat festgestellt, daß nach einstündigem
Spaziergange in der Julisonne die Tempera
tur im' eines Cylinderhutes bis auf

4
6

Grad Celsius steigt. Der Marinearzt Dr.
Corne hat nachgewiesen,daß amSenegal die
Temperatur unter der Mütze einesMarine
offiziers 41 Grad erreicht,während si

e

unter
derMütze einesUnteroffiziers, die mit Luft

löchernversehenist, nur 3Grad weniger zeigt.
Unter dem weißen englischenTropenhelm
steigt si

e

selbst bei der größten Hitze nicht
über 33Grad. Der weiße leichteHut ist im
Sommer demnachdem schwarzenvorzuziehen;
die naturgemäßesteKopfbedeckung in heißen
Gegenden is

t

der weiche, faltige weiße Tur
ban der Orientalen. St.

Werkehr.
Der Telegraph in seiner heutigen Form

und der Fernsprecher sollen durch eine neue
Erfindung desamerikanischenElektrotechnikers
Elisha Gray weit überflügelt worden sein.
Es handelt sichum nicht mehr und nichtwe
niger als um einenFernschreiber (Telau
tographen), über den der Erfinder selbstsagt:
„Der Schreibapparat am Abgangsorte kann

in jedem Hause, in das eine telephonische
Drahtleitung hineinreicht, auf einemeinfachen
Pult angebracht werden. Ein gewöhnlicher
Bleistift dient zur Niederschrift. An seiner
Spitze sind zwei seideneSchnüre befestigt,
die, mit dem Apparat verbunden, seinerBe
wegung genau folgen und den Empfangsstift
am anderen Ende der Leitung, bei dem
Adressaten, elektrischbeherrschen. Am Em
pfangsende halten zwei Aluminiumarme die
fortwährend mit Tinte gespeiste haarfeine
Glasröhre, die als Feder zur Niederschrift
dient. Durch den elektrischenStrom vom Ab
jender der Mitteilung aus geleitet, bewegt

si
e

sich gleichzeitig und in gleicher Richtung
und Ausdehnung mit jeder Bewegung des
fernen Bleistiftes am Abgangsende derart,
daß ihre Niederschrift in Tinte eine ganz
genaueWiedergabe dessenist, was der Ur
heber am Abgangsende mit dem Bleistift
schreibt oder aufzeichnet. Handzeichnungen,
tenographischeZeichenkönnengleichfallsdraht
lichübermittelt werden.“– Bewahrheiten sich
dieseAngaben, so wird der Apparat nicht nur
den Fernsprech- und telegraphischen,sondern
auchden Briefverkehr ungemein beeinfluffen.

Hauswirtschaft.
Man beachtetfast gar nicht den Einfluß

der Färbung der Zimmerwände und der
Zimmerdeckeauf die Belichtung der Räume,
höchstensdaß man allgemein hellerenTönen
den Vorzug gibt. Neuerdings hat nun ein
Dr. Sungmer eingehendeVersuche über den
Einfluß der Farbe, in welcherdie Dekoration
einesRaumes gehalten ist, auf die Leuchtkraft
der Gasflammen gemacht und is

t

dabei zu
rechtüberraschendenResultatengelangt. Wenn

z.B. eine schwarzeZimmerwand und Decke

zu einembestimmtenHelligkeitsgrad 100Licht
stärken erfordert, so erfordert eine dunkel
braune nur 87, eine blaue72, eine hellgelbe
60, weiße Holztäfelung 80, eine Tapete von
hellgrünem Papier 20, Kalktünche gar nur
15 Lichtstärken. Mit anderen Worten: ich
erziele in einem weißgetünchtenRaum den
gleichenLichteffektmit vier Fünftel derselben
Gasmenge, wie in einem ebensogroßen, mit
brauner Tapete bekleidetenRaume.

Vereinswesen.
Am ' Mai hielt die DeutscheLutherstiftung zu Jena ihre Jahres

versammlung ab. ropst Frhr. v
.
d
.

Goltz
gewährte in seinemJahresbericht einen er
greifenden Einblick in die Not so manchen
deutschenPfarr- und Schulhauses, konnte
aber auch mitteilen, daß im letzten Jahre
512 Familien eine Beihilfe von 38000 Mk.
zur Erziehung der Kinder aus den Mitteln
der Stiftung gewährt wurde.
Ende Mai tagte in Kiel der Deutsche
Verein für das höhere Mädchenschul
wesen. Die angenommenenThesen bez.der
körperlichenAusbildung derZöglinge verdienen
Erwähnung: S

ie

befürworten nämlichdie staat
licheBerufung von Arzten zur Überwachung
aller Schuleinrichtungen in gesundheitlicher
Richtung, die Einführung der Steilschrift und
denVortrag der Grundzüge der Gesundheits
pflege im naturwissenschaftlichenUnterricht.



Die Leipziger Schützen Kleine Beitung.

gesellschaft.

In der Woche vom 27. Mai
bis 4. Juni feierte die Leipziger
Schützengesellschaftihr450jähriges
Bestehenin glanzvollsterWeise mit
Festkommers, historischemFestzug
und einem großen Konkurrenz
schießen; die nebenstehendeMe
daille wurde zur Erinnerung an
das Jubiläum -geprägt. – Die
Leipziger Schützengesellschaftbil
dete sich als Schützenbrüderschaft
in der Osterwochedes Jahres 1443
und stellte eine Art bürgerlichen
Waffenvereins dar, der aber auchzu gemein
jamem Gottesdienst verbunden war. Zuerst
trug die Schützengilde, die den Kern der
streitbarenMänner der Stadt in sichver
einigte, nur die Armbrust als Waffe, und die
Mitglieder warenmit PanzerhemdundSturm
haube gerüstet. Bald aber bildete sichneben
den Alteren, die von jenen Rüststückennicht
laffen mochten, auch eine Abteilung Feuer
schützen,die schon1498 ein Schießen mit ge
zogenenGewehren abhielten. DerWettstreit
zwischenbeidenAbteilungen führte 1580 zur
Spaltung der Gesellschaft, und erst 1826,
nach 246jähriger Trennung, vereinigten sich
dieArmbrustschützenwieder mit denBüchsen

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon F.Möller.
b O d e f h
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WEISS.

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

1. Metamorphosen-Aufgaben.

Wie gelangt man durchMetamorphosen:

a. Von See über höchstensfünf Zwischen
stationenzu Land?
b. Von Gerste über höchstenssiebenZwi
schenstationenzu Weizen?
c. Von Geld über höchstensneunZwischen
stationenzu Gut?
d. Von Roß über höchstenssiebenZwischen
stationenzu Wagen?
e. Von Homer über höchstenself Zwischen
stationenzu Horaz?
f. Von Dahn über höchstenszwölf Zwi
schenstationenzu Ebers? -
g. Von Dover über höchstensfünf Zwischen
stationenzu Rom?
h. Von Stuhm über höchstensfünf Zwi
schenstationenzu Ham?

Medaillezur Erinnerungandas450jährigeJubiläumderLeipziger
Schützengesellschaft.

schützen. In vier und einem halben Jahr
hundert aber, auch während der Zeit der
Zweigliederung, hat die Leipziger Schützen
gesellschaftihr Ansehen und ihre Stellung in
derStadt –mutatis mutandis – zu wahren
gewußt. Ein reicher, kostbarer Silberschatz
und ein merkwürdigesStammbuch,in welchem
sichalle Gäste der Gilde, unter ihnen zahl
reicheNamen allererstenRanges, besonders
aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges,
eingetragen haben, sind Zeugen der langen
ehrenvollenVergangenheit einer bürgerlichen
Vereinigung, der man von Herzen ein wei
teres glücklichesGedeihen und Blühen wün
schendarf.

2. Silbenrätsel.
5. 1.

Von Zahlen leider hängt nur zu viel ab,
Seit wir nicht mehr in Eden wandeln,
Drum rühmenwir denMann nochübersGrab,
Der jo si

e

wußte zu behandeln.
2. 2.

Mit liebender Verehrung du es sagt,
Doch wird e

s

mehr nochdir gefallen,
Wenn hochbeglücktdu e

s

erlauschenmagst
Aus deines Kindes erstemLallen.

3. 5.
Wer rastlos jagt und drängt und eilt,

Um Gold, viel Gold nur zu erwerben,
Wie schnellwär’ er von dieserSucht geheilt,
Könnt' ich ihm mein Geschickvererben!

4. 1.
Den Konsonanten, den das Wort enthält,
Laß drei- stattzweifach drin erscheinen,
Dann nahm e

s

Abschiedvon der Außenwelt
Und wird vielleicht si

e

still beweinen.

1
. 2. 3. 4. 5.

Nicht Viele konnten sichan Tapferkeit,
An Staats- und Feldherrnkunst mit mir ver

gleichen,
Sonst hätte Hellas' Stern wohl lange Zeit
Gestrahlt noch, ohne zu erbleichen.

M. Sch. (Kassel)

3
.

Zahlenrätsel.

1–8 ein deutschesLand,

7 8 8 als Fluß bekannt.
Fluß ist auch 6 8 8 4

,

6 4 6 3 is
t

ein Tier.
Gott der Römer 4 2 3.

Eine schöneFrau 7 2.

4–8 ein deutscherMann,
Der einst großen Ruhm gewann.
Und als deutschenDichter lieben
Wir 1 2 3 5 6 7.

-

Das Polospiel, ursprüng
lich indischen Ursprungs, bildet
jetzt in Paris eine Lieblingsbe
schäftigungder vornehmenHerren
welt. Es ist ein aus demSattel
gespieltesKugelspiel. Den Schau
platz bildet ein 750 Fuß langer,
50 Fuß breiter Platz mit je zwei
Pfosten an den Querseiten; d

ie

Spieler, je vier in jederPartei,
halten zu Pferd– meistaufPo
nies– an den Pfosten, miteinem
langen Schläger bewaffnet,dessen
Heft aus Bambus besteht.Mit

diesemSchläger muß die weiß angestrichene
große Kugel zwischen die gegenüberliegen
den Pfosten geschleudert werden, wobeiwe
der der Gegner, noch deffen Pferd, noch
deffen Schläger berührt werden darf, wäh
rend e

s

stets gilt, dem Gegner zuvorzu
kommen, wenn e

r

der Kugel nachreitet, um

si
e

weiter zu schlagen. Das Spiel erfordert
große reiterliche Gewandtheit und Übung, zu

mal die Spieler den Schläger vielfachauch
mit der linken Hand handhaben müffen.Die
Pferde sollen sich aber sehr bald darange
wöhnen, Helfer und Mitwirkende ihrerHerren

zu werden. Es is
t

merkwürdig, daß dasSpiel

inDeutschlandnochkeinenBoden gefundenhat

Bilderrätsel.

4
. Zweisilbige Scharade.

Als amtlicherBefehl komm' ich von obenher;
Bin wiederholt dem Autor rechtwillkommen;
Dem Unterthan mach' ich den Beutel leer,

Doch werd' ichgern zum Butterbrot seUI.S.
(DieAuflösungenerfolgenin der nächstenNummer)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
Mr. in 38.

Bilderrätsel.
Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktien

Gesellschaft.

Dominoaufgabe.

Im Talon lagen 4–2, 4–1,3–6,3–2
Die Augensumme auf den acht Steinen des

B betrug 52, auf denen des C 41, auf den
acht Steinen der Partie 46.

A behielt: 6–4, bl.–4, 2–5, bl–5.

B setzte:4–5,3–1. C setzte:5–3,1–bl.
Rätselfrage.

Durch richtigeZusammenstellungderBuch
staben erhält man aus den drei großen und
den 22 kleinen Buchstaben der gegebenen
Wörter das Sprüchwort:
„Kein Meister fällt vom Himmel.“

Mit dieser Nummer schließtdas dritte Quartal.
Zur gefälligen Beachtung.
Wir ersuchenunsereLeser, besonders die Postabonnenten, die Bestel

lungen auf das vierte Quartal (Juli bis September 1893) sofort aufzugeben,um Unterbrechung in der Zusendung zu vermeiden.
Die Daheim-Expedition. „Leipzig, Poststr. 9
. Die Redaktion des Daheim. Berlin W., Steglitzerstr. 53.

nhalt: SchloßS“ EineHofgeschichtevonB. v. d. Lancken.(Schluß.)– Blütenschnee.eltitz.Mit einemPlan.– SchwereZeiten.elektrischen„F“ Von H. v. Zo
St. Afra vor dreißigJahren. Von E. H.

GedichtvonHedwigGräfin Rittberg.– Die Berliner
Aus BraunschweigsaltenTagen.

Mit siebenIllustrationenvonKarl Becker.– Am Familientisch.Zu unserenBildern: Das ersteSchiffvon S. GranitschVon L. Thiele (L. Bernhard). (Fortsetzung.-

KönigDrosselbartvonP. GrotJohann.– Erdkunde.– Naturkunde.– Technik– Gesundheitspflege.– Verkehr.–Hauswirtschaft.– Vereinswesen.– DieLeip
zigerSchützengesellschaft.Mit einerIllustration.– KleineZeitung.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendun'' eingesandterManuskriptestetdieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. Fan
An dieDaheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– penseratenur an Daheim

enius in Berlin. Briefenur
ition (Velhagen & Klafing)Leipzig

Poststraße9
. – Verlagder Paheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig.– Druckvon Jischer & Bittig in Leipzig.



Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen.

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX, Jahrgang. Ausgegeben a
m 8
. Juli 1893. Der Jahrgangläuft vomOktober1892 bi
s

dahin1893 1893. JN, 40.

Ein moderner Dämon.
Erzählung von Ant. Andrea.

I.

-

H)" ihren Sonntagskleidern, das Gesangbuch inder Hand, standen die Dorfweiber an der
Kirchhofsmauer. Es konnte noch eine Weile
dauern, ehe e

s

zusammenläutete. Der Pastor
war noch nicht von Bernsburg zurück, wo
Frühkirche stattfand, und seine Schwester,

Fräulein Hilde, schnitt Blumen in dem hübschen Gärtchen
vor dem Pfarrhause.
„Herrjes,“ sagte die Gärtnerfrau zu der Krügern,

mit der si
e

sich vornehm abgesondert hatte von den Tage
löhnerfrauen, „da kommt schon die Herrschaft! Ne, was der
Pastor heut lang bleibt.“
Die Inhaberin des Dorfkruges, eine schmuckeWitwe,

reif und rotbäckig wie ein Kardinalapfel, strich ihre gelben

Hutbänder unter dem Kinn glatt. „Die Gnädige is
t

doch 'ne

schöneDame!“ meinte sie, voll Bewunderung für die elegante
Sommertoilette der Freifrau; „aber das gnädg" Frölenchen
sieht man 'n bißchen kümmerlich aus.“
„Tag!“ jagten die Schulkinder, als die freiherrliche Fa

milie herankam. Die Buben riffen dieMütze vom Kopf, die
Mädchen standen steif und rot vor Verlegenheit.

Jetzt schlugen die Glocken auf dem Turme an, vor dem
Pfarrhaus hielt einWagen, und die Leute traten in die Kirche
ein. Auf dem kleinen Flur des Pastorhauses, voll von dem
Duft der Blumen, die in einer großen Glasschale auf der
Konsole standen, nahm die Schwester dem Bruder seinen
Staubmantel ab und führte ihm ein GlasWein zum Munde,
das e

r hastig, mit abgespannter, zerstreuter Miene austrank.
„Mein Buch,Hilde! Ich habe mich verspätet wegen der Taufe.“
Das Herz der Schwester zog sich schmerzlich zusammen,

als si
e in das milde Antlitz schautemit dem stark ergrauen
den Haar, das wie matt und müde um die eingesunkenen
XXIX. Jahrgang. 40. m.

(Abdruckverboten.)

Schläfen fiel. Er war kaum zehn Jahre älter als sie mit
ihren frischen Dreißig, aber er sah aus wie ein Greis.
Sie reichte ihm das Gesangbuch, setzteeilig einen Stroh

hut auf ihren glatten, glänzend dunklen Scheitel und schritt
dann neben ihm her nach der Kirche.

Er hatte sich spät verheiratet. Das lag in der Familie.
War die Schwester dochganz sitzengeblieben, trotzdem si
e

früh

in die Welt gewandert, klug und hübsch genug für eine Er
zieherin. Das junge Weib des Bruders hatte si

e

nie gekannt.
Sein Schmerzensschrei über ihren Verlust rief si

e

aus dem
schottischenHochland und dem Sommerpalast der Lady Salis
bury nach der deutschenLandpfarre, wo der arme Pastor sein
Liebstes auf der Welt in das Grab legte. Sie kam gerade
recht, um ihm dabei zu helfen und den traurigen Erdhaufen

in einen Blumenhügel umzuwandeln, an dem e
r

trauern und

beten konnte. Es waren für ihn Tage voll Jammers, für di
e

Zeiten der Prüfung. Sie hatte si
e

längst überwunden, e
r

hingegen si
e

nur überstanden, und sein Organismus, niemals
sehr kräftig, litt dabei Schaden.
Auf der Schwelle der kleinen Dorfkirche wehte ihnen

eine so starkeZugluft entgegen, daß ein paar heftige Husten
stößedie Brust des Pfarrers erschütterten, und er einen Augen

blick stehen bleiben mußte, um sich davon zu erholen.
In dem Kirchstuhl des Gutsherrn hob sich ein blonder

Frauenkopf, zwei scharfe, helle Augen in einem blühenden,
noch jungen Gesicht musterten die hinfällige Gestalt des Pastors
und blieben dann überrascht an der hohen, elastischen seiner
Schwester haften.

„Ist das die vielgereiste Erzieherin?“ flüsterte die Frei
frau ihrem Gemahl zu.
„Ich glaube, ja– seineSchwester,“ murmelte er, während

der eigentümlich schillerndeBlick seiner Gattin gefesselt wurde
von zwei schönenAugen, blau und tief wie ein Hochlandsee.



626

Die Tochter des Freiherrn, ein zartes, dunkeläugiges
Kind, mit einem scheuenWesen und einem verschloffenen Zug

um das blaßrote, knospenhafte Mündchen, schaute mit un
unterbrochener Andacht in ihr Gesangbuch. Einmal, während
der Predigt, begegnete auch si

e

den blauen Augen, doch, wie
unangenehm von ihnen berührt, senkte si

e

die Wimpern. Sie
scheute sich, in ihrem stillen Sinnen beobachtetzu werden.
„Armes Kind!“ dachte die Schwester des Pastors. „Der

Sonnenschein einer frohen Jugend strahlt nicht aus deinen
Zügen.“

Durch ihren Bruder wußte Hildegard einiges über die
Familie des Freiherrn. Vor etwa sieben Jahren hatte dieser
sich mit der Schwester einer verstorbenen Gemahlin vermählt.
Die erste Gutsherrin von Lindenau war eine nervöse, kränk
liche, sehr zarte Dame gewesen, in allem der Gegensatz zu
ihrer Nachfolgerin, die groß, stattlich, blond, von blühender
Gesichtsfarbe, ganz anders auftrat, als die arme, in Tücher
und Decken gehüllte Invalidin im Fahrstuhl.
Die jüngere Frau von Lochnitz hielt sich nicht viel in

Lindenau auf, obgleich si
e

weite Märsche durch die Felder
liebte, flott ritt und mit Eleganz kutschierte. Sie brachte den
Winter in der Residenz und den größten Teil des Sommers

in Bädern zu. Man munkelte, si
e

wäre früher schon einmal
verlobt gewesen. Von ihrem Verhältnis zu der Stieftochter
sprach man nicht viel. Aus Achtung vor dem Gutsherrn ver
mutete man, daß e

s

ein gutes wäre.

Nach beendigtem Gottesdienst stellte der Pastor eine
Schwester vor. Die Freifrau reichte ihr in einer liebens
würdigen Aufwallung die Hand, das junge Fräulein von Loch
niz hingegen machte einen steifen Pensionsknix und schlug

nicht einmal die Augen auf
„Ich hörte, Sie hätten lange Zeit in England gelebt,“

sagte die Gutsherrin unter andrem, eigentümlich gefesselt von
dem frischen, ruhigen Wesen des Fräuleins.
„Zum Teil auch in Schottland, gnädige Frau, wo die

Menschen mehr als anderswo in inniger Gemeinschaft mit
der Natur leben, was si

e

frisch und urwüchsig erhält.“

„Da werden Sie sich schlechtzurecht gefunden haben in

dieser nüchternen Landschaft und dem engen Gesichtskreis un
serer Dörfler.“
„Doch nicht! Ich hatte meinen Bruder zum Führer,“

erwiderte das junge Mädchen lächelnd, daß eswie Sonnenschein
über das ganze Gesicht leuchtete.– Sie is

t ja jung und
hübsch, schoß e

s

der Freifrau durch den Sinn. Daß ich das
nicht gleich bemerkte! Sie gefiel ihr immer mehr, diese
Schwester des Pastors, die in dem hellgrauen Sommerkleide,
das ihr wie angegoffen paßte, wirklich ganz ladylike aussah!
Dennoch verursachte ihr der Blick dieses Mädchens, der jeder
Sache gleich auf den Grund zu gehen schien, ein leises Un
behagen, das sie, klug wie si

e war, sichetwa so auslegte: der
imponierst du weder mit deinen Ahnen, noch deinen prächtigen

Toiletten. Du mußt vielmehr auf deiner Hut sein, keine
Schwächen verraten, keine Oberflächlichkeit! Sie kann mir
eine Zeitlang die Langeweile hinunterwürgen helfen, voraus
gesetzt,daß si

e

nicht anmaßend wird und uns mit dem Bru
der nicht allzusehr lästig fällt, der wirklich sehr unange
nehm hustet.

„Wo is
t

Agnes?“ fragte der Freiherr, indem e
r

mit

dem Pastor zusammen aus der Kirche trat. Er brauchte nicht
lange zu suchen. Seine Tochter stand unter der Trauerweide
am Grabe der Mutter, die dunklen Augen versenkt in die
goldenen Buchstaben an dem eisernen Kreuz.
„Die Kleine leidet etwas an Gefühlsschwärmerei!“ be

merkte Frau von Lochnitz, mit einem Seitenblick auf ihren
Gatten, der nervös die Finger bewegte, als er sich dem Erb
begräbnis näherte. „In der Regel die Epidemie unserer
Mädchenpensionate.“

„Und ein anmutiges Vorrecht der Jugend,“ fügte die
Schwester des Pastors hinzu.
„Mir leider, wie alles übrige auf diesem Gebiet, in der

Seele zuwider!“ rief Frau von Lochnitz schroff. Hinterher

wunderte si
e

sich, daß die blauen Augen keine Spur einge
schüchtertwaren, sondern ruhig herüber lächelten zudem bleichen
Kinde unter der Trauerweide.

„Wer hat hier schon so früh Rosen gestreut und Kränze
gewunden?“ fragte der Freiherr ablenkend und gerührt von
dem Anblick des geschmücktenGrabhügels. „Du, Agnes?“
Das junge Mädchen schüttelte den Kopf, und eine kleine

Falte grub sich in ihre Stirn.
Ganz in der Nachbarschaft des vergoldeten, eisernen

Gitters lag unter einer schönen, alten Linde die Ruhestätte
für die Familie des Pfarrers, mit einem Hügel von frischen
Blumen und grünen Gewinden. Auf ihn deutete der Pastor.
„Es is

t

die Sonntagsfrühandacht meiner Schwester. Das
gnädige Fräulein wird nicht zürnen, wenn si

e

dabei einer
anderen Seligen gedenkt.“

Aber Agnes schaute verschloffen zu Boden, als o
b

si
e

wenig Freude daran hätte. Es war ihr Verhängnis, daß

si
e

nichts für sich haben durfte, nicht einmal das Grab ihrer
Mutter !

„Du vergißt, dich bei Fräulein Welfing zu bedanken,
Kind!“ mahnte die Freifrau ihre Stieftochter, obgleich ihr
etwas von „sentimental“ und „altjüngferlich“ durch den
Kopf ging.
„Sagen Sie lieber, Fräulein von Lochnitz,“ wehrte Hilde

lebhaft, „daß Sie e
s gern sehen, wenn ich ausführte, was

Sie während Ihrer Abwesenheit nur denken konnten!“
„Jetzt bleiben wir hier,“ erwiderte Agnes, ohne aufzu

blicken, und weder ein Wort des Dankes, noch der Zufrieden
heit kam über ihre Lippen. Aber auf dem Wege nach Hause
dachte si

e
immerfort an die frischen Rosen auf dem Grabe

ihrer Mutter und an die schönen blauen Augen des Pastor
fräuleins. Nur als si

e

an einem Zwetschenbaum, in der
Heckezwischen der Landstraße und dem herrschaftlichen Obst
garten, vorbeikamen, fiel ihr etwas andres ein: von dem Baum
hatte ihr einst ein Student, der im Pfarrhause zu Besuch
war, Zwetschen gepflückt. Sie, klein wie si

e

damals in ihrem
sechstenJährchen war, erinnerte sich, daß e

r

hübsch ausge
sehen, trotz des abscheulichenKäppchens, welches ihm wie ein
runder Schachteldeckel auf einem Ohr klebte. Eine greuliche
alte Dogge hatte e

r bei sich, die hieß Fox und knurrte die
Leute an. Sie hatte e
s

nicht vergeffen – auch nicht, daß

si
e

heimlich weinte, als nachher die Gouvernante kam, ihr
die schönen, schwarzen Zwetschen aus der Tasche nahm und
fortwarf. Effen hatte si
e

die Dinger ja gar nicht wollen,
nur aufbewahren. Aber freilich, schondamals durfte si

e

nichts

für sich haben.
„Du warst nicht gerade höflich gegen Fräulein Welfing,

mein Kind!“ machte der Freiherr ihr zum Vorwurf. Sie
sah e

s ein, sagte aber kein Wort.
„Ein nettes Mädchen!“ bemerkte Frau von Lochnitz.

„Gerade auf der Schwelle des Altjungferntums. Ich werde

si
e

mir nächstens einladen, um etwas Englisch mit ihr zu

treiben.“

„Dann läßt du vielleicht auch Agnes daran teilnehmen,

liebe Adelheid. Das Kind muß doch mal ein wenig aus
sich heraus kommen.“
„Bitte, nicht!“ stammelte die Kleine, verlegen wie eine

richtige Pensionärin. „Ich – weiß ja gar nichts.“
„Sollen wir dir lieber ein Kätzchen zum Aufpäppeln

schenkenoder eine Puppe?“ neckte si
e

die Stiefmutter; aber um
ihre lächelnden Lippen zuckte e

s

verächtlich.

„Habe Geduld mit dem armen Kinde!“ bat e
r

leise. „Wir
hätten uns von vornherein mehr um si

e

kümmern sollen.

Man kann von dem ununterbrochenen Pensionsleben kaum

Befferes verlangen. Wir werden d
ie

nächsten Winter etwas
unter Leute bringen. Bis dahin kannst du si

e

noch genügend

civilisieren.“

Sie hatten keine Ahnung, welch ein Schreckensbild die
Phantasie dem furchtsamen Kinde vorgaukelte, von einer Ge
sellschaft mit einem Dämon im Vordergrund, dem alles blind

zu Füßen liegt. – Sie selbst in einem endlosen Wirrwarr,
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verlacht, gehetzt, gequält um des Dämonswillen, den niemand
kennt– nur sie– nur sie!

II.

Fünfzehn Jahre und siebenMonate führte Frau Knob
dem Herrn von Büchnow auf Bernsburg die Hauswirtschaft,

aber ähnliche Umwälzungen hatte si
e

nie erlebt. Der „Gnä
dige“, sonst der stillste, solideste Mensch auf dem Erdenrund,
ergab sichmit einemmal schauderhaftenAusschweifungen. Be
kannt als guter Schläfer, stand e

r plötzlich mit der Sonne
zugleich auf, ging vor Mitternacht nicht zu Bett, pirschte in

Gegenden, wo e
s von Wilddieben wimmelte, fuhr Kahn auf

dem Keffelsee, der e
s

bekanntlich nicht ohne ein Opfer jährlich
that, gab Tischgesellschaften, die viel Wein und Cigarren
kosteten, und unterhielt einen so regen Verkehr mit den Pase
walker Kürassieroffizieren, als o

b

e
r

nächstens einen Reserve

leutnant in Thätigkeit setzen und Bernsburg dem alten In
spektor Braun zu Weihnachten schenken wollte. Nun frage
mal einer warum?

Weil ihm neulich ein verflixter Berliner ins Haus ge
fallen war, ein richtiges Jungferherrchen, fein und sauber auf
gestecktwie eine Haube, nagelneu aus der Schachtel der Putz
macherin. Das sollte ein Jugendfreund von dem Gnädigen
sein und ein Rechtsanwalt obenein. Gut! Brauchte der aber
ganz Bernsburg über den Haufen zu werfen und den guten

„Herrn“ zu den gräßlichsten Streichen zu verführen? Nichts
war ihm heilig, vor nichts bebte er zurück. Uber den Rheu
matismus des gnädigen Herrn (Gott se

i

Dank überstanden!)
machte e

r sich, nach dem ersten Wettschwimmen über den
Keffelsee, wie der Diener Brümmer mit eigenen Ohren beim
Aufwarten gehört, in Reimen lustig. Eine lüderliche Zi
geunerbande, die e

r von der Straße aufgelesen, brachte er

ins Haus, damit si
e

in dem Saal, wo die schönen, großen
Ahnenbilder hingen, auf der Fiedel kratzten, tanzten und Lieder
jängen, die einem Christenmenschen in die Glieder fuhren.
Aber das Schlimmste a

n

diesem Kobold war ein Hund, der
mehr von einem Löwen, als von einem zahmen Haustier an

sich hatte. Der Köter fletschte die Zähne, wenn einer seinen
Herrn nur von der Seite ansah, holte ihm des Morgens

die Stiefel vom Flur und schlief des Nachts als Fußdecke
auf einem Bett. Zu Hause sollte er ihm sogar den Kaffee
kochen auf einer eigens für Hunde erfundenen Maschine –
das konnte indes weder Frau Knob noch Brümmer mit Be
stimmtheit behaupten.

„Sehen Sie noch nichts nich, Brümming?“ fragte Frau
Knob, die als gut konservative Mecklenburgerin kein „mir“

in denMund nahm: „Meine Küken braten mich tot und klein.“
Brümmer, der oben durch die Bodenluke guckte, grinste

schadenfroh in ihr rundes, vom Küchenfeuer glühendes Gesicht.
„Ne, Knobben, keine Spur nich.“
„Ach je, ach je! Wenn e

r

mich man bloß den Herrn
heil und ganz nach Hause bringt.“

„Wo wird er denn nicht, Knobben! Er is ja 'n Rechts
anwalt bei's Gericht.“
„Ja, Brümming!

diebe erscht wissen, daß e
r

si
e

nachher verdefentieren thut,

denn schießen si
e

mich nichts, dich nichts drauf los, und wen

e
s

zuvörderst trifft, das is
t

uns" armer Gnädiger.“

Mit dieser mehr grausigen, als logischen Schlußfolgerung
trippelte Frau Knob in die Küche, wo der Wirtschaftslehrling
die jungen Hähne anbrennen ließ, welche der Rechtsanwalt
für sich und einen Löwen zum Frühstück bestellt hatte. Wenn
das Glück gut war, fiel vielleicht auch ein Knöchelchen a

b für
den Märtyrer dieser unheimlichen Freundschaft.
Der gab sich unbekümmert um sein Schicksal dem

Zauber derWaldfrische und der sprudelnden Jugendlust eines
Gastes hin, die ihm die Welt in einem neuen, magischen
Lichte veranschaulichten. Der Tau auf Blättern und Gräsern
verwandelte sich zu Thränen der Sehnsucht, das Zwitschern
der Vögel zu verliebtem Gekose. Die Sonne küßte das Haupt
des Waldes, der Wind schäkertemit den Blumen, und der

Himmel umfing die Erde mit einem großen, seelenvollen

Aber denken's mal, wenn dieWild

blauen Auge –––
Durch das Gebüsch setzte eine ungeheure Dogge, ein

zappelndes Eichhörnchen imMaul, zugleich schallte eineStimme:
„Holla, Pax!“ Das Tier stürmte zurück und legte die Beute
vor seinem Herrn nieder. Schelte bekam e

s

aber doch.
„Geh, altes Ungeheuer! Du hast den Waldfrieden ge

brochen.“ Der Hund ließ die Schnauze hängen und kniff
den Schwanz ein. Sein Herr gab ihm einen Klapps und
suchte dann einen Freund auf, der im Schatten einer Buche
lag und in die blaue Luft starrte, als o

b

e
r

ein Loch hin
eingucken wollte.
„So, da liegt der Glückspilz und träumt von einer

eigenen Herrlichkeit! Hole dir nur keinen Schnupfen im
Morgentau, teurer Jesko! Ich mag nämlich mein unschul
diges Haupt kein zweites Mal unter dem Fluch unsrer ge
liebten Knobben beugen.“

„Laß mir den alten Haustyrann in Ruh! Er interessiert
mich hier zu wenig. Dürfte ich lieber wissen, was mich
plötzlich zum Glückspilz gemacht hat!“
„Wie?“ lachte der lustige Spötter und strecktesich be

haglich neben dem andren ins Gras. „Bedarf das eines
Kommentars? Dein is

t

diese duftige Waldfreiheit, du badet
täglich in diesem unermeßlichen Luftmeer, diese große, schöne
Sonne geht jeden Morgen extra für dich auf, kurz, du bist
dein eigener Herr in dieser unverdorbenen Natur– unsereins
dagegen lebt unter einem Stück Himmel, das man mit der
Hand zudeckenkann! Die Lungen vergiftet von Gasdunst und
Straßenstaub, lebenslängliche Gefangene der Großstadt und
verurteilt, Sklavendienste zu thun im Frack, mit dem Klapp
hut unter dem Arm oder in der Toga! Beim Zeus, Jesko!
Laß mich auf der Landstraße des Zufalls ein Rittergut finden,
und ich werde Landmann.“

„Du hast das alles recht schönausgedacht, lieber Junge,

und ziemlich farbenreich geschildert. Aber du vergißt, wie
einsam man dabei lebt, wie schwerfällig und abgestumpft man

in dem ewigen Einerlei der Dinge wird.“
„Bah–deine Schuld! Warum heiratest du nicht und

sorgt für eine neue Generation, die der Menschheit längst
not thut?“
Ja, warum that Büchnow das nicht? Es war jedenfalls das

Zweckmäßigste und hatte einst stark einen eigenen Neigungen

entsprochen. Er fand wirklich keinen Grund, sich zu ent
schuldigen, und verfiel in Schweigen.
Ob e
r

die Mühe scheute, sich unter den Töchtern des
Landes umzuschauen? inquirierte der Rechtsanwalt.
Nein, die Enttäuschung se

i

zu sicher.
Man müßte seine Ansprüche zeitgemäß herunter zu

schrauben wissen.

Die einen wären nicht so arg. Er würde nur zwei ganz
bestimmte Forderungen stellen.

„Aha! Reichtum und Schönheit – echtmodern?“ lachte
der Rechtsanwalt.

„Du irrst, Heinz! Ich gehörte mein Lebtag zu der
alten romantischen Schule, die direkt aus dem Christentum
stammt. Was ich von einer Frau als Mitgift durchaus ver
lange, is

t

Liebe und Wahrheit.“

Der andere machte eine verblüffte Miene.
Aus dieser idealen Himmelsgegend wehte der Wind?

Das erschwerte die Lage wesentlich. Er wüßte indes einen
anderen, zu empfehlenden Ausweg: sich blindlings über Hals
und Kopf zu verlieben!
Herr von Büchnow lächelte schwermütig. Sein Freund

möchte ihm doch den Gefallen thun, recht bald selbst in diesen
netten Ausweg einzuschwenken.
Oh, mit ihm, Heinz Rambert, wäre das ganz "was an

deres! Ihm bliebe das Paradies der Liebe und Ehe ewig
verschloffen. Wenn e

r

e
s

auch nur mit einer Zehe zu be
rühren wagte, gleich jagte der Engel mit bloßem Schwert
ihn von dannen. Dieser Engel wäre eigentlich ein Teufel
und hieße– Ubermut. „Ich sage dir, Jesko, er ist mein
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Verhängnis! So oft ich ein schönesMädchen sehe,das mir
gefällt, packt er mich beim Kragen und hält fest, bis meine
Sache rettungslos verloren ist. Verstand und Erfahrung

raten zwar weite: seufze, lieber Junge, schwenningere ein
Weilchen, schmachtein der üblichen Entfernung und verdrehe
gelegentlich die Augen! Puff–gibt der Ubermut mir einen
Rippenstoß: se

i

kein Narr! Küffe, tanze, umarme; freue
dich, daß du jung bist, und daß es hübscheMädchen auf der
Welt gibt! Unter derartigen Umständen läßt Junker Amor
seinenPfeil hübsch im Köcher und fliegt davon. Oder meint
du, daß eine junge Dame von gutem Geschmack sich einließe
auf ein so wenig vorschriftsmäßiges Verlieben?“
Herr von Büchnow lachte ein wenig zerstreut, denn in

seiner Erinnerung erhob sich ein schönes blondes Frauenbild
mit Augen voll Geist und Leidenschaft, und eine Hand, die

e
r geküßt, schleuderteihm einen Ring vor die Füße...

Heinz glaubte lange genug geliebäugelt zu

habenmitdemSonnenstrahl über seinemHaupt.

E
r

wollte Champignons suchen,Pax sollte
dabei helfen. Aus Mangel an Ubung
jagte das kluge Tier keinen einzigen
auf, wohl aber etwas anderes: das
niedlichste, furchtsamste Wild näm
lich, welches sich zu dieser frühen
Stunde im Walde versteckthielt. Da
floh e

s

durch das Unterholz, daß ein
helles Fähnchen flatterte, Pax schnau
fend in langen Sätzen hinterher.
Ein Schrei! Ein armes kleines Herz AS"
pochte heftig vor Entsetzen– dann | 44-j

schmettertedie Stimme des lustigen

Rechtsanwalts durch den Wald: #

„Keine Bange! Er beißt nicht.“ W
Mit ein paar anmutigen Seil- | W

.

tänzersprüngen erreicht e
r

den Ort
der Handlung, fängt in einem Arm
das sinkendeOpfer auf und schlägt
mit dem anderen auf den verdutzten
Hund los, den das Haschenspiel mit
dem niedlichen, flatternden Menschen
ding köstlich amüsiert hatte.
„Aber liebes Kind, pardon! –

Mein Fräulein –“ überstürzt sich
der höfliche Rechtsanwalt, „es is

t

wahrhaftig nicht nötig, daß Sie ohn
mächtig werden. Diese Dogge is

t

der harmloseste Mensch – pardon!
Hund von der Welt. Der Dumm
kopf bildete sich ein, Sie wollten sich
von ihm greifen lassen. Abscheulicher Köter!
Ich sperre ihn bei Brot und Waffer ein.
Nieder auf die Knie, du Hund! Bitte das arme
Würmchen – pardon!– die junge Dame um
Verzeihung!“ –Pax that, was er konnte. Er lei
steteAbbitte in seiner treuherzigen Hundemanier, indem e

r

die
winzigen Füßchen leckte,die ihn zu der Jagd ermuntert hatten.
Das arme Kind wurde rot vor Scham: „Lassen Sie

mich los, bitte!“
„Mit Vergnügen –das heißt, wie Sie befehlen!“ sagte

der junge Mann zuvorkommend. „Werden Sie aber nicht
nachträglich umfallen?“

Nein. Sie stand ganz gerade, obgleich si
e

ein wenig

zitterte und sichschämte,daß si
e

für ein Kind gehalten wurde.
Zwischendurch überlegte sie, o

b

si
e

jemandem Dank schuldig

und welcher Weg nach Hause der kürzeste wäre.
Herr von Büchnow kam darüber hinzu. „Was is
t

los,

Heinz? Ah– ich bitte um Vergebung –“ - -

„Pax war ein Tölpel!“ blinzelte der junge Ubermut
seinenFreund an. „Er wird e
s

so lange treiben, bis er in

den Ruf der Blutgier kommt. Vorläufig – liebes Kind– pardon, mein Fräulein! – ist noch keine Gefahr–“

Studievon

-
Trommler aus der Na
poleonischen Zeit.

„Was sehe ich! Fräulein von Lochnitz!“ rief Herr von
Büchnow überrascht dazwischen.

Heinrich machte eine Grimaffe, gleich hinterher eine
elegantesteVerbeugung. „Gnädiges Fräulein, pardon, in allem
Ernst! Ha h

a ha,“ platzte der Unglücksmensch heraus. „Ich
freue mich nämlich riesig. Wir sind ja alte Bekannte! Das
heißt– vorgestellt zu werden hatte ich nicht die Ehre. Viel
leicht erinnern Sie sich noch? Sie hießen damals Agnes
und interessierten sich für Zwetschen. Ich war so frei, Ihnen
ein paar recht dicke, schwarze vom Baume zu holen, aber die
greuliche alte Erzieherin– hm, hm! eine sehr respektable
alte Dame – nahm si

e

Ihnen wieder fort und warf si
e

über

den Zaun. Erinnern Sie sich nicht?“
Sie nickte und machte einen schüchternen Versuch, die

Augen aufzuschlagen. Aber e
s

blieb dabei. Ihr Gesichtchen
hatte keinen Ton mehr von der Farbe der Angst
und Anstrengung, wohl aber einen verschlos
jenen, unfreundlichen Ausdruck.

„Ihr Hund hieß damals Fox,“ sagte si
e
.

„Eswar ein weißer mit braunen Flecken.“
Er freute sich königlich, daß si

e

das

noch wußte. Der arme Fox! Er fiel
für eine Ehre in einem Duell mit
dem bissigen Köter eines Jenaer
Nachtwächters. Etwas schuld daran
war ein hitziges Temperament. Pax
dagegen war auf Selbstbeherrschung
dressiert.
Agnes machte eine ungläubige

Miene, doch entsetzte si
e

sich nicht
mehr, als der Hund die Schnauze

a
n

ihrem Kleide rieb. Im übrigen
blieb si
e

auf dem ganzen Wege durch
den Wald scheuund verschloffen, si
e

sprach nur, wenn einer der beiden
Herren, die si
e

selbstverständlich

nicht allein gehen lassen wollten,

direkt dasWort an d
ie

richtete. Nach

einem Marsch von einer guten hal
ben Stunde traten si

e

auf das freie
Feld, wo man Lindenau mit dem
Herrenhaus, ziemlich am Ende eines
Sees, liegen sah.
„Ich danke!“ sagte Agnes, in

der deutlichen Absicht, ihre Ritter

zu verabschieden. „Ich komme von
hier in zwanzig Minuten nach Hause.“
Der Rechtsanwalt that ganz über

zeugt davon, aber sich rückwärts zu
schlagen, fiel ihm nicht ein. Vielmehr
meinte er, daß der Lindenauer Pfarrer e

in

Stück Onkelvon ihm wäre, und daß er ihn, da

e
r nun doch gerade in der Gegend war, be

suchen könnte.

„Wie?“ rief Herr von Büchnow lebhaft, „du hast mir das
verschweigen können?“
Oh, man vergäße nichts leichter, als verwandtschaftliche

Beziehungen, meinte Herr Heinz. Im übrigen sollte der
arme Pastor so schlecht bei Gesundheit sein, daß ihm mit
aufregenden Gästen wenig gedient wäre. Indes– er wollte
wenigstens einen guten Willen bekunden.
Herr von Büchnow hatte den Pastor einigemal zu Tische

geladen, doch nie mit Erfolg, so daß er es zuletzt aufge

Rob. Haug.

geben. Die Absagen waren stets auf einen leidenden Zu
stand gegründet gewesen. Die Schwester kannte e

r

nur vom
Hörensagen.

„Seine Schwester?“ fragte Herr Heinz, die Ohren spitzend.
„Kann das die Tante Hildegard sein, die Fabel der Familie?
Man hatte mir so viel von ihr erzählt, daß ich anfing, an

ihrem Vorhandensein zu zweifeln. Können Sie mich darüber
aufklären, gnädiges Fräulein?“ (Fortsetzungfolgt.)
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Chicagoer Weltausstellungsbriefe.

Von Paul v. Szczepañski.

IV. In der Industriehalle.
Chicago, 29. Mai 1893.

Der über siebenhundertSchritt lange und mehr alsdrei
hundert Schritt breite Industriepalast der Chicagoer Welt
ausstellung wird von zwei sichrechtwinklig schneidendenHaupt

straßen in vier Teile geteilt. Im Kreuzungspunkt der beiden
Straßen erhebt sich ein Uhrturm, dessenGlockenspiel allstünd
lich lebhafte Erinnerungen an Potsdam wachruft. Die vier
bevorzugten Mittelabteilungen, die in dem Schnittpunkt beider
Hauptwege nahe aneinander stoßen, werden von den Ver
einigten Staaten, Frankreich, England und Deutschland ein
genommen. Wie mir hier gesagt wurde, haben die Vereinigten

Staaten gehofft, sichmit dieser Ausstellung nicht nur gänzlich
unabhängig von Europa zu machen, sondern sich auch den
südamerikanischen Markt zu erobern. Statt diesen schönen
Traum erfüllt zu sehen, werden die freien Bürger Nord
amerikas wohl zu der Einsicht kommen, daß si

e

noch sehr
lange auf Europa angewiesen sind, und daß ihnen die Mac
Kinley-Bill etwas voreilig die Einfuhr europäischer Waren
verteuert hat. „Sie denken, mit ihren Maschinen können si

e

alles, aber si
e

können gar nichts,“ urteilte ein biederer Bayer,

den ich in der deutschen Abteilung einen altdeutschen Stuhl
auffrischend fand, über die nordamerikanischen Industriellen.
Das ist zu hart geurteilt, aber man fühlt sich versucht, das
Reuleauxsche Wort, das die Niederlage der Deutschen auf der
Ausstellung in Philadelphia so scharf charakterisierte, mit einer
kleinen Variante auf die Industrie Amerikas, wie si

e

sich auf

der Weltausstellung in Chicago zeigt, anzuwenden und von
ihr zu sagen: „Teuer und schlecht.“ Billig is

t

außer Roh
stoffen in Amerika nichts zu haben; es is

t

also selbstverständ
lich, daß auch die Industrieerzeugniffe teuer sind. Schlecht
aber werden diese Erzeugniffe bleiben, so lange e

s in den
Vereinigten Staaten wie bisher nur Maschinen- und Maffen
fabrikation gibt. Die amerikanische Industrieausstellung bietet
nichts Sehenswertes mit Ausnahme sehr schöner Pelzwaren,

sehr praktischer Kontoreinrichtungen und einiger Abscheulich

keiten des Bronzeguffes und der Steinmetzarbeit, die man ge
jehen haben muß, um si

e

für möglich zu halten,– in erster
Linie die Kolumbusstatue, die den in der Entstehung begriffenen
Lake Park ziert und von kunstsinnigen Chicagoer Hotelbesitzern
errichtet worden ist, die der Möglichkeit vorbeugen wollten,
daß der Platz bebaut und ihnen die Aussicht nach dem Michi
gansee entzogen werden könnte. Die Pelzwaren werden viel
fach europäischem Geschmack nicht entsprechen, da die Ameri
kanerin, die gern ihren Reichtum zeigt, den Pelz nicht nur
als schmückendenBesatz oder wärmendes Futter trägt, sondern
sich in ganzen Mänteln von Fellen gefällt, die, wie die
Schafspelze der russischen Bauern, das Haar nach außen
kehren. Die Kontoreinrichtungen, durchgehend von natur
farbigem hellem Holz, find zwar von außergewöhnlicher Nüch
ternheit, aber si

e

bieten einem Menschen, der nichts im Kopf
hat, wie ein Geschäft, alles, dessen er bedarf, in der umsich
tigsten Verteilung und Anordnung. Auch die Kochöfen, die

in großer Anzahl und in mannigfachster Konstruktion vor
handen sind, sollen mancherlei Vorzüge vor den bei uns zu

Lande üblichen voraus haben. Ich bin nicht genügend in

die Chemie der Küche eingeweiht, um darüber ein Urteil ab
geben zu können. Das aber is
t

sicher, daß man in diesem
Lande der bestenKochöfen schlechterkocht, als irgendwo sonst.
Das mag mehr die Schuld der Köche, Köchinnen und Haus
frauen sein, als die der Kochöfen, aber gegenüber so mangel
haften Resultaten fällt es einem dennoch schwer, die Maschine

rückhaltlos zu bewundern. Daß die Amerikaner bereits im

stande sind, Blecheimer, landwirtschaftliche Werkzeuge, Grab

denkmäler und ähnliche Sachen anzufertigen, würde ihnen
jeder gern geglaubt haben, auch wenn si

e

nicht ganzeWaren
lager davon in der Industriehalle der Weltausstellung auf
gefahren hätten. Die Ausstellung der amerikanischen Textil
fabrikanten leidet unter einer geschmacklosenAnordnung, d

ie

si
e

vielleicht weniger zur Geltung kommen läßt, als si
e

ver

dient. Ein amerikanisches Kunstgewerbe aber gibt es vorder
hand überhaupt noch nicht. „Wir sehendoch so schöneSachen

in den Schaufenstern, warum finden wir si
e

nicht in der
Ausstellung,“ habe ich Amerikaner mit naivem Erstaunen
sagen hören.

daß si
e

nach dieser Richtung gänzlich auf den Import an

gewiesen sind.

Von Rechts wegen hätten die Vereinigten Staaten in

dem Industriepalast von vornherein auf allen Wettbewerb
verzichten müssen. Statt dessen sahen die europäischenAus
steller aller Länder sich zuerst genötigt, sich außer Konkurrenz

zu stellen, weil die Amerikaner vorhatten, das ganze Preis
richteramt einem einzigen– natürlich amerikanischen–Sach
verständigen zu übertragen. Unter hiesigen Verhältniffen wäre
das zweifellos ein sehr einträgliches Amt geworden, das man
am besten in öffentlicher Versteigerung meistbietend vergeben
hätte. Das Höchstgebot hätte das Ausstellungsdefizit sehr be

trächtlich herabmindern können.

Da die großbritannische Ausstellung wenig vielseitig,

zudem auch ganz schmucklos angeordnet ist, konzentriert si
ch

das Hauptintereffe auf die französischen und die deutschen
Abteilungen. Es is
t

vielleicht unrecht, in diesem friedlichen
Wettkampf einen Vergleich zu ziehen, der an alte Feindschaft
gemahnt. Aber wie wir die Siege von 1870/71 nur de
r

Geschloffenheit Deutschlands und der einheitlichen Führung

der deutschen Truppen verdanken, so is
t

der imposantere Ge
samteindruck, der die deutsche Ausstellung der französischen
überlegen erscheinen läßt, nur das Resultat eines kräftigen,

zielbewußten Willens. Daß unsere Industrie und unser Kunst
gewerbe sich den französischen auf der Chicagoer Weltaus
stellung wirklich überlegen zeigten, is

t

eine Behauptung, d
ie

ich nicht verantworten möchte. Ich glaube, die nahe Neben
einanderstellung beider Länder gibt beiden Gelegenheit, von
einander zu lernen, und si

e

wird unseren Gewerbetreibenden
einen Wunsch nahe legen, – den, für ein so kaufkräftiges

Publikum arbeiten zu können, wie ihre französischen Kollegen,

Wer vor der französischen Ausstellung steht, kann nicht
ahnen, welche Schätze si

e

einschließt, denn der große Triumph
bogen, der hineinführt, und der von einigen zwanzig ganz
gleichen Karyatiden getragene Schaufensterbau, der si

e

nach

außen abschließt, sind nüchtern und beinahe geschäftsmäßig

Das vielfach daran wiederholte „liberté, fraternité, égalité“

erscheint fast wie die Schutzmarke eines großen, modernen
Kaufhauses, das sich „La France“ nennt. Aber dieses Kauf
haus führt fast nur Luxusartikel erster Klaffe, zum Teil
Kunstwerke, die in jeder Kunstausstellung mit Ehren bestehen
könnten. Ich nehme voran, worin mir die Franzosen a

lle

Völker, auch uns, zu übertreffen scheinen. Ganz unvergleich
lich find die Pariser Juwelierarbeiten. Mit einem wahrhaft
kaiserlichen Schatz, dessen Hauptstück ein Perlenkollier bildet,

is
t

Vever erschienen. Nur drei Reihen Perlen, aber jede
einzelne Perle fast wallnußgroß, untadelhaft in der Farbe,
ganz regelmäßig in der Form. Daneben liegen ganze Gar

Es erscheint ihnen vorläufig noch unglaublich,
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nituren, Diadem, Kollier, Broche, Armband und Ohrgehänge
ausBrillanten und Rubinen, aus Brillanten und Saphiren,

ausBrillanten und Smaragden, aus Brillanten und Perlen;

eineGarnitur aus Brillanten und weißen und schwarzen
Perlen, dazu gehörig seltsamerweise ein Ohrring aus einer
weißenund einer aus einer schwarzenPerle bestehend.Weniger

d
ie

Schönheit der verwandten Steine, als die Art der Faffung

is
t

charakteristischfür Persianinoff. Die Faffung verschwindet

b
e
i

ihm so viel, als nur irgend möglich, und der Brillant
zittert auf einem Golddraht von der Stärke eines dünnen
Seidenfadens,– ein Verfahren, das jeden einzelnen Stein zu

vollkommensterGeltung bringt. Sehr originell sind ferner

d
ie Spitzennachahmungen von Jacta; der Fond besteht aus

Gold- oder Silberdraht, das Muster is
t

in Brillanten ein
gelaffen. Uberhaupt zeigt sich jeder dieser Pariser Juweliere
als ein Künstler, der eine eigene Spezialität, einen eigenen

Stil zu höchster Vollkommenheit ausgebildet hat. Neben
wundervollen Emailarbeiten is

t

mir noch ein Künstler in
Brillanten aufgefallen, der mit Steinen von verschiedener
Größe vollkommen reliefartige Wirkungen erzielt. Mit all
diesen Schätzen in echten Steinen, Edelmetall und Perlen
konkurriert erfolgreich eine Firma, die Perlimitationen aus
gestellt hat; man würde si

e

für echt halten, wenn si
e

nicht

in solcher Maffe aufgelegt und nicht so viel rosa Perlen
darunter wären, wie e

s

echte rosa Perlen vielleicht in der
ganzen Welt nicht gibt.

Daß die deutschen Skulpturen in Bronze und Thon
einen Vergleich mit den französischen nicht aushalten könnten,

wäre zu viel behauptet. Aber die französischen haben ihre
Eigenart, ein sprühendes Leben, das ihnen einen eigenen Reiz
verleiht. Ich spreche nicht nur von den lächelnden Frauen,

d
ie in allen denkbaren Stellungen vielfach eine stark heraus

fordernde Anmut haben. Da is
t

ein Angelus, frei nach
Millet, möchte ich sagen, eine Frau aus dem Volke, beim
Abendläuten die Hände faltend, eine zwei Fuß hohe Figur
aus grüngetöntem Thon, von einer wunderbaren Tiefe des
Ausdruckes in den Zügen und in ganz prachtvoll charak
teristischer Haltung. Daneben ein Nippes, eine ägyptische
Lautenspielerin auf dem Schoße einer Sphinx schlafend, in

kräftigen Farben behandelt, von einem Leben erfüllt, daßman
glauben möchte, die Brust sich unter den regelmäßigen Atem
zügen heben zu sehen. Nicht weit davon zwei Büsten des
ersten Napoleon als Konsul und als Kaiser, zu denen man
immer wieder zurückkehrt. Und dann neben vielen Einzel
statuetten französischer Soldaten die Bronzegruppe „la défense

d
u drapeau“, General Chanzy auf einem Felsen stehend und

auf den Feind deutend, umgeben von einemWall französischer
Krieger aller Waffengattungen, die kämpfend sterben. In
jeder dieser Einzelstatuetten und in jeder Figur dieser Gruppe

is
t

Individualität und – ich gebe zu, ein wenig pomphaft
zum Ausdruck gebrachter– Heroismus. Aber wenn man
damit vergleicht, was wir an dieser Marktware produzieren,
die korrekt uniformierten Infanteristen und Kavalleristen, denen

man sogar die Regimentsnummer auf die Achselklappen gra
vieren laffen kann, wenn si

e

als Regimentsgeschenk einen
scheidenden Offizier begleiten sollen, dann kann man nicht um
hin, Frankreich darum zu beneiden, daß e

s

sich dort auch
für große Künstler lohnt, solcherMarktware einen künstlerischen
Wert zu geben.
Neben den vielen privaten französischen Porzellanfabriken,

die ihren alten Ruf in Tafel- und Luxusporzellan wieder
bewähren, ist natürlich auch die Staatsfabrik Sèvres ver
treten, die ihre monumentalen, in Form und Farbe hervor
ragenden, aber ziemlich langweiligen Stücke in einem Saal
ausgestellt hat, der mit Gobelins moderner Arbeit bekleidet
ist. Unter den letzteren is

t

nur ein Prachtstück, ein großes

Gewebe „La filleule des Fées“, welches das auch in Deutsch
land bekannte Märchen von dem Königskinde illustriert, unter
deffen Taufpaten sich mit vielen guten Feen auch eine böse
eingeschlichen hat. Die französische Möbelindustrie hat, ent
gegen der deutschen, fast gar keineganzen Zimmereinrichtungen,
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sondern nur einzelne Möbel ausgestellt, die in der Mehrzahl
Nachbildungen früherer Epochen sind, und von denen die
meisten kaum als Gebrauchmöbel, sondern nur als Luxusmöbel
gelten können. Die französischen Parfümeriefabriken erscheinen
mit Pinaud an der Spitze, die Spitzenindustrie is

t

hervorragend
vertreten, und unter den Ausstellern von Luxuswaffen verdient

Gastine Renette mit seinen silber- und goldbeschlagenenPi
stolen köstlichsterArbeit unzweifelhaft den ersten Preis.
Der Gesamteindruck der deutschenAbteilung ist, wie ic

h

bereits voranschickte, ein weit großartigerer, als der selbstder
französischen,– er beherrscht die ganze Industriehalle. Auf
welchem Punkte, der eine Ubersicht ermöglicht, man auch
stehen mag, vor allem bei einem Rundgange durch die, den
ganzen Palast umschließende Gallerie, immer steht einem die
triumphierende Germania vor Augen, die für das Portal
des neuen Reichstagsgebäudes bestimmte Bronzegruppe, welche

den harmonischen Aufbau der deutschen Ausstellung krönt.
Die Front der deutschenAbteilung wird durch ein Prachtstück
der Gebrüder Armbruster in Frankfurt a.M. abgeschlossen,
ein schmiedeeisernesGitter mit drei Thoren, von denen das
Mittelthor in elfMeter Höhe emporragt. Durch dieseThore tritt
man in den Ehrenhof, dessen Hintergrund die Berliner Por
zellanmanufaktur einnimmt. Das altarartig aufgebaute Mittel
stückderselben zeigt ein großes Dekorationsbild, eine Germania,

der die Künste und Gewerbe huldigen. Rechts und links da
von sind Kopieen Meyerheimlicher Tierbilder in Porzellan
malerei angebracht, davor bauen sich die Prachtstücke der

Berliner Manufaktur auf. Der Vergleich mit Sèvres liegt

zu nahe, als daß man ihn ganz umgehen könnte. Möglich,

daß die französische Staatsfabrik, was die Feinheit des Ma
terials und die Schönheit der Farbe anbetrifft, vor der
Berliner Porzellanmanufaktur noch einiges voraus hat. Aber

si
e

erscheint in überkommenen Traditionen erstarrt, während
die Berliner einen Reichtum der Formen, eine Vielseitigkeit

des Zweckes zeigt, die ihre Ausstellung ungleich interessanter
machen. Auch die Meißener Fabrik hat, in einem Seitensaal
neben dem Ehrenhof, eine große Sammlung ihrer bestenStücke
ausgestellt,– ihre Spezialität in zierlichen Figuren, Spiegel
rahmen, Rokokouhren und Prachtschüffeln. Leider sind die
Meißener Gebrauchs-Tafelservice fast gar nicht, die der Ber
liner Manufaktur nur in Millionärstellern vertreten, und
deutschePrivatfabriken haben sich nicht an der Konkurrenz
beteiligt, während von französischen Privatfabriken wohl ein
Dutzend mit besseremGebrauchsporzellan vertreten sind. Der
Ehrenhof selbst ist von den Werken deutscher Gold- und
Silberschmiede eingenommen, die zum großen Teil Ehren
geschenkevon Korporationen an hervorragende Persönlichkeiten
sind. Tritt man durch das Mittelthor, so steht man vor der
Bronzebüste des Kaisers, rechts davon lehnt ein Ehrenschild,

den das Landwehrregiment Magdeburg dem Fürsten Bismarck
gewidmet, links davon steht ein silberner Tafelaufsatz, die
Ehrengabe des Centralverbandes deutscher Großindustrieller

a
n

den ersten Reichskanzler. Verkleinerte Nachbildungen der

Denkmäler des Großen Kurfürsten und des alten Fritz in

Bronze, eine große Silberbowle, das Hochzeitsgeschenk der
schleswig-holsteinischen Ritterschaft an den Prinzen Heinrich,
Ehrengaben an den Feldmarschall Moltke, köstliche Kaffetten
aus dem Besitz der Großherzogin von Baden und andere
Prachtstücke der Gold- und Silberschmiedekunst stehen auf
Tischen und Sockeln rings verteilt. Unverdienterweise hat
man auch den Pforzheimer und Hanauer Schmuckfabriken hier

ihren Platz angewiesen; das is
t gewiß sehr achtbare, preis

werte und marktfähige Ware, aber die unmittelbare Nähe
solcherKunstwerke hebt si

e

nicht, sondern drückt si
e

eher herab.

Selbst den Pariser Firmen ebenbürtig zeigen sich dagegen die
Firma Schürmann & Co. in Frankfurt a.M. und die Mün
chenerFirmen, die wundervolle Platten, Tafelaufsätze, Glücks
schiffe und ähnliche Prunkstücke in einem besonderen Zimmer
ausgestellt haben. In diesem Raume finden sich auch zwei
Prachtkostüme Ludwigs II, das eine davon über und über
mit Perlen bestickt.
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Unter den Zimmereinrichtungen, die der bayerischeKunst
verein ausgestellt hat, sind auch drei der verwirklichten Träume
des unglücklichen Königs, darunter ein Spiegelzimmer, die
Gläser von vergoldeten Palmen getragen, die Tapete in kö
nigsblauem gewäffertem Samet mit überreicher Goldstickerei,
dementsprechend die Uberzüge der Louis-quatorce-Möbel.

Ein zweiter Raum hat eine wundervoll kaffettierte Decke mit
gemalten Feldern, der dritte is

t

mit Lenbachschen Frauen
porträts geschmückt,ganz skizzenhaft gehaltene Köpfe, aber alle
von außerordentlichem Reiz. Diese Zimmer öffnen sich, ebenso
wie einige andere behagliche Wohnräume, die der badische

Kunstverein lieferte, und ein „ledernes“ Zimmer der Ham
burg-Berliner Firma Georg Hulbe, das in seiner Tapete,

in den Möbelbezügen, Schmuck- und Gebrauchsgegenständen
alle Techniken der modernen Lederarbeit veranschaulicht, nach

den beiden Hauptwegen, welche die Industriehalle durchschnei
den. Bayern und Baden haben in ihnen eine Ubersicht über
das gegeben, was ihre Kunst und ihr Kunsthandwerk zu leisten
im Stande sind. Hinter dem Ehrenhof, beinahe im Mittel
punkt der deutschenAbteilung, hat die sächsischeTextilindustrie

ihre imposante Gesamtausstellung. Teppiche, Möbelstoffe, Gar
dinen, Spitzen, deren Export nach den Vereinigten Staaten
durch die Mac Kinleybill vorübergehend so schwer geschädigt

worden ist, sind hier in großen Maffen, in sehr schönen
Mustern und in geschmackvollerAnordnung aufgestapelt. Berlin
hat sehr schöneZimmereinrichtungen – darunter ein köst
liches Prächtelches Schlafzimmer – Lampen, Bronzen und
chemischeProdukte ausgestellt, Augsburg und Nürnberg künst
lerisch gearbeitete Gebrauchsgegenstände in Bronze, Kupfer
und Schmiedeeisen, aus dem Harz und Thüringen stammen
Puppen und Kinderspielzeug, die Gaggenauer Eisenwerke und
diejenigen des Fürsten Stolberg-Wernigerode sind mit ihren
besten Dekorationsstücken vertreten. Auch Villeroy & Boch
haben eine große Auswahl ihrer Mettlacher Platten und
Krüge hergesandt; ich fürchte nur, daß in einem Lande, in

dem man das Bier aus Weingläsern trinkt und jeden Fuß
schlechtgedieltenBodens mit Teppichen bedeckt,vorläufig wenig

Verständnis für diesen Fabrikationszweig vorhanden seinwird.
Ebenso nutzlos dürften die Ausstellungen von Wachs- und
Paraffinkerzen sein, denn der Amerikaner braucht selten eine
Kerze,– ich habe bisher noch keine gesehen, weder in Hotels
noch in Privathäusern. Die Ausstellung des Gesamtverbandes
der chemischenIndustriellen nimmt ferner einen großen Raum
der deutschen Abteilung ein, deren Vielseitigkeit ebenso all
gemein bewundert wird, wie ihre Gesamtanordnung.

Auf der Galerie der deutschen Abteilung is
t

die vom
preußischenKultusministerium inszenierte Schulausstellung un
tergebracht, eine umfassendeSammlung von allen dem Unter
richt dienenden Gegenständen, mit Porträts und Büsten ver
dienter deutscherPädagogen geschmückt.Daneben eine Sammlung

von Entwürfen und Vorlagen der badischenKunstgewerbeschule

in Karlsruhe, der das badischeKunstgewerbe seinegegenwärtige
Blüte verdankt. Erzeugniffe der Leinen-, Leder- und Beklei
dungsindustrie, der Keramik, Kämme, Bürsten, Kleider, gestickte

Fahnen – die übrigens in den Vereinigten Staaten sicher
lohnenden Eingang finden werden, denn je sechsMann bilden
hier einen Verein und von den sechsentragen wenigstens zwei
eine Fahne –die beiden Faberschen Bleistiftfabriken, Photo
graphie, Meß-, zahnärztliche und optische Instrumente, die

Gesamtausstellung des deutschen Graveurvereins, – kurz
ziemlich alles, was wir unabhängig vom Auslande produ
zieren, hat hier oben einen Platz gefunden. Von der Galerie
sieht man hinunter in das Herz der deutschen Ausstellung,
die den Hauptanziehungspunkt für alle Besucher bildet. Man
kann darüber sehr stolz werden, aber e

s

sollte auch niemand
vergessen,daß wir diesen Triumph ganz allein der deutschen
Reichsregierung und in erster Linie dem Kaiser persönlich
verdanken, der zuerst das Interesse für die Beschickung de

r

Chicagoer Weltausstellung geweckt hat. - -

Von den übrigen europäischen Staaten ist Osterreich –

neben der deutschen Abteilung gelegen – mit einer nicht
vielseitigen, aber ausgesuchten Sammlung seiner Erzeugnisse

vertreten. Ganz konkurrenzlos sind die böhmischen Gläser,

Prunk- und Gebrauchsgläser, die den meisten Raum in dieser
Abteilung einnehmen. Aber auch Bijouterien, Möbel und
allerhand Luxuswaren sind gut vertreten, wenn auch keines
wegs in dem Maße, in dem Osterreich leistungsfähig is

t,

Italien scheint die Ausstellung mehr als eine Gelegenheit zu

einem Saisongeschäft, denn als eine internationale Konkurrenz
aufgefaßt zu haben. Was ich da gesehen habe, is

t

ein großer

Bazar von fabrikmäßig hergestellten Marmorstatuetten, schönem
Korallenschmuck, mittelmäßigen Intarsiaarbeiten und schönen
venetianischen Holzschnitzereien. Die Niederländer haben eine

so wundervolle Sammlung von modernem Delfter Porzellan
gesandt, wie man si

e

selten wieder bei einander finden wird,
Belgien herrliche Brüffeler Spitzen, Teppiche, Möbel, die fü

r

Feudalschlöffer bestimmt scheinen, und eine große Auswahl

von Jagdgewehren. Die Schweiz ist durch Holzschnitzereien
vertreten, unter denen nur wenige Stücke ersten Ranges sind,

und durch Luxusuhren, die köstliche Emailarbeit tragen oder
mit Edelsteinen übersäet sind. Rußland ist noch beim Aus
packen; was man aber bisher von tauschierten Goldarbeiten,

Kunstwerken in verschieden getöntem Silber und Erzeugniffen
der Töpferei sieht, läßt darauf schließen, daß der originelle

russischeHolzbau, der die russische Abteilung umfaßt, einer
ebenso eigenartigen Ausstellung als Rahmen dienen wird
Norwegen hat Holzschnitzereien und Lederarbeiten gesandtund

seine Abteilung mit figürlichen Darstellungen aus dem nor
wegischen Volksleben dekoriert. Noch weiter zurück als Ruß
land is
t Spanien, das noch immer die Säulen einer mau
rischen Halle aufbaut; was man der Infantin Eulalia be
i

ihrem demnächst bevorstehenden Besuch darin zeigen wird, is
t

den uneingeweihten Sterblichen noch ein Rätsel. Aber di
e

Prinzessin wird sichvoraussichtlich bei ihrem Eintreffen schon

a
n

so viele berechtigte Eigentümlichkeiten des freiesten Landes
gewöhnt haben, daß si

e

auch die Zumutung, einen leeren
Ausstellungsplatz zu eröffnen, nicht mehr sonderbar finden
wird. Von außereuropäischen Ländern is

t

in der Industrie
halle noch Japan, China und Siam vertreten. Die Aus
stellung der beiden letzteren ist noch ganz im Werden. Japan

war eines der erstenLänder, die eröffneten, und e
s

is
t

eines

der am besten beschickten. Denn man sieht kaum ein einziges

Stück der eigenartigen japanischen Kunstindustrie dort, das

nicht in seiner Art allerersten Ranges ist. Allerdings scheinen
die Japaner noch übertriebenere Begriffe von dem amer
kanischen Geldbeutel zu haben, als die bei uns vielfach
umgehenden. Sie haben Preise angesetzt, die einen die Haut
schaudern machen können.

Schwere Zeiten.
Aus Braunschweigs alten Tagen. Von L. Thiele (L. Bernhard). (Abdruckverboten,

(Fortsetzung)

Es war in der Nachmittagstunde desselben Tages, als

e
s

leise an Annas Kammerthür pochte. Margareth, die auf
des Mädchens dringendes Flehen si

e

den Tag über nicht ver
laffen hatte, öffnete vorsichtig, und der gute Bruder trat ein.
„Tochter,“ sagte er, „ich bringe üble Botschaft. Ich bin ge
nötigt, Euch hier allein zu lassen.“

Anna blickte ihn starr an, unfähig die Nachricht zu be

greifen. Aber Lorenz fuhr fort: „Setzt Euch und laßt m
it

Euch reden, Tochter.“ Dann nahm e
r ihre Hand mitleidig in

die eine. „Der Hauptmann dieser Burg war eben bei mir und
beschwor mich, ohne Zaudern und freiwillig das Haus zu ver
laffen, denn e

r

könne mich vor keiner Gewaltthat schützen.“
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„O Pater Lorenz!“ rief Anna und sah den Mönch so
durchdringend und flehend an, daß er vor ihrem Blick die
Augen niederschlug. „Das kann nicht Euer Ernst sein! Ihr
könnt mich nicht hilflos zurücklaffen wollen!“
„Daß ich gehe,“ sagte er, mit dem vergeblichen Be

mühen si
e

zu beruhigen, „geschieht nicht um meinetwillen,
Tochter. Mein Leben gehört nicht mir, sondern dem Him
melsherrn, dem ich e

s gelobt habe, und endet e
s hier, nun,

ich bin in Gottes Hand und wünsche mir kein anderes Los.
Wenn aber der gottlose Ritter einen Willen durchgesetzthat

a
n mir, waswird e
s Euch nützen? Welchen Schutz kann ein

Toter Euch gewähren?“
„Was aber wird aus mir, wenn Ihr mich verlaßt?“

rief Anna und rang verzweifelt die Hände.
„Seid nicht so arg verzagt, Anna! Ich denke, in Gottes

Rat ist Eure Rettung beschlossen. Die Nachrichten, welche
der Mann, den des üblen Teufels Wille hierher geführt hat,
mitbrachte, lauten günstig für Euch und die Euren. Der
Herzog Friedrich hat den Wolfenbüttler verjagt und Euren
Vater aus der Gefangenschaft befreit. Nun werden si

e

in

Braunschweig einziehen, und Eure Sippe gewinnt wieder das
Regiment im Rate der Stadt. Wenn ich diesen Ort ver
laffen habe, sowill ich nicht raten, bis ich die Herren bewog,
diese Burg des Teufels zu schleifen und Euch zu befreien.“
„Ach, Vater! Ehe. Ihr wiederkehrt, werde ich nicht

mehr da sein. Aus diesem Fenster will ich mich stürzen,
ehe ichdem Hartinghausen gestatte, einen Zipfel meines Kleides
anzurühren.“
„Nicht so

,

Tochter! Sprecht nicht so mutlos. Gott,
der den Daniel aus der Löwen Klauen rettete, kann auch
Euch wohl bewahren.“
Anna senkte den Kopf und schluchzte laut. Dem Mönch

wurde e
s schwer, die Festigkeit zu bewahren, als er antwor

tete: „Könnte ich Euch hier etwas nützen, so wollte ich mein
Leben nicht hoch halten. Ich wollte Euch nicht verlaffen,
Tochter. Aber hier is
t

meine Macht zu Ende. Draußen
XXIX. Jahrgang- 40. m.

hoffe ich Euch zu nützen, ich hoffe Euch zu erretten, Anna!
Margarethe is

t

treu, der Hauptmann will Euch wohl. Für
heute habt Ihr nichts zu fürchten, denn der Ritter von Har
tinghausen liegt betäubt von Wut und Wein auf einem
Lager. Und morgen Abend mag ich schon in Braunschweig
sein, soGott mir Gnadegibt, es ohne Anstoß zu erreichen.–
Mut, Tochter! Gedenkt, wie ich Euch sagte, Ihr solltet nicht
aufmich, den schwachenMönch, all Euer Vertrauen und Hoff
nung setzen,daß es nicht se

i

wie ein Rohrstab, der dem, der
sich darauf stützt, durch die Hand fährt! Schaut auf zu
Gott, dem festen Felsen des Heils, an dem der Gottlosen
Wille zerschellt, wie brandende Wogen.“

Anna konnte nicht antworten. Sie schluchztewie ein
hilfloses Kind. „Kniet nieder, Tochter,“ sagte der Mönch,

„damit ich Euch jegne. Und der Segen Gottes bewahre Euch
vor allem Ubel! Ihr aber, Frau Margareth, schwört mir's
bei dem Namen Gottes, der den Meineidigen zu strafen weiß,
daß Ihr diese Jungfrau nicht verlaffen wollt, weder bei Tage
noch bei Nacht, anders, als um der Speise willen, die Ihr
ihr bringt.“ Zitternd leistete Margarethe den Eid, den e

r

ihr vorsprach. „Und das bedenkt,“ setzte e
r hinzu, „daß,

wenn die Fürsten diese Burg brechen– und verlaßt Euch
darauf, das wird geschehen– daß Ihr Eure Seele davon
bringen werdet und Eures Mannes uud Eures Kindes Leben,

wenn Ihr diese Jungfrau ungekränkt den Händen der Ihrigen
übergeben könnt! – Lebt wohl, Tochter!“
Sanft löste er ein Kleid, das Anna gefaßt hatte und

mit Küffen bedeckte, aus ihren Fingern und verließ das
Gemach. Draußen erwartete ihn ungeduldig Jürgen von der
Duffe. „Was zögert Ihr so lange?“ rief er unwillig. „Wir
müffen die Zeit nützen, wo e

r

schläft. Ich kann danach nicht
für Euch stehen. Ich will aber um Euretwillen nicht noch
Händel mit der Kirche bekommen. Gebt mir Euren Segen,

Bruder! Und wenn's zum Schlimmsten kommen sollte, so

gedenktdaran, daß es Jürge von der Duffe war, der Euch
heut davon geholfen hat.“
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Einen Augenblick später knarrten die Thürangeln, und
die Zugbrücke klirrte nieder. Bruder Lorenz stand draußen vor
den Mauern der Tuifeling

XIX.

Bruder Lorenz war gegangen, und Anna saß noch immer
zitternd da und verbarg ihr Gesicht in den Händen. Da si

e

seine Fußtritte auf der Treppe verklingen hörte, stand si
e

auf, ging zur Thür und schobden Riegel vor. Dann nahm

si
e

den vorigen Platz wieder ein und saß ohne Wort und
Bewegung, bis e

s Margareth zu lange wurde, und si
e

zu

ihr trat, schüchterndie Hand auf ihre Schulter legend. „Gebt
Euch nicht so hin, liebe Jungfrau Anna!“ sagte sie. „Es
soll Euch ja nichts geschehen!“
„Geh hinunter, Margareth,“ sagte Anna erregt auf

springend, „sieh, was du von dem Ritter erkunden kannst.
Aber bleib nicht lange! Versprich mir, daß du sogleich zu
rückkehrt!“
Margareth versprach, was si

e wollte, und Anna ließ si
e

hinaus schlüpfen, riegelte sichaber sofort wieder ein. Es waren
nur wenige Minuten, bis jene zurückkehrte, aber si

e

schienen

Anna eine lange, lange Zeit. Dann hörte si
e

Schritte die
Treppe hinaufkommen, und e

s klopfte leise. „Sprich erst,

damit ich's weiß, daß du's bist!“ rief Anna. Margareth

ließ ihre Stimme hören.
„Ich hörte unten den Knecht des fremden Ritters mit

dem Haufen reden,“ berichtete die Frau. „Er sagte, er habe
seinen Herrn noch nie so schlafen sehen. Er wisse e

s nicht,

o
b

e
s

der Wein mache oder die kalte, naffe Nacht oder die
Aufregung und der Arger von gestern, aber der Ritter schlafe,

als ob er tot se
i

und stöhne ängstlich im Schlaf“
Damit setzteMargareth eine Schüffel mit Hirse und

gebackenenPflaumen auf den Tisch nebst einem Krug Bier
und sagte: „Jetzt eßt, edle Jungfrau, und laßt Euch die Angst

nicht so anfechten. Was kann Euch doch geschehen? Ist es

doch kein Groll, den der Ritter gegen Euch trägt, sondern
nur heiße Minne! Nun, nun,“ beschwichtigte sie, als Anna
entsetzt auffuhr, „seid nicht so erschrocken. Ich habe dem
Pater geschworen und bin Euch sicher. Ich meinte nur, manch
andere würde froh sein, solch stattlichen Herrn zu ihrem
Liebsten zu haben.“
„O Margareth!– Ich fürchte mich vor Euch, wenn

Ihr so redet –“
„Nicht doch. Ich meine e

s

nicht schlimm.
und eßt.“

Aber Anna aß nicht. Den ganzen Nachmittag ver
brachte si

e

in namenloser Angst. Bald ging si
e

zum Fenster

und blickte in den Burggarten, zu ermessen, ob ein Sprung

in die Tiefe d
ie

befreien könnte. Bald horchte si
e

an der
Thür, ob irgendwo sporenklingende Tritte sich hören ließen,
und fuhr jedesmal zusammen, wenn der Reiter einer unten

a
n

ihrem Turme vorüber ging. Bald prüfte si
e

zum hun
dertstenmal, o

b Thür und Riegel auch fest seien. Bald saß

si
e

mit ineinander gefalteten Händen still, den Kopf gesenkt

und alle Sinne krampfhaft angespannt, wie das Wild, das
sich von allen Seiten umstellt weiß, mit gedehnten Nüstern
steht, Geruch, Gesicht, Gehör aufs äußerste gespannt. Dann
wieder sprang si

e

auf und durchschritt mit unruhigen Schritten
den kleinen Raum ihres Gefängniffes, wie das gefangene Tier
der Wüste in einem Käfig unaufhörlich im selbenKreise geht.
Margarethe saß ruhig am Fenster. Sie hatte sichdie Spindel
mitgebracht, und das ruhelose Drehen des Fadens diente nicht
dazu, des Mädchens Erregung zu besänftigen. Je näher der
Abend kam, desto größer ward Annas Angst. In ihrer Ex
regung erschien e
s ihr, als entweiche mit dem Tageslicht ihr

letzter Schutz, als bringe das Dunkel der Nacht alle gefürch

teten Schrecken unabweislich über sie. Der Tag war warm
gewesen, und jetzt zogen sich dunkle Wetterwolken im Süden
und Westen zusammen und türmten sich zu prachtvoll be
leuchteten Gebirgen auf, die a

b

und zu leuchtende Blitze in

den Abend hinein andten. Sonst hätte sich Anna wohl des

Kommt

herrlichen Schauspiels gefreut, heute zuckte si
e

bei jedem

Strahl am ganzen Leibe zusammen, so daß si
e

jedesmal das

Gefühl eines körperlichen Schmerzes überkam.
„Es is

t

spät, Jungfrau,“ sagte Margareth. „Warum
wollt Ihr wachen? Kommt, legt Euch nieder. Schlaf wird
Euch wohl thun!“
„Ja, legt Euch nieder,“ entgegnete Anna. „Dort, auf

mein Lager, Margareth. Wenn ich Euch schlafen sehe, kommt
auch mir vielleicht die Müdigkeit.“
„Gut,“ antwortete die Frau. „Seht, ich lege mich dicht

zur Wand, daß Ihr ausreichend Raum behaltet. – Aber
warum wollt Ihr nicht gleich niederliegen? Seht doch die

Riegel a
n–meint Ihr, die könnte jemand durch ein wenig

Rütteln an der Thür bewegen? Seid doch ruhig! Was
hilft all' diese Angst? Wie matt Ihr ausseht! Quält Euch
doch nicht so unnütz!“

„Ach ja! Ihr meint's gut. Aber legt Euch doch zuerst
Mir kommt dann wohl auch die Lust!“
Margareth legte sich, und Anna hörte bald ihr regel

mäßiges ruhiges Atmen. „Sie kann schlafen!“ dachte si
e
.

„Sie ist ein thörichtes Weib, weiß kaum, was gut und böse
ist. Ach, und si

e

fühlt nicht die Qual, die ich ertragen muß,

denn si
e

hat nichts, was ihr Gewissen ihr vorwirft. OGott,
Gott, wie strafft Du mich so hart! Was soll ich thun,
daß Du mir wieder ein gnädiges Angesicht zeigt? Erbarme
Dich, erbarme Dich– und bewahre mich! Nimm dieseNot
von mir!“

Wieder begann si
e

ihr ruheloses Wandern, und war doch
so müde – so müde an Leib und Seele. Aber die Angst

war stärkerals alle Müdigkeit. Da blieb si
e

plötzlich stehen–
einen Augenblick – dann warf sie sich vor ihrem kleinen
Fenster auf die Knie. Beide Arme hob si

e

empor zu Gott
und rang si

e

in der Angst ihres Herzens und in der
Inbrunst ihres Gebets. Das Leuchten des Gewitters war
vorüber, und dunkle Wolkennacht hatte den Himmel über
zogen. Kein Stern war zu sehen. Sie hob die Augen auf

zu dem dunklen Himmelsgewölbe, und schwer, keuchend rangen

sich leise Worte aus ihrer Brust. „Höre mich Gott – er

barme Dich, bewahre mich! Höre mich Gott– und ichwill
Dich hören! Wenn Du mich rettet–wenn Du mich erlösest
aus dieser großen Not– ich will zurückkehren zu Dir, ge
rechter Gott, mein Richter! Dir will ich mich unterwerfen
und Deinem Gericht! Sprich Du mein Recht, und so Du mich
strafft, will ich e

s leiden! Erlöse mich aus der Menschen
Händen!“ – Sie schwieg, aber ihre Lippen bebten, als ob

si
e

noch spräche. Und in demselben Augenblick durchbrachder
Mond die dunkle Wolkenschicht, und ein heller Strahl fiel
durch die schmale Fensteröffnung und übergoß ihre ganze

Gestalt mit plötzlichem Licht. Wie verzückt blieb. Anna
auf ihren Knieen liegen. Ihren aufgeregten Sinnen erschien
der helle Schein, wie eine Antwort auf ihr Gebet. Die
Hände gefaltet, die Augen erhoben, so starrte si

e

in die
Mondnacht hinaus. Und allmählich legte sich der Sturm
ihres Innern, und die Angst wich einem Gefühl beruhigter
Ermattung. Wie lange si

e

so kniete, wußte si
e

nicht. Endlich

stand si
e

leise auf. Sie ging zur Thür und horchte. Alles
war totenstill. Nur manchmal wieherte unten ein Roß,
oder eins der Rinder machte einem Unbehagen über die un
gewohnte Stallung Luft. Noch einmal prüfte si

e

den Riegel

und fand ihn fest. Dann schlich si
e

leise ans Lager und
legte sich neben Margareth. Noch lange schauten ihre Augen
groß und offen in des Mondes sanftes Angesicht, dann senkten
sichdie Lider darüber, und si

e

schlief. Der Mond aber wußte,

e
r

hatte sein Werk gethan und zog den Wolkenschleier vor,

damit kein unvorsichtiger Strahl den Schlaf des armen
Kindes störe.

Als Margareth am nächsten Morgen von dem gewöhn
lichen Lärm im Hofe erwachte, schlief Anna noch. Es e

r

barmte sie, das unglückliche Mädchen aus der sanftenVer
gessenheit zu dem trostlosen Bewußtsein der Gegenwart zu

erwecken, und si
e lag still, ohne sich zu rühren. Als es ihr
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aber zu lang wurde, erhob si
e

sich vorsichtig, konnte jedoch

nicht vermeiden, Anna zu berühren, und diese schlug erschreckt

d
ie Augen auf. Im ersten Augenblick vermochte si
e

ihre

Gedanken nicht zu sammeln, im zweiten lebte mit plötzlicher
Deutlichkeit die Erinnerung an ihre Lage in ihr auf. Mit
einem Schlage hatte das helle Tageslicht all die trostreichen
Phantasieen der Nacht vertrieben, und die verzehrende Angst

nahm ebenso schnell wieder von ihrer Seele Besitz.
„Wohin gehstdu?“ rief sie, schnell aufspringend. „Bleibe

bei mir, Margareth!“

„Ich will Euch nicht davonlaufen,“ antwortete diese,
und aus ihrer Stimme klang ein wenig Ungeduld. „Aber
Ihr werdet selber nicht wollen, daß wir hier beide ver
hungern. Käme e

s auf Euch an, Ihr begehrtet nicht.Früh
mahl noch Abendimbiß. Aber ich bin hungrig. So, so–
steht auf, laßt mich aus und schiebt den Riegel wieder vor,

so wird Euch nichts Böses begegnen, bis ich wiederkomme.“
„Bleib nicht lange aus! Komm bald zurück, gute Mar

gareth!“ bat Anna.
„Ei, ich werde schon kommen,“ rief die Frau zurück.
Da saß das arme Mädchen nun wieder, ängstlich auf

jedes Geräusch horchend, wie am vergangenen Tage. Die
Stallbuben riefen im Hof, und Herr Jürgen schalt, wie er

frühmorgens zu thun pflegte, das war alles, wie es immer
war. Nur das Meßglöcklein schwieg. Anna beruhigte sich
ein wenig und legte ihre Kleider an. Da hörte si

e

eilige

Schritte die Treppe heraufkommen, und Margareth klopfte
um Einlaß. Sie war ganz außer Atem, als si

e

eintrat.

„Wißt Ihr etwas Neues, Jungfrau vom Damme? Ihr
dürft jetzt ruhig sein und aus- und eingehen, wie Ihr wollt.
Der fremde Ritter liegt auf einem Lager todkrank, so heiß

is
t

ein Kopf und blutrot sein Gesicht, und seinen eigenen
Knecht kennt e

r

nicht. Ein Jammer, daß nun der gute
Bruder seinethalben hat ausziehen müssen! Er hätte ihm
nichts anhaben können!–Nun, Jungfrau, Ihr sagt nichts?
Freut Ihr Euch nicht?“
Aber Anna sagte nichts. Sie saß ganz still. Die

Hände waren in ihren Schoß gesunken, und si
e

starrte Mar
gareth geistesabwesend an.

über die eben noch leichenblaffen Wangen, und si
e frug: „Ist

e
s

wahr?“
„Gewiß is

t

e
s wahr!“ bestätigteMargareth. „Ihr seid

jetzt sicher. Wer weiß, ob der je wieder aufsteht! Und dann
wird e

r lange genug daran zu thun haben, denn e
s

is
t

ein
böses, hitziges Fieber und schüttelt eine Glieder, wie der
Wintersturm den Wald. So jagt die Eva, die in der Küche
für die Männer das Frühstück bereitet. Sie weiß e

s

von

Klaus Hottinger, dem Knecht – denn selber getraut si
e

sich
nicht hinein.“

Anna stand auf und trat ans Fenster. Die plötzliche
Erleichterung war so groß, daß si

e

sich kaum fassen konnte.

Sie sagte nichts weiter, als a
b

und zu in Absätzen: „Gott,
mein Gott!“ Dann wandte si

e

sich um, fiel der Frau um
den Hals und weinte laut. „Was habt Ihr nun wieder,“
meinte diese, aber si

e

schüttelte si
e

nicht ab. „Wie heftig Ihr
seid! Kommt lieber und eßt, was ich Euch mitgebracht habe!“
Und Anna setzte sich, und nach und nach legte sichder Sturm
ihres Innern. Sie tauchte den Holzlöffel in die Brotsuppe
und versuchte zu effen. Und wenn e

s

auch nur wenige Biffen
waren, die si

e

genoß, e
s that ihr doch wohl.

Dann trat si
e

ans Fenster und blickte hinaus. Drunten
lag der Wald, duftig, frisch in der goldnen Morgensonne,
und dort war der Weg, der hinein ging. Wo kam e

r

wieder

heraus? – Da mußte die Straße ein, die nach Braun
schweig führte. Würde e

s lange dauern, bis si
e

von dort
her die Blechhauben der Braunschweiger und ihre Spieße
glänzen jähe? Denn daß Bruder Lorenz ihr Hilfe bringen
werde, das glaubte si

e

gewiß. Hilfe? Im tiefsten Innern
krampfte sich ihr Herz zusammen. War da nicht ihr Ge
lübde? Hatte si
e

nicht Gott gelobt, wenn e
r

si
e

aus der
gegenwärtigen Not errette, das Urteil über sich ergehen zu

Dann zog eine brennende Röte

laffen – freiwillig – vor dem si
e

einst geflohen war?
Sie wußte, jetzt war ihr Geschick besiegelt. Und si

e

faltete

die Hände fest über der Brust, als wolle si
e

das wogende

Herz zur Ruhe zwingen. „Ja, und abermals ja!“ rief es

in ihr. „Du hast mir diesmal geholfen, Du wirst mir auch
abermals helfen, getreuer Gott. Ich habe Zorn verdient, und
Du hast mich gestraft. Du hast mir wieder Gnade gezeigt,
und Dir will ich mich unterwerfen auf Tod und Leben. Gib
mir die Kraft, wie ich den Willen habe, Du mein Richter
und mein Helfer!“
So faßte si

e

ihr Herz von neuem fest zusammen und
fand Trost dabei für diesen und die kommenden Tage.

XX.

In Wolfenbüttel herrschte reges Leben und erhöhte
Thätigkeit und ebenso in der Stadt Braunschweig. Hin
und her liefen die Boten, hin und her flogen die Fragen,

Antworten und Mitteilungen. Herr Kurt war schon am Tage
nach seiner Befreiung nach Braunschweig zurückgekehrt, be
gleitet von den Genoffen seiner Leiden und nun auch Freuden,

während Henning noch bei dem Herzog zurückblieb, der großes

Gefallen an ihm gefunden hatte. Männlich überwand der
alte Herr den Jammer, der seinHerz erfüllte, als er in sein
leeres Haus kam, um ihn nicht in seiner ganzen Größe auch
andren zu zeigen. Am ersten Morgen ging er in den Dom
zur Messe und opferte zum besten der verstorbenen Base,

stiftete auch zu Händen des Dechanten eine namhafte Summe
für ihre arme, ohne die Sterbesakramente abgeschiedeneSeele.
„Ich habe alles gethan an Eurem unglücklichen Kinde, was
ich konnte, Herr Kurt,“ sagteder Dechant. „Vor der schweren
That, mit welcher si

e
sich, Gott se

i

e
s geklagt, befleckte, habe

ich nicht abgelaffen si
e

zu mahnen, daß si
e

die Versuchungen
der Welt dahinten ließe und ihre Seele nach dem Willen
ihrer Mutter Gott darbrächte. Hätte si

e

mich gehört, Ihr
hättet heute nicht ein Kind und eine Gefreundete zu beklagen.

Ich habe auch nachher keineMühe gescheut, si
e

zu retten –
aber ihr Herz war steinern. Selbst das Urteil, das über
ihr hing, konnte es nicht erweichen. Nun bleibt Euch allein
noch übrig, Euer reichesGut zum Besten ihrer Seele zu ver
wenden. Die Fürbitte der Heiligen hat manche arme Seele
den Klauen Satanas entriffen.“ – Herr Kurt war nicht
sehr geneigt, den Trost des Priesters in diesem Augenblick
nach seinem vollen Werte aufzufaffen. „Laßt mich jetzt, Herr
Dechant,“ wehrte er. „Vieles habe ich zu hören und zu sehen,

zu ordnen und zu bestimmen in diesem Augenblick, was Eile
hat. Euer Anliegen hat wohl noch Zeit.“
Danach begab sich Herr Kurt zum Rathaus, wo die

vier befreiten Ratsherren in feierlicher Sitzung vom versam
melten Rat begrüßt werden sollten. Viel und wichtiges gab

e
s zu beraten, wie man den neuen Herzog einholen und

einführen wolle, an welche Bedingungen man den Huldi
gungseid knüpfen, welche Geschenke man ihm darbieten,

wo man die fremden Fürstlichkeiten, die zweifelsohne dem
Empfang beiwohnen würden, unterbringen solle. Herrn Kurt
war's wohler im Rathaus, als daheim, wo ihm jeder Gegen

stand das traurige Geschick seines Kindes vor Augen führte,

und wo Barbara ihn ohne Aufhören von allen Einzelheiten
der jammervollen Geschichte unterhielt.

Acht Tage später zog Herzog Friedrich in Braunschweig
ein und wurde vom Rat, von den Gewerken und der Geist
lichkeit mit großem Gepränge eingeholt und aufs Rathaus
geführt. Er kam in Begleitung seiner Mutter und seiner
Brüder, seinesStiefvaters und seines Oheims, des Erzbischofs
von Bremen. Auch hatten sich von den Rittern und Burg
eingeseiffenen der Umgegend viele eingefunden, um ihm a

n

diesem Tage ihre Freundschaft zu beweisen. Eine keckeThat
hat die Art, sich schnell die Herzen des deutschen Volkes zu

gewinnen. So hatte auch das kühne Abenteuer der Einnahme
von Wolfenbüttel den Herzog rasch beliebt gemacht.

(Fortsetzungfolgt.)



Das Nordseebad Borkum
und ein Notstand auf der gleichnamigen Infel.

Von Konsistorialrat Rathmann in Wernigerode.
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Seiten,deren der Volksfreund sichfreuen muß. Das Bestreben,

den armen Schichten der Bevölkerung die Wohlthaten der Bäder
zuzuwenden, die früher nur den mehr oder minder Wohlhaben
den zugänglich waren, gibt dem Badeleben ein früher völlig

unbekanntes Gepräge. Die Ferienkolonieen in ihrer sozialen
Bedeutung sind den Lesern des Daheims bekannt als ein Glied
in einer ununterbrochen wachsendenKette. An sechzehnKinder
heilanstalten sind– von nur drei älteren Anstalten abge
sehen– in Deutschland seit zwanzig Jahren für skrophulöse
Kinder in Soolbädern gegründet. Der unter dem Protek
torat J.M. der Kaiserin Friedrich stehendeVerein für Kinder
heilstätten an den deutschen Seeküsten hat außer Anstalten
von geringerem Umfang in Wyk auf Föhr, Westerland auf
Sylt, Gr. Müritz in Mecklenburg und Zoppot bei Danzig,
ein großes deutsches Nationalhospiz für 240 unbemittelte
Kinder auf Norderney errichtet.
Eine andere Fürsorge hat die Anhäufung von Gästen

in Bädern und Luftkurorten in der Fremde unter Bekennern
anderer Konfession hervorgerufen. Wir denken an die Befrie
digung des religiösen Bedürfniffes, an die kirchliche Versor
gung dieser eigentümlichen Gruppe der deutschen Wander
bevölkerung

In der Schweiz werden die besuchtestenLuftkurorte mehr
und mehr für die Wochen des stärkstenBesuchs von Kur
geistlichen versorgt. Die Engländer waren in diesem Stück
seit Jahrzehnten am eifrigsten. Neuerdings sorgt ein deut
scher evangelischer Verein für Versorgung der berühmten ita
lienischen Kurorte an der Riviera, ja von den berühmten
Seen in Norditalien an bis nach Messina und Bari in Süd
italien finden sich deutsche evangelischeKurgemeinden, deren
Bedienung überwiegend wieder leidenden, aber doch noch ar
beitsfähigen Geistlichen die Möglichkeit eines ihnen selbst not
wendigen Aufenthaltes im Süden bietet.
Einen Notstand ähnlicher Art, der auf der Nordseeinsel

Borkum obwaltet, wollen diese Zeilen zur Sprache bringen.

Während ein schönes, im gotischen Styl erbautes Kirchlein,
die „Kapelle Maria Meeresstern,“ für die katholischenBade
gäste sorgt, leiden die bei weitem zahlreicheren evangelischen
Badegäste unter der eigentümlichen Lage, daß inmitten einer
evangelischen Inselgemeinde die zahlreichen Kirchenbesucher in

der kleinen Dorfkirche, deren mehr als bescheidenes Bild zu
gleich zur herzlichen Bitte wird, eine recht mißliche Unter
kunft, zuweilen gar keinen Raum finden.
Über die merkwürdige Insel, die äußerte in dem Wall

der friesischen Inseln, die unser deutsches Festland vor den
drohenden Meeresfluten schützen, über ihre Geschichte, ihre
Bewohner und ihre Entwickelung als Badeort geben wir in
kurzen Zügen ein Bild.
Daß einst die ganze ostfriesischeInselreihe zum Festland

gehört hat, meinen die Forscher beweisen zu können. Der
römische Schriftsteller Plinius kannte Borkum schon unter
dem Namen Burchana. Jedenfalls war die Insel noch im
früheren Mittelalter größer als heute. Teile derselben und
die Nachbarinseln Buise und Bant sind allmählich von den
Fluten verschlungen. Die sogenannte Allerheiligenflut im
Jahre 1170 bezeichnet den Anfang einer Leidensgeschichte

der ganzen Inselreihe.

In die Geschichte tritt die Insel eigentlich erst am
Schluffe des 14. Jahrhunderts. Damals erst mag ihre Be
siedelung begonnen haben. Durch eine reformierte Konfession
war Borkum nach der Reformationszeit dauernd in engster
Verbindung mit Holland, vornehmlich den westfriesischen
Inseln und dem Groningerlande. Bis vor wenigen Jahr
zehnten wurde auf Borkum holländisch gepredigt.

Mit dem Ende des spanischen Erbfolgekrieges im
Jahre 1714 beginnt die Blütezeit Borkums. Auf Rech
nung holländischer Rheder zogen seitdem die Borkumer in
großer Zahl regelmäßig auf den Walfischfang. Erst später
traten si

e

auf Hamburger Schiffen, auf denen man lange

Zeit am liebsten Borkumer Schiffer nahm, in Dienste. –
Die arbeitsfähige Mannschaft zog gewöhnlich im Mai aus,
um Ende September wieder heimzukehren. Das Warten
der Zurückgebliebenen war freilich ein banges. Manchmal
wurde ein Boot, durch den Schwanzschlag eines Pottwals
vernichtet, daß die Mannschaft ertrank. Ein andermal ver
irrte sich ein Boot und wurde nicht mehr gesehen. Rührend
war die Anhänglichkeit an die heimatliche Insel. Mancher
wohlverpichte Sarg brachte die Leiche eines Kameraden von
Grönlands Meeren nach Borkum. Die Zahl solcher Leichen
war nach Ausweis des Kirchenbuches nicht gering. Ein
Borkumer Schiffsjunge starb einst bei der Ausfahrt eines
Hamburger Boots noch auf der Elbe. Seiner flehentlichen
Bitte gemäß, ihn in Borkum zu begraben, nahm man seinen
Sarg mit nach Grönland und bestattete ihn endlich auf
Borkum zur Ruhe.
In jenen Zeiten brachten die Walfischfahrer, besonders

die Bootsführer,die den stolzen Titel „Kommandeure“ führten,
reichen Gewinn mit heim. Richtete der Gewinn sich auch
nach dem Fang – fie fuhren „auf Parten“ – der soge
nannte „Marsemmer,“ ein zierliches, verschließbares, a

n

der

Zimmerdecke hängendes Eimerchen, das zur Aufbewahrung
des Geldes diente, wurde in vielen Häusern bis a

n

den

Rand mit blanker Münze gefüllt. Aber e
s

wurde auch–
wenigstens nach damaligen Borkumer Begriffen – von dem
leichten Gewinn leicht gelebt. Freunden war e

s unverwehrt,

im Marsemmer mit eigner Hand eine Anleihe zu erheben.
Uberall begannen a

n

den länger werdenden Abenden nach

der Heimkehr der „Butenfahrders“ die „Visitjen,“ die si
ch

bis in unser Jahrhundert erhalten hatten. Im Sommer
wurde in jener Zeit in Borkum kaum eine Hochzeit gefeiert,

in den ersten Wintermonaten folgte dagegen eine Hochzeit
auf die andre.
Im Sommer hatten in Borkum damals die Frauen

das Heft in den Händen. Der Sage nach waren si
e

freilich

streitbar genug. Das Korsarenschiff des gefürchteten schwarzen
Rulf, das plötzlich die Insel bedrohte, haben die Frauen im

siegreichen Kampf gezwungen, die weiße Fahne aufzuziehen.
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Die Seeräuber wurden einzeln gebunden und geknebelt in
den Leuchtturm geworfen, und das Piratenschiff mit allen
gestohlenen Herrlichkeiten gehörte den Weibern von Borkum.
Ist eine andre That der Frauen von Borkum, die Otto

Funke reizend erzählt, daß si
e

nämlich 80 Spinnräder und
40 Haspeln, die ihnen König Friedrich Wilhelm II. von
Preußen geschenkt hatte, damit dieBorkumer Frauen fleißiger
würden, in dem Punkte zweifelhaft, daß alle Spinnräder und
Haspeln auf einem gemeinsamen Scheiterhaufen auf einer
Wiese verbrannt seien– daß viele das landesväterliche Ge
schenk,um nur in der Trägheit zu beharren, verbrannt haben,

is
t

in der That amtlich bezeugt.
Haben die Borkumer Frauen in jener Zeit ihren Tadel

verdient, die strenge Sittenreinheit war bis in dieses Jahr
hundert ein verdientes Lob der Insulaner und vor allem

Nachder Natur.

der Frauen. In der Geschichte von der „mallen Geertje“,
die, von ihrem treulosen Geliebten verlaffen, in Wahnsinn
versank und zweiundvierzig Jahre lang an der Kette im Stalle
des Armenhauses gefeffelt lag, gibt ebenfalls Otto Funke in

wahrhaft erschütternder Weise ein Bild, ebenso von der
Borkumer Sittenstrenge, der e

s entspricht, daß im ganzen

XVIII. Jahrhundert auf Borkum nur ein uneheliches Kind
geboren wurde, wie von ihrer Kehrseite, dem pharisäischen

Sinn gegenüber einer verzweifelnden Sünderin.
Im Grunde ohne wirkliche Schuld sind noch vor wenigen

Jahrzehnten die Borkumer inden Ruf gekommen, als warteten
fie habsüchtig auf die Strandung irgend eines Schiffes. Man
ches Schiff ist von den sicherenLotsen der Insel mit Lebens
gefahr vom Verderben errettet worden. In Bezug auf ge
strandetes Gut bestand seit Jahrhunderten eine festeOrdnung.
Der Pastor hatte darüber zu wachen, daß alles ordentlich
und ehrlich dabei zuging. Er erhielt aber dafür auch zwei
sog. „Strandportionen“ statt einer, wie die andren Haus

haltungen. Die Lässigkeit der Pastoren in Wahrnehmung
dieser Pflichten hat jedoch allerlei Unordnung verschuldet.
Am 10. September 1860 strandete bei Borkum ein an

sehnliches Schiff, die „Alliance.“ Einige meinten, nochMen
schen im Tauwerk erkannt zu haben. Bei gewaltig hoher
See war es eine Unmöglichkeit, an das Schiff heranzukommen.
Rettungsboote gab es damals noch nicht auf der Insel. Als
die Flut zurücktrat, konnte man das Schiff zuFuß erreichen.
Neben dem Schiffe fand man den Kapitän und fünfMatrosen
tot, aber fast noch warm. Die Insulaner meinten, nehmen

zu dürfen, was si
e

an kleiner Beute fanden. Die Stran
dungsordnung war mit durch die Schuld der Pastoren, wie
bemerkt, in Verfall und Vergessenheit geraten. Ein jetzt sehr
hoch stehender,durch eine Stellung zum Einschreiten verpflich

teter Beamter warnte die Leute; aber während e
r

si
e

auf

NachdemGemäldevonJ. R.Wehle.

der einen Seite vom Strande trieb, brachen si
e

auf der an
deren wieder hervor. In ihrem freiheitlichen Sinne über
schrittendie Insulaner die gesetzlichenSchranken. Eine Unter
suchung konnte nicht ausbleiben. Meistens waren die erbeuteten
Gegenstände so wertlos, daß die Taxe überwiegend nicht über
Pfennige hinausging. Aber e

s

handelte sich um gestohlenes

Gut. Unter den Schuldigen hatte die Ehefrau des Pastors
loci einen Haarbesen vom Strande entführt, und „ein Tag
Gefängnis“ lautete ihr Urteil. Es wird erzählt, daß ihr
gestrenger Eheherr in entwickeltem Sparsamkeitssinn e

s ab
gelehnt habe, si

e

mit einer geringen Geldstrafe von der Haft
strafe zu befreien. „Mot sitten,“ hatte er zunächst lakonisch
erklärt. Schließlich ist der Frau Pastorin doch die Gefängnis
strafe erlassen worden, o

b mit oder ohne Geldbuße – das
wird nicht erzählt.
Dieses Vorkommnis gab den Anlaß zu einer völligen

Neueinrichtung Borkums, die eine wohlthätige geworden ist.
Die Zeitungsnachrichten, welche die Borkumer damals schil
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derten, als warteten si
e

wie Geier auf den Untergang der
Schiffbrüchigen, statt ihnen zu helfen, thaten ihnen aber bitter
unrecht. Sie waren damals bereit, wie früher, ihr Leben
zur Rettung andrer zu wagen. Nachdem das Unglück ge
chehen, hielten viele die geringe Beute für erlaubt. Aber
auch bei diesen letzteren war eine ehrenhafte Gesinnung nicht
selten zu rühmen, wenn si

e

auch von Vorwurf nicht frei
waren. Ein Mann, der im Schiffbruch bitter arm geworden
war, suchte eines Abends etwas Holz auf, das vom Meer
angespült war. Er wurde gesehen,aber nicht erkannt. Ein an
derer wurde beschuldigt, und den Betheuerungen seinerUnschuld
glaubte man nicht. Da meldete sichder Schuldige freiwillig,
ging ins Gefängnis, um noch nach Jahrzehnten in ernster
Reue den Makel als solchen zu empfinden.

Im Jahre 1861 strandete wieder ein mit Holz be
ladenes Schiff. Der Umsicht des Pastors gelang es, den
ganzen Vorrat billig für die Gemeinde zu erwerben. Die
schlichteKirche erlangte wieder wirkliche Bänke. Die Fran
zosen hatten in den Tagen der Fremdherrschaft bis 1813
auf der Insel auf das übelste gehaust. Zur Durchführung
der Kontinentalsperre hatten si

e

eine Schanze aufgeführt und

auch die Kirche ihrer Bänke beraubt.
In den Franzosenjahren sank die Inselbevölkerung in die

bitterste Armut. Den Todesstoß hatte ihre Blüte bereits im
Jahre 1780 erlitten, als der englisch-holländische Krieg aus
brach, der bei dem Friedensschluß 1783 mit der holländischen
Handelsflotte auch die Flotte der holländischen Grönlands
fahrer vom Meere vertrieb. Der größte Teil der Insel
bewohner war dadurch auf einmal brotlos geworden. Die
wohlhabend gewordenen Borkumer zogen sichwieder mitVor
liebe nach Holland zurück. Zahlreiche ärmere Inselbewohner
verließen durch die Not gezwungen ihre geliebte Heimat.
Nicht wenige Wohnungen, für die kein Käufer sich fand,
standen verödet, Wind und Wetter preisgegeben. Die Insel
erschien den Zurückgebliebenen wie ausgestorben, die Zahl
der Bewohner war auf den dritten Teil zurückgegangen.
Einen neuen Aufschwung hat Borkum erst in den letzten

Jahrzehnten als Seebad genommen, und mit dieser Ent
wicklung hängt der Notstand zusammen, für den dieseZeilen
bei allen früheren Besuchern Borkums um Teilnahme und
Hilfe bitten möchten.
Schon im vorigen Jahrhundert zwar fingen einzelne

Inselbewohner an, Badeeinrichtungen zu treffen. Emdener
Kaufleute waren e

s zunächst, die für ein ganz Geringes ein
Haus mieteten, dessen Besitzer sich dann auf eine Weile auf
den Kuhstall beschränkten. Allmählich wurden einige Zelte
errichtet und vermietet, aber fast ein Jahrhundert dauerte
es, bis man anfing, für die „Badegasten“ zu bauen.
„Borkümmerlich“ – so lautete der durch Funke bekannt

gewordene klassischeAusdruck –war noch vor fünfundzwanzig
Jahren das Bild, das die Insel auch als Seebad bot. Der
im Vergleich mit der kümmerlichen Kirche stattliche Turm
neben der Kirche that noch einen Dienst als Leuchtturm,

wozu e
r als Eigentum der bürgerlichen Gemeinde bestimmt

war. Zwei Hotels im Dorf nahe der Kirche waren schon
vorhanden; aber in den Dünen, wo jetzt Hotel an Hotel
und Villa an Villa sichdrängen, stand noch kein Haus. West
fälische Pastoren, die gern die einfache Insel aufsuchten,
verschafften ihr den Namen „Pastorenbad.“ Jetzt is

t

die

Zahl der Badegäste im Jahr auf 7000 gestiegen. Die Insel
hat wieder 1300 Einwohner, wie in der Blütezeit, an welche
die geheimnisvoll ragenden Wallfischkieferknochen erinnern, die

den älteren Gärten als seltsamesDenkmal der Vergangenheit

zur Umfriedigung dienen. Ganz mit Unrecht redet man
meistens von „Walfischrippen.“

Die Inselbewohner sind keineswegs reich, aber eine
neue Blüte der Insel entfaltet sich. Die Bewohner scheuen
kein Opfer, um den Gästen den Aufenthalt behaglich zu machen.

Eine kostspieligeKanalisation hat die Insel gesundheitlich von
allerlei Übelständen völlig befreit. Eine Eisenbahn führt
vom Südstrand bis in das Dorf. Die Gäste fühlen si

ch

wohl und heimisch. Eine gewisse wohlthuende Einfachheit

hat sich erhalten. Das Gepräge einer vornehmen und doch
einfach bürgerlichen deutschenBescheidenheit is

t

dem Borkumer

Badeleben aufgeprägt. Noch gibt e
s

keine Badekapelle. Wer

Toiletten zeigen und sehen will, wer Prunk, Eleganz und
rauschende Vergnügungen im Badeleben nicht entbehren mag,
bleibt Borkum fern und– wird nicht vermißt.
Zu den wohlthuenden Zeichen des Badelebens rechnen

wir die Thatsache, daß die Gottesdienste an Badeorten fast
überall fleißig besucht werden. Machen auch die Inselbe
wohner im Sommer den Gästen Platz, die überaus bescheidene
Kirche genügt in der Badesaison durchaus nicht für die sonn
täglichen Besucher. Wieder und wieder verursacht die b

e

klommene Luft in dem beengten Kirchenraum Ohnmachten
und andere Erkrankungen. Ein für die noch immer wachsende
Schar von Besuchern ausreichendes, würdiges Gotteshaus
auf Borkum ist ein dringendes Bedürfnis. Im Jahre 1891
trat ein vorläufiges Komitee zusammen; etwa 4000 Mark
wurden gesammelt. Im Jahre 1892 gewannen die Be
strebungen schonfestereGestalt. Dem Kirchenrat der Gemeinde
war eine Hauskollekte bewilligt. Ein allgemein mit Begeisterung
veranstaltetes und mit Freuden aufgenommenes Konzert, das
einen Kranz von unvergeßlichen kleinen Erinnerungen zurück
ließ, brachte 900 Mark. Die Sammlungen stiegen auf
8300 Mark. In diesem Sommer hat ein ständiges Komitee
der Badegemeinde, das mit dem Kirchenrat der reformierten
Gemeinde selbstverständlich auf Schritt und Tritt Hand in

Hand arbeitet, an alle früheren Besucher des lieblichen E
landes eine herzliche Bitte um freundliche Teilnahme und
thätige Hilfe gerichtet. An alle, welche am Strande in

Borkum längst oder jüngst sich erquickt haben, an alle, di
e

das Graben der Kinder, das Sitzen in den Strandkörben,
die stille, aber ununterbrochene Jagd auf freie Strandkörbe

in Erinnerung haben, denen die Namen Upholm, Drinkel
dodenkirchhof, Vogelcolonie einen Klang haben, die in den
Fluten des Meeres gebadet oder doch als sogenannte „Luft
jnappers“ die reine heilkräftige Seeluft geatmet haben,

a
n

si
e

alle wenden sich diese Zeilen mit der Bitte um e
in

dankbares Gedenken an die Insel und um eine freiwillige
Gabe. Jede, auch die kleinste Gabe hat den Wert eines
Bausteins für ein Gotteshaus. Schon is

t
ein würdiger Plan

entworfen. Aber noch hat er die Billigung nicht empfangen.
Eine einfache und doch würdige Kirche für etwa 800 Be
sucher herzustellen, is

t

die schöneund dringende, aber schwierige
Aufgabe. Das Bedürfnis is

t

durch die fremden Gäste ge
schaffen, darum is

t

e
s billig, daß si
e

die Opfer vornehmlich
tragen, zumal die Ortsgemeinde durch Bauten und anderweit
nicht nur belastet, sondern auch verschuldet ist. Auf 70 000
Mark werden die Baukosten der Kirche einschließlich Uhr,

Glocken und Orgel berechnet. Wenn diejenigen, denen
größerer Besitz an irdischen Gütern das Geben erleichtert,

nach ihrem Ermessen sich beteiligen, würde ein baldiger Be
ginn des Werkes ermöglicht werden.
Verlagsbuchhändler Pasch in Berlin, Ritterstraße 50,

hat die Geschäftsführung für das in Rede stehende Werk
übernommen. Es wird herzlich gebeten, an ihn freundliche
Gaben zu senden.
Der Bitten sind freilich viele, und die Aufgaben der

freiwilligen Hilfe mannigfach. Aber groß is
t

die Zahl derer,

die in Borkum Stärkung uud Genesung gesucht und gefunden
haben, und die dort ferner beides suchen und finden werden.
Einen Gruß aus Borkum, eine Bitte für Borkum

bringen diese Zeilen allen bisherigen und künftigen Besuchern,
Möchten Gruß und Bitte nicht ohne Antwort und Ermutigung
aus der Nähe und Ferne verhallen!

–>----<SS-<
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Bu unseren Bildern.
Der Hochsommer stehtvor der Thür, die

Erntezeit rückt heran. Da sind Ritzbergers
„ruhendeSchnitter“ zeitgemäß– ein frisches,
anmutiges Bild aus der gesegnetenZeit der
Garben. M.Lebling, einer der bekanntesten
Münchener Tiermaler, trug zum Schmuckder
Nummer ein allerliebstesHundebild bei, das
uns ein kleines Dreiblatt von Hausfreunden
zeigt, wie si

e

erwartungsvoll, aber dochauch
mit leisemMißmut, den „zu heißen“ Inhalt
einer Kafferolle betrachten. Nur Mut: es
wird ja nichts so heiß ge“, als e

s gekocht
wird. J. R. Wehles „Nach der Natur“ is

t
ebenfalls ein echtesSommerbild; mit lie
benswürdiger Anmut is

t

die kleineMalerin
gezeichnet, die in den schönenFerienwochen
das, was si

e

daheim im Atelier des Lehrers
erlernte, nun in der lieben, freien Gottes
natur zu verwerten sucht.– Aus unseren
Mappen fügen wir noch eine Studie von
Rob. Haug bei. Der treffliche Stuttgarter
Meister, dessen„Sommermorgen“ zu den
Perlen der diesjährigen Berliner Kunstaus
stellung zählt, hat eine eigeneGabe kräftiger
Charakteristik, die gerade in seinenStudien
besonders scharf hervortritt und denselben
einen besonderenReiz verleiht.

Himmelskunde.
Der Direktor der Sternwarte in Kapstadt,
Prof. Gill, hat eine hübscheBerechnung auf
gestellt, um die ungeheuere Entfernung
der Fixsterne von unserem Planeten

zu illustrieren. Der uns nächsteFixstern is
t

der Stern ae im Centauren. Führte nun
eine Eisenbahn von der Erde zum Stern a

,

und der Fahrpreis auf ihr betrüge nur 5 Pf.
für 100 Kilometer, so würde eine Fahrkarte
für die ganze Entfernung 24 Milliarden
Mark kostenund die Reise, selbstwenn der
Zug ohne jeden Aufenthalt 100 Kilometer in

der Stunde zurücklegte, gegen 48663000
Jahre dauern.

Maturkunde.

Ein altes Problem, dessenLösung von
unendlicher“ wäre, betrifft dieHerstellung von Nahrungsmitteln aus
Cellulose. Cellulose (Holzstoff) is

t

in der
Natur in überaus großen Mengen vorhanden,
aber e

s

is
t

bisher nie gelungen, d
ie

derart
umzuformen, daß der menschlicheMagen die

in ihr enthaltenenNährstoffeverdauen könnte.
Jetzt kommt die überraschendeNachricht, daß

e
s

einem Chemiker in Temesvar geglücktsei,
die Cellulose derart zu verändern, daß si

e

Getreidemehl ersetzenkann, und daß sichProf.
Meyer in Heidelberg bereits mit der Unter
suchung des neuenPräparats beschäftigt.Die
Meldung, welcheder Pharmazeut. Post ent
stammt, dürfte vorläufig noch mit großem
Mißtrauen aufzunehmen sein.

Wetterkunde.
Daß im Lauf des Jahres im Mai mit

den „gestrengenHerren“ regelmäßige starke
Kälterückfälle eintreten, denen Anfang Juni
vielfach schwächerefolgen, is

t

allgemein be
kannt. Daß aber auchder Januar auffal
lend regelmäßige ungestüme Tempera
turschwankungen bringt, scheint bisher
übersehen worden zu sein. Und doch sind
dieselben nachMitteilungen, welchedie Pa
rier Akademie der Wissenschaften in ihrer
Sitzung vom 20.März d

. J. erhielt, im Lauf
der letztensechsJahrhunderte häufig beobach
tet worden. Nach sorgfältigen Zusammenstel
lungen soll fast regelmäßig – mindestens
scheintdies für Frankreich, Belgien und einige
Teile der Schweiz konstatiert– gegen den
18. Januar eine starkeErniedrigung derTem
peratur eintreten, der dann zwischendem23.
und 29. Januar eine entsprechende,oft rapide
Erhöhung folgt.

Werkehr.
Welchen Einfluß der Ausbau einer

Wasserstraße für den Verkehr habenkann,
beweist die Entwickelung des Verkehrs auf

Am Familientisch.
der 33 km langen MainstreckeMainz-Frank
furt a

.M. seitder Mainkanalisierung. Wäh
rend der Gütertransport auf dieser Strecke
nämlich im Jahre 1881/82 311586 Tonnen
kilometer betrug, stieg e

r

bis 1887 auf
15352452, bis 1892 auf 36863119 Tonnen
kilometer,die gesamteVerkehrsleistunghat sich
alsobis 1887ver49facht,bis1892 ver118facht.
Der Zeitschrift „Schiff“ zufolge is

t

die
Verbindung des Kaspischen mit dem
Schwarzen Meer zum Gegenstand ein
gehender Studien seitens des Ingenieurs
Daniloff, Direktionsmitglied der Gesellschaft
zur Hebung der russischenHandelsschiffahrt,
gemachtworden. Derselbe soll nachgenauer
Untersuchungder vorliegenden früheren Ent
würfe zu der Uberzeugung gelangt sein, daß
sichder Herstellung einer schiffbarenWaffer
straßezwischen beidenMeeren keine unüber'' Hindernisseentgegenstellen.Dami
loffs Plan geht dahin, dieän Unter
Benutzung des in den Don mündendenMa
mytchfluffes,dessenFahrwaffer durchEinleiten
von Nachbargewässernauf die erforderlichen
Tiefe gebrachtwerden soll, durch Vermitte
lung desAsowschenMeeres herzustellen.

Technik.
Eine höchst merkwürdige Buchdruck
und Buchbindemaschine is

t
von Lovell

Brothers & Comp. in New York erfunden
worden. Die Maschine drucktBücher bis zu
416 Seiten; die von großen Stereotypplatten
gedrucktenSeiten fallen in einen Trans
porteur, der si

e

zusammenlegtund zur Binde
maschineführt; hier werden si

e

beschnitten,
dann auf dem Rückenverfilzt und mit Leim
bestrichen,der die verfilzten Blattrücken nicht
nur miteinander fest verbindet, sondern auch
nochmit dem Stück Stoff, der darauf kommt.
Ebenso kommt dann der Deckelautomatisch
hinzu, und das Buch is

t

fertig. Jedes ein
zelne Blatt is

t

unabhängig gebunden, und
man kann das Buch

g

umbrechen,ohne
den Einband zu lösen. ie Druckmaschine
soll, von nur zwei Mann bedient, in der
Minute 20 Bücher von 416 Seiten liefern,
wofür jetzt 20 Preffen mit 30 Mann nötig
sind, außer 12Faltungmaschinen mit 16Ar
beiterinnen. Die Bindemaschine liefert im
zehnstündigenArbeitstag 10000 gebundene
Bücher, wofür zwei Arbeiterinnen und ein
Mann nötig wären. Ob die Bücher überhaupt
nicht geheftet, sondern nur geklebt werden,
darüber schweigtunsere Quelle.
Wer erfand die Glühlampe? In

Amerika wütet seitmehrerenJahren ein hef
tiger Streit über das Recht, elektrischeGlüh
lampenzu fabrizieren, denn an diesenverdie
nen die Elektrizitätsgesellschaftenam meisten.
Kein Wunder also, wenn alle Mittel ange
strengtwerden, Edison eine Patente zu ent
reißen. Bei einer solchenGerichtsfehde er
gab sichneuerdings in Boston, daß vor etwa
vierzig Jahren bereits Glühlampen verfertigt
wurden und ihr Erfinder ein Deutscher,
Heinrich Goebel, ist, dessenSchicksaleder
Mitteilung wert sind. Vor mehr als dreißig
Jahren man an schönenAbenden in den
Straßen New Yorks einenMann im besten
Alter von ausgesprochendeutscherArt, der

in gebrochenemEnglisch die Wunder des
Sternenhimmels pries und Vorübergehende
einlud, gegen geringes Entgelt die Sterne
durchsein"ä Fernrohr zu betrachten.
Schenkten die Leute ihm keine Beachtung,

so lockte e
r

si
e

durchdas Aufleuchten seltsamer
Lampen an, die plötzlich in hellem Glanze
erstrahlten. Dies waren Glühlampen, die
von einer fahrbaren Tauchbatterie gespeist
wurden, und die, wie sich ' herausgestellthat, den Edisonlampen geradezu vorbildlich
gewesensind. Heinrich Goebel ist in Springe
beiHannover 1818 geboren,wurde Uhrmacher
und Optiker und suchte1841 sein Glück
drüben, wo e

r Erfolg hatte. Nach etwa vier
Jahren baute e

r

eine Batterie von 30 Ele

menten,mit der e
r

an einemdunklenAbend
seinebereits in Deutschland angestelltenVer
suchedadurchzum glänzendenAustrag brachte,
daß e

r

vor seinemHause ein Bogenlicht ent
ündete. Dies Licht bestürzte jedoch die
chbarschaftderart, daß si

e

die Feuerwehr
alarmierte, und der kühne Entdecker ward
im Lande der Freiheit ins Gefängnis gesetzt,
fintemal das Licht als Unfug aufgefaßtwurde.

## diesertrüben Erfahrung legteGoebelsein Augenmerk auf die Herstellung von
Glühlampen.– Nachgewiesenist, daß 1881,
als e

s

einer Gesellschaft zur Ausbeutung
EdisonscherErfindungen nichtgelingen wollte,
brauchbare Glühlampen zu machen, si

e

zu
Goebel, von dessenLampen die Rede gewesen
war, einen kundigenMann sandte,der nicht
wenig erstaunte,als e

r fand, daß dieser ein
facheMechaniker brauchbareLampen vorrätig
hatte.Die Gesellschafteinigte sichmit Goebel,
der in ihre Dienste trat, und von jetzt an
war die Edisonlampe– die bestealler Glüh
lampen. Goebel hatte seine Ansprüche als
Erfinder nicht geltend gemacht,weil e

r

seine
Lampen schonvor über 20 Jahren öffentlich
gezeigt und aus ihrem Bau kein Geheimnis
emacht hatte. Er lebt als wohlhabender
ann auf seinem Landsitze; o

b

aber die
Glühlampen-Patente in Amerika sich halten
werden, das wird die Zeit lehren. St.

Statistik.
Nach dem von Wagner & Supan heraus

gegebenen,soebenim 9
. Jahrgangä

nenWerk: „Die Bevölkerung der Erde“
hat England in Europa die meistenGroß
städte (d. h

.

Städte mit über 100000 Einw.),

nämlich 30, aufzuweisen. Dann kommendas
Deutsche Reich mit 24 und in weiterer
Reihenfolge Frankreich und Rußland mit je

12; Italien hat 10, Osterreich-Ungarn 6
,

Spanien 5, Belgien, die skandinavischen
Staaten, Rumänien und Balkanhalbinsel zu
sammen je 4

,

die Niederlande 3
,

Portugal 2
,

in Summa Europa 116 Großstädte. Asien
hat deren 105, und zwar entfällt der Löwen
anteil auf China mit 53 undBritisch-Indien
mit 30. In Afrika zählt man 7, in Amerika
40 Städte mit über 100000 Einwohnern,
darunter in den Vereinigten Staaten 26, in

Südamerika 9
.

Australien weist nur 2Groß
städteauf. In diesen270 Großstädten drängt
sich eineBevölkerung von rund 80Millionen
zusammen, die bei einer Gesamtbevölkerung
von nahezu 1480 Millionen Menschen etwa
5,4 Proz. der Bevölkerung der ganzen Erde
bilden. Was Groß-Berlin angeht, so wird

e
s

an Einwohnerzahl lediglich von London
mit 4416000, Paris mit 2713000, New
York-Brooklyn mit 2352 000 Bewohnern
übertroffen, nimmt also unter den Städten
der Erde die vierte Stelle ein.

Vereine.
Anfang Mai tagte in Berlin der evan
gelisch-soziale Kongreß unter Vorsitz des
Landesökonomierats Nobbe. Generalsekretär
Göhre erstattetezunächst Bericht über die
Enquete bez. der Lage der ländlichen Ar
beiter; von 15000 meist an Geistliche ver
sandtenFragebogen waren 1000 ausführlich
beantwortet zurückgekommen. Prof. Kaftan
sprach über „Christentum und Wirtschafts' Pastor Cronefeld berichteteüberHeimatkolonieen,welcheeinBeschlußdesKon
greffes als einewertvolle Ergänzung derAr
beiterkolonieenerklärte. Weiter sprachHof
prediger Braun-Stuttgart über die Annähe
rung der Stände in der Gegenwart, und
Hofprediger Stöcker über das Sonntagsgesetz
und seineKonflikte im Volksleben; der Kon
greß stimmteden aufgestelltenThesen, welche
eine weitere Einschränkung der Arbeits- und
Geschäftszeitan Sonntagen fordern, bei.
Die diesjährige Generalversammlung des
Gesamtvereins der deutschen Ge
schichts- und Altertumsvereine wird
im September in Stuttgart tagen.



Charlotte Corday. entsetztvon ihren gänzlich verunstal
Am 13. Juli werden es hundert
Jahre, daß sichin den Morgenstunden
bei dem„Bürger“ Marat, dem scheuß
lichstender Helden des Jakobinerklubs,
ein junges schönesMädchen melden
ließ. Die Haushälterin wies si

e

ab,
am Abend aber kehrte si

e

zurück nach
dem Hause in der rue de l'Ecole de
médicine und verlangte dringend, vor
gelaffen zu werden – sie habe dem
Gewaltigen von politischenUmtrieben

in ihrer HeimatstadtCaen zu berichten.
Marat ließ si

e vor; er hattedie Frech
heit, das junge Mädchen im Bade' zl' Wie die Verschwörer in Caen hießen?" fragte er

hastig. „Sie sollen ihren Lohn em
pfangen, ich werde si

e

alle in Paris
guillotinieren lassen.“ Sie näherte sich
ihm, anscheinend,um ihm die Namen

zu nennen– plötzlich aber stürzte sie
sichauf ihn und stieß ihm ein Meffer,
das si

e

auf demWege nach seinerWoh
nung gekauft, in die Brust. Marat
starb sofort, die Mörderin aber folgte
den si

e

verhaftenden Beamten ruhig
und stolz in das Gefängnis.
CharlotteCorday d'Armans, so hieß

das junge Mädchen, war am 27. Juli
1768 zu St. Saturin in der Nähe von
Caengeboren; aus guter Familie stam
mend, hatte si

e

eine vorzügliche Er
ziehung genoffen, sich aber begeistert
den Ideen der Revolution zugewandt. Als
jedochdie gemäßigteren Girondisten gestürzt
wurden,alsdie Terroristen gänzlichdieOber

In unserer Spielecke.

1
.

Wechselrätsel.

Tante Zwerg Winde Ast
Mitte Maas Gran Raute
Minne Bad Meiße Weste
Moos Ball Sold Schere

Aus jedem der obigen 16 Wörter läßt
sichdurch Veränderung einesBuchstaben ein
neuesWort bilden. Sind die richtigenWörter
gefunden, so ergebendie bei der Verwand
lung fortgelaffenen und die bei der Ver
wandlung neuaufgenommenenBuchstabenden
Titel je eines Werkes von Richard Wagner.

2
. Homonym.

Hier mag man's ein Kunstwerk nennen,
Und wie öde dort und kahl!
Muntrer Fleiß, ein emsig Rennen –
Stille und oft Herzensqual!

Die Bewohner rastlos treiben
Mit der Außenwelt Verkehr –
Einsam, abgeschloffenbleiben,
Das is

t

Pflicht – wer weiß wie schwer!
Soll das Wörtchen mehr nochkünden,
Suchs in einer großen Stadt,
Und du wirst den Führer finden,
Den si

e

sicherkoren hat.
M. Sch. (Kaffel)

(DieAuflösungenerfolgen in der nächstenNummer.)

CharlotteCorday.' gewannenunddieSchreckensherrschaftderJakobiner das unglücklicheFrankreich zuzer
fleischenbegann,wandte sichCharlotte Corday

tetenIdealen ab. In dem überreizten
Hirn der Schwärmerin erstandderGe
danke, ihr Vaterland durch denMord
eines der Blutmänner vom Jakobiner
klub,Marat oder Robespierre, zu retten.
Sie reiste, noch unschlüssig über das
Ziel ihres Stahles, nach Paris, und
hier fiel ihr unmittelbar nach ihrer
Ankunft ein Blatt des von Marat
herausgegebenen „Ami du peuple“

in die Hand, in dem der Schreckliche
schrieb, e

s

müßten noch 200.000Köpfe
fallen, um die Revolution zu vollenden.
Das entschied–Marat wurde ihr Opfer.
Das gerichtliche Verfahren gegen

Charlotte Corday war kurz. Am
17. Juli schonwurde die edleSchwär
merin, deren ruhige, ernste Haltung
selbst den vertierten Richtern. Achtung
abzwang, hingerichtet. Als ihr Kopf
unter der Guillotine gefallen war, hob
derHenker dasHaupt empor, zeigte es

der Menge und versetzte ihm einen
Backenstreich– die Roheit war so fürch
terlich, daß sich sogar unter den g

e

wohnheitsmäßigen Besuchern derHin
richtungen ein lautes Murren erhob.
Aus der Mitte der Maffe aber rief eine
Stimme: „Seht, Bürger, si

e
is
t

größer
als Brutus!“ Es war die Stimme eines
Deutschen–AdamLux hieß derMann
und war Abgeordneter von Mainz
Wenige Wochen, und e

r

büßte seine
Anteilnahme für die Unglückliche, der er auch

inmehrerenFlugschriften Ausdruck gab, unter
dem Fallbeil.

Bilderrätsel.

Auflösungen und Aufgaben

M

Bilderrätsel. Agrarier.
Schachaufgabe.

A.

1
.

D e 6– c 6 1
. . . . . K e 1–f 2

K e 1– d 2

2
. D c 6– c 1 † 2
. D c 6–g 2 † –

K. d 2– c 1 :

3
.
S
.
d 4– b 3 == 3
.
S
.
d 4– f5, f3 +

. B. C.

1
. - - - - 1. . . - - -

L a 5– d 2, c 3

. D c 6– h 1 +– 2
. D c 6– g 2 -

. Sie 3– c 4, d 1 + 3. S. d. 4–f3 ==

1
. Metamorphosen-Aufgaben.

a
) See– Lee – Lea–Lena – Lina–

Lind – Land.

b
) Gerste–Geste–Este–Ente–Ende–Wende–Weide–Weiden–Weizen.

c) Geld –Gold–Hold– Huld –Hund– Hand – Hans– Haus – Haut –

Hut– Gut.

d
) Roß– Rost–Most–Mast–Macht–Wacht–Wache–Wachen–Wagen.

e
) Homer – Hofer – Hafer –Hager –

Hagel – Hegel – Egel– Eger – Ger– Gera – Hera–Hora – Horaz.

f) Dahn–Bahn–Bann–Band –Rand– Rad – Rade – Lade – Laden –
Aden–Ader – Eder –Eber – Ebers.

g
)

Dover –Dove – Dose– Rose–Rost– Rot– Rom.

h
) Stuhm – Sturm– Turm–Wurm –

Warm –Harm –Ham.

2
. Silbenrätsel.

Epaminondas. –Dase, Papa, Midas, Nonne.

3
. Zahlenrätsel.

Holstein.– Inn, Enns, Esel, Sol, Jo, Stein,
Holtei.

4
. Zweisilbige Scharade. Auflage.

Zur gefälligen Beachtung für unsere Postabonnenten.
Diejenigen unsererAbonnenten bei der Post, welche ihre Bestellung auf das vierte Quartal zu spät aufgegeben und infolgedeffen

die ersteNummer dieses Quartals (XXIX. Jahrgang Nr. 40) von ihrem Postamt nicht erhalten haben, machenwir darauf aufmerksam,
daß das betreffendePostamt die fehlende Nummer gegen Zahlung der Bestellgebühr von 10 Pf. nachliefert, auch jedes frühere Quartal
und einzelneNummern, soweit si

e

überhaupt noch ' haben sind, besorgt. Von uns direkt bezogen, kostetjede Nummer inkl. Porto 35 Pf(2 Nummern 60 Pf, 3 Nummern 85 Pf), welche n Briefmarken dem Auftrage beizufügen ' Daheim-Expedition in Leipzig.

(Fortsetzung)– Das Nordseebad Wo#

alt: Ein modernerDämon.
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Mit einerIllustration.– AmFamilientisch.Zu unserenBildern: RuhendeSchnittervonAlb. Ritzberger;Zu heiß von

vonAnt. Andrea.– ChicagoerWeltausstellungsbriefe.IV. Von Paul vonSzczepanski.– SchwereZeiten.
orkumund ein Notstandauf der gleichnamigenInsel.
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Ein deutsches Familienblatt m
it

Jllrationen

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. An a
m

1
5
.

Juli 1893. Der Jahrgangläuft vomOktober1892 bi
s

dahin1893 1893. No. 41,

Ein moderner Dämon.
Erzählung von Ant. Andrea.

(Fortsetzung.)
(Abdruckverboten.)

a,“ erwiderte Agnes kurz. „Sie heißt Hilde
gard und is

t

lange Zeit im Ausland gewesen.“

Heinz merkte, daß Agnes keine Sympathie
für die Genannte hatte; er fragte aber unbe
fangen, o

b

si
e

die Dame persönlich kenne.

„Ich sehe si
e

fast täglich. Sie is
t –

glaube ich– Mamas Freundin.“
„Eine Schul- oder Jugendfreundin?“ fragte Herr von

Büchnow interessiert.
„Eine Gelegenheitsfreundin von vierzehn Tagen,“ ent

gegnete das junge Mädchen so schroff, daß die Herren das
Thema fallen ließen.
Nachher, als si

e

ihren Besuch gemacht, nahmen si
e

e
s

mit verdoppeltem Eifer wieder auf
„Ich werde so viel wie möglich diesen Umgang pflegen,“

sagte Herr von Büchnow. „In der ganzen Nachbarschaft
habe ich mich noch nirgends so behaglich gefühlt, als heut
Vormittag die Stunde im Pfarrhause. Wie hängt denn Eure
Verwandtschaft eigentlich zusammen, Heinz?“
Die verstorbene Frau des Pastors wäre eine Base ge

wesen. Der gute Welsing hätte die Onkelschaft nur wegen
des Unterschiedes der Jahre zwischen ihnen auf sichgenommen,
folglich wäre diese jugendliche Tante Hilde seine Base im

zweiten Gliede. „Übrigens,“ fügte e
r begeistert hinzu, „sie

is
t

ein Prachtmensch – die Hilde! Was, Jesko?“
„So scheint es!“ bestätigte Büchnow, das Feuer des

jüngeren Freundes belächelnd. „Außerdem sieht si
e

auch gut

aus mit ihrem schlanken, kräftigen Wuchs und den merk
würdigen Blauaugen.“

„J sieh mal einer, was du nicht alles bemerkt hast!“
meinte der Rechtsanwalt. Eines indes, fügte der andere
hinzu, gefiele ihm nicht an ihr.
XXIX. Jahrgang. 41. m.

Das wäre ?

Diese „Gelegenheitsfreundschaft“ mit Frau von Lochnitz.
Was er dagegen einzuwenden hätte?
Die Dame selbst!
Heinz wurde neugierig, e
r

möchte sich eingehender aus
sprechen.

„Nein,“ entgegnete Herr von Büchnow mit einem An
flug von Melancholie. „Ich könnte sonst parteiisch werden– denn, im Vertrauen, Freund!– ich hatte einst die Ehre,
mit Frau Adelheid verlobt zu sein.“
„Famos!“ rief der Rechtsanwalt aufrichtig überrascht.

„Und das hat dieser Duckmäuser von einem Landjunker seinem
bestenFreunde verschwiegen.“

Er hatte seine Gründe gehabt, nicht daran zu rühren,
rechtfertigte sich der andere, dafür wollte e

r

ihm jetzt Ge
legenheit geben, die Freifrau kennen zu lernen. Er wäre
den Nachbarn längst einen Besuch schuldig und würde seinen
Freund morgen in Lindenau einführen.
Heinz war entzückt davon. So sähe er doch das kleine

borstige Freifräulein wieder. Ihr niedliches Köpfchen hätte
etwas von einer schmachtendenLotusblume und gefiele ihm
nicht übel. Er würde sichbemühen, es aufzurichten. Warum

si
e

wohl die Leute nicht ansähe? Aus Menschenscheu oder
Weltverachtung? Nun, er hoffte nächstensdahinter zu kommen.

III.

Frau von Lochmitz brachte Abwechslung und Bewegung

in das träge, einförmige Landleben. Die Nachbarschaft– fünf
Meilen in der Runde – schwärmte für sie. Ihre Toiletten
waren die elegantesten, ihre Diners die üppigsten. Sie ver
anstaltete Gartenfeste, Picknicks und Waldpartieen, ritt, tanzte,

kutschierte und machte sich gelegentlich über die Leute lustig
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– in einer so klugen, geistreichenWeise, daß si

e

mehr amü
fierte, als verletzte. Ihre brillante Laune bildete überall den
Mittelpunkt der Unterhaltung, und ihre großartigen Trink
gelder erregten Staunen. Kurz, in drei Wochen wurde si

e

die populärste Persönlichkeit im Lande! Ihre Stieftochter
dagegen lief unter der Hand mit durch. Wenn si

e

d
a war,

bemerkte man si
e

kaum; fehlte sie, so vermißte si
e

niemand.

Sie galt für das reine Kind und keineswegs für ein liebens
würdiges. Anders die Freundin der Freifrau, die allerdings
kein Mensch beachtet hatte, so lange si

e

nur die Schwester
des Lindenauer Pastors war! Jetzt erregte d

ie

Auffehen.

Sie hatte Verstand und Menschenkenntnis, kleidete sich bei
aller Einfachheit vornehm und bewegte sich, als wäre si

e

in

der guten Gesellschaft zu Hause.
Dem Freiherrn selbst begegnete man mit ausgesuchter

Hochachtung, unterhaltend fand man ihn nicht. Man tuschelte

im Geheimen, daß e
r

Kummer hätte, wahrscheinlich wegen

der ziemlich mißglückten Erziehung seiner einzigen Tochter.

Ganz gewiß würde e
s mal Schwierigkeiten machen, di
e

a
n

den Mann zu bringen, bei ihrer natürlichen Verdrießlichkeit
und innerlichen Zurückgezogenheit.

Was den „Kummer“ des Freiherrn betraf, so war der

in der That vorhanden, nur irrten sich die Leute in der
Natur desselben. Sie wären wohl dahinter gekommen, wenn

si
e

ihn in einem unbewachten Augenblick über seinenWirt
schaftsbüchern gesehen hätten.

-

Doch nicht allein Kummer, sondern Sorgen, große und
kleine, hatte Herr von Lochmitz. Die letzteren bereiteten
ihm die Rechnungen, die ersteren die Launen und Extra
vaganzen seiner Gemahlin. Er war froh gewesen, als sie

sich endlich einen Wünschen soweit fügte, daß si
e

das kost
spielige Leben der Großstadt fahren ließ und sich entschloß,

ihren Wohnsitz in Lindenau aufzuschlagen. Daß si
e

sich hier

von vorn herein in einen Strudel von Vergnügungen stürzte,
beunruhigte ihn nicht, weil auf dem Lande diese doch ver
hältnismäßig bescheidenerArt bleiben mußten. Bei dem Ab
schluß des erstenMonats sah er indes einen Irrtum ein: das
Haushaltskonto stand dem einer Berliner Saison im Durch
schnitt wenig nach.

„Was willst du?“ sagte seineGattin mit aller Gering
schätzunggegen den Mammon, die si

e

empfand, wenn si
e

sich

im Wohlleben recht behaglich fühlte. „Ein Bauernhaus in

einen herrschaftlichen Wohnsitz umzuwandeln, das geht nicht
ohne Ausgaben ab. Du thut, als o

b das Geld auf der
Welt wäre, um ja nicht ausgegeben zu werden.“
Sie hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen mit der

Weisung, Fräulein Welfing, wenn si
e

käme, zu ihr herauf zu

führen. Im Laufe einer Stunde vergaß si
e

e
s

aber und

war aufs Unangenehmste überrascht, als Hilde eintrat.
Die Freifrau lag in unordentlicher Nachlässigkeit, halb

ausgekleidet auf der Chaiselongue, so auffallend fahl, schlaff
und zerknittert, daß Hilde betroffen rief: „Was sehen Sie
elend aus, liebe Frau Adelheid, haben Sie Arger gehabt, oder

is
t

Ihnen sonst etwas Schlimmes zugestoßen?“
Es wären die alten Verdrießlichkeiten mit ihrem Pedanten

von Ehemann, die ihr auf die Nerven gingen –wenigstens
von Zeit zu Zeit.
Sie sprach wie im Schlaf und hatte die Augen halb

geschloffen.Mit einemmal spannten sichihre erschlafften Züge,

si
e

ereiferte sich. Es wäre nicht mehr auszuhalten mit diesem
alten, grämlichen Manne!
„Aber besteFrau Adelheid,“ warfHilde halb im Scherz

ein. „Ihr Gatte ist ja ein Mann in einen besten Jahren
und, so viel ich beurteilen kann, von nachgiebiger, durchaus
gutmütiger Art.“
„Sie kennen ihn nicht!“ rief Frau Adelheid leidenschaft

lich, „sonst hätten Sie durchschaut, wie grenzenlos elend ic
h

bin mit meinem jungen, warmen Herzen an der Seite eines
abgestumpften, laublütigen Gatten. Wir haben uns nie ver
standen, nächstens werden wir uns verabscheuen. Ich möchte
wiffen, warum man sich heiratet, wenn e

s

keine andere Be
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friedigung in der Ehe gibt, als mit einem gewissen äußeren
Anstand gleichgültig und unempfindlich nebeneinander hin
zuleben?“

In dem verschwommenen Blick der Freifrau wühlte ein

unheimliches, wildes Etwas, das erschreckte, sich aber nicht
erklären ließ. Zu gleicher Zeit schien jeder Muskel ihres kräf
tigen Körpers mit einem Schlag nachzugeben. Ihr Kopf fi

e
l

nach hinten, der Arm, mit welchem si
e

eben heftig gestihl

lierte, sank herab, daß e
r

den Boden berührte. Hilde ergriff

eine Wafferflasche und spritzte der Freifrau einige Tropfen

ins Gesicht. Sie machte eine ungeduldige Bewegung. Warum
nicht gar? Es wäre nichts als ein kleiner Nervenstoß. Sie
möchte ihr Wein holen.
Flasche Madeira.
Zustand der anscheinend so starken, gesunden Frau, eilte hin
unter. In der Thür des Speisezimmers stieß si

e

mit Agnes
zusammen, die eine große Vase mit Blumen trug.

„Ihre Mutter – –“
„Bitte, ich habe keine Mutter!“ fiel das seltsameKind

ihr schroff ins Wort. „Sagen Sie Mama.“
„Ganz gleich– Ihre Mama hat einen Anfall von

Schwäche. Holen Sie schnell ein Glas! Ich suche de
n

Wein heraus.“
Aber Agnes rührte sich nicht von der Stelle. Sie stand

steif im Thürrahmen und sah zu, wie Hilde im Buffet kramte.
Endlich sagte si

e

mit einer Gleichgültigkeit, die an Herzlosig
keit streifte: „Es ist keiner da–wenn Sie Madeira suchen
oder Portwein.“
„Das wissen Sie und lassen mich hier Zeit verlieren,

während die arme Frau Schmerzen leidet?“
Das junge, bleiche Gesichtchen zeigte keine Spur von

Gefühl, aber– sonderbar – die scheuen, dunklen Augen,
die sich ewig hinter den langen Wimpern verbargen, blickten
furchtlos in die zürnenden blauen und suchten eifrig nach
irgend etwas auf ihrem Grunde.
„Erlauben Sie, daß ich klingle!“ sagte Hilde, „damit

Sie dem Diener Ihre Befehle erteilen. Ich weiß im Wein
keller nicht Bescheid.“
Agnes zuckte nicht mit der Wimper, als aber der Diener

erschien, sagte si
e

mit ihrer schüchternenKinderstimme: „Bitte,
bringen Sie eine Flasche Madeira herauf für die gnädige Frau!“
Sobald si

e

wieder allein geblieben, nahm Hilde einen
tapferen Anmarsch zur Ergründung dieses seltsamen Wesens.
„Sie sind in einem großen Irrtum befangen, liebe Agnes,
wenn Sie glauben, daß Sie aller Welt mit Mißtrauen b

e

gegnen müßten.“

„Es is
t

kein Glaube– es kommt von selbst. Ich kann
nicht anders.“

„Wie wollen Sie dann, daß man Sie lieb gewinnt?“
„Woher wissen Sie, daß ich e

s

wünsche?“ fragte das
junge Mädchen zurück, die Augen auf die Blumen in ihrer
Hand gerichtet.

„Ich höre Ihr einsames, junges Herz klagen bei jedem
schroffen Wort aus Ihrem Munde.“
Agnes erschrak in ihrem verschloffenen Sinn. Das war

also das Geheimnis dieser blauen Augen, die ihr so viel zu

schaffen machten! Sie lasen in der Seele des Menschen,
Schrecklich– fortan sollte si

e

selbst ihren Schmerz und ihre
Sehnsucht nicht mehr für sich allein haben.
„Nein!“ rief si

e

mit unterdrückter Stimme und entzog

Hilde ihre Hand, die si
e

ihr keineswegs freiwillig gegeben
hatte. „Lassen Sie mich in Ruhe und schauen Sie mich
nicht immer an! Ich –– mag Sie nicht!“
„Ich weiß es besser,“ entgegnete Hilde lächelnd. „Sie

hatten mich gern von dem Augenblick an, als Sie hörten, daß

ic
h

e
s war, die das Grab Ihrer Mutter geschmückt. Oder– leugnen Sie?“

Agnes schüttelteden Kopf. Etwas Fürchterliches arbeitete

in ihr. Sie wollte sprechen, es kam aber kein Laut über
ihre Lippen. Endlich streckte si

e

die Hand aus wie jemand
im Versinken.

Unten im Buffet fände si
e

eine
Hilde, erschüttert von dem eigentümlichen



643

„Armes Kind!“ sagteHilde mitleidig, „können Sie mir
nicht vertrauen?“

„Ich – will es versuchen– –“
Oben wurde heftig geklingelt. Gleich darauf stürzte die

Zofe herein. Wo Fräulein Welsing so lange mit dem
Wein bliebe? -
Zu Hildes Uberraschung hatte die Freifrau sichinzwischen

vollständig erholt. Ihr Gesicht war wieder frisch und blühend,
ihre Augen glänzten. Sie stecktevor dem Spiegel ihrHaar auf
„Ich sehe ja ganz erhitzt aus– was, Hilde? Soll

ich etwas Puder auflegen, oder finden Sie das frische Rot
jugendlicher? . . . Ist Ihnen das Kind unten in den Weg
gelaufen? Denken Sie nur! Seitdem wir ihr die unschick
lichen Streifereien im Walde untersagt haben, thut sie, als
ob man ihr das größte Unrecht zugefügt hätte.“
Frau von Lochmitz hatte hastig gesprochen. Jetzt drehte

si
e

sich nach Hilde um und tippte sich mit dem Finger a
n

die Stirn. „Unter uns gesagt, es is
t

ihr eine Schraube los!
Sie leidet am Verfolgungswahn.“ Dann wandte si

e
das

Gesicht wieder dem Spiegel zu. Etwas in Hildes klaren
Augen gefiel ihr nicht. Sie wäre si

e

am liebsten los gewor
den, aber si

e

wußte nicht wie?
„Liebe Frau Adelheid!“ sagte Hilde hinter ihr, „er

lauben Sie mir wohl ein offenes Wort?“
„Wenn Ihnen viel daran gelegen is

t– meinetwegen,
Sie Moralphilosophin!“ Es lag ein liebenswürdiger Spott
darin, scharf genug jedoch, um einem Empfindlichen einen
kleinen Stich zu geben. Hilde merkte es, aber si

e

hatte ein
tapferes Herz, wenn e

s galt für Recht und Wahrheit einzu
stehen, darum sagte si

e

kurz heraus: „Ihr Verhältnis zu

Ihrer Stieftochter is
t

Ihrer nicht würdig! Sie, die Sie sichbei
aller Welt mit so wenig Anstrengung beliebt machen, sollten
dem armen schüchternenKinde ein wenig entgegen kommen.“
„Warum nicht gar! Ubrigens – ich stehe in keinem

Verhältnis zu dieser kleinen Einfalt. Sie is
t

mir zu unbe
deutend dazu. Alles, was ich thue, ist, si

e

möglichst mit
guter Manier zu übersehen. Was meinen Sie wohl, wie ic

h

sonst ihre Verstocktheit und Dummheit ertragen könnte?“
„Sie is

t

weder das eine, noch das andere, ich ver
sichere Sie!“ -

„Ich beiße aber nicht darauf an, Liebste! Sie legen
Ihre Leute unter die Lupe der christlichen Liebe, natürlich, d

a

gibt es kein schwarzes Schaf, das nicht irgend einen ver
borgenen weißen Fleck hätte. Indes, Sie können mich später
auch einmal durchgucken lassen! Heut haben wir keine Zeit.
Herr von Büchnow und der hübsche, windige Rechtsanwalt
kommen zum Abend. Machen Sie sich nicht zu jugendlich,
sonst verliebt sich der Herr Neffe in ein Fräulein Tante!“
Sie lachte und klopfte Hilde die Wange. Die Sache war für sie

erledigt trotz der vorwurfsvollen Miene der Freundin. Sie
zog Hilde an ihre Kommode. „Schnell, suchenSie einen
Schmuck heraus, der mich kleidet! Ich will gleichfalls schön
sein. Nur keine Perlen, die sind mir zu sentimental. Bril
lanten, Rubinen und Türkisen!“
Es war keine Kleinigkeit, sich schnell zurecht zu finden

in diesem flimmernden Uberfluß von Juwelen– echten und
unechten Steinen, Gold- und Silbergeschmeiden. Frau von
Lochmitz mußte schon selbst eingreifen.

„Sehen Sie dies Armband!“ rief sie, und ihre grünlich
hellen Augen funkelten vor Verlangen. „Ist es nicht kostbar?“

Das war e
s allerdings: ein breiter Goldreif mit Bril

lanten und Rubinen umsäumt und einer großen Rosette von
denfelben Steinen.

„Ein Geschenk von Ihrem Gemahl?“ fragte Hilde, um
nwenigstens einiges Intereffe zu zeigen. Sie hatte sich nie
in ihrem Leben für Juwelen begeistern können.

„Bewahre!“ Frau von Lochnitz lachte spöttisch. „Was
ich an Schmuck besitze,das habe ich mir mühsam zusammen
trödeln müffen von dem mir gnädigst bewilligten Taschen
gelbe. Derartige Aufmerksamkeiten kennt mein Mann nicht.
Er ist geizig! Selbst ein Verzug, das Kind, leidet unter

seiner Kleinigkeitskrämerei. Es würde meine abgelegten Kleider
tragen müffen, wenn ich si

e

nicht zur rechten Zeit der Zofe
schenkte . . . Werfen Sie doch gelegentlich einen Blick in die
Garderobe der Kleinen! Sie werden sehen, daß e

s

nicht

meine Schuld ist, wenn si
e

sich so unausstehlich kleidet.“
Agnes mußte in der That ein eigenes Talent haben,

die ältesten, billigsten, unvorteilhaftesten Fähnchen für sich
herauszufinden, obgleich ihr Kleiderschrank vollgepfropft war
mit guten und teuren Stoffen, von eleganten Schneiderinnen
verarbeitet. Auch am Abend, als auf dem Schloß eine kleine
Gesellschaft war, trug si

e

ein merkbar verwaschenes Muffelin
kleid mit roten Punkten, so daß si

e

aussah wie eine der
„höheren Töchter“ eines kleinen Beamten. Um so blendender

strahlte die Mama in einer Robe von geblümtem Crêpe
de-chine und einem Gartenhut von weißen Spitzen mit spa

nichem Flieder garniert, der ihr entzückend stand zu dem
blonden Haar und der blühenden Gesichtsfarbe.
Der lustige Rechtsanwalt hatte sich schon eine geraume

Zeit vergeblich umgeschaut unter den jungen Damen, die wie
bunte Schmetterlinge im Garten umherflatterten. Das punktierte
Muffelinkleid war wegen einer absoluten Unscheinbarkeit gar

nicht herauszufinden, bis e
s

ihm gerade vor der Nase
über den grünen Rasen schwebte. Er stürzte ihm selbstver
ständlich nach und erwischte e

s bei dem Garten-Aquarium,

wo einige Dutzend seltenerWaffervögel solchenLärm machten,

daß man sein eigenes Wort kaum verstand.
„Pax legt sich Ihnen zu Füßen, gnädiges Fräulein!“

begann e
r

die zarte Unterhaltung.

„Danke,“ sagte si
e

und ging weiter. Unter dem häß
lichen Strohhut, der wie ein breiter, verregneter Pilz auf
ihrem Köpfchen schwappte, sah e

r

weiter nichts, als ein kleines,
rundliches, weißes Kinn, welches ihn bewog, vergnügt neben
ihr herzutänzeln.
Warum si

e

keine Morgenspaziergänge mehr im Walde
machte?

Es wäre ihr verboten worden.
Ob si

e

nie ein Gebot überträte?
Nein.

Das wäre brav, aber schade. Sie hätten sonst Cham
pignons und andere Walderzeugniffe sammeln können. Auch

Blumen und Erdbeeren –wenn e
s

nämlich welche gäbe. Sie
äße doch Blumen und mache Sträuße von Erdbeeren? –
Pardon– er meine e

s umgekehrt.

Sie hörte ihn an, ohne eine Miene zu verziehen. Als
ihm endlich der Faden riß, fragte sie: „Machen Sie sichüber
mich lustig, mein Herr?“
„Wahrhaftig nicht! Ich möchte nur 'mal sehen, ob

Sie lachen oder wenigstens lächeln können, wie andere
nette Leute.“

„Das kann ich nicht.“
Wie? Ein Kind–pardon – ein junges Mädchen, das

nicht lachte! Schrecklich. Na, dann käme es auch wohl nicht
drauf an, wenn e

r ihr etwas sagte, das lustigen jungen

Damen ganz gewiß die Laune verdürbe. Damals, als er ihr
die Zwetschen gegeben, wäre si

e

entschieden niedlicher gewesen.

„Sie hatten nämlich ein paar Augen –wenn ich nicht irre,
ganz hübsche–, um die Leute anzusehen und ein freund
liches Mündchen, wenn Sie „Danke!“ jagten.“
Das kleine, weiße Kinn wurde ein wenig rot, denn das

Kind faßte einen heldenmütigen Entschluß. Es schlug die
Augen zu dem jungen Manne auf, daß dieser hocherfreut
rief: „Wahrhaftig! Sie haben noch dieselben hübschenbraunen
Augen. Das is

t

wirklich reizend! Wenn Sie jetzt nur noch
lächeln– ein ganz klein wenig lachen möchten.“
„Es–geht nicht. Ich möchte wohl –“
Das arme, blaffe Mündchen zuckte so kindlich traurig,

daß e
s

ordentlich rührend anzusehen war.
„Ach, wären Sie doch noch das Baby von damals,“

meinte Heinz. „Dann wüßte ich, was ich thäte.“
„Sie–pflückten mir Zwetschen?“,
„Das auch, wenn Sie wollten. Aber zuerst faßte ic

h
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Sie unter die Arme und hüpfte und tanzte so lange mit
Ihnen herum, bis Sie lachten. Sie tanzen doch gern?“
„Nein.“
„Merkwürdiger Fall! Warum nicht?“
„Mir ist dabei zuMut, als ob ich in einem beständigen

Fallen begriffen wäre, von einer gewaltigen Höhe in eine
bodenlose Tiefe.“

Er versuchte, ihr das auszureden. Es wäre nichts als
Einbildung. Wenn si

e

mit ihm tanzte, träfe das ganz gewiß

nicht zu. Sie würde sehen. Ob si
e

heut Abend mit ihm
tanzen wollte?
Sie besann sich ein Weilchen, dann sagte sie: „Ja.“
Als es aber nachher so weit war, ängstigte si

e

sich, daß

si
e

merklich zitterte. Er stand an ihrer Seite in dem glatt
gebohnten Saal, recht im Kerzenlicht. „Nun kann e

s los
gehen!“ sagte e

r.

Aber si
e

flüsterte ein jämmerliches: „Bitte– noch nicht!“
daß e

r

unwillkürlich inne hielt.

Am Arm des Herrn von Büchnow schritt Frau von
Lochnitz durch den Saal. Sie bemerkte das Paar unter der
Wandkerze nicht, si

e

suchteHilde, die mit einigen älteren
Herren auf dem Balkon saß. Als das helle Kleid der Frei
frau in der Balkonniche verschwand, sagte Heinz zu einer
Partnerin: „Die Luft is

t

rein!“
Agnes hatte indes noch etwas auf dem Herzen: „Bitte– können Sie den Leuten in der Seele lesen?“
„Nein– so weit geht meine Wissenschaft nicht.“
„Hilde –Fräulein Welfing kann es.“
„Sollte si

e

wohl? Ich werde die Sache untersuchen.
Ubrigens is

t

e
s genug, wenn man sich auf die Augen sprache

versteht. Kennen Sie diese?“
„Nein.“

„O si
e

is
t

ganz leicht.
Beispiel in meinen Augen?“
Er sperrte si

e

recht grell auf, und jeder Zug in einem
hübschen Gesicht lachte.
Agnes schaute so aufmerksam hinein, als wollte si

e

in

der That eine unbekannte Schrift entziffern. „Ich lese, daß
Sie sehr lustig sind.“

Hier– was lesen Sie zum

„J–was Sie bei Ihrer Jugend schon können! Aber
lesen Sie "mal weiter!“
„Sie möchten gern tanzen.“
„Richtig – aber noch mehr!“
„Das ist alles.“
„Lange nicht!

fallen mir riesig, kleine Sphinx!

der ich tanzen möchte.“

Da wirbelte e
r

auch schon mit ihr herum, daß si
e

d
e
n

Boden unter den Füßen verlor. Das abscheuliche Gefühl de
s

Fallens blieb in der That aus. Einmal wollte es si
e
b
e
i

Ich muß wohl helfen, was? Sie g
e

Sie sind es gerade, m
it

schleichen. Da lachte er ihr in die Augen und drückte si
e

fester;

so ging es schnell vorüber. Zuguterletzt glitt er mit ihr zu

dem Balkon, wo das helle Kleid der Mama schimmerte.
„Nein! Bitte, nein!“ murmelte si

e

ängstlich.

„Ich wollte Sie zu Hilde bringen. Wenn Sie nicht
mögen, auch gut. Gehen wir weiter. So, hier ist ein Eckchen,
wo der Kronleuchter uns nicht so frech fixiert. NehmenSie
Platz! Wiffen Sie, daß Sie allerliebst tanzen? Besonders,
wenn man Sie fest genug hält, daß Sie einem nicht fort
fliegen. Sie hielten auch famos Takt, mit mir nämlich –

als o
b die Musik. Sie ebensowenig anginge, als mich. Das

hat mir riesigen Spaß gemacht!“
Sie machte ein verwundertes, Gesicht.

denn nicht nach dem Takt der Musik?“
„Fällt mir nicht ein. Ich halte mich an meinen eigenen“
„Aber e

s ging doch ganz gut.“

„Tanzen Sie

„Prächtig! Ich möchte gleich von vorn anfangen,
Wollen Sie?“
„Nein– danke!“
Dabei blieb sie. . Er mußte schließlich mit anderen

walzen, um seine Tanzgelüste zu befriedigen. So verlor er

Agnes aus den Augen.

Während einer Mazurka trat die stattliche Hausfrau mit
Herrn von Büchnow in die Reihe. Es war ein auffallend
schönes Paar, die Tanzenden hielten unwillkürlich inne, um

e
s zu bewundern. Durch die dunklen Thürvorhänge imHin

tergrunde des Saales, wo das Zimmer des Freiherrn anstieß,
guckten gleichfalls zwei Augen, scheu und düster. Es zuckte
darin, als o
b

si
e

weinen wollten.

In einer Pause suchteHerr Heinz eine blauäugigeVer
wandte auf. „Wollen Sie tanzen, süßeste aller Tanten?“
„Nein, Sie Wirbelwind, aber plaudern, wenn Sie fünf

Minuten stille stehen können.“
„Ich werde mich gleich legen–Ihnen zu Füßen nämlich.“
„Ein Platz, der Ihnen bald langweilig werden würde!

Aber ernsthaft, Heinz: wo haben Sie das Kind gelaffen?“
„In einer Sphinxnatur. Wo die sich aufhält, ist mir

unbekannt. Wollen wir si
e

suchen?“

Bei dieser Gelegenheit bemerkteder Rechtsanwalt: „Sagen

Sie mir, teuerste Hildegard, is
t

das Kind eine Philosophin
oder ein Original?“

„Ich fürchte, ein mißverstandenes junges Geschöpf unter
dem Druck eines geheimen Grams.“
„Na, wenn e

s

weiter nichts ist, dann läßt si
ch

helfen.

Sie muß lachen lernen und ihren Gram heraus lachen. Laffen
Sie mich nur machen! Ich werde im Notfalle Clown, dann
möchte ich den sehen, der mir noch widerstehen kann.“
Hilde sagte, e

r

sollte lieber ein bißchen ernsthafterwerden,

das war ihm aber angesichts dieser jugendlichen Tante mit
den schönen, blauen Augen rein unmöglich. Er hätte sie gar

zu gern geküßt, doch begnügte e
r sich, als Mann von gutem

Ton mit einem feurigen Händedruck. Zum Glück griff jetzt

Herr von Büchnow ein: „Darf ich um die Ehre dieser
Polka bitten, gnädiges Fräulein? Heinz, Frau von Lochnik
hat dich befohlen!“

Der Rechtsanwalt schnitt ein Gesicht, flog aber dienst
bereit der stattlichen Hausfrau zu. Er hatte weder bei dem
Zauber der blauen, noch dem Rätsel der braunen Augen
auch um ein Titelchen von einer schönen Genußfähigkeit
eingebüßt. (Fortsetzungfolg
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Unsere Pfarrbräute.
Von Hermann Dalton.

Zu den erfreulichen Zeichen unsererZeit, in der zu leben
dennoch mehr Lust wie Leid ist, gehört wohl unbestritten die
emsigeFürsorge, mit der alle die verschiedenstenLebensgebiete

in den Arbeitskreis einer zielstrebigen christlichen Liebesthätig

keit gezogen werden. Ring reiht sich an Ring seit Jahr
zehnten nun schon, daß man vermuten sollte, die güldene

Kette müßte den Grund erreicht haben. Und doch hat jeder
Tag von einem weiteren Unternehmen zu berichten, und
immer wieder entdecktdas suchendeAuge Neuland, das als
bald eine rettende, helfende Hand unter die Pflugschar nimmt.
Von einem solchen eigenartigen Arbeitsgebiete se

i

hier Kunde
gegeben.

Auf weitausgedehnten Wanderungen durch unser schönes
Vaterland bin ich in diesem Frühjahr auch nach dem etwas
abseits von der belebten Heerstraße gelegenen Posen gelangt.

Das dortige evangelische Diakonissenhaus hatte zur Mehrung

seiner benötigten Mittel eine Reihe von Vorträgen veran
staltet und Willige dazu da und dort geworben. Die Wahl
des Gegenstandes fiel nicht schwer; ich sprachüber das deutsche
evangelischePfarrhaus, den Segen, der durch dasselbe auf
unser Volk, auf unsere Kirche seit den Tagen der Reforma
tion in reichen Strömen gekommen, die ernste, hohe Aufgabe,
die dem Pfarrhaus und seinen Insassen gestellt, und deren
Erfüllung unsereZeit in erhöhtem Grade zum Wohle des
Volkes und der Kirche fordert. Daß es offen bekannt werde:
zweierlei hat bei der Wahl des Gegenstandes den Ausschlag
gegeben. Einmal: gerade das in hoher Blüte dastehendeevan
gelischeDiakonissenhaus in Posen is

t

wie eine prächtige Schutz
und Trutzburg unsererKirche dort an der Grenzmark anzu
sehen, die denen in der gegenüberliegenden römischen Zeltreihe
die Schwesterkirche in ihrem schönenDiakoniffenleben zeigt,
wohlgerüstet, in voller Lebenskraft. Die in dieser Burg treu
und fest Wache stehen,denen sollte ein Lichtbild unserer evan
gelischen Kirche vor Augen gemalt werden, das die Gegner

wohl verunglimpfen möchten, das aber dennoch in seinem
unbestreitbaren Werte bleibt: das deutschePfarrhaus. Deutsch
lands Reformator war nicht der erste und auch nicht der
einzige unter den Bahnbrechern der evangelischen Kirche, die
das unchristliche Joch des Cölibats abschüttelten und damit
zugleich die erträumte höhere oder heiligere Stellung des
Priesters gegenüber dem Laien auf Grund des Wortes Gottes
verwarfen. Zwingli, Bucer und andere wackere Männer im
Oberlande, in Wittenberg selbst ein Kirchenmann wie Bugen
hagen waren mit kühnem Schritte vorangegangen; aber daß
nun auch Luther seine Käthe als Pfarrfrau in das öde
Augustinerkloster heimholte, das fiel so wuchtig in die Wag
schale, daß der unerwartete Schritt vorbildlich ward und
weithin vom Fels zum Meer in der ganzen evangelischen
Kirche und zu ihrem Segen zustimmendes Echo fand.
muß immer wieder an den Grenzmarken unseres Gebietes
freudig bekannt werden.

Dazu kam bei der Wahl des Gegenstandes das andere.
Es gibt meines Erachtens keinen Beruf, bei welchem die
Lebensgefährtin so sehr die Berufsgenossin und Arbeitsgehilfin

desMannes zu sein hat, als bei dem evangelischenSeelsorger.

Das macht ihr Los zu einem köstlichen, zugleich aber auch

zu einem vor ihren Schwestern in gesteigertem Grade ver
antwortungsvollen. Mit welcher Sorgfalt werden unsereGeist
lichen für ihren hohen Beruf vorbereitet und ausgerüstet!
In immer ausgedehnterem Maße wird dem Kandidaten in

den neu geöffneten Seminaren und Stiften die Möglichkeit
geboten, neben der gewonnenen wissenschaftlichen Ausbildung

nun auch noch vor dem Antritt des herrlichen Amtes die
praktische Anweisung zu erhalten, die der Beruf alsbald von
ihm fordert. Soll aber die erwählte Lebensgefährtin so ganz

ohne Kenntnis der ihr insbesondere obliegenden Aufgaben,
ohne irgend welche Schulung darin ihren Einzug in das
evangelische Pfarrhaus halten? Meines Wissens zuerst in

Das .

(Abdruckverboten.

Polen is
t

die Lösung der ernsten, unabweisbaren Frage se
it

ein paar Jahren praktisch in die Hand genommen worden
durch den wackern Generalsuperintendenten der Provinz, den
einstigen langjährigen Freund und Mitarbeiter Wicherns,

D. Hesekiel, der in der kurzen Zeit seiner Wirksamkeit auf
dem hohen Posten unserer evangelischen Kirche dort in der
Ostmark mitten in römischem Gebiet sich als der treue Seel
sorger seiner Geistlichen und ihrer Pfarrhäuser erwiesen hat
Was lag näher, als an der reichgesegneten Wirkungsstätte

dieses Mannes von dem geforderten Segen unseres deutschen
evangelischen Pfarrhauses zu reden? Doch das ist neben
sächlich; bedeutsam aber, die Kunde von dem neuen Ring,

den die eifrige Hand des Freundes der langen, schönenKette
christlicher Fürsorge angereiht, in weite Kreise zu tragen.
Versuchen wir es ein Bild dieses „Kursus für Bräute und
Töchter von Geistlichen“ in Anlehnung an den letzten, der
vom 6

.

bis 18. März in Posen gehalten ward, und auf
Grundlage der Erzählung des Generalsuperintendenten und
brieflicher Mitteilungen einer Pfarrbraut zu entwerfen.
Lange voraus wird im Lande der Beginn des Früh

lingskursus bekannt gemacht. In steigendem Grade von Jahr

zu Jahr kommen die Anmeldungen; es is
t

ein weithin rei
chendes ernstes Begehren, in der wichtigen Aufgabe, die sobald
schon an die Pfarrbraut herantreten wird, unterwiesen zu

werden. Dieses Jahr beteiligten sich vier Töchter von Geist
lichen, darunter als liebliche Pfarrbraut die Tochter des Ge
neralsuperintendenten, elf Bräute von Geistlichen und auch
eine Pfarrfrau. Die Wohnungsverhältnisse sind ungemein

günstig. Dicht neben dem Prachtbau des Diakonissenhauses
liegt ein demselben– irre ich nicht– geschenktes Haus,

in welchem der Generalsuperintendent wohnt, und dessenoberes
Gelaß genügenden Raum für diese zeitweiligen „Semina
ristinnen“ bietet, während das anstoßende Diakonissenhaus

si
e

an der Mahlzeit der Schwestern teilnehmen läßt. Mit
Ausnahme von vier Kuristinnen, die bei den Jhrigen in

der Stadt wohnten, hatten die übrigen dies nach jeder Seite
hin zweckmäßige Unterkommen gefunden.

DesMorgens und des Abends nehmen die Pfarrbräute

a
n

der Hausandacht in der Familie des Generalsuperinten
denten teil, eine Erbauung, die zu werten versteht, wer den
tief im Evangelium gegründeten Hausvater kennt und liebt,

Unmittelbar an die Morgenandacht reiht sich ein biblischer
Vortrag von D. Hesekiel. Wir müssen schon die in diesem
Jahre behandelten Gegenstände angeben, um den Reichtum
und die Mannigfaltigkeit, sowie die Sorgfalt der Wahl zu

zeigen. Die Vorträge hatten sich zur Aufgabe gestellt, „das
Pfarrhaus als eine Heimstätte evangelischen Glaubenslebens“
nach den verschiedensten Seiten hin in Anlehnung a

n

e
in

Schriftwort zur Darstellung zu bringen, und zeichneten in

dieser Reihenfolge 1
.

die Christin als eine Magd des Herrn
(Maria, die Mutter des Herrn); 2

.

das Zusammenleben der
Tochter mit den Geschwistern, eine Schule für den Beruf
der Hausmutter (Maria und Martha in Bethanien); 3

.

die

Freundschaft in der Jugend, eine Weissagung auf die Freund
schaft im Alter (Maria und Elisabeth); 4

.

den Brautstand,

eine Rüstzeit auf den Ehestand (das Brautpaar in Kana);

5
.

das christliche Haus, eine Stätte der offenbarten Herrlich
keit des Herrn (Hochzeit zu Kana); 6

.

das Hauskreuz, e
in

Erziehungsmittel Gottes (Zacharias und Elisabeth); 7
.

das

Amt des Pfarrers, ein Hirtenamt (Paulus und die Ältesten
von Ephesus in Milet); 8

.

die Pfarrfrau, des Pfarrers Ge
hilfin (Aquila und Priscilla); 9

.

den Sonntag, die Perle der
Tage auch für das Pfarrhaus (die Speisung der 5000 Mann);

10. die Feier der hohen Zeiten im Leben der Pfarrfrau (die
Darstellung Jesu im Tempel).
Die übrigen Stunden des Vormittags eilen nur allzu

rasch dahin; es gilt, die knappe Zeit auszukaufen. Da werden

d
ie in den Vorträgen gemachten Notizen zu bleibendem Ge
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winn verarbeitet; da bietet der eine, wie der andere Punkt an
regendenStoff zur Besprechung und damit gründlicheren Er
faffung; da werden die frisch gewonnenen, reichen Eindrücke
im brieflichen Verkehr den Eltern, dem Manne mitgeteilt,

dem man lebenslang nun auch in seinem Berufe eine rechte,
echteGehilfin sein will. Bleibt noch Zeit, dann schließtman
sich einer Diakoniffe bei ihren Krankenbesuchen an und lernt,

unter solcher erprobten Führung, dermaleinst nun auch an
den Krankenbetten der Gemeindeglieder als mütterliche Freun
din und Pflegerin zu walten.
Der Nachmittag bringt neue, fesselnde Arbeit. Posen

is
t

bevorzugt durch eine Reihe von Männern auf mancherlei
Gebieten der inneren Mission daheim und nun auch willig

und bereit, ihr Wissen und Können der evangelischen Kirche

zu Dienst zu stellen. In einem kräftig entwickeltenGemeinde
bewußtsein und Gemeindeleben zeigt Polen den Segen einer
Diasporagegend. Und der Generalsuperintendent der Provinz

is
t

der richtige Mann, die vorhandenen Kräfte zum Segen der
Kirche aufzurufen und zu verwerten. Unter drei Hauptabtei
lungen wurden in diesem Jahre die nachmittäglichen Vorträge
gegliedert. Es galt, das Pfarrhaus darzustellen als Pflanz
stätte deutscher christlicher Sitte und Zucht, ferner als Pflege

stätte wahrer, geistiger Bildung, zuletzt als Werkstätte für den
Gottesdienst und alle Not der Gemeinde. Wir können nicht
umhin, auch hier wieder um der Wichtigkeit der Sache willen
die einzelnen Vorträge anzugeben. In der ersten Abteilung
behandelte Konsistorialrat D.Borgius zunächst „die Geschichte
und Besonderheit des deutschen evangelischen Pfarrhauses.“

Bei einer Besichtigung eines Pfarrhauses leitete Frau Superin
tendent.Zehn die Besprechung der Fragen: „was erfordert die
Einfachheit des Pfarrhauses? Wie hat eine Pfarrfrau der
Schwierigkeit des unsichern Einkommens des Mannes wirt
schaftlich zu begegnen? Wie sind Wirtschafts- und Rech
nungsbücher für Pfarrfrauen einzurichten? Wie hat sichdas
Pfarrhaus dem Bedürfnis der Dienstboten nach Vergnügungen
gegenüber zu verhalten? Wie stellt sich die Pfarrfrau zu

katholischen Dienstmädchen?“ –Konsistorialrat D. Reichard,
auch den Daheimlesern längst wohlbekannt, sprach in zwei
Vorträgen über die Geselligkeit im evangelischen Pfarrhaus,

ihr Maß, ihre Form, ihre Eigenart, und über die Haus
musik. Superintendent Zehn schloß diese Abteilung ab mit
einem Vortrag über den Hausgarten. – In der zweiten Ab
teilung erörterte zunächst Kreisschulinspektor Thomas die Frage:

„Wie erhält sich eine Pfarrfrau die in der Schule erlangte
Bildung?“ In einem zweiten Vortrage bot Oberlehrer Ken
nermann „Blicke in die Welt der Blumen“; dann Seminar
lehrer Klaffen „Blicke in die Welt der Vögel,“ und endlich
Superintendent Zehn „Blicke in die Welt der Sterne.“
Besonders reichhaltig und reich mit praktischer Anwei

jung war die dritte Abteilung. Den erstenVortrag hielt ihren
Schwestern Frau Direktor Leuchtenberger über „die Pfarrfrau
als die Wächterin der Ordnung und Reinheit des Gottes
hauses, der gottesdienstlichen Gewänder und Gefäße“; Pastor
Klar bot eine Geschichte der weiblichen Diakonie und des
Posener Diakoniffenhauses, verbunden mit einer Besichtigung

des Hauses, in welchem e
r als Geistlicher im Segen waltet.

In das wichtige Thema „die Pfarrfrau in der ländlichen
Gesundheitspflege“ teilten sich zwei erprobte Kräfte. Sani
tätsrat D. Gemmel sprach über vernunftmäßige Kleidung und
Ernährungsweise, über Kinderpflege, Lüftung der Wohn- und
Schlafräume, Vorsichtsmaßregeln bei drohenden Epidemieen,

erste Hilfe bei Erkrankungen und Unglücksfällen. Die treue
Oberin des Diakoniffenhauses, die seit mehr wie einem Viertel
jahrhundert in dem Hause dient, gab ein paar Instruktions
stunden über Verwendung der Hausmittel und der Haus
apotheke, Einrichtung des Krankenbettes, Reinhaltung des
gesunden und kranken Körpers, der Wunden, Behandlung von
Brandwunden, Anlegung des ersten Verbandes und händigte

dann den eifrigen Zuhörerinnen „die häuslichen Gesundheits
regeln“ (Berlin, Springer) und eine Taschenapotheke alsEr
innerung an diese Unterweisung ein.– In einer Sitzung

des Frauenvereins von St. Petri wurde verhandelt über „die
Besuche der Pfarrfrau bei Kranken und Armen“ und diese
Belehrung alsbald durch Besuche mit Mitgliedern des Ver
eins praktisch ergänzt; ebensoüber „die Pfarrfrau als Mutter
der Armen und der Siechen“ mit Besuchen in der Kinder
bewahranstalt, dem Mädchenrettungshaus, dem Flickverein, der

Volksküche und dem Siechenhaus.

Und auch damit war die reichbesetzteTafel, den Pfarrers
bräuten und Pfarrtöchtern nachhaltige Eindrücke von der Herr
lichkeit des weiblichen Berufes zu bieten, zumal der baldigen
Pastorin die Gotteskraft des Evangeliums, das Glück eines
rechten evangelischenPfarrhauses und die Verheißungen stillen,

weiblichen Liebesdienstes, das Wesen und den Wert eines auf
die Ewigkeit gerichteten Wandels recht eindringlich vor die
Seele zu stellen, nicht beendet. Ein sehr wohl vorbereiteter
und zur Ausführung gebrachter Familienabend im Diakoniffen
haus, wie solche segensreicheVereinigungen mehr und mehr

in unserenGemeinden, selbst auf dem entlegenen Dorfe sich
einbürgern, gab Anregung zur Nachahmung in der eignen
Gemeinde und bot den Kuristinnen zugleich einen fesselnden
Vortrag. Der letzte Abend vereinigte alle Mitglieder, sowie
auch die Frauen und Männer, die in ihren mancherlei Gaben
dem schönen Unternehmen Handreichung geboten, zu einer
kleinen Abschiedsfeier bei dem Generalsuperintendenten, die

mit der Abendandacht schloß, in welcher der treue Seelsorger
nun auch den Bräuten seiner Pastoren noch einmal zu einer
tiefen Erbauung ans Herz legte, was diese Tage erstrebt und
was mit Gottes Hilfe zum Bau des Reiches Gottes bei
tragen werde. -
Gewiß, dieseArbeit is

t

nicht vergeblich. Vor mir liegen
die Zeilen einer der teilnehmenden Jungfrauen. „Für mich,
die ich vor der nahen Begründung eines eigenen Pfarrhauses
stehe,waren diese Tage von unschätzbaremWerte und hoffent
lich für uns alle von bleibendem Segen. Wir haben einen
tiefen Eindruck von der Herrlichkeit und Größe des Berufes
erhalten, in dem wir unserenMännern treue Gehilfinnen und
Handlangerinnen des Herrn werden wollen.“ Mit großer
Liebe pflegt der wackere Freund dieses zarte Pfropfreis auf
dem weit ausgedehnten und unter Arbeit genommenen Felde
seiner Berufsthätigkeit. Wie wird e

r warm, wenn e
r

von

der vielverheißenden Pflanzung, von den ersten hoffnungs

vollen Fruchtansätzen redet. „Und was mir besonders lieb

a
n

dem Werke ist“– so teilte e
r

dem Freunde mit und der
darf eswohl weiter plaudern –: „es ist doch nicht mein Werk;
ich bin nur der Gärtner, der das Pflänzchen begießt. An
geregt is
t

der Gedanke von unserer lieben Kaiserin. Als ich
ihr vor ein paar Jahren von den Bestrebungen erzählte, die
jungen Kandidaten vor dem Eintritt ins Pfarramt in allen
Provinzen unserer evangelischen Kirche noch eine kurze Zeit
praktisch in ihrem hohen, verantwortungsvollen Berufe vor
zubereiten, da legte si

e

mir den Gedanken als Wunsch dringend

ans Herz, ob denn nicht eine ähnliche Zurüstung den Töchtern
unseresVolkes werden könne, die als Gehilfinnen des Pastors
zur Mitarbeit in seinem Amte berufen seien? Das Wort
unsrer Kaiserin brannte mir auf der Seele. Die Fürsorge,

die den Pfarrbräuten zugewandt wird, is
t

in ihren Anfängen
ein Werk der hohen Frau und mit mütterlicher Liebe verfolgt

si
e

die Entwickelung dieser hoffnungsvollen Pflanzung.“

TDas Beffere.

Zu triumphieren mit dem, der schlechtist,

Auch dann ist's schlimm noch, wenn e
r im Recht ist.

Weit beffer ist es, mit dem Guten,

Auch wenn im Unrecht er, zu verbluten.

J. Trojan.
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Schwere Zeiten.
Aus Braunschweigs alten Tagen. Von L. Thiele (L. Bernhard).

(Fortsetzung.)

Der Herzog war ein schönerHerr in der vollen Blüte
der ersten Jugend, und als er auf einem weißen Roffe in
glänzender Rüstung mit dem offenen Helm auf einem lang
gelocktenHaar einritt, die schönenAugen halb trotzig, halb
kindlich froh über die tausendköpfige Menge hinschweifen
laffend, da empfing ihn nicht enden wollender Jubelruf. Mit
stolzem Herzen sah Frau Katharina auf ihn, die, fast ebenso
freudig vom Volke begrüßt, in der Mitte ihrer drei jüngeren
Söhne einritt in die Stadt, aus der si

e

vor neun Jahren

so schimpflich hatte weichen müffen. Ein langer prächtiger
Zug von Fürsten, Herren und Rittern folgte, und in man
chem von den trotzigsten Bürgerherzen dämmerte das Be
wußtsein, daß ein Fürstenhof in der Stadt derselben wohl
Glanz und mannigfachen Vorteil zu verleihen vermöge. Unter
unaufhörlichem Beifallrufen wand sich der Zug durch die
engen Gaffen zum Dom, wo zuerst ein feierliches Hochamt
stattfand, und von da zum Rathaus, wo der Herzog der
Stadt den Eid leistete, all ihre Privilegien zu achten und zu

schonen und in allen Kriegsläuften zu Schutz und Trutz bei
ihr zu stehen, wogegen si

e

ihm den Huldigungseid schwur.
Und trotz der kurzen Frist, die si

e

zur Vorbereitung ge
habt hatten, ließ das Festmahl, das die Braunschweiger ihrem
neuen Herzog gaben, nichts vermissen, weder an Menge und

Kostbarkeit der Gerichte, noch an Pracht der Ausstattung.

Wäre aber auch ein Mangel zu bemerken gewesen, so hätte
ihn der herrliche Wein, der in Strömen floß, doch ausge
glichen. Bis in die Nacht dauerte das Trinken, bei dem
unsere guten Vorfahren so leicht nicht genug thun konnten,

und d
a

Herr Kurt seiner Pflicht gemäß mit den übrigen aus
dem Rat bestellten Herren den Herzog und sein Gefolge in

die Fürstenherberge geleitete– denn die Räume der herzog
lichen Familienwohnung hatte man so schnell nicht in Stand
setzenkönnen–da wankte manch einer der Herren, und der
Erzbischof Albrecht von Bremen mußte rechts und links kräftig
gestützt werden, damit e

r

sein Gemach unbeschädigt erreiche.

Erst auf der Schwelle eines Schlafzimmers verabschiedete
Herzog Friedrich Henning von Vechelde. „Herr Henning,“
sagte er, „ich habe Euch viel zu danken. Ohne Euren Eifer
und Eure Geschicklichkeit stände ich heut nicht hier als aner
kannter Herzog in meinem rechtmäßigen Herzogtum. Ich hoffe,
Ihr werdet mir auch fernerhin Eure Dienste nicht entziehen.“
„Sendet nach mir, so oft Ihr meiner bedürft, durch

lauchtigster Fürst!“ antwortete Henning. „Meine Dienste
sind Euch allzeit bereit.“

„Ich hoffe,“ fuhr Friedrich fort, „Ihr werdet mir Ge
legenheit geben, Eure treuen Dienste einst zu belohnen. Ge
denkt meiner, wenn Ihr einmal ein Anliegen habt, zu dessen
Erfüllung ich helfen kann.“
Henning verneigte sich und sagte: „Ich habe bereits ge

wagt, Euch eine Bitte vorzutragen, gnädigster Fürst.“
„Was Ihr meint, ist nicht Eure Angelegenheit, sondern

meine eigene,“ antwortete lebhaft der Herzog. „Glaubt mir's,

die Straßen sollen rein, der Verkehr soll sichergestelltwerden.
Ich werde die Gelegenheit nicht versäumen, daß meine Vettern
und Brüder, mein Ohm und Herr Vater hier einträchtig bei
einander sind. Das is

t

meine Sache und die aller Fürsten,

denen das Gedeihen ihrer Bürger am Herzen liegt. Was ich
meinte, war dieses nicht. Wenn ich aber Euch einmal in

eigener Sache zu Diensten sein kann, so kommt zu Eurem
Fürsten, denn e

rwird nie aufhören, Euch dankbar zu sein.“
„Auch dazu möchte die Gelegenheit nicht ferne sein,

durchlauchtigster Herzog,“ sagte Henning.

Danach entließ ihn der Fürst mit einem Händedruck,

und Henning eilte, endlich frei, dem Hause am Egidienplatze
zu, wo Barbara für ihn ein Zimmer hergerichtet hatte.
Brigitte öffnete ihm die Thür, und e

s war etwas in

ihrem Gesicht, das ihn stutzig machte. Doch fragte e
r nicht,

-
sondern stieg schnell die schmale Treppe zum Oberstock hinauf.
Da aber empfing ihn Barbara in höchsterAufregung. „Herr
Henning, was denkt Ihr, was geschehen? Wen, denkt Ihr,
habe ich eben in Herrn Kurts Zimmer eingelaffen, daß er

drin bei verschlossenenThüren mit unseremHerrn ratschlagt?“

Weiter kam si
e

nicht in ihrer Rede, denn seines Ohms Zimmer
ward eben von innen geöffnet, und Herr Kurt rief ihn eilig
herein. Henning trat ein und sah am Feuer einen Mönch
sitzen, den e

r auf den ersten Blick als den lange vermißten
Bruder Lorenz erkannte. „O ehrwürdiger Bruder,“ rief er

,

auf ihn zutretend, „warum kamet Ihr nicht früher? Wo
waret Ihr, als meine Base Anna, Euer Beichtkind, in so

schwere Not geriet? Ach, ich möchte zu Euch das Wort
sagen, was die heilige Martha zu dem hochgelobten Gottes
ohn sprach: wäret Ihr hier gewesen, diese meine Gefreundete
wäre nicht gestorben!“

„Sie is
t

nicht gestorben,“ antwortete Lorenz, „aber

si
e

is
t

in großer Not.“ Und e
r

erzählte in Kürze alles,
was sichmit ihr und ihm begeben, auch wie e

r vor acht
Tagen von der Tuifeling gewandert, meinend, e

r

werde
Braunschweig am anderen Abend erreichen. Wie er aber durch
einen Fehltritt einem Fuß so sehr geschadet, daß e

r

habe in

einer Bauernhütte Rast machen und sichvon des Bauern Weib
gesund pflegen laffen müffen.
Henning sah finster darein, da er hörte, daß der Harting

hausen sich zur Stunde noch auf der Burg befinde. „Wie
konntet Ihr Anna in solcher Not allein lassen?“ fragte er

zürnend.

„Ichward ausgetrieben,“ sagte der Pater gelaffen, „und

d
a

ich wußte, daß es si
e

nicht beffern würde, wenn man mich
erschlüge, eilte ich, ihr durch Euch Hilfe zu schaffen.“
Herr Kurt hatte wenig gesprochen. Er saß auf einem

Stuhle in vorgebeugter Haltung, stützte den Arm auf das
Knie und den Kopf in die Hand. Jetzt blickte er auf. „Hen
ning“ seufzte er, „da dieser gute Pater sagte, si

e

lebe, war
mir, als ob auch ich wieder jung geworden sei. Da ich aber
erwäge, wie si
e

gerettet werden kann, sterbe ich von neuem.
Was soll meinem armen Kinde die Befreiung aus der Hand
ihrer Räuber frommen? Sie fällt damit um so sichererdem

Tode anheim.“
„Sprecht nicht so verzagt,“ verwies Bruder Lorenz dem

alten Manne die Rede. „Hat nicht Gott Euer Kind bis
hierher bewahrt? Hat e

r

nicht Euch zurückgerufen aus schwerer
Gefangenschaft? Hat er nicht in Braunschweig einen starken
jungen Helden zum Fürsten erhoben, der dem Unwesen der
Räuberburgen mit kräftiger Hand ein Ende bereiten wird?
Und kann nicht der Allmächtige, der dies alles gethan, auch
Eures Kindes Unschuld ans Licht bringen? Ihr unehrt den
großen Meister durch solchen Kleinmut, Herr vom Damme!“
„Es sind noch andere Umstände, die Grund zu Hoff

nung geben, lieber Ohm,“ sagteHenning. „Gerade jetzt sind
viele Ritter und Fürsten hier versammelt. Es ist kein ein
ziger unter diesen, dem nicht die Festen der Wegelagerer im

Wege sind. Und die Städte halten in dieser Sache zu den
Fürsten. Schon heute hat der Herzog Klagen genug gehört.
Morgen in der Frühe will ich mich zu ihm begeben.–
Ohm, wie is

t

Euch? Warum seht Ihr so traurig? Glaubt
mir's, in wenigen Tagen habt Ihr Euer Kind wieder, und

si
e

waltet in Eurem Haus, wie in glücklichen Zeiten.“
Aber der alte Herr schüttelte traurig den Kopf. „Die

Tuifeling zu stürmen, das wird gelingen,“ seufzte er
.

„Aber

um deswillen wird mein Kind nicht heimkehren. Ich selbst,
ihr Vater, werde dazu thun müffen, daß si

e

in einem Kloster
Unterkunft erhält, – daß si

e

entflieht, ehe si
e

ihren Lands
leuten in die Hände fällt. In einem Kloster außer Landes
wird man si

e

um ihres Gutes willen aufnehmen, das wird
der einzige Weg sein, si

e

zu schützen.“



Henning schüttelte unwillig
den Kopf. „Soll sie wieder ent
fliehen,“ sagte er, „so soll si

e

e
s

thun als mein Weib. Bruder
Lorenz hier wird uns zusammen
thun, sobald wir si

e
aus der Teu

felsburg befreit haben, und si
e

soll

mir folgen in Länder, wo niemand
ihr etwas vorwerfen darf! Wie
fröhlich bin ich wieder heimgekehrt

zu meiner Vaterstadt. Aber ich
will si

e

meiden für immer, wenn

si
e

die Jungfrau ausstößt, die mein
Herz begehrt.“

„Was sagt Ihr, Bruder?“
frug Herr Kurt nach langer Pause.
„Ich sage, laßt die Jungfrau

selbst entscheiden. Obwohl es für

si
e

wohlgethan wäre, der Versu
chung der Welt zu entfliehen, habe
ich doch nie eine Neigung zum
Klosterleben bei ihr verspürt. Wo
aber Gott nicht das Herz lenkt, da
soll man davon bleiben, denn ein
erzwungenes Opfer is

t

ein Greuel
vor ihm. So laßt sie selbst ent
scheiden. Ihr aber bittet, daß ein
Entschluß heraus komme, der ihr
und Euch zum Segen sei!“

XXI.

Es war die erste größere
Regierungsthat des jungen Herzogs

Friedrich– eine That, die ihm
die Herzen aller ordentlichen Bür
ger gewann, daß e

r

einen Zug

unternahm gegen dasGesindel, das,

in Schlöffern und Burgen befestigt,
die Straßen unsicher machte, Ver
kehr und Handel brach legte und
dadurch, daß es die einzelnenbrand
schatzte, das gemeine Wohl aufs
ärgste schädigte. Herzog Albrecht

von Lüneburg, der bereits vier
Jahre früher einen ähnlichen Zug in

seinen Landen durchgeführt hatte, ließ sichbereit finden, seinen
Stiefsohn mit Waffengewalt zu unterstützen,und auch die Stadt
Magdeburg stellte ein Aufgebot zur Verfügung. So fand sich
eine für jene Zeit ansehnliche Streitmacht zusammen, die,
etwa vier Wochen nach den oben erzählten Ereigniffen, an

einem hellen Sommermorgen in aller Stille aufbrach, um die
Burg Tuifeling, auf welche der erste Angriff abgesehenwar,
womöglich zu überraschen. Der Herzog selbst ritt an der
Spitze der braunschweigischen Truppen. Sein junger Bruder
Bernhard und Henning Vechelde, der in den letzten Wochen
wenig von seiner Seite gekommen war, begleiteten ihn. Die
Magdeburger unter ihrem Hauptmann Buffe Duß, den Braun
schweigern von manchem früherem Streitzuge her in übler
Erinnerung, marschierten jetzt friedlich mit ihren alten Gegnern

zusammen gegen den gemeinsamen Feind. Herzog Albrecht
wollte erst unterwegs zum Heere stoßen.
Unter den Herren, die als Zugehörige der Geschlechter

die Braunschweiger Streitmacht zu Roß begleiteten, befand
sich einer, der von seinenGenoffen mit einiger Verwunderung
angesehen wurde, denn sein Alter, wie seine körperliche Un
fähigkeit schienen ihn darauf anzuweisen, daheim zu bleiben.
Das war Herr Kurt vom Damme, der alte Bürgermeister.
Niemand wußte recht, was ihn dazu trieb, sich noch einmal
einem Kriegszuge anzuschließen, denn die Nachricht, daß Anna
sich auf der Tuifeling befand, war von allen Beteiligten als
Geheimnis bewahrt worden. Nur Herzog Friedrich war von
XXIX. Jahrgang. 41. m.

Im Sonnenschein. NachdemGemäldevonHugo König.

Henning damit bekannt gemacht worden. Kam e
s

doch darauf
an, die Entflohene davor zu bewahren, daß si
e

der Stadt
wieder in die Hände fiel,– Auch Bruder Lorenz befand
sichunter den Ausrückenden. Das aber nahm niemand wunder,
denn die Braunschweiger waren e

s gewohnt, ihn d
a

zu sehen,

wo e
s Kranke, Elende, Sterbende gab, die des geistlichen

Trostes bedurften.

Während sich also die Rache aufmachte, das Verderben
über die rücksichtslosenLandfriedensbrecher heraufzuführen, war
man auch auf der Burg nicht müßig. Jürgen von der Duffe
hatte gute Freunde hier und dort. Nicht nur solche in den
Ortschaften der nächstenUmgebung, die ihm Kundschaft gaben
von der sich nahenden Beute, auch unter seinesgleichen und
besserenLeuten, als er, fanden sich genug, die dasselbe Hand
werk trieben und die wohl wußten, daß, wenn das Gericht

a
n

einem von ihnen anfing, auch die übrigen herankommen
würden. So kam es, daß er zur rechten Zeit gewarnt und

in den Stand gesetztwurde, Anstalten zu einer Verteidigung

zu treffen. Obwohl er die Gefahr einer Lage übersah, war

e
r

doch keineswegs verzweifelt. Die Burg war fest, ihre Lage
vortrefflich, und die Besatzung bestand aus lauter Leuten, die

d
a wußten, daß Unterliegen für si
e

den Tod bedeutete.–
Schon von dem Tage an, wo Bruder Lorenz das Schloß
verließ, bemerkte Anna eine verstärkte Wachsamkeit derBurg
mannen. Eifrig wurden die Mauern von Jürgen besich
tigt, ausgebessert und erhöht, wo sich eine unzuverlässige



650

Stelle fand. Die Waffen wurden geprüft, Pfeile und Bogen
gefertigt, Spieße und Schwerter geschärft. An verschiedenen
Stellen der Mauer wurden Brustwehren errichtet, die den
Verteidigern Schutz gegen die Pfeile der Belagerer gewähren
sollten, während si

e

aus dem Versteck um so sicherer zielen

konnten. Endlich unterließ e
s Jürgen nicht, sichnachKräften

zu verproviantieren, und zu diesem Behuf wurden noch ver
schiedeneAusflüge unternommen, von denen seine Leute nie
mals leer heimkehrten.

Anna ging währenddessen ungehindert in der Burg a
b

und zu. Uber das Befinden des Ritters von Hartinghausen
zog si

e

täglich Erkundigungen ein. In den ersten vierzehn
Tagen lautete der Bescheid täglich bedenklicher für das Leben
des Erkrankten. Dann aber begann sich sein Zustand zu

beffern. Und je mehr die Genesung fortschritt, um so ängst

licher schauteAnna von ihrem Turmfenster hinaus insWeite.
Ach, si

e

hatte gehofft, Pater Lorenzwerde früher zurückkehren!
Was konnte ihn so lange aufhalten?
Von neuem begann si

e

den Gedanken an Flucht bei sich

zu bewegen. Sie fing an, Margareth vorsichtig auszuhorchen,

si
e

nach den Wegen durch den Wald, nach etwaigen Treppen

und Gängen durch die Mauer auszufragen. Aber die Frau
parierte jeden Versuch. Anna versuchte darauf, sich selbstauf
Entdeckungen zu begeben, und si

e

fand wirklich hinter dem

Altar eine Fallthür, die in ein Gewölbe unter der Kapelle

zu führen schien. Die Thür aber war geschloffen, und auch,
wenn das nicht der Fall gewesen wäre, würde e

s

einer ganz

anderen Kraft, als der Annas, bedurft haben, si
e

aufzuheben.

So waren fünf Wochen vergangen, seit der fromme
Bruder ins Land gezogen war. Es war an einem Sonn
abend in der Dämmerstunde, und Anna hatte soeben von
Margareth gehört, daß Hartinghausen heut zum erstenmal ein
Lager verlaffen habe. „O wenn Ihr ihn gesehen hättet,
Jungfrau vom Damme! Man möchte wohl glauben, daß er

trunken sei, wenn e
r geht, und hat doch in Wochen keinen

Becher an die Lippen gesetzt! So mager, so hohl und das
Haar dahin! Ihr hättet heute wohl Mitleid mit dem armen
Herrn gefühlt!“

„O schweig!“ sagteAnna sich abwendend. Und si
e

trat

a
n

die Fensteröffnung und blickte abermals hinaus, wie si
e

heute schon oft gethan. Schon war die Dämmerung herein
gebrochen. Finstre Wolken flogen über den Himmel dahin
und warfen ihre Schatten über die Erde, die Dunkelheit desto
früher heraufführend. Noch war der Mond nicht aufgegangen.
Aufmerksam hingen Annas Augen an dem Walde, der den
Weg verbarg, der aus ihrem Gefängnis führte. So hatte si

e

schon gar oft ausgeschaut und niemals etwas weiter wahr
genommen, als die vom Winde bewegten Wipfel der Bäume.
Was aber war das heute? Anna hätte nicht sagen können,

inwiefern heute der Wald ein anderes Ansehen hatte, als
sonst, und doch fühlte si

e

mehr, als si
e

sah, daß irgend ein
verborgenes Treiben drinnen vor sichging. Die Zweige des
Buschwerks zeigten eine geheimnisvolle Bewegung, und unter

den Stämmen der hohen Bäume schienen zuweilen Schatten

zu huschen, die wohl kaum dem Wilde angehören mochten,

das der Burg nicht so nahe zu kommen pflegte. Und jetzt– sie hatte sich nicht geirrt– für einen Augenblick war
ein einzelner Reiter am Waldsaum aufgetaucht, um sich so

fort wieder zurückzuziehen. Anna klopfte das Herz zumZer
springen. Aber si

e

trat schnell vom Fenster zurück, damit
Margareth nicht etwa neben si

e

trete und wahrnehme, was
beffer verborgen blieb.

Es wurde ganz dunkel. Der abnehmende Mond ging
erst zu später Stunde auf. Dennoch aber erschien e

s ihr,

als ob auch auf der Burg sich eine unruhige Bewegung gel
tend machte. War's nur ihre Angst, die ihr das vorspiegelte?
Sie legte sich nieder, um bei Margareth keinen Verdacht zu

erregen. Da si
e

die Frau aber ruhig schlafen hörte, konnte si
e

ihre Ungeduld nicht mehr zügeln. Leise schlich si
e

ans Fenster,

und was das Auge nicht unterscheiden konnte, das verriet
ihr das Ohr. Da rauschte es von leisen Tritten. Sie unter

drittenmal sah Anna die Ihren zurückweichen

schied deutlich verhaltene Stimmen, die einander zuraunten.
Leises Klirren berührte ihr Ohr, dann ein Ton, als ob jemand
durchs Waffer ginge, endlich ein Schurren, als o

b

etwasvon

der Mauer abglitte. In diesem Augenblick aber erhob sic
h

lautes, vielstimmiges Geschrei innerhalb derselben, und plötzlich

erschien eine Anzahl Fackeln oben auf der Mauer, und ei
n

Hagel von Geschossen ergoß sich über die jetzt hell beleuch
teten Angreifer. Im ersten Augenblick prallten si

e

zurück

Anna sah etliche Leute eilig den Graben durchschwimmen
und drüben auf dem jenseitigen Ufer außer Schußweite Halt
machen. Reiter eilten hin und her, Gruppen bildeten und
lösten sich wieder, Befehle wurden erteilt und weiter gegeben,

und jetzt rückte unter dem Ruf: „Lang lebe Herzog Friedrich“
ein Haufe zum Sturme vor.
Annas Zimmer befand sich in einem der Ecktürme der

Burg, an der Seite, wo der Felshügel steil zum Graben a
b

fiel. Nach der rechten Seite schloß die unmittelbar am Fels
rand erbaute Mauer in dem Winkel zwischen zwei Türmen
den kleinen Garten der Burg ein. Diese Stelle war von
außen nahezu unersteigbar. Auf der linken Seite aber, w

o

sich der Felsen weniger steil zum Graben senkte, bot das
Gelände die Möglichkeit, der Mauer nahe zu kommen, und
hierher richtete der Angriff seine Spitze. Hierher hatte auch
Jürgen eine besten Leute postiert und beobachtete selbstmit
Luchsaugen jede Bewegung des Feindes, jede Blöße geschickt

benutzend. Wieder ließen die Verteidiger die Angreifenden

bis zu einer gewissen Entfernung ganz unbelästigt heran
kommen, alle Kraft auf den Augenblick versparend, wo si

e

wirklich nutzbar gemacht werden konnte. Und so dicht war der
Pfeilhagel, der auf den Feind niederregnete, so wohlgezielt jeder
Schuß, so betäubend das Wutgeschrei, das ihn empfing, daß
der Angriff abermals ins Wanken kam, und die Stürmenden
sich zurückziehen mußten. Diesmal aber sah Anna dunkle
Gestalten am Boden liegen, und etliche sich langsam dem
Graben zuschleppen. Da stand ihr das Herz fast still.
Anna befand sich ganz allein. Margareth war, von

dem ersten Kampfeslärm erweckt, in den Burghof geeilt, um
womöglich ihren Freunden dort Handreichung zu thun, oder
doch wenigstens in der Nähe der Ereigniffe zu sein. Vor
Erregung zitternd wartete das junge Mädchen auf das, was
demnächst kommen werde. Ob die Angreifenden den Kampf

erneuen? Ob si
e

sich zurückziehen? Haben si
e

Verluste zu

beklagen? Und wen?– Sie spähte in die Nacht hinaus.
Aber o

b

auch Fackeln und Pechkränze ihr unheimliches Licht
verbreiteten, e

s war nicht ausreichend, um die Bewegungen
drüben mit einiger Deutlichkeit wahrzunehmen. Doch sollte

si
e

nicht lange warten. Die Angreifer rückten abermals vor.
Wieder wurden si

e

von einem Pfeilhagel empfangen, aber
diesmal rückten viele bis a

n

die Mauer vor, und e
s gelang

ihnen etliche Sturmleitern einzuschlagen. Ehe si
e

jedoch den
Versuch machen konnten, si

e

zu ersteigen, rollten von oben
herab Steine und schwere Klötze auf di

e

nieder, und zum
aber nicht

alle. Deutlich drang Stöhnen und Wimmern bis zu ihrem
Aussichtspunkt herauf. Da hielt es si

e

nicht länger am Fenster.
Sie war kein Ritterfräulein, das ihren Stolz darein setzte,
Kampf und Wunden unbewegt zu sehen. Sie war das weicher
erzogene Kind der Stadt, und ihr Herz wandte sich bei dem
Klagegetön. Flüchtigen Fußes eilte si

e

die Treppe nieder
zur Kapelle. Sie hatte die ewige Lampe in Brand gehalten,
seit Bruder Lorenz gegangen war, und die Burgleute hatten

si
e

gewähren laffen, in der abergläubischen Hoffnung, daß
die Burg durch solch fromme Verrichtung dem Schutze der
Heiligen empfohlen sei. Jetzt zeigte das Licht Anna ihren
Weg. Sie eilte zum Altar und warf sich vor den Stufen
desselbennieder, um Gelingen und Bewahrung für ihre Freunde

zu erflehen, ganz uneingedenk des Schicksals, das ihr selbst
beschieden sein möchte.

Sie hatte noch nicht lange so gekniet, als ein leisesGe
räusch d

ie

auffahren machte. Erschrocken blickte si
e

sichum.
(Fortsetzungfolgt.)

-L–



Chicagoer Weltausstellungsbriefe.
Von Paul von Szczepañski.

V. Deutschland außerhalb des Industriepalastes.
Chicago, 6. Juni 1893.

Unter der deutschen Bevölkerung Chicagos macht sich

vielfach der Wunsch geltend, als bleibende Erinnerung an die
Ausstellung im Jackson Park das deutsche Haus erhalten
zu sehen, eine Schöpfung des Regierungsbaumeisters Johannes
Radke, die solide genug ausgeführt ist, um einigen Jahr
zehnten Widerstand zu leisten. Ich habe schon erwähnt, daß
das deutsche Haus einen bevorzugten Platz des Ausstellungs
parkes einnimmt. Unmittelbar am Michigansee gelegen, dem

es eine Front zukehrt, von den wenigen alten Bäumen um
geben, die im Jackson-Park zu finden sind, würde es gewiß

ein vielbesuchter Sommerausflugspunkt bleiben, auch wenn

der Ausstellungsplatz längst wieder verödet sein wird. Freilich
liegt das eigentliche Hauptquartier der deutschen Bevölkerung
Chicagos im Norden der Stadt, während der Jackson-Park
im Süden liegt, und sehr unternehmungslustige Deutschameri
kaner möchten es daher zwar in einer gegenwärtigen Gestalt
erhalten, aber nach dem Norden überführt sehen,– gemoowt,
sagt der Deutschamerikaner. Hiesige Sachverständige erklären
es für eine Kleinigkeit, ein großes Floß zu bauen, das deutsche
Haus darauf zu setzen, es auf dem Michigansee zehn oder
zwölf englische Meilen nordwärts zu führen und es dort
wieder an Land zu setzen. Es gibt kein Projekt, daß ein
amerikanischer– auch ein deutschamerikanischer– Sachver
ständiger nicht für ausführbar erklären würde. Was die
Zukunft des deutschen Hauses auch sein möge,– mag es
mit den andren Ausstellungsgebäuden verschwinden, an einem
Platze stehen bleiben oder nach dem Norden Chicagos über
führt werden, gegenwärtig gehört es zu den Zierden des Aus
stellungsparkes. Im Styl eine Mischung von Gotik und
Renaissance, in einzelnen Teilen eine Nachbildung von klas
fischen Bauwerken in Rotenburg an der Tauber, Goslar und
anderen deutschen Städten, enthält das deutscheHaus neben
denBüreau- und Repräsentationsräumen des deutschenReichs
kommissariats die Sammelausstellung des deutschen Buch
gewerbes, in der dreihunderteinundzwanzig deutsche Firmen
vertreten sind, und in einem kapellenartigen Anbau eineAus
stellung der hervorragendsten Erzeugniffe der deutschen kirch
lichen Kunst. Kann man sich in Deutschland häufig dem
Eindruck nicht entziehen, daß manches gute Buch in der Hoch
flut bedruckten Papiers ertrinkt, so freut man sich hier im
Auslande doppelt, einer so guten und vollständigen Auswahl
unserer gediegensten Litteraturwerke zu begegnen. Daß in
dieser Ausstellung auch die Firma Velhagen & Klafing ver
treten ist, brauchte ich um der Selbstverständlichkeit willen
kaum zu erwähnen. Keine der andren Nationen hat es für
angezeigt gehalten, dem Buchhandel auf der Weltausstellung

einen Platz einzuräumen, und auch mitWerken der kirchlichen
Kunst ist außer Deutschland nur Frankreich vertreten; Amerika
müßte denn die Fabrikarbeiten seiner Grabdenkmalssteinmetzen

darunter rechnen. Trotzdem scheint es mir, als ob nur die
Erzeugniffe der kirchlichen Kunst vorläufig und auf lange

(Abdruckverboten.)

hinaus einem wirklichen Bedürfnis der neuenWelt entsprechen

werden. Denn der Amerikaner selbst hat keinen Sinn für
irgendwelche Kunst, wenn es auch amerikanische Millionäre
gibt, die auf dem europäischen Kunstmarkt Bilder kaufen. Der
Katholizismus aber sucht jenseits des Ozeans, wie in Europa
durch Prachtentfaltung und Kirchenpomp auf die Maffen zu
wirken, und die katholische Kirche is

t vorläufig die einzige

wirklich geschloffeneMacht in den Vereinigten Staaten. Durch
den planmäßigen Erwerb von Grundeigentum zu ungeheurem

Reichtum gelangt, verfolgt si
e

zweifellos ebenso planmäßig

das Ziel, die herrschendeMacht in den Vereinigten Staaten

zu werden. Sie gebietet schon jetzt über zweiundzwanzig
Millionen Kommunikanten, über ein Drittel der gesamten

Einwohnerzahl der Vereinigten Staaten, und daß e
s nur

eines Anstoßes bedarf, um die kirchliche Geschloffenheit des

Katholizismus auch zu einer politischen zu machen, hat die
deutscheCentrumspartei ja zur Genüge bewiesen. So is

t

den
Erzeugniffen kirchlicher Kunst ein großes Absatzfeld in den
Vereinigten Staaten sicher, und was von ihnen in dem mit
bunten Glasfenstern von großer Schönheit ausgestattetenKa
pellenanbau des deutschenHauses ausgestellt ist, übertrifft die

französische Spezialabteilung dieser Art, die sich in dem In
dustriepalast inmitten aller profanen Erzeugniffe des Kunst
gewerbes und der Industrie befindet, bei weitem nicht nur

in der Quantität, sondern auch in der Qualität. Im all
gemeinen macht sich in diesem Zweige der Kunst noch mehr,
als auf dem Gebiete des deutschen Kunstgewerbes eine An
lehnung an die bestenStücke des Mittelalters bemerkbar, und
vielfach sind die ausgestellten goldenen und silbernen Altar
gefäße, die Monstranzen, gesticktenMeßgewänder und selbst
die Kruzifixe und Heiligenbilder direkt solchenMustern nach
gebildet. Auch ein Geläut Glocken für eine evangelischedeutsche
Kirche is

t

in diesem Raum ausgestellt,–die von dem Kaiser,
der Kaiserin und dem Kronprinzen gestifteten Glocken der
Kaiserin Augusta-Gedächtniskirche in Berlin.
Unter den Werken der deutschenKunst, die im Kunst

palast ausgestellt sind, kommt eines der fesselndstenBilder
nicht aus Deutschland, sondern aus dem Privatbesitz eines
beneidenswerten Amerikaners, –die berühmte „Kirmes“ von
Ludwig Knaus, ein Bild, das bei uns durch zahllose Ver
vielfältigungen bekannt geworden ist. Was aus amerikanischem
Privatbesitz von Bildern für die Ausstellung geliehen ist, läßt
die Größe einzelner amerikanischer Portemonnaies wahrhaft
ungeheuerlich erscheinen,– es ist eine Sammlung von Perlen
moderner Meister, unter denen die französischen Künstler
Meiffonnier, Millet, Corot, Rosa Bonheur und Neuville am
meisten und mit ihren besten Stücken vertreten sind. Aber
von all diesen Meisterwerken kehrt man doch immer wieder zu

dem köstlichenBilde von Knaus zurück, dessenFarben sichaus
gezeichnetgehalten haben und dessenLebensfrische und wunder
volle Charakteristik jeder einzelnen Figur unübertrefflich sind.
Aus dem Labyrinth von Sälen, das der Kunstpalast
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umfaßt, sind der deutschen Abteilung sieben zugewiesen wor
den, die sich durch ihre vornehme und behagliche Ausstattung

vor den übrigen auszeichnen. Im übrigen hat die mit der
Auswahl der Bilder betraute deutscheKommission nach dem
selben Prinzip gehandelt, durch das uns die Engländer auf
der letzten internationalen Kunstausstellung in Berlin so im
poniert haben. Sie hat nicht nur die letzteJahresproduktion
der deutschenKünstler berücksichtigt, um die deutscheKunst im
Auslande würdig zu vertreten, sondern auf die bestenBilder
des letzten Jahrzehnts und weiter zurückgegriffen. Und wie
auch in der englischenAbteilung der Chicagoer Weltausstellung
Herkomers Porträt der Dame in Schwarz und der Miß Grant,
sowie eine „letzte Heerschau“, eine Auswahl der bestenBilder
Leightons und Alma Tademas altrömische Marmorprunk

malereien sich wieder zusammengefunden haben, so sehen wir
in der deutschen Abteilung eine große Anzahl von Bildern,
die bereits „historisch festgestellt“ sind. Da is

t

Menzels
„Walzwerk“ –übrigens auch noch einige kleinere und neuere
Menzels, die den Künstler beinahe kleinlich in der peinlichen
Behandlung der Details erscheinen laffen –, da ist die Uber
schwemmung in Westpreußen von Scherres, da sind die Por
träts der Professoren Mommsen und Helmholtz von Ludwig

Knaus und diejenigen des Papstes und des Fürsten Bismarck
von Lenbach, die Katharina Emmerich von Gabriel Max und
desselben Künstlers auch schon vor Jahren entstandenesBild
„Visionen“, d

a

is
t

Benjamin Vautiers wunderschönes Bild
„Am Siechenbett“, das den geprüften Gatten am Krankenbett
der Frau sitzend darstellt, und A. von Werners berühmtes
Kongreßbild. Eine große Zahl anderer Bilder is

t

auf den
letzten Kunstausstellungen in Berlin und München einem
größeren Publikum bekannt geworden, wie das Kolossalbild
Ernst Hildebrands, „Tullia, ihren Wagen über den Leich
nam ihres Vaters treibend“, Fritz Werners „Marketenderin
aus der Zeit des siebenjährigen Krieges“, Karl Beckers „Fest
bei dem Dogen“, Paul Meyerheims „Menagerie“, Ferd.Max
Bredts „ZweiGazellen“, der neuesteKnaus, die sichprügeln
den Schuljungen, welche das Daheim im Beginne des letzten

Jahrgangs in Holzschnitt vervielfältigte, GrafHarrachs „Un
glück auf der Alm“, eine Anzahl Defreggerischer Bilder, die
sich auf die deutsche und die österreichischeAbteilung verteilen,

Paul Höckers „Nonne“, in dem sonnendurchzitterten Laubgang
des Klostergartens sitzend, Franz Stucks „Pietà“, ein Bild
von fast byzantinischer Steifheit der Formen, aber dennoch
von ergreifender Wirkung, Max Liebermanns „Flachsspinne
rinnen“ und „Der Parkvon Versailles“ von Fr. v.Schennis
Von einer Anzahl anderer Bilder müßte man das Jahr der
Entstehung kennen, um zu wissen, o

b man si
e

bereits in

Deutschland gesehen hat; mir wenigstens ist es nicht gegeben,
die verschiedenen Mondscheinbilder Douzettes, die Marinen
des einen und die italienischen Motive des anderen Achen
bach, Christian Kröners immer wiederkehrende „Hirsche“ und
R. Frieses Löwenbilder ohne weiteres auseinander halten zu
können. Von den mir bisher unbekannt gebliebenen Bildern
gehören ein herbstlich gefärbter Buchenwald von Peter Paul
Müller, eine Schusterwerkstatt von Paul Höcker, eine Winter
landschaft von R

.

Müller-Kurzwelly, ein brillant gemaltes junges
Mädchen von Franz Skarbina, das durch die Lektüre eines
neuen Buches gefesseltwird, trotzdem die Dämmerung bereits
hereinbricht, und zwei holländische Motive von Hans Herrmann

zu dem Hervorragendsten der ganzen Ausstellung. Das weitaus
bedeutendste und imposanteste Bild, Marrs „Flagellanten“, hat
seinen Platz inder amerikanischen Abteilung gefunden, weil der
Künstler gelegentlich der Weltausstellung sich daran erinnert
hat, daß e

r in Chicago geboren ist; die Münchener werden
deshalb nicht aufhören, ihn zu den ihrigen zu zählen. Von
Kaiserporträts is

t

nur das große Repräsentationsbild Werner
Schuchs, „Kaiser Wilhelm, die Parade des Leibgarde-Husaren
Regiments abnehmend“, und Max Koners bekanntes Brust
bild des Kaisers in grauem Mantel ausgestellt; außerdem
noch eine Büste des Kaisers in Gardes du Corps-Uniform
mit dem Adlerhelm von Walter Schott.–Das große Bild
Salzmanns, mehr eine farbige Illustration als ein Gemälde,
den Kaiser auf der Walfischjagd darstellend, behandelt die
Figuren des Kaisers und des kaiserlichen Gefolges nur, wenn

|
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ich mich so ausdrücken darf, als Staffage. Mit aufrichtiger
Freude bin ich auch Professor Kellers großer Kaiserapotheose

in dieser Ausstellung begegnet. Mag man dem Kolossalgemälde
vorwerfen, daß es zu theatralisch aufgefaßt sei, es erinnert
doch packend an die große Zeit, der Deutschland eine gegen
wärtige Machtstellung verdankt, und an die großen Männer,

die Deutschlands Führer waren. Unter den deutschenSkulp
turen sind die Moltkebüste und die Büste AdolfMenzels von
Reinhold Begas, sowie „Die Geschwister“ und ein Faun mit
Bacchusknaben von Karl Begas aus dem Besitz der Berliner
Nationalgalerie; ebendaher stammen Ad. Brütts „Eva mit
ihren Kindern“, der „Dornauszieher“ von Gust. Eberlein,

Paul Ottos „Dienerin der Vesta“ und R. Siemerings Reiter
statuenKaiser Friedrichs als Kronprinz, des Fürsten Bismarck
und des Grafen Moltke. Von dem Berliner Bildhauer
K. Bernewitz rührt eine außerordentlich anmutige „Psyche“
her, E. Herter sandte eine „In Meerestiefen“ benannte
Gruppe, die eine Meerfrau im Kampf mit einem Polypen
darstellt, Max Klein die schwer übersichtliche Gruppe eines
Mannes im Kampf mit einem Löwen. Einer übermütigen

Künstlerlaune des Münchener Bildhauers Rud. Maison ver
dankt die Statuette eines auf einem Esel reitenden Negers

ihre Entstehung

Auch im Frauengebäude finden sich eine ganze

Reihe von hervorragenden Werken deutscher Künstlerinnen,

unter denen ich nur die „Straße in Venedig“ von Louise
Begas-Parmentier, ein Selbstporträt von Vilma Parlaghy,

zwei außerordentlich schön gemalte Stillleben von Hildegard

Lehnert und Elise Hedinger und ein ernst stimmendes Bild
der Gräfin Marie Kalkreuth, „Christus zieht den Sünder zu
sich“, erwähnen möchte. Auch die Prinzessin Friedrich Karl
hat dieser Abteilung zwei Stillleben zur Verfügung gestellt.

Quantitativ steht die Ausstellung der deutschenFrauen hinter
denen mancher anderer Länder, vor allem Frankreichs, zurück.
Deutsche Gewissenhaftigkeit hat den deutschenFrauen da einen
Streich gespielt; si

e

haben die Beteiligung an der Ausstellung

auf die Grenzen beschränkt, innerhalb welcher eine solcheAus
stellung einen Zweck haben konnte. Es haben nur solche
Arbeiten in der deutschen Abteilung Aufnahme gefunden, die
von deutschen Frauen selbständig und zu Erwerbszwecken her

Das deutscheHaus in Chicago.

gestellt worden sind. Andere Länder scheinen die Einladung

zur Ausstellung im Frauengebäude so aufgefaßt zu haben,

als sollte hier alles einen Platz finden, was den Frauen zum
Gebrauch dient. Frankreich is

t

sogar so weit gegangen, hier
eine ganze Pariser Saloneinrichtung aufzubauen, von der mit
Ausnahme einiger gestickterKiffen sicher nicht ein einziges
Stück aus Frauenhänden hervorgegangen ist. Die amerika
nische Abteilung der Frauen-Ausstellung is

t

ebenfalls zum
großen Teil eine Ausstellung von Geschäften, die für den
Frauenbedarf arbeiten. Erscheint die Ausstellung der deutschen
Frauen indessen zuerst minder bedeutend in quantitativer
Hinsicht, so imponiert si

e

bei eingehenderer Besichtigung gerade

durch die Gewissenhaftigkeit, mit der si
e

zusammengestellt ist.

In erster Linie sind natürlich Handarbeiten darin vertreten,
von der einfachstenWeißstickerei bis zur wundervollsten Nadel
malerei; ferner Lederarbeiten, künstliche Blumen und Atz
arbeiten. Aus dem Besitz der Kaiserin Friedrich stammt eine
Spitzengarnitur, die in den schlesischenSpitzenschulen in

Schmiedeberg gearbeitet ist, Wandteppiche in Gobelinstickerei
rühren von Fräulein Wolf in München her, ein prachtvolles
Kiffen in Kunststickerei und Applikation aus dem Besitz der
Baronin Lipperheide is

t

mit anderen Prachtstücken der Gold
und Silberstickerei aus den Meisterhänden der Frau E

.
v
.

Wedel
hervorgegangen. Fächer- und Porzellanmalerei is

t

in ausge
zeichneten Stücken vertreten. Leider bot diese Ausstellung den
deutschenFrauen keineMöglichkeit, Proben deutscherKochkunst

zu geben. Das hätte den Amerikanerinnen, wenn si
e

über
haupt Neigung hätten, sich um die Küche zu kümmern, sehr
lehrreich werden können; denn man ißt erbärmlich in diesem
Lande, so erbärmlich, daß e

s wohl eines besonderen Ar
tikels bedürfen würde, um den Lesern einen schwachenBe
griff von amerikanischer Küche beizubringen. Sehr instruktiv
sind in dieser Abteilung die verschiedenen Bestrebungen zur
Anschauung gebracht, welche darauf hinzielen, die deutsche
Frau im Rahmen ihrer natürlichen Fähigkeiten erwerbsfähig

zu machen. In dieser Beziehung sind vor allem die Aus
stellungen des unter dem Protektorat der Großherzogin von

Baden stehenden badischen Frauenvereins für Frauenbildung
und Frauenerwerb, sowie für Kinder-, Kranken- und Armen
pflege, diejenigen des Lettevereins in Berlin und des Sophien

Rückansicht.
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stifts inWeimar anschaulich und lehrreich. Dreihundert Bände
weisen in dieser Abteilung auf die Bedeutung hin, die Deutsch
lands Frauen sich in der Litteratur der Gegenwart errungen
haben; natürlich sind auch einige Blaustrümpfeleien darunter,

ebenso wie unter den ausgestellten Photographien hervor
ragender deutscher Ton- und Bühnenkünstlerinnen eine ganze
Anzahl sind, die man an einem gewissen Etwas ihrer Toilette
zwar sofort als „Künstlerinnen“ erkennt, deren Namen einem
aber bis dahin gänzlich unbekannt geblieben sind.
Einen eigenenPavillon am Michigansee und dicht neben

dem Kolumbuskloster La Rabida gelegen, hat sichdie Kanonen
firma Friedrich Krupp erbaut. Die Amerikaner pflegen bei
jedem ihrer Prachtstücke, das ihrem bis heute schwach ent
wickeltenGeschmack imponiert, zu sagen: „Das hat selbst der
deutscheKaiser nicht.“ Die Kruppsche Ausstellung gehört zu
dem Vielen auf der Ausstellung, von dem wir den Ameri
kanern sagen können: „Das habt ihr und das könnt ihr noch
lange nicht.“ Ich meine nicht die Kruppschen Geschütze, denn
die Amerikaner bilden sich ein, für immer ungerüstet bleiben
zu können, ich meine die Kruppsche Fabrikation von Friedens
material, die Maffenfabrikation von Eisenbahnschwellen, Rad
reifen und Rädern, von Brücken, Walzen,Maschinen, Pumpen,

Ankern und anderen auch dem Amerikaner höchst nützlich und
notwendig erscheinenden Gebrauchstücken schwerstenKalibers.
Hier, wo einem jeder Quark, wenn er nur als Ungetüm in
die Erscheinung tritt, als eine Sehenswürdigkeit, als etwas
noch nicht. Dagewesenes, angepriesen wird, freut man sich der
Zahlen, mit denen Friedrich Krupp den Amerikanern auf
warten kann: 1500 verschiedeneOfen, 3000 verschiedeneMa
chinen, 111 Dampfhämmer von 100 bis 50000 Kilogramm
Fallgewicht, 430 Krahne von 400 bis 150 000 Kilogramm
Tragfähigkeit, 25301 Arbeiter – die Firma Friedrich Krupp
zählt gewissenhaft–mit über 60 000 Familienangehörigen.
Eine einzige Fabrik, die fast 100 000 Menschen nährt,–
da verschwindet selbst Pullmann, der Chicagoer Palastwagen

fürst dagegen, und die sämtlichen Fabriken, welche die Ufer
des Niagara schänden, können sich zusammenthun, ohne solche
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Zahlen zu erreichen. Auch die vereinigten Eisenwerke können
den Amerikanern imponieren; ihre im Verein mit der
Halbergerhütte geschaffene Ausstellung is

t

das Sehenswerteste
im Minengebäude, wenn einem nicht die Statue der Ge
rechtigkeit aus massivem Silber auf massiv goldenem Sockel– in Lebensgröße natürlich–die der Staat Montana aus
gestellt hat, allzusehr die Augen blendet. In ihrer Wagschale
trägt si

e

rechts ein Häufchen goldener Zwanzig-Dollarstücke,

links ein Häufchen Silbergeld, die sichdie Wage halten. Man
geht nicht fehl, wenn man das kostbare Sinnbild dahin deutet,
daß e

s

der Gerechtigkeit in den Vereinigten Staaten ganz
gleichgültig ist, o

b

si
e

mit Gold oder mit Silber bestochen
wird. Im Elektrizitätsgebäude sind e

s

neben vielen anderen

die Firmen Siemens & Halske und die Allgemeine Elektrizi
tätsgesellschaft in Berlin, sowie Hartmann & Braun in Frank
furt am Main, von denen die Amerikaner sorgfältige und
saubere Arbeit und manches andere lernen können, in der
Maschinenhalle is

t

Deutschland glänzend vertreten, im Ver
kehrsgebäude zeigt die Ausstellung deutscher Schiffsrhedereien
und Eisenbahnen, daß man auch bei uns ganz komfortabel,

wenn vielleicht auch nicht ganz so schnell reist, wie in Amerika,
und in dem Gartenbaupalast erscheint die Sammlung deutscher
Weine einem Deutschen, der nicht von Jugend auf daran g

e

wöhnt ist, sichmit Eiswaffer zu nähren, zweifellos als das
Kostbarste. Auch in der Midway-Plaisance, der großen Ver
gnügungswiese, die sich an die Ausstellung anschließt, würde
Deutschland zweifellos mit einem deutschen Dorf den Vogel
abschießen, da eine Regimentsmusik in der Uniform eines
Garde-Infanterieregiments und eine in der Uniform der
Gardes du Corps selbst Deutschamerikaner deutschfreundlich
stimmen können; aber die Gerechtigkeit zwingt mich, an
zuerkennen, daß das Stück Alt-Wien, das nicht weit da
von auf amerikanischen Boden hingezaubert ist, einen sehr
viel einheitlicheren und stimmungsvolleren Eindruck macht,

als die ganz verschiedenen Gegenden angehörigen Bauern
häuser des deutschen Dorfes und seine mittelalterliche
Ritterburg

Die Gefahren des heißen Klimas.
Eine Kolonialbetrachtung.

Seitdem wir uns in ein Ansiedelungsverhältnis mit den wär
meren Strichen Afrikas gesetzthaben, # auch die Frage laut ge
worden, o

b

der Europäer ans gemäßigten Breiten, ohne Schaden
an seiner Gesundheit zu nehmen, sich dauernd in jenen Strichen
niederlaffen kann. Von einigen wurde von vornherein behauptet,
der Europäer se

i

außer Stande, längere Zeit ungefährdet in den
Tropen zu leben; andere dagegen sind entgegengesetzterMeinung.
Nun reicht die Erfahrung, die von deutscherSeite in den eigenen
Kolonien Afrikas gewonnen werden konnte, aus naheliegenden
Gründen nicht weit, dagegen sind sowohl die Holländer wie die
Engländer im Besitze einer Krankheits- und Sterblichkeitsstatistik,
die bis in den Beginn dieses Jahrhunderts zurückreicht, und aus
der sichdie oben erwähnteFrage annähernd beantworten läßt, weil

si
e

die europäischenTruppen jener Völker in Ostindien betrifft.
Die Kolonialtruppen der Engländer und Holländer bestehenaus

Europäern und Eingeborenen, die, unter demselbenReglement ge
alten, unter gleichen oder dochziemlichgleichenBedingungen leben.

u
s

den Aufzeichnungen, die im Auftrage der holländischenRegie
rung einerseits, sowie anderseitsvon der britisch-indischenKolonial
Office gemachtwurden, hat Prof. Dr. Stockvis in Amsterdam nun
wichtigeSchlüffe ziehen können, die nicht nur für Ostindien, sondern
für heiße Gegenden überhaupt maßgebend sind. Die örtlichenVer' des einen oder des anderenLandes kommenerst in zweiterinie in Betracht.
Die Listen der Erkrankungen und Sterbefälle unter denKolonial

truppen haben zunächst"ä" daß die oft ausgesprocheneMei
nung: der Eingeborene# vor dem in den Tropen lebendenEuropäer eine größere Widerstandsfähigkeit gegen krankmachende
Einflüffe voraus, eine jener unerwiesenenBehauptungen ist, von
denen das scharfeWort eines Franzosen gilt, keinewissenschaftliche
Wahrheit überdauere ein Jahrhundert. Schon die Thatsache, daß
der Europäer in seinemVaterlande seinenKörper an die bedeuten
denUnterschiedezwischenSommerhitzeund Winterkälte gewöhnt hat,

beweist seineFähigkeit, sichTemperaturen anzupaffen. DieseThat
sachemacht e

s

mehr als wahrscheinlich, daß der Europäer in den
Tropen, wo e

r

dauernd zum Sommermenschen wird, ebensolange
leben kann, wie der Eingeborene. Die Statistik läßt auch keinen
Zweifel über die Wetterfestigkeit des Europäers in den Tropen be
stehen; si

e

zeigt sogar, daß e
r

von den auf jähem Temperaturwechsel
beruhenden katarrhalischenErkrankungen weit weniger heimgesucht
wird, als der Farbige. Ferner kommtLeberentzündung zweimal so
häufig bei dem Eingeborenen vor, als bei dem Europäer, der viel'' von Masern, Blattern, Influenza u

. dgl. zu leiden hat, als
das Landeskind, das dagegen weniger von Malaria befallen wird.
ProfessorStockvis läßt dahingestellt, o

b

nicht die Enthaltsamkeit der
Eingeborenen von Alkoholgetränken eine wichtige Rolle spiele.
Allerdings ergibt jene Statistik, daß in den erstenJahrzehnten

der Besiedelung die Sterblichkeit der Truppen eine große ist, jedoch
nimmt si

e

von Jahr zu Jahr ab, bis die Sterblichkeitsverhältniffe
der tropischenBesatzungen europäischerVölker sich von denender
im Mutterlande, sowohl bei den Truppen als beim Volke, kaum
noch unterscheiden.
Dieser Umstand erklärt sichnicht aus einer Anpassung a

n

das
Klima, sondernaus den hygieinischenEinrichtungen: Beschaffungvon
gutem Trinkwaffer, Herstellung gesunder Wohnungen, Entsumpfung

feuchtenGeländes, die im Laufe der Zeit getroffen wurden. Vor
allen Dingen aber is

t

die Beschränkung des übermäßigen Brannt
wein '' als das wahre Heil erkannt worden.
llmählich verlieren die Einwandernden, von den Siedlern be

lehrt, ihre Sorglosigkeit gegen klimatischeEinflüffe; si
e

nehmen si
ch

in acht, wie daheim. Sie richten fich mit Kleidung, Wohnung,
Effen und Trinken nach den Gesetzen,die des Landes#ä
vorschreibt,und vermeiden Ausschreitungen, die sichdoppelt rächen,
wenn der Körper noch in der Gewöhnung an die ihm fremden
Verhältniffe begriffen ist, und seine Ruhe und volle Widerstands
kraft nicht hat. J. Stinde.
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Bu unseren Bildern.
K. Raupp is

t

mit seinenBildern von den
schönenbayrischenSeen, die in der jetzigen
Jahreszeit das Sehnsuchtsziel so manchen
Städters bilden, ein alter Bekannter und lieber
Freund der Daheimleser. Wenige verstehen
es, wie er, die Natur und die Menschen auf
einem Bilde zu einem harmonischenGanzen

zu einen – das, was zahlreichen Künstlern
nur Staffage ist, wird bei ihm zu einemvoll
berechtigtenTeil des Bildes. So auch in

„Waffer hat keineBalken,“ die beidenMönche
auf der einen, die Schiffersfrau und ihr kecker
Bube aufder anderenSeite – jene ein wenig
besorgt um die nächsteStunde, diese mit
frischemMut auf den stürmischenSee blickend.
„Im Sonnenschein“ von Hugo Koenig is

t

ein heiteres Sommerbildchen. Die Kleine,

die unter Blumen so eifrig die Schiefertafel
bearbeitet, hat e

s gut. n– aerade wenn
dieseNummer in die Hände der Leser kommt,
winkt ja auch den Stadtkindern die goldene
Ferienzeit und hoffentlich rechtvielen ein ge
sunder, stärkenderLandaufenthalt.
Die Skulptur, welcheS. 644 schmückt, ist

das kurzweg als „Studie“ bezeichneteMeister
werkeines der erstenlebendenenglischenBild
hauer. E.Onslow Ford besitzt,um die Worte
eines britischen Kritikers zu gebrauchen,„wie
keinzweiter die Gabe, dem sprödenMarmor
denLiebreiz abzuschmeicheln“– in der That
zeigt der kleine keuscheMädchenkopf eineAn
mut, die bezaubernd wirkt.

Völkerkunde.
Die neue Mojestadt, welche Baron
Hirsch in Argentinien gegründet hat, liegt,
nach dem „Globus“, 15 Kilometer entfernt
von der Station Palacios der Bahnlinie von
Buenos Aires nachRosario. Von den 2850
fast ausnahmslos russischenJuden, welche
1891 in Argentinien landeten, haben sich462

in Mosestadt niedergelaffen, das jetzt aus

9
0

Hütten besteht; Synagoge und Schule
find im Bau begriffen, auch der Rabbiner
fehlt nicht. Die eingewanderten Juden er' das Land gegen Abzahlung, sowieebensmittel für die ersteZeit, Ackergeräte
und Ochsen. Ob die wohlmeinende Absicht,

fi
e
zu Ackerbauern zu erziehen, gelingen wird,

erscheintnach den an anderenOrten gemach
ten Erfahrungen sehr zweifelhaft.
In den Pyrenäen bezeichneteman als
Cagots in früheren Jahrhunderten eine
Anzahl von Familien, deren Mitglieder sich
äußerlich durch ganz bestimmte Merkmale,
besonders durch eigentümlicheVerdickungen
und Verunstaltungen der Nägel, durch blaffe
Gesichtsfarbeund spärlichenHaarwuchs, aus
zeichneten. Die Cagots wurden als unrein,
als Parias, betrachtet,mußten besondereAb
zeichen an der Kleidung tragen, durften
mancheHandwerke, z. B. die Bäckerei, nicht
betreiben, kein Vieh, mit Ausnahme von
Schweinen, ziehen und bei Prozessionen nicht
mit den Gesunden zusammengehen. Allmäh
lichfind jene hartenBestimmungen natürlich
aufgehobenworden, und auch das Vorurteil,
das den Cagots noch später entgegengebracht
wurde, ist verschwunden. Die Familien selbst
sind aber immer noch aus der übrigen Be
völkerungsmaffe deutlich herauszuerkennen.
Man hielt si

e

vielfachfür AbkommenderGoten.
DieseAnsicht is

t

aber, wie ein interessanter
kleinerAufsatz des „Globus“ nachweist,falsch;

si
e

find vielmehr die Nachkommenvon Aus
lätzigen,und jene äußerlichenKörpermerkmale
sindkeine Raffenabzeichen, sondern starkab
geschwächteNachwirkungender indenFamilien
ehemalsheimischenfürchterlichen Seuche.

Maturkunde.
Daß die Ameisen überaus kluge Tier
lein find, is

t

so bekannt, daß man sichkaum
traut, noch irgend eine neue Bereicherun
ihres Ruhms zu erwähnen. Das Neueste is
t

aberdoch zu interessant, alsdaß man esver
schweigenkönnte. Dr. A. Möller hat näm

Am Familientisch.
lich über die Pilzgärten einiger jüd
amerikanischer Ameisen kürzlich auf
Grund eingehenderForschungen einBuch ge
schrieben, in dem er in Anschluß an frühere
Untersuchungenvon Th. Belt nachweist, daß
jene Ameisen in ihren Nestern systematisch
einen Pilz züchten, von dessenWucherungen

ie leben. -- -f

Statistik.
Nach einer Zusammenstellung des Jour

nal de la société de Statistique erreichen
nach den staatlichenErhebungen der unten in

Klammern beigefügten Jahre von je 1000
Einwohnern ein Alter von

1–15; 16–69; 70 u
.

mehr
Jahren

in Deutschland (1885) 355 618 27

„, England 1881) 363 608 29
„, Frankreich (1886) 270 682 48
„ Italien 1881) 322 647 31
„ Oesterreich (1880) 340 637 23

„, Ungarn (1880) 353 629 18

„, Spanien ' 325 651 24

„ Schweden (1880) 326 641 33

„ Norwegen (1875) 347 613 40

„, der Schweiz (1880) 321 649 Z0)

„, „ Nordam.
Union (188 Z81 599 20

„ Australien (1881) 396 592 12
Das „Ausland“, dem wir diese Notiz ent
nehmen, bemerktdabei mit Recht, daß Frank
reich auffallenderweiseund im starkenGegen
satzzu dem ungünstigenVerhältnis der ersten
Stufe (1–15 Jahre) die meistenLeute im
Alter zwischen 15 und 69 Jahren, sowieauch
im Alter über 70 Jahre besitzt.

Technik.
Für die Heizung der Gotteshäuser

hält man meist nur eine Centralheizanlage
für geeignet; nur ausnahmsweisewohl haben

z.B. Gasöfen Verwendung gefunden. Neuer
dings empfiehlt das Kgl. Württembergische
HüttenamtWafferalfingen (Vertreter fürNord
deutschland: v

. Bötticher, Hamburg) eine iri
schenMantelöfen für die Kirchenheizung. Die
eschmackvollenOfen sollen nur den dritten
#" derAnlage und der Unterhaltung einer
Centralheizung kosten,ungemein leichtzu be
dienen sein und den Raum gleichmäßig und
schnellerwärmen. In einerholsteinischenKirche
konnteein Raum von 1200Kubikmeternwäh
rend des ganzen letzten Winters für die
Gottesdienste mit einem Kostenaufwand von
27 Mk. für Koks auf 8 Grad R. erwärmt
werden; die ganze Anlage nebstallen Neben

kostenhatte 356 Mt. erfordert.
Jubelfeier.

Am 15. Juni waren fünfzig Jahre ver
floffen, daß die Kaiserwerther Diako
nissen ihren Einzug in die Berliner
Charité hielten, und die Erinnerung an
diesenTag wurde mit einemGottesdienst in

der Charitékirche und einem sich daran an
schließendenTheeabend im Vereinshaus Wil
helmstraßefestlichbegangen. Der Begründer
desDiakoniffenwerks, Pastor Theod. Fliedner

in Kaiserswerth, hatte anfangs mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen, nur spärlich
strömten die Mittel, erst im Frühjahr 1836
wurde in einem Diakoniffenverein die erste
festeGrundlage geschaffen,nachdemFliedner
kurz vorher ein Haus in Kaiserswerth gekauft
hatte, das zum Mutterhause der Diakoniffen
wurde. Im Oktober zogen die beiden ersten
Schwesternein, bald kamauchdie ersteKranke,
ein Dienstmädchen. Ein Darlehen von 900
Thalern, das P. Fliedner von König Fried
rich Wilhelm III. erbat und erhielt, half
weiter; schon1838 konnte das Mutterhaus
die ersteSchwester nach auswärts, an das
Bürgerhospital in Elberfeld, senden; 1843
kamen dann, wie erwähnt, die ersten fünf
Schwestern an die Charité. Heute is

t

deren
Anzahl auf 24 gewachsen.–AlsP. Fliedner
am 4

.

Oktober1864 starb,umfaßtedie Kaisers
werther Schwesternschaftbereits 415 Diako
niffen und Probeschwestern in hundert Orten;

noch “: aber erscheint die Fruchtdes reichen Lebens des außerordentlichen
Mannes, wenn man das gesamteDiakonissen
werk, wie e

s

sichbis zu seinemTode ent
faltet, betrachtet: 30 äe Mutter
häuser mit 400 Arbeitsstätten und 1600
Schwestern erzählten von seinemWirken.

Ausstellungswesen.
Im April und Mai 1894 findet inWien

unter dem Protektorat des Erzherzogs Franz
Ferdinand von Österreich-Este eine große
internationale Ausstellung auf den Ge
bieten der Volksernährung, der Ar
meeverpflegung, der Hygieinte, des
Rettungswesens und der Verkehrs
mittel, in Verbindung mit einer Sport
ausstellung, statt. Anfragen an das Büreau,

Wien I,Minoritenplatz Nr. 4.

Vereinsnachrichten.
InBerlin bildete sichein Verein „Bie
nenkorb“, der sichdie Verwertung kunst
gewerblicher Handarbeiten als Ziel gesteckt
hat, einschließlich aller Erzeugniffe, welche
dem Gebiet der weiblichen Handarbeit ange
hören, sofern si

e

nachAusführung und Ent
wurf den an eine kunstgewerblicheArbeit zu

stellendenAnforderungen genügen. Weitere
Ziele des Vereins sind die preiswerte Be
schaffungvon Kunstmaterialien für die Mit
glieder und dieAnlage einerBibliothek muster
gültiger Zeitschriften und Vorlagen. Jahres
beitrag 4 Mark. Dem Vorstand gehören z. Z

.

unter andrem an: Frau General Freifrau

v
. Funk, Berlin, Kurfürstenstraße 84, Frau

Oberregierungsrat v
.Dehn-Rothfelser; Aus

kunft erteilt der Schriftführer Leutnant a
.D.

Blankenstein, Berlin NW, Bremerstraße 1.

Rechtsrat.
Frage: Sind im Gebiete des Gemeinen

RechtsSchenkungen, die weder gerichtlich
noch schriftlich gemacht sind, also formlose
mündliche Schenkungsversprechen,rechtsver
bindlich? Kann auf Erfüllung des Schen
kungsversprechensgeklagtwerden? Auswel
chenGründen könnenSchenkungenwiderrufen
werden?
Antwort: Die Rechtsverbindlichkeiteines

Schenkungsversprechens is
t

nach gemeinem
Recht in der Regel von einer besonderen
Form des Versprechensnicht abhängig. Nur
bei beträchtlichenSchenkungen im Werte von
mehr als 4666), M. (= 500 Solidi des
römischenRechts) is

t

Erklärung zu gericht
lichemProtokoll oder Ubergabe der Schen
kungsurkunde vor Gericht erforderlich. Ist
die vorgeschriebeneForm verabsäumt, so is

t

die Schenkung, jedoch nicht gänzlich, sondern
nur insoweit nichtig, als si

e

den oben ange
gebenenWert übersteigt.– So weit das
Schenkungsversprechengültig ist, kann auch
auf Erfüllung geklagt werden. – Grober
Undank gegen den Schenker berechtigtdiesen
(nicht aber seine Erben) zum Widerruf der
Schenkung. Als grober Undank werden fol
gende vorsätzliche Handlungen des Be
schenktenangesehen: schwerewörtlicheBelei
digungen, Thätlichkeiten, Gefährdung des
Lebens und der Gesundheit,Beschädigungdes
Vermögens des Schenkgebers,Nichterfüllung
der bei der Annahme der Schenkung oderdes
SchenkungsversprechensübernommenenPflich
ten. Nur remuneratorische Schenkungen,

d
. . solcheSchenkungen, welche als Beloh

nung für geleisteteDienste gegebenoderver
sprochensind oder sonstden Charakter einer
Gegenleistung an sich tragen, können auch
wegen Undanks des Beschenktennichtwider
rufen werden. – Endlich kann gegenüber
dem Schenkungsversprechendas sog. bene
ficium competentiae geltendgemachtwerden:
derVerpflichtete kann für den Fall, daß ihm
selbstdurch die volle Erfüllung des Verspre
chens der: entzogen werdenwürde, verlangen, daß ihm soviel belaffen
werde, als zur Bestreitung desselben not
wendig ist.



derPhotographie, geradeimBegriff,
völlig auszusterben, die Silhouette
galt höchstens noch als Kuriosität,
und die Schere wurde nur nochvon
herumziehenden Kleinkünstlern ge
handhabt, die in den Kneipen fü

r

wenige Silbergroschen porträtierten
Konewkas berühmten„Zwölf Blätter

zu Goethes Faust“, eineKompositio
nen zum Sommernachtstraum,seine
Illustrationen zu Kinderbüchern, di

e

zahlreichenPorträts, die unter se
i

nen geschicktenFingern entstanden,
machtenihn in wenigen Jahren –

e
r

starb am 10. Mai 1871– be

rühmt und zeigten zum erstemale,
welcheAnmut und welcherFeinsinn
sich in den scheinbar so gleichför
migen, mit so überaus einfachen

Silhouette von Paul Konewka.
Der französischeFinanzminister

Etienne de Silhouette soll e
s

#wesen sein, der– sehrunfreiwillig
freilich– der Kunst der Schatten
bildner den Namen gegeben hat.
Der gute Minister, welcher um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts den
schonbedenklichzerrüttetenFinanzen
Frankreichs aufzuhelfensuchte,indem

e
r–wie behauptetwurde, meistan

derunrechtenStelle, sparenwollte–
verfiel der Spottsucht seinerLands
leute, die alles ärmlich Aussehende

à laSilhouette nannten. Sie müffen
also auchdie Schattenbilder, die ja

freilich nur die Umriffe der Gestalten
wiedergeben, für etwas Armliches
gehalten haben.

Guten Appetit! SilhouettevonPaul Konewka.
Mitteln hergestelltenSchattenbildern

Daß eine Silhouette unter den entfalten läßt. -

HändeneineswirklichenKünstlers volles Leben auf diesem Gebiet hatten allerdings schon Sein letztes Bild war eine Kompost
und hohen Reiz gewinnen kann, hat eigent- vor Konewka einigeMeister, vor allemGeorg tion für das Daheim: so manchemunserer
lich erst unser deutscherPaul Konewka be- Schmidt aus Düsseldorf,Bedeutendesgeleistet. alten Leser wird die Illustration zu dem
wiesen. Vor ihm war die Kunst der Psali- Als Konewka aber in den sechzigerJahren Liede „O Straßburg, o Straßburg!“ im

graphie, die Ausschneidekunst,hauptsächlich die Palligraphie wieder zu Ehren brachte, VII. Jahrgang noch in lieber Erinne
auf das Porträt beschränktgeblieben, und war dieselbe, nicht zuletzt unter dem Einfluß rung sein.

In unserer Spielecke. 3
. Dreifilbige Scharade. Bilderrätsel.

Beim Ganzen hat ein feindlich Heer
Damespielaufgabe. Einstmals zwei Kaiser überwunden.

a b c d e f' g h In großer Anzahl wird im Meer

1 mit der 2 vereint gefunden.
Mit einem Kopf zeigt sichdie 3

Zuweilen vor dem Strahl und Zug,
Und manchen in des Lebens Mai
Mit einemKopf die 3 erschlug.
Zwei Laute in des Ganzen Mitte

s Z
% --

- |“ - - - - - - -- - Nur mußt nachMecklenburg du gehn"
treichst du die ::

-

N - E-
Mit Fuß #: „ immer bestreiten: +++

_________| “: '':“- - - - |#“ in der “
Bin sehr beliebt bei hohenFesten . . . 3eiten erstehen,
Beiä '' P. R. KostbaremEdelstein gleich, derauf dasschönste

Weiß zieht an und gewinnt. gefaßt,

5
. Magisches Kreuz. Rahmt eineLandschaft e
s ein, daß

1. Homonym. dasAugebewundert,

-

H y

- a a la Was einegöttlicheHand und was di
e

mensch
Sie is

t

ein hohes Werk der Schöpfung, a la la liche schuf.
Das erdentstammtzum Himmel dringt;

-

a la Schwindet ein Zeichender ersten,während d
ie

E
r
is
t

der feigste aller Ritter, a | d |d letztenzwei Silben
Der nur den müden Mann bezwingt. e | e | e | e | i i | ji l Tauschen den Platz, kehrt dein Blick tief in

Auch gilt die Ehe nur dem Namen,
- –––––– -

das Altertumein:
Denn si

e

verläßt die Heimat nicht, l | l | l | l
1 m m | n | n Ehrfurchtgebietend erscheint ein Stammvater

Und e
r

schweiftüber Thal und Hügel, Im | n | 0 | T | r | r | T | S S großerGeschlechter,
Bei Dunkelheit und Lampenlicht. Er, dem kein Opfer zu schwer,galt es de

s

Sie bietet. Trotz dem Sturm und s | s | t | HöchstenGebot.

Bei fetter Kost gedeihts“ t; | t | U
1

M.Sch.(kaffel)

# ''' den Starten u | v |v (Die Auflösungenerfolgen in dernächstenNummer)

n
d

siehtden Gatten niemals an. Die Buchstaben in den Feldern des Kreu- - -

P. R.
zes sind so zu ordnen, daß die drei wage-

Auflösungen und Aufgaben

2
.

Arithmetische Aufgabe. '''“ - Turs

la- - - , U2011)ICN 10TUITEN 1
1

: 1. CUte DET - - - - -- - - - -.

Die Grundfläche eines Bassins hat die '''' Fä, 2. Bilderrätsel. Carrie is
Form eines Rechtecks,ebensojede der vier " Feldherrn des Altertums, 3. eine der 1

. Wechselrätsel. s

S - - - - - Hauptrollen in einer Oper von Meyerbeer. „Tristan und Isolde.“– „Die Meistersinger
Die lange Seite der Grundfläche über- 6 Dante Zwei Wende Amt
trifft die kurze um 4,80 Meter. Die Ent- . Anagramm.

Mette #" Gras Rattefernung von derMitte der Grundfläche nach Wer in der Mathematik bewandert, dem is
t

Miene Bar Messe Weitejeder der unteren Ecken beträgt 12 Meter e
s geläufig, -

nachjeder der oberen Ecken 12,20 Meter. " und wird die Lehre nicht jetzt gern auch im
Mons Balg Sole Scherr

Wieviel Hektoliter faßt das Bassin? Leben geübt? 2
. Homonym. Zelle.

Inhalt: Ein modernerDämon. ErzählungvonAnt. Andrea. (Fortsetzung)– UnserePfarrbräute. Von HermannDalton.– DasBessere.Spruch
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m 2
2
.

Juli 1893. D
e
r

Jahrgang läuft v
o
m

Oktober1892 b
is

dahins. 1893. N. 42

Ein moderner Dämon.
Erzählung von Ant. Andrea.

(Fortsetzung)

-

ch bedaure, Herr von Büchnow!“ sagte Hilde
freundlich. „Ich habe das Tanzen längst auf
gegeben.“

„Wollen si
e

dann die Polka mit mir ver
plaudern?“ fragte e

r

etwas enttäuscht.

„Gern.“
Sie gingen auf die Gartenveranda, die sich phantastisch

ausnahm mit dem rankenden Pfeifenkraut an den Pfeilern,

in der rötlichen, matten Beleuchtung der Lampions.

Herr von Büchnow holte Stühle. Er war kein Freund
vom Tanzen, die Veranda erschien ihm viel verlockender, als
der heiße, glatte Saal in Kerzenlicht und mit der Klaviermusik.
Sie sprachen ein Weilchen über harmlos gleichgültige

Dinge; dann fragte Herr von Büchnow, die Stimme vor
fichtig dämpfend: „Sie unterhalten, wie ich höre, einen regen
Verkehr mit Frau von Lochnitz?“
„Wir sehen uns täglich,“ erwiderte Hilde unbefangen.
„Und Sie sind ihr eng befreundet?“
Hilde wurde ein wenig verlegen. Um sich wirklich zu

befreunden, müffe man sichwohl länger kennen. Die Frei
frau interessiere si

e – etwa wie eine zwar schwierige, doch
höchst fesselnde Charakterstudie.

Herr von Büchnow beschäftigte sich einen Augenblick an
gelegentlich mit der milden Dunkelheit des Sommerabends;

schließlich bemerkte er: „Bei derartigen Studien stößt man
oft auf unverständliche, nicht zu erklärende Punkte. Wird in

diesem Falle das Ganze ein Intereffe verlieren?“
„Durchaus nicht.“

„Und wenn schlechtgeratene oder gar verfehlte Pinsel
striche vorkommen sollten?“

„Dann kann ich mich ja an die gelungenen und gut
getroffenen Züge halten.“
XXIX. Jahrgang. 42. m.

(Abdruckverboten.)

Herr von Büchnow lächelte. Er merkte ihr die Opti
mistin an und gewann e

s

nicht über sich, si
e

in diesem schönen
Augenblick zu warnen. Außerdem war er selbst etwas ideal
angehaucht und glaubte an den Einfluß des Guten auf das
Böse. Vor allen Dingen gönnte e

r

der armen kleinen Agnes

eine edelgesinnte und unbestechlicheFreundin.
„Im Vertrauen, Fräulein Welfing,“ scherzte er mit einer

verstecktenernstgemeinten Absicht, „ich selbst hätte nicht die
Geduld, mich in eine Studie zu vertiefen, die über mein Ver
ständnis hinausginge und meinem Gefühl nicht entspräche.

Im übrigen kann ich meinem alten, rechtschaffenenFreund
Lochnitz wohl wünschen, daß einmal ein guter Engel durch
sein Haus streift und in verborgenen Winkeln aufräumt. . . .

Ah! ist das nicht Heinz, der da angelacht kommt?“
Er war es, aber er leugnete: „Wie? Ich lachen! Die

reine Spitzfindigkeit. Zu Thränen bin ich gerührt.“ Er
führte die Hausfrau am Arm, die sehr animiert aussah, und
sprudelte einen Unsinn wie ein Springbrunnen das klarste
Waffer: „Die gnädige Frau hatte mich eben so gut wie zer
schmettertmit einem ihrer Machtblicke. Jetzt sollte ich etwas
aufgerichtet werden, mit einem Lächeln der Huld. Wie hätte
ich in diesem Stimmungsmoment lachen können? Was du
gehört hat, Jesko, war das Schluchzen einer reue- und
schmerzzerriffenen Brust. Pardon, gnädige Frau, daß ich
poetischwerde, es is

t

beimeiner realistischenNatur eine schnell
vorübergehende Krankheit.“ Die Freifrau ließ sich auf den
Stuhl sinken, welchen Herr von Büchnow ihr mit einer Ver
beugung einräumte. „Gamin!“ sagte si

e

kokett und gab dem

Rechtsanwalt einen kleinen Schlag mit ihrem Fächer.
„Aber wir haben zum Entzücken gewalzt – was, gnä

dige Frau?“
„Schrecklich, wir sind nicht ein einziges Mal in den
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Takt gekommen. Ich werde mich hüten, ein zweites Mal so
steuerlos mit Ihnen herum zu wirbeln.“
Sie lehnte sich zurück und blinzelte von unten herauf

nachHerrn von Büchnow, der auf der Balustrade hockte, halb
verstecktzwischen den großen Blättern der Pfeifenranken. Der
Rechtsanwalt setzte sich auf die Treppe, Hilde unmittelbar
vor die Füße. Er fächerte sichwütend mit einem Taschentuch.
Sie hätte es "mal gut! Während er sich bei achtzehn

Grad Réaumur rhythmisch außer Atem hopsen müßte, säße

si
e

hier im Kühlen, schwärmte Sommernacht und sähe die
Sternschnuppen fallen.

Die Hausfrau gähnte hinter ihrem Fächer. Was sich
nicht um si

e

drehte, das langweilte sie. Heinz kümmerte das
nicht. Er hielt es für ein besonderesVorrecht, auszuschwatzen,
was ein unverwüstlicher Frohsinn ihm gerade eingab.

„Ich bin neugierig,“ meinte Hilde, unbefangen auf
seine Neckereien eingehend, „wie lange Sie, lieber Neffe, das
Schwelgen in demselben Genuß aushalten werden!“
Ewig! Vorausgesetzt, daß dies nicht über zehn Minuten

dauerte, und si
e

ihm dabei Gesellschaft leistete. Ubrigens

möchte si
e

ihn „lieber Vetter“ titulieren, wenn si
e

ihr ver
wandtschaftliches Verhältnis zu betonen wünsche. Das wäre
weniger auffallend, falls e

r

sich eines Tages in si
e

ver
lieben sollte.

Recht im Fahrwaffer eines Redefluffes wurde e
r gewahr,

daß die anderen verstummt waren, und die Blicke seines

Freundes auf demselben Punkt ruhten, welchen Hilde ins
Auge gefaßt hatte, auf der Freifrau! Sie saß zurückgelehnt

in ihrem Stuhl, die Lider schwer heruntergezogen, fahl, ab
gespannt, zusammengesunken unter dem Druck einer schweren,

gewaltsamen Müdigkeit.

Heinz zog das Gesicht kraus, aber in seinen Augen
blitzte e

s auf, klug, verständnisvoll – ein wenig verächtlich.
Von dem eintretenden Schweigen aus ihrer Lethargie geweckt,

riß Frau von Lochmitz die Augen auf. Sie hatten einen ver
glasten, stieren Blick, ihr ganzes Gesicht verriet eine peinliche
Geistesabwesenheit.

„Liebe Frau Adelheid!“ sagte Hilde besorgt, „es is
t

kühl
geworden. Soll ich Ihnen ein Tuch holen?“
„Nicht doch“ entgegnete si

e

mit eigentümlicher Schwer
fälligkeit und ohne sich zu regen. „Es erfrischt mich –“
Sie gab sich einen Ruck, ihr Mund verzog sich zu einem
Lächeln, das ihr häßlich stand. Sie machte ganz den Ein
druck einer alten Frau.
„Ei, Herr Rechtsanwalt! Haben Sie das Thema er

schöpft?“

-

Er hätte fragen können, welches? aber er zog es vor,
ihr mit einer allgemeinen Bemerkung aus dem Wege zu gehen.

Es gäbe kein zu erschöpfendesThema. Die Leute schütztendas
nur vor, wenn si

e

sichfestgeredet hätten. Aber er selbstmüßte

in aller Eile noch einmal tanzen. „Das Leben is
t

kurz!

Eine schöneBemerkung, die ich gemacht haben würde, wenn
mir nicht jemand zuvorgekommen wäre. Erlauben Sie, gnä
dige Frau, daß ich zunächst der kleinen Sphinx nachspüre?
Hoffentlich haben Sie si

e

noch nicht zu Bette geschickt?“

„Wen meinen Sie?“ fragte Frau von Lochnitz scharf
„Agnes? Das arme Kind wird im ganzen Leben keine Rätsel
aufgeben. Wollen Sie sich etwa mit ihr um Ihren Ruf
als eleganter Tänzer bringen?“

„Im Gegenteil! Ich will Furore mit dem gnädigen
Fräulein machen. Wir haben uns bereits in einem Hüpf
walzer bewährt.“

„Hatte Ihre Partnerin dabei nicht die Beweglichkeit
einer Gliederpuppe?“

Heinz verneigte sichtief: „Gnädigste Frau, ich bilde mir
ein, daß Fräulein von Lochnitz zur verkörperten Anmut in

meinem Arm wurde!“

„Dann fahren Sie hin!“ lachte sie. „Agnes sitztwahr
scheinlich in irgend einer entlegenen Kaminecke und zählt die
Punkte auf ihrem waschechtenKittel. Apropos, Herr Rambert,

können Sie ihr außer dem Hüpfwalzer nicht noch beibringen,

daß si
e

sich etwas kulturgemäßer kleidet? Ich wäre Ihnen
wirklich verbunden.“

Heinz versprach allesMögliche und Unmögliche, um schnell
fortzukommen. In den Tanz stürzte er sich aber nicht. Nach
dem e

r im Saal eine genaue Umschau gehalten, verloren si
ch

seine Spuren hinter den Thürvorhängen zum Zimmer des
Freiherrn.

Frau von Lochnitz that, als o
b

si
e

ihre gute Laune
wiedergefunden hätte. Sie lobte die des Rechtsanwalts –
mit einem ganz kleinen Beigeschmack von Spott– und er

zählte eine Anekdote von der Unbeholfenheit ihrer Stief
tochterbei einem mißlungenen Versuch, ein Pferd zu besteigen.
Während si

e

sprach, schlug si
e

unversehens mit der Hand auf
die Balustrade, auf der Herr von Büchnow saß. Die Feder
ihres Armbandes gab nach, daß es abfiel. Herr von Büchnow
beeilte sich, e

s

aufzuheben. Da war es, als ob die funkeln
den Edelsteine ein lebendiges Feuer ausströmten. Seine Hand
brannte, e

r

hätte das behexte Geschmeide fortwerfen mögen.

Plötzlich traf ihn der Blick der Freifrau in heißem, un
ruhigem Flehen.

„Bitte!“ flüsterte sie, daß e
s ihn wie eine Liebkosung

umwehte.

Er fühlte indes ein Bedürfnis, ihr Härte entgegen zu

stellen. Das sanft gehauchteWort von ihren Lippen reizte ihn.
„Welch ein kostbares Armband, gnädige Frau! Ein Ge

schenkvermutlich?“

Seine Stimme, kalt und zurückweisend, verursachte ihr
Schauder. Zu gleicher Zeit wurde si

e

an eine unangenehme,
aufregende Scene erinnert: ein jungerMann, schön im Feuer
des Zornes und des Schmerzes, hält das Handgelenk eines
jungen zum Balle geschmücktenMädchens umspannt: „Sprich

die Wahrheit! Du hast das Armband von deiner Schwester
geliehen.“ Aber si

e

leugnet. Die herrlichen Steine kleideten
ihre stolzeSchönheit wie nichts anderes, si

e

war nicht gewillt,

si
e

einem kleinlichen Selbstgefühl zu opfern. Er mag nicht,
daß seineBraut mit erborgtem Glanz Staat macht! Bah–
ihre Schwester is

t

eine reich verheiratete Frau! Warum soll

si
e

in der Dürftigkeit des armen Edelfräuleins sich nicht
mit ein paar armseligen Brillanten aushelfen laffen? „Nein!“
sagt si

e

trotzig mit voller Uberlegung. „Es gehört mir, meine
Schwester hat ein ähnliches.“ Ein kurzes, heftiges Hin
und Herstreiten – ein kleiner, goldener Ring, der auf den
Teppich niederfliegt! Wird er ihn aufheben? Ja– aber er

gibt ihn nicht zurück. Ah, ein großer Riß geht durch die
Vereinigung zweier Herzen, die nie mehr herzustellen ist! . . .

In dieser Erinnerung erstirbt ihr wehmütiges Lächeln.
Sie fühlt ihre Nerven feine, scharfe, eiserne Fäden werden,

die ins Fleisch schneiden, aber den Körper straff ziehen.
„Ja, ein Geschenk“ erwidert si

e

schneidend, „von meiner
verstorbenenSchwester! Ich erhielt e

s

einst zu einem Balle,– als ich– noch Mädchen war.“
So! Sie verwirrte sich nicht in ihren Behauptungen,

Was damals als wahr gelten sollte, mußte auch heut auf
recht erhalten werden. Sie wollte diesen Mann nicht be
logen haben, um sich nicht vor ihm schämen zu müffen.
Kaum war es aber gesprochen, d

a

überflutete si
e

ein brennen

des Unbehagen– nicht, weil sie sich der Lüge bewußt wurde,
sondern weil si

e zufällig den tieffehenden, blauen Augen

Hildes begegnete, in denen ein Vorwurf stand, groß, streng
und traurig. Entsetzlich! Von jetzt an werden diese unaus
stehlichenAugen si

e

verfolgen, quälen, wie in einem Buch in

ihr lesen, Seite für Seite, und dann – –?
Die Freifrau machte eine Bewegung, als ob si

e

jemand

von sich wies. Sie war ja über die Maßen nervös ge
worden, daß si

e

sich um solcheKleinigkeit auch nur Gedanken
machte! Diese Freundschaft auf der Landstraße war leicht
abgeschüttelt, si

e

sollte nicht erst unbequem werden. Oder

wie? Wäre e
s

nicht zweckmäßiger und vor allen Dingen
amüsanter, wenn si

e

jene zum Werkzeug ihres Willens machte?
Sie erhob sichund raffte ihr Kleid zusammen. „Kommen

Sie, liebe Hilde! Wir machen einen Gang durch den Garten.
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Tanzmusik von weitem geht mir auf die Nerven. Es is
t

herrlich draußen! Wollen Sie mit, Herr von Büchnow?“
Er lehnte dankend ab. Wenn si

e

gestatte, plaudere e
r

etwas über Landwirtschaft mit ihrem Gemahl.
Draußen in der feuchten, lauen Abendluft atmete die

Freifrau ungezwungen ihre heftige Erregung aus. Zu Hilde
sagte sie, e

s

wäre ein nicht ungewöhnlicher Anfall von asthma
tischer Beschwerde. Dann, in der sanften Dunkelheit eines
Laubenganges, wo si

e

sicher war, daß niemand si
e

hörte,

spielte si
e

einen Haupttreffer aus. Sie fiel der Freundin um
den Hals, aufgelöst in Schmerz und Hingebung. „Hilde, meine
Beste, meine Einzige, helfen Sie mir dies gräßliche Leben
ertragen! Wiffen Sie – jener Mann is

t

mein Verhängnis

gewesen, e
r is
t

schuld, daß ich so elend bin.“
Was fragt der Mitleidige, o

b

ein Leid verschuldet ist?
Hilde, noch vor wenigen Minuten empört und überzeugt, daß
diese Frau entweder si

e

oder den Mann, welchen si
e

eben
angeklagt, belogen hatte, fühlte sich bis auf den Grund er
schüttert von diesem verzweifelten Hilferuf. Ein großes Er
barmen quoll auf in ihrem edlen, großmütigen Wesen und
ergoß sich wie ein Strom, rein und klar, über dieWeinende,

die in diesem Augenblick das Elend wirklich empfand, in

welches si
e

sich hineingedacht, um das Urteil dieses wegen

ihrer strengen Rechtschaffenheit von ihr gefürchteten Mädchens
von sich abzulenken. Daß zu diesem Zwecke eine zweite Lüge

in die Welt gesetzt wurde, die noch dazu die häßliche Larve
der Verleumdung trug, zog si

e

nicht in Erwägung . . .

Auf dem Armstuhl ihres Vaters kauerte Agnes, die
Augen in ihren Schoß gerichtet, daß, wer si

e

sah, gedacht

hätte, si
e

zähle in der That die roten Punkte auf ihrem
Kleide. Sie hörte aber nur intensiv auf die Musik und die
fröhlichen Stimmen im Saal und wunderte sich, daß alle
Welt lustig sein konnte– wenigstens ein- oder zweimal im
Leben. Sie allein mußte ohne Aufhören traurig sein. Sollte
der liebe Gott si

e

nicht eingeschlossen haben in eine große
Weltordnung?

Da steckteder Rechtsanwalt den Kopf durch die Por
tière: „Also hier is

t Ihr Mauseloch, kleine Sphinx? Blei
ben Sie ruhig sitzen, ich krieche zu Ihnen herein.“
Nun stand der ganze Mann vor ihr– der bewegliche

Ritter von den Zwetschen, und lachte si
e

a
n mit seinen lustigen

Augen, daß ihr bange wurde.
„Was thun Sie hier?“
„Ich höre zu.“
„Wenig genug für einen vergnügten Abend.“
„Ich habe auch durch die Vorhänge geguckt–zweimal!“

gestand si
e

zögernd.

„Ei!– Das war wohl, als ich tanzte?“
Sie wurde rot und gestand trotzig: „Ja.“
„Es that Ihnen hoffentlich leid, daß Sie mich abge

fertigt hatten?“
„Nein.“
Er setzte sich auf die Tischkante, wo si

e

ihn recht vor
Augen hatte, und schnitt ein grimmiges Gesicht. „J, da

wollen wir 'mal gleich Gericht halten über die verstocktekleine
Sünderin! – Fräulein Agnes von Lochmitz, Sie sind ange
klagt, ihren guten und liebenswürdigen Partner böswillig ver
laffen zu haben, um in diesem abgelegenenHauswinkel Trübsal

zu blasen. Was haben Sie darauf zu erwidern?“
„Nichts.“

„Eine bei den Frauen bewunderungswürdige Kürze, doch
für den vorliegenden Fall nicht ausschlaggebend! Bekennen
Sie sich schuldig?“
Er sah es ihrem Kindergesichtchen an, daß di

e

angestrengt

nachdachte, als o
b das spaßige Verhör ernst gemeint wäre.

Nach einer Pause sagte si
e

furchtsam: „Ich habe kein Gebot
übertreten, kein Wort gebrochen, keineLüge gesagt–warum
sollte ich mich schuldig fühlen?“
Der keckejunge Mann war nahe daran, aus seiner Rolle

zu fallen, denn die Unschuld, Natürlichkeit und Wahrhaftig

keit in diesem verwaschenen, punktierten Muffelinkleid griff

ihm a
n

das Herz. Aber ein Übermut grinste ihn heimlich
an: du bist pudelnärrisch, Junge, wenn du gefühlvoll wirst!
Das gab ihm ein Gleichgewicht wieder.
„Nicht schlechtverteidigt!“ lachte er. Aber so geschwind

wäre ein Rechtsstreit nicht zu Ende geführt. Nach Paragraph

soundso des gestrengen Codex hätte si
e

die heilige Nächstenliebe

schwer verletzt, indem si
e

sich schnöde losgemacht von einem
Mitmenschen, der mit ihr tanzen wollte und ihr obenein
gut wäre.

Sie sah ihn an, groß und prüfend: „Sind Sie mir
wirklich gut?“

Er sprang mit einem Satze vom Tische und rief lebhaft:
„Ganz gewiß! Würde ich es sonst sagen? Wenn es nicht

so grob gegen das Gesetz gesellschaftlicher Formen verstieße,

fiele ich Ihnen um den Hals, wie einer kleinen geliebten

Schwester. Sie würden e
s mir nachher auch gar nicht übel

nehmen, was?“
„Nein,“ sagte sie, bleich und zitternd, und an ihrer

dunklen Wimper glänzte eine Thräne.

Dem lustigen Rechtsanwalt ging das Lachen aus, we
nigstens für einen Augenblick. Er faßte ihr Händchen und
stammelte ziemlich ungereimt: „Bitte, sehen Sie mich 'mal
freundlich an, Sie gute, kleine Sphinx! Sonst laufe ich fort
und bringe den Rest meines Lebens mit Selbstkasteien zu, zur
Strafe, daß ich mit meinen schlechtenWitzen ein Herzchen voll
Unschuld und Wahrheit freventlich verletzte.“
Sie schlug die Augen auf, wie ein an Gehorsam ge

wöhntes Kind, so daß er tief hineinschauen konnte in die sanfte,
traurige Dunkelheit, auf deren Grunde e

s schimmerte, wie ein
Stern in der Tiefe der Nacht. Es hätte ihn beinahe verwirrt,
aber das Kind merkte nichts davon. Es dachte, jetzt habe ich

etwas für mich, was sehr schön ist. Wenn ich es nur recht
geheim halten könnte, daß man e

s mir nicht fortnimmt.
Heinz wurde indes beredsam und streichelte die Händ

chen der Kleinen, bis si
e

alle Furcht verloren und ohne zu

zittern in den einen ruhten. Sie wollten ein paar gute
Freunde werden, plauderte er. Er wollte ihr von ihrer Trau
rigkeit abnehmen, si

e

sollte seine Fröhlichkeit mit ihm teilen.
Vor allen Dingen müßte e

r wissen, was si
e

so ernst und

scheu gemacht. Ihr neuer Freund hätte ein paar gute, breite
Schultern, auf die sollte si

e

alles werfen, was ihr Herzchen
beschwerte. Er wäre trotz einer Knabenlaune ein Mann, der
wüßte, wie e

s in der Welt zuginge, e
r

würde ihr raten
und helfen. Sie sollte nur ein festes, unerschütterliches Ver
trauen zu ihm haben. Mit der Zeit werde si
e

schon zu
lachen und froh zu sein lernen. Ach, froh sein! Sich freuen

a
n

der schönenWelt und den paar Menschen, die man lieb
hätte oder verehrte oder bewunderte, das wäre das Schönste
im Leben – dabei bliebe man ewig jung und gut. „Und
zum Zeichen, daß wir diesen kleinen, harmlosen Geheimbund
geschloffen, legen Sie die uninteressanten Pensions-Flügelkleider
ab, auch die scheußlichenbraunen Hüte! Weiße Kleider sollen
Sie tragen, blaue und rosa, wie si

e

meiner süßen, kleinen

Freundin niedlich stehen. Aber dieses hier, das rotpunktierte,

das heben wir auf zum Andenken, darin sind wir uns gut
geworden, nicht wahr?“
Sie nickte mit einer gewissen, andächtigen Feierlichkeit

und entzog ihm sanft ihre Hände, um si
e

still im Schoße
ruhen zu laffen. Das that si

e

immer, wenn si
e

über etwas
nachdachte,über das si

e

nicht recht klar werden konnte.
Er merkte es und wollte wissen, was si

e

bekümmerte?

Ein böser Zweifel.
Er wollte den "mal gleich untersuchen.
Sie scheue sich, ihn auszusprechen.
Ja, damit käme sie nicht durch bei ihrem guten Freunde.

Also frisch heraus mit der Sprache!
„Ich thäte gern alles, was Sie mir sagen,“ begann si

e

schüchtern. „Ich habe in meinem Schrank viele hübsche,mo
derne Kleider und Hüte, aber e

s

würde nicht recht sein,

wenn ich si
e

trüge.“

„Warum nicht?“ rief er verwundert.
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„Weil–

Mama si
e

mir
geschenkthat.“

„Desto

beffer!“ –
„Nein–

desto schlim

mer! Ich–
ich haffe sie!“

„Du lie
ber Himmel– wen?“
lächelte e

r.

„DieMa
ma!“ sagte

si
e

schnell, und ihr kleines Herz pochte heftig. Das große
Ubel, welches wie ein Wurm a

n

ihrem jungen Leben nagte,

erfüllte si
e

mit einem neuen, gewaltigen Grausen, in dem
Augenblick, da si

e

e
s

zum erstenmale aussprechen sollte. Er
las in ihrem Gesichtchen ungefähr, was in ihr vorging:

e
s war allerdings mehr, als eine bloße Kinderei, und si
e

that ihm aufrichtig leid. Bei seinem Naturell war indes a
n

keine tragische Auffaffung der Dinge zu denken.
„J, kleine Sphinx, das Haffen wird wohl nicht so bös

gemeint sein.“

„Doch – sehr böse!“ entgegnete die traurig.
Sie wüßten –“
„Nur zu! Ich will alles wissen,“ drängte e

r

und nahm

von neuem ihre kleinen, heißen Hände.

„Sie macht meinen Vater unglücklich, si
e

täuscht die

Leute mit ihrer Liebenswürdigkeit. Gut meint si
e

e
s mit

keinem, und–als ich krank war, ehe ich in die Pension ge
bracht wurde, da hat si

e

mich– vergiften wollen.“
Er bekam doch einen kleinen Schreck. „Liebstes Kind–

das muß ein Irrtum sein!“
„Nein,“ entgegnete si

e

leise, vornüber geneigt, daß ihr
warmer Atem sein Ohr umspielte. „Mit einer kleinen Spritze.
Ich kann Ihnen die Narbe zeigen. Sehen Sie?– Hier?“
Sie streifte den Armel in die Höhe und zeigte ihm ohne

Bedenken den bloßen, schneeweißen, sehr feinen Arm. Aller
dings, da war eine kleine Narbe zu sehen, äußerst schwach
und winzig. Er beugte sich dicht darüber und schaute und
schaute–das Fleckchen verschwamm. Er sah nichts, als die
blauen Aderchen in der Lilienzartheit des entzückendenArm
chens, das ihn gründlich verwirrte. Ratsam wäre gewesen,

e
r

hätte e
s

fahren lassen, denn ein Blut wallte heiß auf bis

a
n

seine Schläfe, aber statt dessen
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Studie von Adolf Schreyer.

„Wenn

doch gern zärtlich. Ganz natürlich das– was? Wenn es

Sie indes betrübt –“
„Es betrübt mich nicht!“ sagte Agnes harmlos, den

offenen Kinderblick groß in dem einen, der etwas bewegt
und feurig war für eine so junge Freundschaft. „Aber bitte,
thun Sie e

s

nicht wieder!“ –
Die Thürvorhänge stoben auseinander. Die Freifrau, von

Hilde gefolgt, erhob sich wie eine Schicksalsgöttin vor dem
armen, faffungslosen Kinde, das am liebsten eine Maus g

e

worden wäre, um in irgend ein dunkles Loch flüchten zu

können vor diesen hellen, scharfen, katzenartig schillernden
Augen.

„Was– hier seid Ihr? Haben Sie so lange für di
e

verschmähten Toiletten unserer kleinen Demoiselle plaidieren

müffen, Herr Rechtsanwalt?“
„Freilich!“ entgegnete e

r in seinem alten, heiteren Gleich
gewicht. „Doch auch für den Tanz und Verschiedenes mehr.
Wie Sie sehen, gnädigte Baronin, hat meine Beredsamkeit
Fräulein von Lochnitz stumm gemacht. Nun, ich sprach nicht
schlecht! Wie, mein gnädiges Fräulein?“
Sein munterer, an Leichtfertigkeit streifender Ton that

dem armen Kinde weh – gerade, als ob nun alles vorbei
sein sollte, was si

e

eben erlebt und gern recht still für si
ch

behalten hätte. Es war ihr, als o
b das schöne Gefühl,

welches si
e in dieser Minute hochgetragen in einen hellen,

sonnigen Luftkreis, wie ein flügellahmer Schwan herabänke,

daß si
e

langsam zurückfiel in ihr altes enges, trübes, trau
riges Dasein.

„Tanzen werden wir ein anderes Mal!“ lachte Heinz
in vollem Ubermut auf di
e

nieder. „Vorläufig ist es genug,
daß wir gute Freunde geworden sind.“
Es war ein glücklicher Zufall, daß ihre Augen sichganz

von selbst erhoben. Nun bekam si
e

einen guten, treuherzigen
Blick, der für si

e
allein bestimmt war und ihr sagte: was

d
u

eben erlebt hat und empfunden, das ist dein für immer ..
.

Frau von Lochnitz lustwandelte am Arm des Rechts
anwalts im Garten, wo zum Schluß des Abends Raketen
aufstiegen und ein niedliches Feuerwerk abgebrannt wurde.
Sie ging in ihrer salzigen Weise auf alle seine Neckereien
ein und kehrte ihre glänzendsten Seiten heraus. Besonders
übermütig und witzig erschien sie, als Herr von Büchnow
mit Hilde in ihren Gesichtskreis trat, augenscheinlich in ei
n

ernsteres Gespräch vertieft.

Einmal sagte si
e beiläufig und ohne Einleitung: „Sie
werden doch der kleinen Einfalt, der Agnes, nicht den Kopf
verdreht haben, lieber Rechtsanwalt?“ (Fortsetzungfolgt.)

drückte e
r

e
s fester, ganz fest, wo

bei e
r

einen Ansatz zum Lachen
nahm, der ihm in der Kehle stecken
blieb. Da machte er der verfäng
lichen Situation kurz ein Ende. Er
drücktedenMund mit so viel Innig
keit auf die fast unsichtbare kleine
Narbe, daß si

e

beide ein Schauer

durchrieselte.

Agnes hatte nie in ihrem Le
ben Ahnliches empfunden. Es war
ein Gemisch von Scham und Glück
seligkeit. Langsam zog si

e

ihren

Arm zurück, ihr Köpfchen neigte sich
nach hinten a

n

die Stuhllehne, und
eine so rührende Betroffenheit, eine

so kindliche Hilflosigkeit malte sich

in ihren Zügen, daß der junge

Mann seine Keckheit bereute.
„Hab' ich Sie erschreckt,liebe,

kleine Sphinx?“ stammelte er mit
knabenhafter Herzlichkeit. „Es war
nichts Böses –gewiß nicht! Wenn
man jemand lieb hat, so is

t

man Arabischer Kundschafter. SkizzevonAdolf Schreyer.
- -
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„Wo sind die Mädchen?“ NachdemGemäldevonTh. von der Beek.
(PhotographieverlagderPhotographischenUnionin München.)



Otto von Bismarck in Frankfurt.
Ich habe vor einiger Zeit ausführlich auf die interessanten

Denkwürdigkeiten des Generals Leopold von Gerlach hingewiesen
(vgl.XXVIII.Nr. 13), diedessenTochter'' hat. Die Damehat nun auch den „Briefwechsel des Generals Leopold von Gerlach
mit dem Bundestags-Gesandten Otto von Bismarck“ (Berlin,Wil
helmHertz. 1893) veröffentlicht und damit den Verehrern des Fürsten
einen großen Dienst geleistet. Ist es doch gerade die Frankfurter
Zeit, in der aus dem streitbaren„Junker“ der große Staatsmann
wird, dem wir das DeutscheReich verdanken. Was aber könnte
interessantersein, als das Werden undWachsendiesesgroßen Geistes
in den Einzelheiten zu verfolgen.
Als Herr von Bismarck in die diplomatische“: eintrittund nachFrankfurt geht, is

t

e
r

nochganz und gar der „schneidige“
Landedelmann jener Tage, der seineAnsichtenlieber mit demPistol
als mit dem Wort verficht und der von dem unendlichverwickelten
Organismus eines heutigenStaatswesens nur eine sehrdunkleVor
stellung hat. Er is

t

Preuße durch und durch, wobei e
r

aber unter
seinemPreußen ein Land versteht, in dem seineStandesgenoffen
unter der Führung ihres Königs – der König erscheintihm durch
aus nur unter dem Gesichtspunkt des ersten Edelmanns, dessen
Vasallen die anderen Edelleute sind– unbeschränktherrschen.Von
Deutschland als politischem Begriff will er nichts wissen und er

sieht auf die Vertreter der alldeutschenBestrebungen, die damals
bekanntlichzum größten Teil demgebildetenBürgertum angehörten,
mit der uneingeschränktenVerachtung des Siegers herab. Das sind
alles Revolutionäre, und diese zu bekämpfen, is

t

die ersteAufgabe
eines preußischenEdelmannes. Als er im Jahre 1855 aus Frank
reichzurückkehrte, schreibt e

r

Herrn von Gerlach als Beweis, wie
berauschendder heimatlicheBoden auf ihn gewirkt habe, daß e

r
sogar (so!) für zwei pfälzischeFabrikanten, die mit ihm im Wagen
saßen, eine Anwandlung landsmannschaftlicherGefühle gehegt habe.
Für ganz besonders revolutionär hält er das preußischeBeamten
tum, das e

r ingrimmig haßt, und über die preußischenRichter wird

e
r

wohl nicht viel anders gedachthaben wie ein Korrespondent,
der von diesen in ganz unglaublicher Weise spricht. Herr von Ger
lach nennt z.B. die preußischeJustiz einen „stinkendenPfuhl.“
Das Programm für den Kampf gegen die Revolution is

t

ein
fachgenug. Es gilt überall, Hand in Hand mit Osterreich und in

Deutschland selbstallerorten mit den Fürsten zu gehen.
Diese Anschauungen und dieses Programm deckten sichzwar

nicht ganz mit den Doktrinen des Herrn von Gerlach, d
ie gestatteten

aber immerhin ein Zusammengehen, und der angehendeDiplomat
mußte sichsagen, daß ohne ein intimes Verhältnis zu dem Chef
der Kamarilla, wie die Dinge lagen, durchaus nichts zu erreichen
war. Er setztsichdeshalb gleich anfangs mit diesem in Verbindung
und sucht immer in engerFühlung mit ihm zu bleiben. Es is

t

nun vom höchstenIntereffe, zu beobachten,wie der beständiglernende
und sichdeshalb beständig verändernde Bismarck und der nichts
mehr lernende und darum ganz unverändert bleibendeGerlach–

e
r

war ja übrigens auchschonein alter Mann –bei aller Intereffen
gemeinschaftund doch wohl auchpersönlicherZuneigung mehr und
mehr auseinander kommen,bis schließlichnur der Tod des letzteren
den offenenBruch zwischen ihnen verhindert.
Ich sprachvon Interessengemeinschaft.Diese bestandauf Seite

des Herrn von Gerlach auchdarin, daß er durch Herrn von Bis
marckimmer erfuhr, welcheWeisungen der Minister des Auswär
tigen, Herr von Manteuffel, an die Gesandten erließ. Bei dem
stillen, aber erbittertenKampf, der zwischenHerrn von Gerlach und
Herrn von Manteuffel geführt wurde, war der General oft in den
wichtigsten “ auf solcheUmwege angewiesen. Herr von Bismarckkonnte seinerseits seineAnschauungendurch die Vermittelung
des Herrn von Gerlach unmittelbar vor den König bringen, dem
der General oft die BismarckschenBriefe vorlas. So wusch eine
Hand die andere.
Nun entdeckteHerr von Bismarck in Frankfurt sehr bald, daß

die Welt doch verzweifelt anders beschaffenwar, als er, außerhalb
der großen Geschäfte stehend, angenommen hatte. Österreich lag
ungleichweniger daran, die theoretischeRevolution zu bekämpfen–
die praktischewar ja überall niedergeworfen,–als den Nebenbuhler
Preußen niederzuhalten. Da is

t

e
s

eine Lust, zu sehen, wie Herr
vonBismarck zunächstden Preußen herauskehrt und wie entschloffen

e
r

mit seinenIllusionen bricht, sobald e
r

si
e

als solcheerkannthat.
Gleich anfangs erkennt er, daß „vorsichtigeUnaufrichtigkeit“ der
bemerkbarsteCharakterzug im Verkehr der österreichischenGesandt
schaftmit der '' ist. Dann erkennt er mehr und mehr,
daß Österreichder Feind ist, mit dem e

s

zunächstgilt, sichausein
ander zu setzen.Es erfüllt ihn mit Verzweiflung, daß es ihm nicht
gelingt, die maßgebendenBerliner Kreise hiervon zu überzeugen.
„Osterreich bedroht uns und ganz Deutschland,“ schreibt e
r 1854,

„offen mit Bundbruch, Veränderung der Landkarte, fremdenBayon
netten; das geschiehtnicht nur in den Wiener Zeitungen; und wie
können wir es auch nur übers Herz bringen, Braunschweig schief
anzusehen,welchesganz dreist die Spitze gegen uns nimmt? Nicht
bis zur leisestenDrohung gegen Bremen und Reuß II bringen wir
es, während Osterreich den Bayern das Bayonnett festauf die Brust

jetzt und fragt im Räuberton: Deine Stimme oder dein Land. Das
einzigeMittel, diesen miles gloriosus zahm zu machen, is

t

eine' drohendeHaltung gegen Österreich.“ Und 1856: „Ich kann
mich der mathematischenLogik der Thatsachen nicht erwehren, si

e

bringt mich zuder Überzeugung, daß ÖsterreichunserFreund nichtsein
kann und will . . . '' wird den Krieg gegen uns führen,
sobald ihm die Gelegenheit günstig ist, wenn wir ihn auch fromm
vermeiden.“
Der zweite Feind, den Herr von Bismarck in Frankfurt als

solchen kennen lernte, war der Ultramontanismus. Man hatte in

den Kreisen der Gerlachs, die ja in vielen Stücken unter dem Ein
fluß der romantischenSchule standen, eine gewisse Sympathie für
Rom und war sehr geneigt, jeden Widerstand gegen dasselbefür
ein StückchenRevolution zu halten. Von diesen Sympathien wurde
err von Bismarck, soweit e

r

si
e

etwa teilte, ' früh befreit.chon1854 schreibter: „Zu einer der schwierigstenPflichten meines
Amtes rechneich den unablässigenKampf, der im Dienst des Königs
gerade a

n

dieser Stelle gegen die coalitio militans der Katholiken

zu führen is
t . . . . Es ist nicht nur christlichesBekenntnis, sondern

ein heuchlerischergötzendienerischerPapismus voll Haß und Hinter
list, der hier im praktischenLeben von den Kabinetten der Fürsten
und ihrer Minister einen unversöhnlichen, mit den infamsten Waffen
geführtenKampf gegen die protestantischen Regierungen und be
sonders Preußen, als die weltlichen Bollwerke des Evangeliums,
unterhält.“ Von da ab war er über den Ultramontanismus mit sich

- im Reinen und hat ihn sein Leben lang bekämpft bis aufs Meffer.
Sehr merkwürdig ist es, wie früh ihm die Bedeutung der ma

teriellen Intereffen aufgeht, obgleich ihn die auswärtige Politik
lange verhindert, sich ihrer Pflege ernsthaft anzunehmen. Schon
1851 tritt das in einer, wenn auchnoch ganz junkerhaft gefärbten
Außerung zu Tage: „Diejenige Stelle, die in den deutsch-materiellen
Intereffen die Initiative ergreift, wird einen großen Vorsprung in

den Sympathien der Beteiligten haben, denn die Sachen, quae
numero e

t pondere dicuntur, sind der Mehrheit der Deutschen
wichtiger als Ihnen und mir, und wenn ich auch eine Gleichheit
von Maß, Gewicht, Wechselrechtund dergleichen Schnurrpfeifereien
(jo!) nicht sehr hoch anschlage, so sollte man doch den guten Willen
zeigen und zu Ehren des Handwerks etwas damit klappern.“
Die Kamarilla sahmit steigendemUnwillen, wie sichihr Schütz

ling mehr und mehr von ihr emanzipierte und seine Wege ging
Dieser Unwillen stieg auf den Gipfel, als Herr von Bismarck sich
nicht scheute, zu Napoleon III. eineStellung einzunehmen, die von
der ihrigen durchaus abwich. Die älteren unter unseren Lesern
werden sichnoch erinnern, wie sehr dieser Mann in den fünfziger
Jahren überschätztwurde. Den Konservativen galt er für eine
Ausgeburt der Hölle, die Radikalen erwarteten von ihm die Ex
füllung ihrer unmöglichenHoffnungen. In einem Schreiben, das
Bismarck schonganz auf der Höhe des großen Staatsmannes zeigt,
setzt e
r

seinerseits sichmit dem Franzosen auseinander. Trotzdem
hatte e
r

mit Edwin von Manteuffel bereits einen sehr ärgerlichen
Handel, und e
s

wäre wohl ohne die schwereErkrankung des Königs
und die Einsetzung der Regentschaft seine politische Laufbahn vor
läufig zu Ende gewesen.
Ich habe hier nur in den größten Zügen auf den Briefwechsel

aufmerksammachen können. Er is
t

voll Reiz jeder Art. Ich bin
immer der Uberzeugung gewesen, daß der Fürst, wenn e

r

nicht
durch die Verhältniffe zum Staatsmann bestimmt worden, ein
Dichter allerersten Ranges geworden wäre. Das Lesen unserer
Briefe hat mich nur in dieser Annahme bestärken können. Wie
unvergleichlichsind die kurzen Charakteristiken, die e

r

von einzelnen
Diplomaten entwirft! Wie wundervoll is

t

diese Sprache, die fast
immer ein Bild für den Begriff gibt!
In der erstenZeit schreibt der Frankfurter Bundestagsgesandte

in einemTon, den auch der, welcher sich von Philistertum ganz
frei weiß, kaum anders als frivol nennen kann. Es ist, als ob

man nicht einen Staatsmann, sondern einen Korpsburschen reden
hörte, der innerlich bereits über die Studentenjahre hinaus is

t

und
nun Korpsangelegenheiten mit souveräner Ironie behandelt. All
mählich wird der Ton ernster, große Gesichtspunkte werden ent
wickelt,geschichtlicheAnalogien werfen ein überraschendes Licht auf
dieFragen der Gegenwart, der große Staatsmann, der einstDeutsch
land einigen und die Monarchie auf lange hinaus mit neuemLeben
erfüllen wird, tritt ans Licht.
Immer aber übt der Mann eine seltsameAnziehungskraft auf

uns, denn die Quellen, die ihn in Art und Unart speisen, kommen
aus dem tiefsten Inneren unserer Volksseele. Diese derbe Furcht
losigkeit,diesefrohe Kampfeslust, dieser aus einem trotz alledemdurch
und durch frommen Herzen stammendeHumor finden in einem
deutschenHerzen einenWiederklang, den keineVerstandeserwägung,
kein Verdruß über dies und jenes zu erstickenvermag. Darum
wird, wer immer über eine gewissegeschichtlicheBildung verfügt,
unserenBriefwechsel mit dem lebhaftesten Interesse lesen. Diese
Einschränkung is

t

aber allerdings erforderlich, denn auch hier hat
die Herausgeberin leider wieder auf jeden Kommentar verzichtet.

Th. H. Pantenius.
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Schwere Zeiten.
Aus Braunschweigs alten Tagen. Von L. Thiele (L.Bernhard). (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

Das matte Licht ließ den größten Teil des Raumes in
Dunkelheit, aber doch erschien es Anna, als sähe si

e

auf einer
der Seitenbänke eine zusammengekauerte Gestalt. Ihr erster
Impuls war, zu fliehen. Der zweite Gedanke ließ si

e

wieder
zögern. War's nicht vielleicht ein Verwundeter, den man
hierher gebracht hatte, und dem si

e

hilfreich werden konnte?– Noch stand sie unentschlossen, als si
e

sich angeredet hörte

von einer Stimme, die ihr trotz ihrer Schwäche wohl bekannt
war. „Bleibt, Anna,“ so sprach es, „Ihr habt mich nicht

zu fürchten.“ Anna wich zurück, aber der Ritter von Har
tinghausen, denn e

r war es, den man hier in Sicherheit ge
bracht hatte, sprach noch einmal: „Seht Ihr nicht, daß Ihr
mich nicht zu fürchten braucht? Selbst wenn ich Euch

schadenwollte, so könnte ich es doch nicht. Meine Füße tragen

mich kaum!“ Anna stand noch immer unbeweglich, und der

Ritter fuhr ungeduldig fort: „Betet weiter, Mädchen! Betet– denn ic
h

kann's nicht – habe keine Übung darin ge
habt! Betet Fluch und Verderben herunter auf die Feinde,
die auch Eure Feinde find!“
Seine Worte gaben Anna den Mut zurück. „Sprecht

nicht so
,

Herr Ritter. Wenn Euch Gott gestraft hat, so habt
Ihr's wohl verdient. Versündigt Euch nicht weiter!“
„Was habe ich gethan?“ rief Wolf heftig trotz seiner

Schwäche. „Was habe ich gethan, das nicht bessere,wie ich,
vor mir gethan hätten! War e

s

ein Verbrechen, daß ich
Euch liebte? Wären nicht andere Mädchen stolz darauf
gewesen? – Aber, Anna, laßt das! Es is

t

ganz vorbei!

Könnt Ihr mir nicht einen Tropfen Waffer verschaffen? Die
Angst dieser Nacht, und daß ich hier machtlos liege wie ein
Weib– hergetragen und hingeworfen wie ein unnützer Block,
den man aus dem Wege haben will – alles das hat das
Fieber wieder angefacht. Meine Lippen sindtrocken–helftmir!“
Anna trat zum Weihwaffer, das si

e

täglich frisch aus

dem vom Pater Lorenz geweihten Behälter geschöpft hatte,

und tauchte ihr Tuch hinein. „Ich weiß nicht, ob ich recht
thue, Euch das zu geben,“ sagte sie, „aber der fromme Pater
sagt: „Barmherzigkeit is

t

besser, denn Opfer.“ Der kranke
Mann versuchte selbst, das Tuch um eine Stirn zu befestigen,
dochwar er zu schwach,und Anna trat näher, um den Dienst
für ihn zu verrichten. „Horch!“ flüsterte er. „Hört Ihr den
Lärm? Sie ersteigen die Mauer!“ Anna horchte, aber si

e

hörte nichts, als den Kampflärm, wie si
e

ihn zuvor gehört

hatte. „Was soll mit Euch geschehen,wenn si
e

Euch faffen?“
frug der Ritter mit plötzlichem Besinnen.
„Gottes Wille!“ sagte Anna.
„Thörin!“ antwortete er, dann schwiegen beide und

lauschten. So verging eine lange, bange Zeit. Ab und zu

tauchte Anna das Tuch, das auf der heißen Stirn des Mannes
sich rasch erhitzte, in das Waffer, a

b

und zu tauschten si
e

einige Worte, dann horchten si
e

schweigend. Einmal versuchte
der Ritter die Hand, die ihm das Tuch umlegte, an die
Lippen zu ziehen, aber Anna trat rasch zurück und sagte
streng: „Thut Ihr das noch einmal, Herr Ritter, so komme
ich Euch nicht wieder nahe.“
Da flehte e

r

si
e an, es zu vergeffen.

sagte er: „Anna, wenn es zum Schlimmsten käme, würdet
Ihr noch einmal mit mir fliehen?“
- Sie trat zurück. „Schämt Euch, Herr Ritter! Habt
Ihr noch immer keine besserenGedanken? Euch is

t

der Tod
nahe, wie mir. Auch wenn Eure Feinde abgeschlagenwerden,
wer weiß, o

b

diese Nacht nicht über Euer Leben entscheidet.
Denkt an den Tod, und wie Ihr Euch verantworten wollet
nach dem Leben, das Ihr geführt habt.“
Der Kranke fuhr auf. „Tod und Teufel! Braucht Ihr

mich daran zu erinnern?“
„Schwört nicht,“ sagte Anna. „Das is

t

nicht der Weg

zur Barmherzigkeit Gottes, deren Ihr so sehr bedürfet.“

Ein andermal

Von d
a

a
n schwiegder Ritter, bis er nach einer Viertel

stunde sagte: „Offnet die Thür zum Burggarten, seht, ob es

schon dämmert. Mich deucht, diese Nacht dauert bis in die
Ewigkeit.“

Anna schob den Riegel zurück. Deutlich hob sich die
Burgmauer – von dieser Seite nicht berannt – vom fahlen
Himmel ab, und die Streifen der Dämmerung wetteiferten
mit der erbleichendenMondsichel. Die Fackeln auf den Wällen
waren erloschen, aber das wüste Kriegsgeschrei, das eine Zeit
lang geschwiegen hatte, erhob sich aus nächsterNähe mit er
neuter Heftigkeit. Anna eilte in die Kapelle zurück, aber zu

gleicher Zeit ward deren Thür von der andren Seite auf
geriffen, und ein paar Leute traten ein, die einen wunden
Mann zwischen sichtrugen, den si

e

auf den Altarstufen nieder
legten. Es war Jürgen von der Duffe, dem ein Pfeil in

die Halsberge gedrungen war.
„Flieht, Hauptmann, flieht!“ rief Klaus Hottinger, hinter

ihnen drein stürzend. „Es is
t

alles verloren. Sie haben
die Mauer erstiegen– sie dringen in hellen Haufen ein!“
„Es ist zu spät,“ seufzte Jürgen, und seine Stimme

klang kaum vernehmlich. „Laßt mich liegen, rührt mich nicht
an!“ ächzte er, da seine Leute versuchten, ihn aufzuheben.
Und dann flüsterte er, gebrochen und in Pausen: „Laßt mich!– Aber Ihr, Klaus – rettet Euren Herrn! – Da –
hinter dem Altar –die Thür– stemmtEuch dagegen– sie

gibt nach– da– nehmt den Schlüffel. Keinen Abschied!
Schnell – der Weg unter dem Burggraben – drüben der
Wald– so–wollte – ich mich– selbst– einmal retten– es ist–zu spät. Geht–geht –.“
Aber Wolf ging nicht. Während die Leute mit aller

Kraft sich gegen die Thür stemmten, bis si
e

in den Angeln
wich und sich öffnete, stand e

r vor Anna. Die Aufregung

und die Todesangst hatten ihm Kraft gegeben. Er bat, er

flehte, e
r zog si
e

a
n

dem hängenden Armel ihres Kleides.
„Anna! Anna! Nehmt Vernunft an! Fürchtet Euch nicht vor
mir– ich verspreche Euch bei meiner Ritterehre, Euch nicht
anzurühren – Euch nicht anzusehen, wenn Ihr’s verlangt –
aber rettet Euch! Anna, hört mich! Euer Volk wird Euch
fangen. Sie werden Euch jetzt doppelt trafen,– denkt an
Eure Jugend, an Eure zarte Schönheit, an Eures Hauses Ehre!
Wollt Ihr Euch an den Pranger stellen, Euch öffentlich bloß
stellen lassen? Soll der Pöbel jauchzen, wenn Ihr ihm zum
Schauspiel dient? Fürchtet Euch nicht– ich will Euch in
ein Kloster bringen – niemand soll Euch anrühren!“
Aber Anna blieb standhaft. Gewaltsam löste si

e

ihr
Kleid aus seinen Händen, die nicht stark genug waren, si

e

fest zu halten, und endlich nahm ihn Klaus Hottinger ohne
Umstände am Arm und stieß ihn die ersten Stufen der ge
öffneten Treppe hinunter. Schnell folgte er mit den übrigen,

und dröhnend schlug die Fallthür über ihnen zu. Anna aber,

allein gelaffen, stand bis ins Mark erschüttert, am ganzen
Leibe zitternd, still auf der Stelle, wo er si

e

gelassen hatte.

Dann atmete si
e

schwer auf, strich sich mit der Hand über
die kalte Stirn und kehrte, halb träumend, zum Altarraum
zurück. Der Anblick des mit dem Tode ringenden Haupt

manns gab ihr die Besinnung zurück. Sie warf sich neben
ihm nieder, si

e

löstedie eiserne Halsberge, um ihm das Atmen

zu erleichtern. Sie that, wie si
e

vorhin gethan, und wischte
mit dem kühlen naffen Tuche den Todesschweiß von der er
kaltenden Stirn. Es waren nur Minuten, aber e

s

dünkte

si
e

eine lange Zeit. Noch einmal versuchte er zu sprechen,

ihr zu danken, dann glitt die Hand des Todes über sein
Haupt. Anna kniete neben einer Leiche.
So fand di

e

Bruder Lorenz, der den sieghaftenTruppen

unmittelbar gefolgt war, und dem eine Vermutung, daß er

das unglückliche Mädchen in der Kapelle finden werde, den
Weg zu ihr gezeigt hatte.
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Es war einige Stunden nach der Einnahme der Burg
Tuifeling. Lärmend durchsuchten die Sieger von Zimmer
zu Zimmer, vom Keller bis zur Turmstube, treppauf und
treppab die Gebäude, um Feinde, die sich etwa versteckt
haben mochten, ans Licht zu ziehen. Auf dem Burghofe
lagen und standen die Gefangenen gefesselt, mit trüben Ge
sichtern, denn nach der Härte des damaligen Rechts hatten

si
e

keine Gnade zu erwarten. Tote lagen nebeneinander auf
Stroh gepackt, und die Lebenden wünschten bei ihnen zu
liegen, lieber, als ihr grausames Schicksal zu erwarten. Da
zwischen lag, zu Haufen aufgeschichtet,was man aus Kellern
und Schuppen zusammengeräumt hatte, eine reiche Beute,

zuerst den rechtmäßigen, dann im Wege der Vergeltung jetzt

den unrechtmäßigen Eigentümern abgejagt. Herzog Friedrich

blickte erstaunt auf die Menge gestohlenen Gutes, das in

dieser Raubhöhle gelagert hatte, die Herren aus den Städten
biffen die Zähne darüber zusammen. Mitten dazwischen
brannten Feuer, an denen gezwungene Köche aus dem reichen
Vorrat der Burg für die Sieger das Mahl bereiteten, wäh
rend Margareth mit den anderen Dirnen in der Küche für
die Herrschaften rüstete. Das arme Weib arbeitete unter
Thränen, denn unter den Gebundenen befand sich auch ihr
Mann, der Türmer, und oft sah si

e

eine Blicke mit dem
Ausdruck hilflosen Trotzes ihren Bewegungen folgen, so daß

si
e

ganz um ihre Fassung gebracht war.
Anna saß in ihrem Turmstübchen, diesmal aber nicht

allein. Neben ihr saß ihr Vater. Er hatte seinen Arm um
ihre Schulter gelegt, und ihr Kopf ruhte an einer Brust.
Thränen rannen reichlich von den Wangen des blaffen Mäd
chens, aber e

s

waren nicht mehr die Thränen bitteren Schmer
zes, noch der verzehrenden Angst – eine große Beruhigung
war über si

e

gekommen. Sie war bei den Ihren. Bruder
Lorenz hatte ihr den Befehl überbracht, sichauf ihr Stübchen

zu begeben und sichvöllig ruhig zu verhalten, und man hatte

fi
e ganz unbehelligt gelaffen. So oft auch klirrende Tritte

die Stufen hinauf oder hinabgeschritten waren, an ihrer Thür
waren si

e

vorüber gegangen, gleich als se
i

si
e

unsichtbar ge
worden. Sie hatte ihrem Vater jetzt alles gebeichtet, was
durch ihre Seele gegangen, seit er si

e

mit der unglücklichen

Muhme allein gelaffen, und e
s war ihr ein unaussprechlicher

Trost, daß er si
e

nicht richtete, sondern fester an seine Seite
zog. Sie nestelte dicht neben ihm, als müffe si

e

sich buch
stäblich unter einen Schatten stellen, und er, da si

e

ihn jetzt
demütig um Verzeihung bat für soviel Betrübnis und Schande,

die si
e

über ihn gebracht, küßte si
e

zärtlich.
„Und was, mein Kind, soll nun aus dir werden? –

Hast du daran auch wohl gedacht?“ frug endlich Herr Kurt
vom Damme traurig.

„Was Gott will!“ sagte sie.
Herr Kurt hatte nicht Zeit, zu antworten, denn eben

pochte e
s laut an die Thür, und herein trat im fremden

Schmuck kriegerischer Waffenrüstung Henning Vechelde. Von
Kopf bis zu den Zehen war er in Eisen gekleidet, nur vom
Haupte hatte e

r

den Helm genommen, und ein langes braunes
Lockenhaar wallte ungehindert bis zu den Schultern. Anna
war aufgestanden, sobald si

e

ihn gesehen, und stand jetzt von
glühendem Rot übergoffen ihm gegenüber. Er bot ihr die
Hand, und si

e

legte zögernd die ihre hinein.
„Verzeiht, daß ich Euch so bald störe, Base Anna, da

Ihr gewiß mit Eurem Herrn Vater nach so langer Tren
nung vielerlei Euch zu erzählen habt. Aber das, was ich
bringe, verträgt keine Zögerung. Der Herzog will die Burg
schleifen laffen, kein Stein soll auf dem anderen bleiben,

damit für ewige Zeiten keine neue Räuberfeste hier gebaut
werden mag. Da sendet er mich, Euch zu fragen, und, wenn
mein Herr Ohm erlaubt, Euch zu raten, was nun ferner
Eure Schritte sein sollen.“
Die flüchtige Röte war aus Annas Wangen geschwun

den, und si
e

sah sehr bleich aus, als si
e

antwortete: „Ihr
wißt, Vetter Henning, daß mir darüber nicht die erste

Entscheidung zusteht. Wie is
t

Eure Meinung, lieber Herr
Vater?“

„Was soll ic
h

raten?“ sagte Herr Kurt. „Gott h
a
t

mir ein trauriges Schicksal beschieden. Kaum habe ic
h

alter
Mann mein Kind wieder im Arme, da muß ich e

s

von mir

ziehen heißen! Du kannst nicht mit uns nach Braunschweig
kehren, Anna. Über dir schwebt das Gesetz deiner Vaterstadt,
und wollte der Herzog sich jetzt zwischen dich und dasselbe
stellen, so würde e

r

nicht allein gegen einen Eid handeln,
der ihn verpflichtet, der Stadt Privilegien zu achten, sondern
auch eine neu errungene Herrschaft in große Gefahr bringen.
Aber du sollst nicht wieder allein ins Elend gehen, mein
unglückliches Kind. Ich, dein Vater, will mit dir ziehen.
Wir wollen miteinander tragen, was Gott uns zuschickt.“
Anna faßte ihres Vaters Hand. Ehe si

e

aber sprechen

konnte, nahm Henning das Wort. „Anna,“ begann er, „meine
liebe Base, habt Ihr vergeffen, was Ihr mir einst ge
lobtet, daß Ihr Freud und Leid mit mir teilen wolltet? Jetzt

is
t

e
s

nichts als Leid, bitteres Leid. Aber will's Gott, soll's
auch wieder Freude werden. Verzeiht, daß ich nicht lange,

wie e
s

sichwohl geziemte, um Eure Liebe werben kann–
die Zeit is

t

nicht dazu. Wollt Ihr mir aber vertrauen, wie
Ihr mir damals vertrautet, als Ihr, noch ein Kind, Eure
kleine Hand in meine legtet, so sollt Ihr Euch keinem Un
würdigen vertraut haben.“

Anna stand wie erstarrt. Endlich stammelte si
e

fast un
verständlich: „Henning, wißt Ihr, was Ihr jagt?“
Da nahm e

r die Hand, die wie leblos niederhing, in

die eine. „Ich weiß, was ich sage, Anna. Ich weiß, daß
ich mir eine edle Jungfrau gewinnen will, ein treues Weib,
die man schwer gekränkt hat durch bösen Verdacht. Als ich

heim kam, Anna, geschah es, um Euch wieder zu sehen, um

zu werben um Euch und Euch zu gewinnen. Schweres is
t

dazwischen gekommen und hat Euch und mich getrennt. Jetzt
aber, wenn mein Ohm so denkt, als ich, soll dieses Leides
ein Ende sein. Sprecht ja, Anna.“
„Sprich ja, meine Tochter,“ bat Herr Kurt. „Keine

andere hat wohl eines treuen Beschützers solcheNot, wie du.
Gewinne ihn dir mit einem Wort. Laß mich den Trost ge
nießen, dich an einer Seite wieder hergestellt zu sehen zu

dem Stande, dem du entsproffen bist. Ich habe ihn erprobt,
mein Kind. Du wirst wohl bei ihm geborgen sein.“
Anna sprach noch immer nicht, aber ihre klaren Züge,

die wie ein durchsichtiger Schleier ihr Inneres nicht ver
hüllen konnten, spiegelten den schweren Kampf wieder, den
ihre Seele kämpfte. Plötzlich legte si

e

die Hände vors Ge
sicht und ließ ihren Thränen den Lauf. Henning wußte nicht,

was e
r

daraus machen sollte. Mit großem Ernst sagte er:
„Traut Ihr mir nicht, Anna? Seid Ihr scheu geworden?
Meint Ihr, ich se

i

dem leichtfertigen Ritter gleich, der Euch
aus dem Gefängnis führte? Ihr thut mir bitteres Unrecht!“
„Nein, nein!“ entgegnete Anna, ihm unter Thränen einen

Blick schenkend,der ihm alles zeigte, was er zu wissen be
gehrte– ihre ganze Liebe und ihr ganzes Vertrauen. „Sprecht

so nicht, Henning!“

„Nun wohl denn, Anna. Wenn Ihr mir traut, so

steht hier Bruder Lorenz bereit, Euch mir zu verbinden, und
Euer Vater wird Euch mir übergeben. Der Herzog aber
wird des sorgen, daßwir ungehindert entkommen. Zu Lüne
burg werden wir am Hofe Aufnahme finden, und Euer Vater
wird mein Hab und Gut, das zu Braunschweig fest liegt
frei machen und uns nach Lüneburg enden. Liebste Base.“
schloß e

r,

ihre Hand erfaffend, „ist es Euch so recht?“

Anna blickte auf und sah in Bruder Lorenz Gesicht.

E
r

war ohne Geräusch durch die wohlbekannte Thür einge
treten. „Was sagt Ihr, frommer Bruder?“ bat fie.
„Sagt Euch selbst,was wohlgethan ist,“ antwortete e

r.

„Gott aber, der erleuchtete Herzen und Sinne gibt denen,
die ihn aufrichtig suchen, der lenke Euer Herz, das Rechte

zu erwählen.“

Einige Augenblicke schwiegen alle. Dann sprach Anna:



Der Mühlteich. NachdemGemäldevonMeindert Hobbema.

„Ich willEuch sagen, was ich denke. Ich danke Euch tausend
mal für Eure Worte, Henning. Ihr wißt nicht, welchen
Stein Ihr mir abgenommen habt. Meine Seele lag in
Banden, weil ich Euch treulos glaubte. Darum habt Dank,
tausendmal Dank! Ihr habt Euer Wort gelöst, jetzt will
ich das meine lösen, so wie ich's verstehe. Wollte ich Euch
heute beim Wort nehmen, so würde ich an Euch groß. Un
recht begehen. Sollte ich die Ursache sein, Euch von Eurer
Vaterstadt, von Eurer Väter Haus und Heim zu vertreiben?
Und glaubt mir, wenn Ihr's auch heut in Eurer Großmut
nicht meint, es würde Euch tausendmal das Herz brechen,

müßtet Ihr Euer Weib eine Mörderin schelten hören. Nein
–fahrt nicht so auf! Niemand würde es Euch laut sagen,
aber Ihr würdet es in den Augen lesen, Ihr würdet's
fühlen. Und ich? Könnte ich eines edlen Gemahls froh
werden, wenn ich wüßte, daß er durch mich, durch die Ver
einigung mit mir, täglich in den Staub gezogen wird?
Nein, Henning. Ich gebe Euch Euer Wort heute zurück!
Bitte, lieber Vetter– denn Ihr seid mir lieb, Henning,
sprecht nicht– hört mich aus. Dann werdet Ihr sehen, wie
so ganz unmöglich es ist, daß ich Euch willfahre.“ Anna
faltete die Hände, und da si

e

jetzt, die blauen Augen voll
Thränen, das schöneGesicht ganz Demut und Ergebung, auf
blickte, da glich d

ie

mehr einem Bilde der heiligen Jungfrau

in ihrer Demut und Unschuld, als dem trotzigen, leidenschaft
lichen Mädchen, als das d

ieHenning bekannt war. „In der
Nacht,“ sprach si

e

leise, als wage si
e

nicht noch einmal in

die Schrecken derselben einzutreten, „da ich von Pater Lorenz
verlaffen war, da alle meine Hoffnung dahin war – ich
ganz allein, eine schwachehilflose Magd, und mein Verfolger

so nahe und so mächtig, er, in dessen Hände ich mich
selbst in meiner Blindheit und Thorheit gegeben hatte –
XXIX. Jahrgang. 42. m.

d
a gedachte ich des Worts: „rufe mich an in der Not, und

Ich will dich erretten.“ Da habe ich gerufen. Aber –
Henning und Ihr, lieber Vater – wie sollte ich Ant
wort erlangen von dem Gott, dem ich doch entflohen war?
Hätte e
r

mich nicht mögen rechtfertigen, wenn ich einen

Händen stille gehalten hätte? Ich aber hatte mich ihm
entzogen und mich selbst in die Gewalt dessen gegeben, der
nun ein Recht an mich geltend machte. Da hatte ich
keinen Frieden mit Gott, daß e

r

mich hätte hören mögen!

In jener Nacht gelobte ich mich Gott, daß, wenn e
r mir

dazu helfe, daß ich unversehrt aus so großem Drang ent
ränne, ich ihm stille halten wollte und die Buße leiden, die
ich gar wohl verdient hatte, und das Gericht erdulden, so

über mich ergangen war. Des anderen Morgens aber lag

mein Bedränger selbst hilflos danieder. Gottes Hand hatte
ihn gerichtet und mich erlöst! Und wollt Ihr nun, daß ich
dem, der mich aus so großer Not gnädig befreit hat, mein
Wort breche? Laßt mich gehen, lieber Vater und lieber
Vetter, und mich selbst denen ausliefern, deren Gericht ich
entflohen bin!“
„Aber Anna,“ unterbrach Henning heftig die Rede des

Mädchens, „Ihr überantwortet Euch dem Tod! Und welch
ein Tod is

t

Euch gewiß, wenn Gott nicht ein Wunder thut?“
„Und warum sollte Gott nicht ein Wunder thun können,

um die Unschuld ans Licht zu bringen?“ sagteLorenz schnell.
„Ist es keinWunder, was diese Jungfrau uns soebenerzählt
hat? Und sollte si

e

nicht weiter auf den vertrauen, der si
e

schon einmal wunderbar gerettet?“

„Denke an meine grauen Haare, Tochter!“ bat jetzt Herr
Kurt mit beweglicher Stimme. „An die Schande, wenn ich
nflein einiges Kind öffentlich preisgegeben sehen, wenn ich's
den Tod des gemeinsten Verbrechers sterben sehenmuß! Denke
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an deine Sippe, die dem gemeinen Volke allezeit das Bild
frommer Ehrbarkeit gab, – sollen si

e

deinetwegen alle ge
brandmarkt sein?“

„Nicht doch, lieber Vater,“ sagte Anna. „Man wird,
wenn ich entfliehe, Euch und Euren Verwandten allzeit ins
Gesicht werfen, daß Ihr der Mörderin fortgeholfen habt.
Das Volk wird sich darauf berufen und in Euch alle Ge
schlechterkränken. Anders wird e

s sein, wenn ich mich dem

Urteil unterwerfe. Dann wird Gott sich meiner erbarmen
und mir zu Recht verhelfen. Läßt er mich aber in der Not– denn ich bin nicht schuldlos, mein Vater, o

b

ich gleich

kein Verbrechen begangen habe– so will ich den Leib dahin
geben um die Freiheit der Seele. Soll ich mein Gelübde
brechenund neue, schwereSchuld auf mich laden? Wollt Ihr
das, lieber Vater?“
„Aber die Kirche hat Mittel, Gelübde zu lösen,“ be

harrte Herr Kurt. „Ihr, Bruder Lorenz, müßt es ja wissen.
Koste e

s all mein Gut– ich will es dran wagen!“
„Und ich lege das meine dazu und mein Leib und

und Leben und alles, was Ihr sonst wollt,“ rief Henning.
Bruder Lorenz schwieg einige Augenblicke. Dann sagte

er: „Will die Jungfrau gelöst sein?“
„Nein,“ antwortete Anna ohne Zögern. „Ein solches

Leben müßte mir nur Leid bringen. Nie würde ich des
selben froh werden, so ich Gott mein Wort gebrochen hätte.
Führt mich herunter, lieber Vater, daß ich dem Herzog meinen
Entschluß kund thue.“
Henning sah mit geballten Händen und gerunzelter Stirn

zu Boden. Herr Kurt jaß auf einem harten Sitz wie ge
brochen, und in einen weißen Bart rannen schwereTropfen.
Lorenz aber trat auf Anna zu und faßte si

e

bei der Hand.
„Eure Tochter hat gewählt, Herr Kurt!“ sagte er. „Und

ferne sollte e
s

Euch sein und allen, die ihr Bestes wollen,

si
e

auf ihrem Wege irre zu machen. Darum faßt Euch e
in

Herz, Herr Kurt vom Damme. Wollt Ihr sie hinabführen?
Oder wollt Ihr sie mir, als ihrem Beichtvater, überlaffen?“
Da richtete sich der alte Bürgermeister in die Höhe.

„Sie is
t

mein Kind,“ rief er, „und niemand soll sagen,
daß ich si

e

verleugnet habe. Henning, tretet auf ihre andere
Seite.“–Und so gingen si

e

hinunter.

Der Herzog Friedrich befand sichmit den Fürsten und
Führern des verbündeten Heeres im Versammlungssaale d

e
r

Burg, der über der unteren Halle lag, und wartete auf den
Ruf zur Mahlzeit. Es war ein ziemlich großer Raum, den
der Hauptmann Jürgen mit einer gewissen Pracht ausgestattet

hatte. Zwischen roh gearbeiteten Stühlen umstanden leder
bezogene Sessel die Wände, und auf den Estrichen befanden
sich Pokale und Prunkgefäße. Die Wände selbst waren mit
Waffen behangen, die bei verschiedenen Überfällen erbeutet
worden waren, die Fußböden und Tische aber durchweg mit
kostbaren Teppichen belegt, den Warenkisten ausgeplünderter

Handelsleute entnommen. Jürgen war stolz auf den Saal
gewesen und pflegte ihn nur Fürsten und Herren zu öffnen,

die zuweilen kamen, um ihre nicht allzu sauberen Geschäfte
bei ihm abzuwickeln. Jetzt hatte sich der Herzog hier ein
quartiert, und nur diesem Umstande war e

s zuzuschreiben,

daß das Gemach noch nicht eines Inhalts beraubt war, wie
sonst überall geschehen. Herzog Friedrich stand am Fenster
mit seinem Bruder, dem jungen Bernhard, die übrigen Herren
standen in Gruppen umher. Nur Herzog Albrecht von Lüne
burg hatte sichs in einem der Seffel bequem gemacht. Der
Überfall und Sieg der Nacht bildeten das Gespräch in allen
Gruppen.

(Fortsetzungfolgt.)

Er hat keine Zeit!
Plauderei des Meer greises.

Mein Freund Rettberg is
t

das Muster eines pflichttreuenBe
amten, und ich hatte nie daran gezweifelt, daß e

r

auchdas Muster
eines Ehemannes werden würde. Es

#

freilich etwas lange ge
dauert, ehe e

r

sichzur Bethätigung dieser letzterenMusterhaftigkeit
entschloß. Vor zwei Jahren aber schlangensichdie Rosenkettender
Ehe doch auch um ihn, er führte eine reizendejunge Frau heim.
Sie war und is

t

nicht nur reizend, si
e

is
t

auchklug, feingebildetund
keineswegsoberflächlicherzogen; ich hatte si

e

schonals junges Mäd
chengekannt und wußte, daß si

e

ihrem Manne einewirklicheLebens
gefährtin im edelstenSinne des Wortes werden würde, daß si

e

die
Gabe besaß, seine vielseitigen Intereffen zu teilen, nicht nur an
seinenFreuden, sondernauch a

n

seiner Arbeit, an seinenSorgen,

wenn e
s

sein mußte, teilzunehmen.
Wenn irgendwo, schienenmir hier alle Vorbedingungen einer

überaus glücklichenEhe vorhanden zu sein.
Anfangs trafen meine Erwartungen auch vollkommenzu. Es

waren für mich Alten stets überaus genußreiche frohe Stunden,
wenn ich im Hause der lieben Leute weilen durfte. Beide heiter
und lebensfrisch,mit herzlicherLiebe aneinander hängend und doch
auchden liebenMitmenschen einenTeil vom eigenenGlück gönnend.
Das dauerte ein Jahr. Dann wurde die kleineFrau plötzlich

trübe gestimmt. Ich sah,wie si
e

tapfer gegen sichselbstankämpfte,
wie si

e

zumal vor ihrem Franz die immer wieder aufsteigendeMiß
stimmungzu verbergen suchte–auf die Dauer wollte es dochnicht
rechtgehen. „Der Arzt behauptet,Emmy sei etwas nervös,“ meinte

e
r entschuldigend. Sie reisten nach irgend einem Berggipfel, der

gegendie modernenNerven sicheinesbesonderenRufs erfreut. Als

si
e

heimkehrten,war Frau Emmy aufgeblüht, wie ein Röschen, aber
die Wirkung des Alpenarkanums hielt nicht vor. Wenige Wochen,
und die hellenAugen blicktenwieder trübe, der leiseZug vonMiß
mut lagerte sichvon neuem um die frischen Lippen.
Es war da augenscheinlichetwas nicht recht in Ordnung –

etwas, wogegen der wohlweise Herr Sanitätsrat kein Remedium in

seinemArzneivorrat besaß,wie das ja auchden bestenArzten nicht
selten zu gehen pflegt. Wo der Arzt aber nicht helfen kann, da

thut bisweilen das wohlmeinendeWort einesverständigenFreundes
Wunder – er muß nur die Wunde kennen, um deren Heilung es

sich handelt. Ich sollte nicht allzulange im Ungewissen bleiben.
Eines Abends, als ich mit Frau Emmy am Kamin saß– Franz
arbeiteteim Nebenzimmer–„nur nochein halbesStündchen,“ hatte

e
r liebenswürdig gebeten,„dann steheichganz zu Eurer Verfügung“– sollte ich erfahren, was das Herz der kleinen Frau so schwer

bedrückte. Sie hatte bedenklich lange in den glimmenden Kohlen
herumgestochert,sich dann unmutig in ihren Seffel zurückgelehnt
und war allen meinen Versuchen, das Gespräch zu beleben, gegen
über' geblieben.Schließlich fragte ich mit dem Recht des alten Freundes, der
die junge Frau d
a

schon als Kind auf einen Knieen geschaukelt,
ihr den erstenBrummkreisel gefertigt und so manchen Schlitten
aus schwedischenZündholzschachteln für si

e

gebaut hatte, geradezu,
was si

e

derart verstimme.
Sie sah mich einenAugenblick ganz erstaunt an. „Bin ich denn

wirklich verstimmt?“ fragte si
e

in unverkennbarer Verlegenheit, um
eifrig hinzuzufügen: „Das is

t

sehr unrecht von mir, daß ich mich

so wenig beherrschenkann.“ Dann kam gleich die Frau zum Vor
schein:„Der Franz hat aber freilich nie Zeit für mich!“
Er hat keine Zeit für mich! Wie oft habe ich das Wort nicht

schon von schmollendenFrauenlippen gehört, wie oft den unaus
gesprochenenVorwurf in trübe blickendenFrauenaugen gelesen. Und
fast immer waren e

s tüchtige, ehrenwerteMänner, änner voll
warmherziger Liebe zu den #" die er traf– und meist waren

e
s

auch vornehm denkende, dem Gatten mit inniger Liebe zu
geneigteFrauen, die ihn aussprachen. Keine Männer, die ihrem' außer dem Hause nachgingen– keine Frauen, die nichtvolles Verständnis für die aufopfernde Thätigkeit des Mannes ge
habt hätten. Fast stetsgalt der Vorwurf auchweniger dem Gatten,
denn den Verhältniffen, die daran schuld sein sollten, „daß er keine
Zeit habe.“
Es wird wohl ehedem auch Männer gegeben haben, die keine

Zeit hatten, und Frauen, die fich darüber beklagten. Ich erinnere
mich aus meinen Jugendtagen noch lebhaft der Gestalt eines be
rühmtenGelehrten, der seineStunden thatsächlichzwischen Studier
zimmer und Auditorium teilte, und von dessenGattin man sich
erzählte, daß si

e

klage, ihr Mann habe nur zweimal für di
e

Zeit
gehabt: a

n

ihrem Verlobungs- und an ihrem Hochzeitstage. Was
aber früher selteneAusnahmen waren, über die man verwundert
und mißbilligend den Kopf schüttelte, is

t

heute eine Erscheinung ge
worden, die so allgemein ist, daß man kaum noch darüber spricht,
Es gibt, zumal in den größeren Städten, kaum einen Beruf, in

dem der Mann nicht bis an die Grenzen seinergeistigen und körper
lichen Arbeitskraft angespannt wird. Unsere Väter und Großväter
waren gewiß auch nicht unthätig, nicht bequem– wären fie's ge
wesen, so wären wir, ihre Erben, nicht die, welche wir sind. Aber
ihre Arbeit entbehrtedoch der Ruhe nicht, si

e

kannten jene über
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triebeneHast der Thätigkeit nicht, zu der sichheute jeder strebsame
Mann verurteilt meint. Mit demSchluß der Geschäftsstundenschloß
ehedemim allgemeinen auch die Tagesarbeit, der Abend gehörte
der Familie. Heute nimmt das Büreau, das Kontor, die Redaktion,

das Studierzimmer, das Laboratorium auchden Tag in Anspruch,
aber wenige Glückliche sind es, die nicht nochdarüber hinaus die
Abendstunden und nur zu oft die stillen Nachtstunden, zur Fort
jetzung und Ergänzung der Tagesarbeit verwenden müffen. Nach
knapper Ruhepause jetzt sichder Jurist und der Verwaltungsbeamte
wieder an den Schreibtisch,um seineAkten durchzugehen;der Lehrer,
um Hefte zu korrigieren oder sich für die Unterrichtsstunden des
kommendenTages vorzubereiten; der Arzt, um seineKrankenberichte
aufzuzeichnen und sichin der Fachlitteratur auf dem Laufenden zu
erhalten; der Offizier, um nachder praktischenauchden wissenschaft
lichen Seiten seinesBerufs gerecht zu werden. Und wenn dann
das Frauchen in das Arbeitszimmer huschtund bittet: „Noch nicht
fertig, Männchen?“ dann ist ein leises bedauerndes Achselzucken
fast unausbleiblich: „Sei nicht böse, liebes Herz, aber ich habe
wirklich keine Zeit!“
Es ist sehr leicht gesagt: eine verständigeFrau muß in solchen

Fällen ein Einsehen haben, hübschartig in ' Zimmer zurückgehenoder sich mit der Handarbeit still an die Seite des armen über
lasteten Mannes setzen. Eine verständige Frau, die den Gatten
liebt und nicht nur neben, sondern mit ihm lebt, wird das ohne
Zweifel auch thun, solange si

e

sieht,daß sichdas „Nicht Zeit haben“
auf die Ausnahme beschränkt. Aber der Mann gehört schließlich
doch nicht allein dem Beruf, e

r gehört auchder Familie, und seine
Sache is

t

es, beider Anforderungen mit einander zu vereinen. Er
muß Zeit haben, muß Zeit finden, den Pflichten gegen beidegerecht

zu werden, e
r

darf nicht einseitig den einenauf Kosten der anderen
bevorzugen, wenn e

r

nicht aus dem bedauernden: „Mein armer
Mann hat keineZeit!“ das vorwurfsvolle: „Mein Mann hat keine
Zeit für mich!“ entstehenhören will.
Es gibt Zeitkünstler, die in der Ausnutzung der flüchtigen

Stunden eine wahre Meisterschaft entwickeln. Es sind das Männer
von einer außergewöhnlichenSchnelligkeit der Auffaffung und her
vorragend intensiver Arbeitskraft, begnadigte Naturen, die ein
Arbeitspensum in der Hälfte der Zeitbewältigen, derender gewöhn
liche Sterbliche bedarf. Die Begabung thut es indessennicht allein;

Von der „Grille“ zur „Hohenzollern“.
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die scharfgeregelteZeiteinteilung tritt fast stets hinzu, und si
e

zu

üben, möchte ich allen denen ans Herz legen, die „keine Zeit haben.“
Wer sichernstlichbemüht, Zeit zu finden, dem gelingt es sicher.
Die ganze Sache hat '' auch eine Kehrseite. Ich weiß

sehrwohl, e
s

is
t

nur ausnahmsweise ein egoistischerWunsch, wenn
eineFrau sichbeklagt, daß der Mann keineZeit hat– und selbst,
wenn e

r egoistischist, kann ich den Wunsch verstehen,denn e
r ent' einem natürlichen Bedürfnis des Weibes, dem BedürfnisnachAnschluß. Ich weiß auch, die Klage der Frau hat ihren Grund

und ihre Berechtigung vielfach in der Sorge, daß der Mann sich
überarbeiten könne, und wer da weiß, wie matt und müde die
Mehrzahl der in einem ernstenBeruf stehendenMänner ist, wenn

d
ie Zeit der sommerlichenAusspannung herankommt, der muß sich

gestehen,die Frauen haben vielfach mit ihrer Sorge nicht unrecht.
Aber, auf die Gefahr hin, mir eineFlut von Vorwürfen zuzuziehen,
sei's gesagt, auf der anderen Seite krankendoch auchviele unserer
modernenFrauen daran, daß si

e

sichnicht genügend selbstbeschäf
tigen können– und gerade diejenigen, die sichfür besondersgeist
reichhalten, langweilen sich,um e

s grad herauszu sagen,am meisten.
Da wird der Haushalt, die natürliche Domäne der Frau, mehr und
mehr auf die Schultern der dienstbarenGeister abgeladen, selbstdie
lieben Kinder sehendie Mama häufig genug nur, um ihr die Hand

zu küffen oder um ein halbes Stündchen zu verspielen; an die Stelle
der nützlichenGebrauchsarbeit tritt die zierliche, aber mehr oder
minder unnützeSalomhandarbeit– an die Stelle eines guten ge
haltvollen Buches tritt der flachemoderne Roman, oder noch schlim
mer, die unverstandeneLektüre eines unheilstiftendenModephilo
jophen. Das werden dann auch Frauen, die darüber klagen, daß
„ihre Männer keineZeit haben“– Frauen, die kein Verständnis
für die ernsteArbeit des Mannes haben, weil ihnen die Arbeit
selbst zum Spiel geworden ist. Mit diesenFrauen habe ich kein
Mitleid, denn ihre Unzufriedenheit is

t

nur das Produkt ihrer eigenen
Verkehrtheiten.
Meinen guten Freund Franz Rettberg aber habe ich ernstlich

ins Gebet genommen. Er that zuerst sehr erstaunt: „Liebster,
Bester– mein Beruf!“ Es half ihm jedoch nichts, und jetzt geht

e
r

mit seiner kleinenFrau hübschspazieren,widmet ihr allabendlich
eine längere Plauderstunde– kurz, jetzt „hat er Zeit!“ Und er

gesteht e
s

offenzu, e
r

befindet sichgut dabei. H. v
.

Zobeltitz.

(Abdruckverboten.)

Von Johannes Wilda. Mit fünf Abbildungen nachMomentaufnahmen von M. Ziesler in Berlin.

Unsere Marine befand sich noch in den Kinderschuhen
oder hatte si

e

wenigstens noch nicht lange ausgetreten. Aus
einer preußischen war si

e

eine norddeutschegeworden und stand

vor der Verwandlung in eine allgemeine deutsche, an der das
ganze Vaterland dies- und jenseits des Mains mit seinemGeld
beutel und mehr noch mit seinem Herzen teilnehmen sollte.
Zu jener Zeit erweckte uns grünen Seebefliffenen eins

unserer Fahrzeuge ein besonderes Intereffe. Ein schlankes,

in Frankreich gebautes Schiffchen war es, mit drei schrägen
Masten, einem langen Schornstein und mit niederem, durch
einen Goldstreifen geziertem Rumpf, das mit unerhörter Ge
schwindigkeit die Kieler Föhrde durchschnitt. Auf einem

S. M. Jacht Hohenzollern.

Deck schritt ein sehr hoher, älterer Herr, dem die Marine
mehr Dank schuldete, als wir damals begriffen, das zu
sammengeschobeneFernrohr unter dem Arme, langsam auf
und ab. Auge, Haltung verrieten den Seemann, und die
goldverbrämte, große Schirmmütze trug e

r

ein wenig „auf
getoppt“ nach dem Hinterkopf geschoben.

Dieser hohe Herr war der „Prinz-Admiral“, Prinz
Adalbert von Preußen; das schlankeSchiff hieß S.M. Yacht
„Grille“.
Der Prinz-Admiral is

t

nun leider längst dahingeschieden;

die „Grille“ aber genießt den Vorzug jener liebenswürdigen
Frauen, die nicht zu altern scheinen und sichdurch Schönheit



10,4 m breit, mit einer Maschine von

und Lebenskraft siegreich neben einer jüngeren Generation
behaupten. Bei Hofe lebt si

e

nicht mehr, steht aber dafür
im bescheideneren Wirkungskreise ihrem Platze mit Anmut
und Tüchtigkeit vor. Aus der königlichen Yacht wurde ledig
lich ein Aviso „Grille“, d

.
h
.

ein Fahrzeug, das vermöge

seiner Bauart und Geschwindigkeit für den wichtigen Späh
und Nachrichtendienst benutzt wird.
Allein nicht nur äußere Verdienste haften ihr an. Als

si
e

sich von ihrer Glanzstellung zurückziehen mußte, weil si
e

zu klein war, um dem Oberhaupt eines großen und see
mächtigen Kaiserreiches genügen zu können, geschah dies mit
dem wohlerworbenen Anspruch auf einen „historischen Ruf.“
Sie hatte die Feuertaufe erhalten, die kleine Grille, und zu
mal 1864, unter Führung des Prinz-Admirals, im Gefecht
gegen die dänischen Schiffe, Linienschiff „Skiold“ und Fre
gatte „Sjaelland“ –

2Geschützegegen 110!–dann 1870 imFern
gefecht mit fünf fran
zösischenSchiffen, vier
Panzern und einerHolz
korvette, bewiesen, daß

kecker Wagemut auch

ohne grobes Geschütz

und PanzermitGott für
König und Vaterland
drauf zu gehen versteht.
Ihre Nachfolgerin

sah, bildlich und rein

äußerlich genommen,

recht vornehm auf si
e

herab.

Man denke ich
statt eines niederen
Schraubendampfers von
350 Tonnen mit 650

indizierten Pferdekräf
ten, von 59 m Länge
und 8 m Breite, auf
dem eine Besatzung von
ungefähr 70 Köpfen
hauste, einen stolzen,

1700 Tonnen großen
Raddampfer,82 m lang,

Der Speisesaal auf S.M. Jacht Hohenzollern.

3000 indizierten Pferdekräften und
einem Etat von 150 Köpfen. Das
war die erste „Hohenzollern“, ein
1875 bis 1878 auf der Germa
niawerft am Kieler Hafen erbautes
Schiff.
Als Kaiser Wilhelm II. si

e

später auf einen Nordlandsreisen
erprobte, genügte aber auch fi

e

für

einen Monarchen mit größerem Ge
folge nicht. Zunächst erfolgte dann

ein innerer,wesentliche Verbesserungen

erzielender Umbau, der u
.
a
.

elek

trische Beleuchtung verschaffte. Die

Teilnehmer an der zweiten norweg

schen Reise im Jahre 1890 merkten
den Unterschied gewaltig, indessen di

e

stattliche „Hohenzollern“ sollte si
ch

dennoch als unzulänglich erweisen.–
Der Kaiser is

t

bekanntlich von höch
stem Interesse für das Seewesen er

füllt; wenn e
r

nicht just von der
Vorsehung auf den ersten Posten im

Staate berufen worden wäre, so würde

e
rwohl Seemann geworden sein. Diese

tiefe Neigung ist für die Flotte und
damit für das Vaterland von schwerwiegender Bedeutung, denn

si
e

begnügt sichnicht mit Dilettantismus, sondern erzeugt ei
n

fachmännisches Streben, das überall unterrichtet sein und si
ch

von Schäden und notwendigen Fortschritten selbst über
zeugen will. Solchem Bedürfnis vermochte aber ein Schiff
das keineswegs mehr auf der Höhe der Zeit stand, nicht Rech
nung zu tragen, und die „Hohenzollern“ teilte eben das
Schicksal so mancher Bauten der in technischen Fortschritten
sich überbietenden Epoche: für ihren eigentlichen Zweck ver
altete sie, ehe si

e

noch alt war. Ganz abgesehen davon, daß

si
e

sichmit den Jachten anderer Souveräne, die ihr Fahr
zeug selten und fast nur zu nichtmilitärischem Gebrauche b

e

nutzen, gar nicht messen konnte, ganz abgesehen davon, daß

si
e

für Repräsentation im großen Stil noch immer nicht aus
reichte, so besaß si
e

auch noch sonstige, in obigen Bemerkungen

Der Speisesaal auf S.M. Jacht Hohenzollern mit gedeckter ratet

= -T
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angedeuteteMängel, vornehmlich den Fehler, nicht das Maß
von Geschwindigkeit zu besitzen, das bei den heutigen, hur
tigen Schlachtschiffen für ein Fahrzeug, von dem aus die
Evolutionen überschaut oder gar geleitet werden sollen, durch
aus erforderlich erscheint.

Die kleine, inzwischen mit Verbesserungen versehene
„Grille“ läuft bei voller Kraft noch ihre vierzehn See
meilen die Stunde und vielleicht etwas darüber, die bisherige

„Hohenzollern“ nur etwa einen Knoten mehr. Dazu is
t

diese ein Raddampfer, also im Ernstfall sehr verwundbar.
Nun aber kam e

s

ferner darauf an, Zahl und Art un
ferer für den Kriegszweck brauchbaren Avios zu heben,

und so beschloß man, die beiden wichtigen Ziele zu verbinden
und ein Fahrzeug zu konstruieren, das gleichzeitig als Re
präsentations- und als Kriegsschiff die höchsten Forderungen

erfüllt. Als ein solches lief dann, nachdem der Reichstag
4% Millionen Mark zum Bau bewilligt hatte, die nach
den Plänen des Geh. Admiralitätsrates Dietrich, des Chef
Konstrukteurs der kaiserlichen Marine, vom „Vulkan“ gebaute,
neue „Hohenzollern“ im vorigen Jahre in Grabow bei
Stettin vom Stapel.

Die alte „Hohenzollern“ aber ward in „Kaiseradler“
umgetauft und gleich der „Grille“ als Aviso im Flotten
bestande weiter geführt, wo si

e

immerhin ein zu mancherlei
Zwecken ganz verwendbares Schiff bleibt.
Die neue, also die jetzige einzige „Hohenzollern“

besitzt121 m größte Länge zu 14 m Breite, bei einer Raum
tiefe von 10,8 m und einer Wafferverdrängung d

. i. einer
Größe von 4187 Tonnen. Sie ist also noch ein wenig länger
als das riesige Panzerschiff „König Wilhelm“ und besitzt die
Größe unserergeschütztenKreuzer von der „Prinzeß Wilhelm-“
und „Irene-Klaffe“. Mit Ausnahme des neuen Drei-Schrau
benschiffesmit 12 000 Pferdekräften, der „Kaiserin Augusta“, hat
sie eine stärkereMaschine, als unsere sämtlichen Panzerschiffe,
nämlich von 9000 Pferdekräften, die durch acht Keffel der
artig auf ihre Doppelschraube wirken, daß die Jacht '20 Seemeilen Fahrt durchs Waffer getrieben werden kann.
Ihr Besatzungsetat beträgt ungefähr 270 Köpfe. Die Be
wehrung besteht in drei 10,5 cm und zwölf 5 cm Schnell
ladegeschützen. "

Man vergegenwärtige sich diese Zahlen gegen die bei
der „Grille“ angegebenen und man erhält durch Verallgemei
nerung ein ganz anschauliches Bild von dem Wachstum unserer
Marine im letzten Vierteljahrhundert.

Die „Hohenzollern“ wird allseitig als ein Meisterwerk

Der Rauchsalon aufS. M. Jacht Hohenzollern.

Kaiser Wilhelm auf der Hohenzollern.

moderner Schiffsbaukunst betrachtet. Die schlanken Linien
ihres gewaltigen, blendend weiß gestrichenen und bis 10 m

den Wafferspiegel überragenden Rumpfes verwandeln den
Eindruck des Gigantischen in den der Anmut. Uber dem
scharfen, kühnen Bug prangt die Kaiserkrone, hinten am
Heck das von Lorbeerzweigen umfaßte, in Schwarz und Sil
ber gehaltene Hohenzollernwappen. Die viereckigen Fen
ster (siehe die Abbildung S. 667) im Hauptdeck gehören

meist den Salons des in erster
Linie zu Wohnzwecken bestimmten
Schiffsinnern an. Die kleinen run
den Offnungen sind die Fensterchen
für die anderen, besonders tiefer
liegenden Räumlichkeiten. Man
merkt gleich, daß man sichauf einem
vornehmen Schiff befindet, sobald
man das elegante Deck betritt. Über
letzteres erheben sichzwei hellgetri

chene Schornsteine und drei Stahl
masten, an deren mittlerem die

Kaiser-Standarte gesetztwird, wenn
Majestät sichan Bord befindet. Der
Bug, seitwärts mit zwei Leucht
türmchen für das grüne und rote
Positionslicht, is

t

gut gegen über
kommendeSeen geschützt; ein hohes
Sturmdeck gewährt nebst der noch

höheren Kommandobrücke sicheren

Promenadenraum und umfassende

Rundsicht. Von den Enden der
Brücke aus können elektrischeSchein
werfer ihre forschendengrellen Strah
lenbündel entsenden. Hier oben, bei
schlechter Witterung im Wetter
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häuschen, weilt der Kaiser gern. An Bord der alten „Hohen
zollern“ waren noch, nach einer eigenen Angabe, an den
beiden Brückenenden mit Fenstern versehene Schutzhäuschen,

ähnlich dem Dach einer Halbchaise, angebracht, in welchen er
mit Vorliebe zu sitzen und zu arbeiten pflegte.
Der Aufbau auf dem Oberdeck, dessenDach das Sturm

oder Promenadendeck bildet, enthält die gemeinschaftlichenSa
lons. Von hier aus geht es eine Treppe tiefer in das die
Haupträumlichkeiten enthaltende erste Zwischendeck. Hier be
finden sich, ziemlich weit von der Schraube fort, nach mitt
schiffs verlegt, rechts an Steuerbord die Gemächer Sr. Maje
tät des Kaisers, links an Backbord die der Kaiserin. Ein
breiter Korridor trennt sie. Vor den kaiserlichen Gemächern
liegen die der Prinzen, vor diesen die Räume und Meffen
des Kommandanten und der Offiziere, dann ein Mannschafts
raum und ganz im Bug Lazarett und Apotheke. Natürlich
sind die kaiserlichen Gemächer aufs praktischste und schönste
mit Räumen zum Arbeiten, Ankleiden, Schlafen, Baden c.
ausgestattet. Hinter ihnen erstrecken sich die Kajüten für das
Gefolge, so beispielsweise hinter denen der Kaiserin die für
die Oberhofmeisterin und den Leibarzt. Noch weiter hinten
folgen Büreaus.
Tiefer, im zweiten Zwischendeck, sind die Lokalitäten für

die Dienerschaft, die kaiserliche Garderobe und das Gepäck,

ferner die kaiserliche Kombüse (Küche) und die Offiziers-Kom
büse, Wohnräume für Deckoffiziere und Mannschaften. Auch
die Eismaschine nebst dem großen Destillierapparat, der stets
frisches Trinkwasser liefert, findet man hier. Bedeutende

maschinelle Vorrichtungen, außer der eigentlichen Schiffs
maschine 30 Hilfsmaschinen, bedienen diesen Apparat, dann
das umfangreiche Pumpsystem, die elektrischeBeleuchtung, die

Scheinwerfer c. Dem entsprichtdas starkeMaschinenpersonal.

Die Salons und Kajüten sind selbstverständlichprachtvoll

und dabei vornehm ausgestattet; ihre innere Einrichtung lie
ferte die Berliner Kunsttischlerei von O. Völker. Von dem
überladenen Geschmack moderner Passagierdampfer halten si

e

sich frei. Täfelung, Schränke, Tische und sonstigeMöbel be
stehen in den kaiserlichen Räumlichkeiten aus weißem Ahorn
mit Rosenholzeinlage; eine buntfarbiger Cretonne überzieht
die Wände. Von den in zartem Weiß und Gold gehaltenen
Plafonds hängen zierliche Glühlampen. Aus Nickel im Ro
kokostil gefertigte Kamine erhöhen den behaglichen Eindruck,

während die eigentliche Heizung durch Dampf besorgt wird.
Uberall herrscht eine Fülle von Luft und Licht; der 16 m

lange Speisesaal beispielsweise zeigt nicht weniger als zwölf
Fenster. Die Treppe von den Kaisersalons nach dem Speise

saal is
t

aus weißem Ahorn mit schön angebrachter Vergol
dung. Hinten auf dem Promenadendeck befindet sich der
gemütliche Rauchsalon. Die Räumlichkeiten des Gefolges und
der Offiziere sind etwas einfacher, in hellem Eichenholz mit
minder prachtvollen Cretonne-Bezügen, aber noch immer hervor
ragend elegant ausgestattet.

Schließlich se
i

noch mitgeteilt, daß sich sogar ein Küch
stall a

nBord befindet. –Daß man hier überhaupt nicht schlecht
lebt, is

t

leicht einzusehen, wenn auch wiederum auf einem
Hamburger oder Bremer Schnelldampfer ein verhältnismäßig
größerer Luxus getrieben werden mag. Der Koch Sr. Majestät

is
t

ein ehemaliger Marinekoch. Der Kommandant, Kapitän zur
See von Arnim, der bereits die frühere „Hohenzollern“ führte,
muß, wie sonst üblich, seinen eigenen Koch haben, obschon e

r,

wenn der Kaiser an Bord ist, stets mit an der kaiserlichen
Tafel speist. Täglich wird außerdem noch einer oder der
andere der übrigen Offiziere zur Tafel gezogen. Bei Partien

a
n Land schließen sich ein- für allemal sämtliche dienstfreien

Offiziere dem Kaiser an.

Um den eigentlichen Schiffsdienst kann sich der Kaiser

natürlich nicht kümmern, dazu hat e
r

selbst zu viel zu thun,
aber e
r

interessiert sich für alles und frägt scharf, so daß jeder
Offizier mit seiner Antwort gut beschlagen sein muß. Auch
das Mannschaftseffen, von dem mittags dem wachthabenden
Offizier eine Probe gebracht werden muß, prüft der Monarch

gelegentlich und hat dann schon öfter durch guten Appetit
bewiesen, daß die Leute alle Ursache besitzen, mit ihrer Ver
pflegung zufrieden zu sein.
Während einer Reisen pflegt der Kaiser ganz enorm zu

arbeiten; diese Arbeitszähigkeit und Arbeitsfreudigkeit erregt

oft die Ver- und Bewunderung seiner Umgebung. Freilich
bringen die in den angelaufenen Häfen eintreffenden Kouriere
auch Stoff genug, der dann mit Hilfe der mitgenommenen
Chefs und Räte erledigt werden muß. Die kaiserlichen Reisen
sind also, ganz abgesehen von repräsentativen Zwecken, nichts
weniger als bloße Vergnügungsreisen, und neben der Erholung

durch anregenden Wechsel und gesunde Luft geht das „Regie
ren“ ruhig einen Gang fort. Der bürgerliche Geschäftsmann,

der während einer Reisen zwischen sich und seinen Geschäften

einen dicken Trennungsstrich zieht, hat es bequemer.

An Sonn- und Feiertagen pflegt der Kaiser gern selbst
den Gottesdienst abzuhalten; das is

t

dann für die Besatzung
doppelt feierlich und eindrucksvoll. In den Mußestunden
aber liebt der Herrscher heitere Gesellschaft. Die Teil
nehmer an den Nordlandsreisen auf dem jetzigen „Kaiser-Adler“
wiffen davon zu erzählen. Mancher lustige Abend wurde
durch die fröhliche Laune des hohen Herrn und den Geist
und Witz so mancher aus dem bevorzugten Kreise reizvoll
gestaltet. Namentlich wenn die verschiedenen Geburtstage der
Offiziere und „Badegäste“ gefeiert wurden, worauf der Kaiser
genau hielt, und Herr Georg von Hülsen als Zauberkünstler,
oder der zweite Kaisergast, der Maler Salzmann, an Bord
unter dem Namen „Onkel Hermann“ bekannt, als Konzert
maler auftrat, oder wenn der Diplomat und Poet Graf
Philipp Eulenburg etwas zum Besten gab, entstand eine be
hagliche, von steifem Ceremoniell weit entfernte und doch nie
mals die durch das feinste Taktgefühl gezogenen Grenzen
verletzendeFröhlichkeit.

Und so mag unserem kaiserlichen Herrn auch auf der
neuen „Hohenzollern“ die Erholungszeit auf Reisen von dem
deutschen Volke, zu dessen Frommen e

r

die leibliche und
geistigeStärkung sucht,herzlich gegönnt sein. Ihm, der, wie ein
anderer einer Reisebegleiter, Dr.Güßfeldt, erzählt, keinWort
des Unmuts, nicht der leisesten Verstimmung hatte, als es

ihm durch höhere Gewalt versagt blieb, seinen Herzenswunsch
erfüllen und das ersehnte Reiseziel, das Nordkap, betreten zu

dürfen– ihm, der die goldenen, den Menschen wie den Fürsten
ehrenden und echt seemännischenGeist atmenden Worte schrieb:
„Wer jemals einsam auf hoher See, auf der Schiffs

brücke stehend, nur Gottes Sternenhimmel über sich, Einkehr

in sich selbst gehalten hat, der wird den Wert einer solchen
Fahrt nicht verkennen. Manchem von meinen Landsleuten
möchte ich wünschen, solche Stunde zu erleben, in denen der
Mensch sich Rechenschaft ablegen kann über das, was er e

r
strebt und was er geleistet hat. Da kann man geheilt werden
von Selbstüberschätzungen, und das thut uns allen not.“

Auf Wieifen.
Geschwätz am langen Frühstückstisch

Von Weg und Fahrgebühr;

ßlutjung der Tag; die Seele frisch;
Das Wäglein vor der Thür.

Das Herz voll froher Angeduld;

Die Luft voll Schwalbenschrei;

Für Wanderglück und Aufenhuld
Der ganze Tag noch frei.

Fern alles Leid. – Und Sonnenschein
And Morgenduft dafür.

Die Berge blau; das Leben mein;
Das Wäglein vor der Thür!

Frida Schanz.
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Bu unseren Bildern.
„Wo sind die Mädchen?“ ist eins jener

humorvollen Genrebilder, mit denen sichder
Düffeldorfer Maler eodor von der Beek

seit Jahrzehnten einen immer größer werden
denFreundeskreis erobert hat. v. d. Beek is

t

ein guter Kenner unseres Volkslebens und
hat einen glücklichenGriff inder Wahl seiner
Motive – auchdas schelmischeVersteckspielen
der beiden Mädchen vor dem forschenden
Auge des Försters und die Figur der Alten,
die gar nicht so ungern „mitzuthun“ scheint,
sind ihm vortrefflich gelungen.
Nebendemgroßen Ruisdael, dem unüber

troffenen Meister, nahm Meindert Hobbema
unter den holländischenLandschaftsmalerndes
17. Jahrhunderts die zweite Stelle ein. Je
nem, seinemFreunde, an Phantasie undGe
staltungskraft unterlegen, kam e

r

ihm doch
an treuer Wiedergabe der Natur, an finniger
Wirkung mindestens gleich. Unser Bild is

t

charakteristischfür den Künstler, der bei Leb
zeiten weniger beachtet,erst in neuesterZeit
voll gewürdigt wurde: eine stille : (INbeschattetenTeich, von Bäumen umsäumte
Dörfer und Gehöfte– das waren seineLieb
lingsmotive.
Den Studienmappen einesmodernenKünst
lers sinddie kleinenEinstreubilder auf S.660
entnommen. Ad. Schreyer is

t

einer unserer
ersten Pferde- und Soldatenmaler. 1828 in

Frankfurt a
.M. geboren, auf der dortigen

Kunstschule ausgebildet, hat e
r

sichfrühzeitig
auf seinemGebiet die Meisterschaft und zu
mal während seines langjährigen Aufent
haltes in Paris einen Weltruf errungen.
Seine berühmten' im Schnee“,sein „Angriff französischerArtillerie in der
Krim“, seine Bilder aus Algier und der
Wallachei künden von den weiten Fahrten,
die e

r

zu'' gemacht– sie allefind mit packenderRealistik gemalt, aber jedes

von ihnen erzählt doch auch eineinteressante
Geschichte; die heute so selteneGabe des
Fabulierens geht in ihnen mit vollendeter
Technik Hand in Hand. Zur Zeit lebt der
Meister in einer reizendenVilla zu Cronberg
im Taunus, unmittelbar neben dem Schloffe
der Kaiserin Friedrich.

Himmelskunde.
Über das Ergebnis der umfaffendenBe

obachtungen,welcheauf demastrophysikalischen
Observatorium in Potsdam über den vielge
nannten, auch von uns mehrfach erwähnten
neuen Stern im Fuhrmann angestellt
wurden, hat Prof. Vogel der Akademie der
Wissenschaftennunmehr Bericht erstattet. Er

is
t

der Ansicht, daß ein fremder Weltkörper

in ein, dem unseren ähnliches Sonnensystem
eindrang und hierbei im Vorübergang a

n

einem großen oder an mehrerenkleinenKör
pern dieses Systems, oder auch sogardurch
Zusammenstoß mit solchen, in hohenGlüh
zustandversetztwurde, wobei auchTeile jenes
Sonnensystems, vielleicht der Centralkörper
selbst, sich stark erhitzten. Der neue Stern
verdunkelte bekanntlich allmählich, leuchtete
dann aber im Herbst 1892 noch einmal auf.
Diesen Vorgang erklärt Prof. Vogel mit der
Möglichkeit einer Begegnung des fremden
Körpers mit einem der am weitesten vom
Mittelpunkt entferntenPlaneten des ganzen
Systems.–Es handelte sich,wenn die ganze
Hypothesezutrifft, ' umeingewaltigeskosmischesEreignis, um eineKatastropheim Weltall.

- Maturkunde.

Uber die Zwergcicade, über deren
maffenhaftes Auftreten in einzelnen Teilen
Deutschlandsim Frühjahr diesesJahres viel
fach geklagt wurde, berichtetDirektor Stoll
vom pomologischenInstitut in Proskau u
.

a.:
„Die Zwergcicade, ein etwa 3 mm langes,
schwarzes,späterheller erscheinendesä
wird meist für die Frithfliege gehalten, is
t

aber bei genauerer Beobachtung durch den

Am Familientisch.
dickenKopf mit dem dreiseitigen Scheitel,
durch die dornigen Sprungbeine u

. dgl. als

zu den Cicaden gehörig zu erkennen. Das
lebhafthüpfendeTier saugtmit seinemschein
bar zwischenden Vorderbeinen entspringenden
Schnabel die Blätter, namentlichder Gerste,

a
n

und bringt dadurchdie Pflanzen zum Ver
trocknen. Die Tiere sind so maffenhaft auf
den befallenenFeldmarken, daß alle Pflanzen
schwarzpunktiert erscheinenund binnen ver
hältnismäßig Zeit zum Absterbenkom
men, so daß die Landwirte bereits die Felder
umzupflügen beginnen. Außer Gerste sind

in der Proskauer Gemarkung Roggen, Hafer,
Mais, Krautpflanzen und selbstKartoffeln be
fallen.“ Man hat sich in Proskau eifrig mit
Versuchenzur Bekämpfung des Insekts be
schäftigt. Als das geeignetsteVerfahren er
gab sich,zur Mittagszeit, wenn die Tiere auf
den Pflanzen still sitzen,die Felder mit dicht
über dem Boden hin und her geschwenkten
Schmetterlingsnetzenzu übergehen,wobei die
Tiere zu Tausenden abgestreift und getötet
werden. Gegen Abend, sobald die von den
Netzenunberührt gebliebenenCicaden wieder
auf die jüngeren Blätter gehüpft sind, sollen
die Felder dann mit einer Mischung von

2 Teilen Petroleum und 1 Teil Milch (von
der 1

.Teil wieder mit 20Teilen Waffer ver
dünnt ist) tüchtig überspritztwerden. Anstatt
dieserMischung wird aber auch als teuerer,
jedochdie Blätter beffer schonendeineLösung
von 6Pfd. Schmierseife in 100 Liter Waffer
empfohlen, der kurz vor dem Gebrauch noch

6Pfd. gewöhnlichesAmmoniak zugesetztsind.
Völkerkunde.

Die Israeliten verteilen sichdemAn
nuaire israélite zufolge, wie folgt, auf die
einzelnen Erdteile:
Europa: 5415000, davon u. a.

Rußland . . . . . 2552.000
Österreich-Ungarn 1644000
Deutschland . . . . 562000
Rumänien . . . . 265000
Frankreich . . . . 130000
Türkei . . . . . . 104000
Niederlande. . . 82000
Italien . . . . . . 40000
Bulgarien . . . . . 10000
Schweiz . . . . . . 7000
Asien: 310000, davon u. a.

Asiat. Türkei . . . 195000
Ruff. Asien . . . . 47000
Indien . . . . . . 19000
Persien . . . . . . 18000
Central-Asien . . 14000
Afrika: 350000, davon u. a.

Abefinien . . . . . 200000)
Marokko . . . . . 60)()()()
Agypten . . . . . . 8000
Tripolis . . . . . 6000)
Tunis . . . . . . . 5000
Amerika: 250000, davon
Vereinigte Staaten 230000
Australien: 12000.

Die Gesamtzahl der Israeliten is
t

danachauf
6337 000 angegeben.

Gesundheitslehre.
Wenn man denFolgerungen, welcheein

zelne Gelehrte aus neueren Untersuchun
gen über den Straßenstaub ableiteten,
unbedingtGlauben schenkensollte,müßteman
schierverzweifeln. Prof. Manfredi hat nach' daß der Straßenstaub unzähligeeime für Starrkrampf, Tuberkulose,'
Diphterie enthält, die durchaus lebensfrisch
sind, und aufgewirbelt in die Atmungsorgane
derMenschen, auf die Nahrungsmittel 2c.ge
langen müffen. In Neapel fand der gelehrte
Italiener in einem Gramm Straßenkehricht
5000 Millionen Mikroben. Die Zeitschrift
„Gaëa“ macht nun mit Recht darauf auf
merksam,daß die Gefahr aus diesenBacillen
brutanstaltendoch starkübertriebenwird. Die
Natur schafftuns auf Wegen, die wir noch
nichtkennen,einegroße praktischeImmunität,

welchedie Gefahr wesentlichverringert. Das
Licht wirkt z.B. im hohenGrade bakterien
tötend, und mancheder natürlich, z.B. also
im Straßenstaub vorkommenden Mikroben
sind auch thatsächlichnicht so giftig, wie die
selbeArt, wenn si

e

im Laboratorium künft
lich gezüchtetwird. Das letztere is

t

von der
Tetanus (Starrkrampf)-Mikrobe bereits über
zeugendnachgewiesen;dieselbe is

t
in derNa

tur sehr häufig, der Starrkrampf selbsttrotz
dem eine selteneKrankheit.

Landwirtschaft.
Bei dem Futtermangel, von dem große

Teile Deutschlandsbetroffen sind, erscheint e
s

wertvoll, auf eine Gattung von Futterpflan
zen' die selbstanhaltenderDürregroßenWiderstand entgegensetzensoll. Es is

t

das die Sippe der Lathyrus-Arten (Wicke,
Kicher, Platterbse), die, bisher wenig kulti
viert, in einzelnenveredeltenExemplaren als

L. silvestris Wagneri auf der diesjährigen
landwirtschaftlichenAusstellung zu München
Aufsehen erregte. Sie beansprucht keines
wegs reichen, üppigen Boden, wie Rotklee,
sondern gerät in vollster Üppigkeit in an
digen, armen Böden und Steingerölle, sofern
nur Lockerung, Tiefgründigkeit und waffer
freier Untergrund gegeben sind. Das Heu
dieserPflanzen soll doppelt so viel Nährstoffe
enthalten,als Luzerne oder Rotklee, und der
Grad der Verdaulichkeit bei letzteren viel
geringer, der Gehalt an Rohfaser aber viel
höher sein,als bei Lathyrusfutter. Alle Haus
tiere nehmendas Futter der Lathyruspflanzen
mit großer Gier an. Die fleischigen,weichen
Ranken erreicheneineGesamtlängevon 2bis

3Meter;120–150Ranken proffen aus einer
Wurzel; bis ins zwölfte Jahr nimmt die
Pflanze an Umfang zu und zahllose Blüten,
rosa, purpurfarben, weiß und gesprenkelt,be
leben das Futterfeld und bieten den Bienen
überreicheNahrung, und nicht etwa nur ein
Jahr lang, sondern länger als einMenschen
alter, denn die Pflanzen werden sehralt und
bedürfen gleichwohl keiner Düngung, denn
die 10–15 Meter langen Wurzeln beuten
die tiefen, jungfräulichen SchichtendesUnter
grundes aus, welche von anderen Pflanzen
unberührt blieben. Die Gesellschaft„Lathy
rus“, München, Prannerstraße 13, erteilt In
teressentenweitereAuskunft. Jedenfalls lohnt
ein Versuch. -

Vereine,

Die diesjährige (65) Versammlung
deutscher Naturforscher undArzte fin
detvom 11.–15.September inNürnberg statt.
Der Deutsche Hugenottenverein,

welcher ein Verzeichnis aller in Deutschland
lebendenNachkommenvon Refugiés angelegt
hat, bittet alle diejenigen, welchevon den um
1685 aus Frankreich um ihres Glaubens
willen Geflohenen abstammen, gegenwärtig
aber einer der bestehendenfranzösisch-refor
mierten Gemeinde nicht'' um Angabevon Namen, Stand, Wohnort c. (An
Dr. Béringuier, BerlinN, Invalidenstr. 40/41)

Anfrage.
Im Westen unseres Vaterlandes herrscht

in diesem Sommer ein höchst bedenklicher
Futtermangel, der die Landleute leider viel
fachzwingt, sichihres Viehs – selbst zu wah
ren Schleuderpreisen–zu entäußern. Aber
oft is

t

der Verkauf selbstzu Schandpreisen
nicht einmal möglich, der Bauer muß seine
Tiere schlachtenund das Fleisch konservieren.
Von hochgeschätzterSeite werden wir nun
ebeten, die Ansichten unserer vielfach sach
ndigenLeser und Leserinnen über die beste,
billigste und einfachsteArt des Konservierens
von Rind- und Kalbfleisch einzuholen. Es is

t

dabei aber auf die Einfachheitdes Verfahrens
besondererWert zu legen und auchzu be
achten,daß zum Einpökeln den Leuten häufig

die erforderlichenFäffer fehlen.–Wir stellen
die Frage hiermit zur Diskussion.



Lazarus Spengler, der Reformator
von Mürnberg.

Als sichJohann Staupitz von 1512–16
in Nürnberg aufhielt, schartesichum ihn ein
Kreis bedeutenderMänner aus der freien
Reichsstadtund empfing von ihm die ersten
Anregungen zur Annahme der Lehre Martin
Luthers. Hieronymus Ebner und Hierony
mus Holzschuher, Martin Tucher,
Scheurl und Albrecht Dürer, Wenceslaus Link
undLazarus e" werdenuns aus diesemKreise genannt. Nachdemdann Luther selbst
auf seiner Reise nachAugsburg 1518 Nürn
berg berührt, trieb es Spengler, der Rats
schreiberder Stadt war, für den Witten
berger Augustiner offenkundigesZeugnis ab
zulegen– er sandte seine „Schutzred und
christlicheAntwort eines erbarenLiebhabers
göttlicherWarhait der Heiligen Geschrifft....
Apologia offen für Luther“ in die Welt. Die
Folgen blieben nicht aus, der Bann traf
Spengler, und leider geriet infolge desselben
für kurze Zeit Spenglers Glaubensmut ins
Wanken, er erbat und erlangte Absolution.
Aber sein Schwanken war nur ein vorüber
gehendes,und er hat es reichlichdurch eifrige,
überzeugte Thätigkeit für die evangelische
Lehre gesühnt. Als er 1521 im Auftrage
des Rates dem Reichstage zu Worms, über
den er überaus treffendeBerichte nachHause
sandte,beiwohnte,bekannteer sichschonwieder

In unserer Spielecke.
1. Zweisilbige Scharade.

Das Erste will nie unten sein
Und mahnt dich auch empor zu streben,
Drum halte nicht beim Zweiten ein,
Gilt's edlen Wettbewerb im Leben.

Das Ganze kann beim Mahl dich freun,
Verhaßt dir sein als wüstes Treiben;
Mag es gefahrlos sichzerstreun
Und nie und nimmer sitzenbleiben!

M. Sch. (Kaffel)

2. Kreisrätsel.

Die Punkte der Figur sinddurch je einen
Buchstabensozu ersetzen,daß die sechsDurch
meffer bekannteNamen von je siebenBuch
stabenmit einemgemeinsamenMittellaut er
geben. Die sechsNamen bezeichnen:

hristoph

LazarusSpengler,derReformatorvonNürnberg.

fest und frei und voll bewundernder Ver
ehrung zu Luther, „der sichin diesemHandel
so tapfer, christlichund ehrbargehalten,“ wie
Spengler schrieb,„daß ich meine, die Roma
nisten und ihre Anhänger solltenviel 1000
Gulden darum geben, daß si

e

ihn des Ortes
(Worms) nie erfordert, gesehen und gehört
hätten.“ Mit Wort und Schrift trat er nun
mehr offenfür seineUberzeugung ein. Seine
„trostlichechristenlicheanweisung und arzenei

in allen Widerwertigkeiten“ (1521), seine
Schrift „Die Hauptartikel, durchwelchege
meine Christenheit bisher verführt'
daneben auch Grund und “ einesganzen rechten christlichen Wesens“ (52)
gehören zu dem Besten, was zu jenerZeit
von einer Laienfeder dem Druck übergeben
wurde. Seinem unermüdlichen Wirken is

t

denn auch nicht zum wenigsten zuzuschreiben,
daß Nürnberg sich schon 1525 offenund
förmlich zur Reformation bekannte.
Spengler that sich auch als Dichtergeist

licher Lieder hervor; seine Lieder: „Durch
Adams Fall ist ganz verderbt“ und „Ver
ebens is

t

all Müh' und Kost“ habenihrer
eit weite Verbreitung gefunden. Ganz b

e

sonders segensreichaber wurde eineThätig
keitfür die Neuordnung des Kirchenregiments
und die Entwickelung des Schulwesens seiner
Vaterstadt; ihm ist u

.
a
.

die Begründung
des evangelischenGymnasiums in#"

zu danken, das 1526 Melanchthon selbst e
r

öffnete. Kaum 55 Jahre alt, starbder treff
licheMann 1534, und kein Geringerer, dem
Martin Luther selbst,gab nach seinemTode
das „Glaubens-Bekantmus Lazari Spengler,
weyland Syndicider Stadt Nürnberg“ heraus.– Das nebenstehendeMedaillonporträt ist

von einemZeitgenoffen, dem ausgezeichneten
Bildhauer Joh. Teschler, in Buchsbaumge
schnittenund befindet sich z.Z. in der Samm
lung des Konsul Becker in Gelnhausen.

Bilderrätsel.

5
.

eine der Frauengestalten der griechischen
Sage,

6
.

die Mutter eines jetzt regierendenKönigs.

Sind die richtigen sechsNamen gefunden,

so ergebenihre Anfangsbuchstabenden Namen
eines hervorragenden Komponisten unseres
Jahrhunderts.

3
.

Arithmetische Aufgabe.

Welcher Tag dieses Jahres läßt sichmit
Hilfe der folgenden Angaben bestimmen?
Addiert man die 91fache Datumszahl

und die 88fache Monatszahl, so is
t

die
Summe, die man erhält, gleich der Jahres
zahl 1893.
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
Mr. in 41.

Bilderrätsel. Steuerdefraudant.

Dame spielaufgabe.
1. b 4– c 5 d 6–b 4 †

2
. f2–g 3 h4–f 2 †

3
. g 1–a 7 † † † † † und

gewinnt.

–
|

-

1
. Homonym. Die Alp, der Alp.

2
.

Arithmetische Aufgabe.
Das Bafin faßt 6082,56 Hektoliter.

3
. Dreisilbige Scharade. Austerlitz.

4
. Logogriph. Sekte, Sekt.

5
. Magisches Kreuz.

S | M | V::

r | r | 1–... ---------
Ma r | d | o | n | t | u | S

vT TT IETETE - - -T

l U1 In

a
. Ts. Tel

6. Anagramm.
Algebra, Alhambra, Abraham.

Plauderei desMeergreifes. Von H. v
.

Zobeltis.–

1
.

Einen italienischenOpernkomponisten,

2
.

eine der Personen in „Hamlet“,

3
.

eine der Personen in „Don Juan“,

4
.

eine der Personen in Goethes „Iphigenie
auf Tauris“,
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Ein moderner Dämon.
Erzählung von Ant. Andrea. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

e
r

sonst so lustige Rechtsanwalt zeigte bei dieser
Gelegenheit, daß e

r

recht steif werden konnte:

„Ich weiß, was gute Sitte ist, gnädige Frau,

und bin, wenn kein Edelmann, doch ein Ehren
mann. Erlauben Sie, daß ich Sie darauf
aufmerksam mache!“

„Oh, so habe ich e
s

nicht gemeint,“ entgegneteFrau
von Lochmitz. „Das versteht sich ja alles von selbst. Aus
mir sprach nur die Sorge, denn man muß mit dem armen
Kinde vorsichtig umgehen. Hier“ – si

e

berührte mit dem
Finger ihre Stirn– „hier sieht es bei ihr etwas verworren
aus. Mein Mann und ich fürchten, si

e

könnte eines Tages
völlig gestört werden.“
„Sie belieben zu scherzen, gnädige Frau!“ brach der

Rechtsanwalt los. „Fräulein von Lochmitz is
t

viel vernünf
tiger als ich, si

e

weiß sogar genau wo, wann und wie weit
ich ernst zu nehmen bin. Eine erstaunliche Intelligenz für
ihre jungen Jahre!“
- Er lachte so übermütig, daß d

ie Zeit gewann, ihren
Ärger hinunter zu würgen und sich auf Unbefangenheit auf
zuspielen. Sie warf mit einer Rose nach ihm, welche ihre
nervösen Finger eine Weile bearbeitet hatten.
Die beiden Herren aus Bernsburg waren die letzten,

welche sich bei der Hausfrau verabschiedeten. Heinz bekam
eine Hand zum Kuß, Herr von Büchnow, der zum Zeit
vertreib die Schwester des Pfarrers nach Hause begleitet hatte,

mußte sich mit einer flüchtigen Berührung der Finger be
gnügen. Als aber der Wagen vom Hofe rollte, sagte die
Freifrau zu ihrem Gemahl: „Der junge Rambert is

t

ein un
erträglicher Laffe! Ich begreife nicht, daß ein gediegener
Mann, wie Büchnow, Gefallen an ihm findet.“
Der Freiherr murmelte etwas von „amüsant“ und „nicht
XXIX. Jahrgang. 43. k.

-

auf den Kopf gefallen.“ Er wagte e
s selten, seiner Frau

offen zu widersprechen, denn dann gab e
s Scenen, und

nichts war ihm verhaßter, als diese– besonders, wenn si
e

von Zuckungen, Nervenkrämpfen und anderen hysterischenEr
scheinungen begleitet wurden . . .

Durch die schöneSommernacht fuhren die Freunde, beide
ungewöhnlich schweigsam. Herr von Büchnow raffte sichzu
erst zu einer zerstreuten Frage auf: „Heinz, alter Junge,

schläft du?“
„Nein – ich meditiere.“
„Darf man dich unterbrechen?“
„Ist bereits geschehen,mein Jesko! Hol's der Henker!

Weißt du? Ich habe mich heut in ein Drama verwickelt,

in meiner natürlichen Clownrolle– selbstredend! Ort der
Handlung –“
„Lindenau.“

„Erste Scene –“
„Im Herrenhause der Lochmitz.“
„Erste Heldin –“
„Frau Adelheid! Ich weiß Bescheid, lieber Heinz, und

rate dir als Freund, laß dich nicht darauf ein!“
„Im Gegenteil! Es wird mir ein besonderes Vergnügen

sein, mich als guten Schauspieler auszuzeichnen. Hilde is
t

gleichfalls darin thätig.“
„Willst du si

e

nicht bitten, vom Schauplatz zu treten?
Sie wird die undankbarsteRolle von allen übernehmen müssen.“
„Thut nichts! Wir brauchen si

e

notwendig als Friedens
richterin.“

„Schade dann um ihre schöneSeelenruhe!“

„Die findet si
e

wieder, falls si
e

si
e

verlieren sollte, ver
laß dich drauf! Was sollte ohne si

e

aus der armen kleinen
Sphinx werden, mit diesem Statisten von einem Vater und
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dieser hochinteressanten Stiefmutter? Du– diese Frau is

t

eine erste Heldin oder– eine erste Intrigantin.“
Herr von Büchnow erwiderte nichts. Er versenkte sich

in das Leuchten des gestirnten Himmels. Es erinnerte ihn a
n

ein mildes Frauenantlitz im Glanze eines stillen Lächelns,

und e
r dachte, daß die Sterne um so heller glänzen, je tiefer

die Erde im Dunklen liegt.

IV.

Herr von Lochnitz wagte kaum a
n

den guten Geist zu

glauben, der unversehens in ein Haus gezogenwar und in erster
Reihe seine Gemahlin beseelte. Eine angenehme Pause trat
zwischendie sichjagenden Besuche,Gesellschaftenund Lustpartieen.

Der Verkehr mit dem Pfarrhause und ihre in der Nachbar
schaft sprichwörtlich gewordene Freundschaft für Hilde schienen
der Freifrau einstweilen völlig zu genügen. Außerdem wurde

d
ie

wirtschaftlich. Sie ließ sich zwei Dutzend weiße Küchen
schürzen mit ihrem gekrönten Monogramm in einem Zipfel
anfertigen, die flott gebraucht und gewaschen wurden. Den
ganzenVormittag schweifte si

e– teils mit Hilde, teils allein– in den Wirtschaftsräumen umher und in den Geflügel-,
Schwein- und Kuhställen. Sie brachteZug in die Sache! Ab
gesehenvon ihrer Ungeduld und nervösen Hast, die manches
verdarben, war si

e

eine durchaus umsichtige und leistungs

fähige Hausfrau, vor der Knechte und Mägde Respekt hatten.
Viele Umstände machte si

e

allerdings nicht mit diesen! Die
„Mamsell“ wurde von morgens früh bis abends spät gehetzt

und getrieben wie ein Jagdhund, die Knechte waren nicht
mehr bei den Mahlzeiten ihrer kurzen Ruhe sicher, die Küchen
mädchen bekamen Ohrfeigen, die Zofe wurde auf Schritt und
Tritt bewacht, weil si

e

gestohlen haben sollte. Kurz, ein
Sturm mit Blitz, Donner und Regenschauern fegte durch das
Haus, der gute acht Tage dauerte. Dann wollte das gesamte
Dienstpersonal kündigen und mit einemmal zugleich fort. Aber

e
s

kam anders. Wie vorher Schelte und Schmähungen, so

strömten jetzt reiche Gaben von oben herab. Auf jede Wunde
wurde ein Pflaster gelegt. Die Leute staunten, küßten der
Gnädigen die Hand und dachten nicht mehr daran, sich ihren
„Schein“ geben zu lassen. Selbst die Zofe nahm für ihren
ehrlichen Ruf eine prächtige Pariser Robe, kaum dreimal ge
tragen, in Empfang und blieb der gnädigen Frau ergeben.
„Ihr habt es gut!“ sagte die ahnungslose Hilde zu den

beidenWachmädchen, die jedes ein Stück feiner Hausleinwand

aus der Vorratskammer mitnahmen, wo si
e

der Gnädigen

beim Aufräumen zur Hand gegangen waren. Die Mädchen
kicherten und hüteten sich,das Gegenteil zu behaupten.

In der Küche, wo man beim Einmachen der Sommer
früchte war, sagte die Mamsell zu Hilde, recht laut, damit
die Freifrau e

s hörte: „Ja, Frölenchen, das können Sie
glauben! Unsere Gnädige is

t

gut, wie das tägliche Brot.“
Die brave Person war noch voll von dem neuen Winter
mantel, der seit gestern in ihrem Kleiderschrank hing.
Hilde freute sich darüber in ihrem Herzen, und da si

e

die sich im Sturmschritt entwickelnden häuslichen Tugenden

nicht wenig bewunderte, spendete si
e

bei nächster Gelegenheit

der Freundin begeistertes Lob.
„So is

t

e
s recht, Frau Adelheid! Sie haben das beste

Heilmittel gegen Kummer und Unzufriedenheit gewählt: die
Arbeit. Mir geht das Herz auf, wenn ich Sie so thätig

und leutselig jehe. Durch das freundliche Wahren der Inter
effen Ihrer Leute werden Sie Ihre eigenen am bestenfördern.“
Die Freifrau errötete vor Vergnügen, wie ein junges

Mädchen bei dem ersten Kompliment über ihre Schönheit.
Sie küßte Hilde, fühlte sich innerlich gehoben und kam sich
sehr edel vor. Aber eine halbe Stunde später seufzte sie:
„Glauben Sie, daß mein Mann je anerkennt oder auch nur
bemerkt, wenn ich mich für ihn aufopfre? Es macht mir
wahrhaftig kein Vergnügen, meine eigene Wirtschafterin zu

spielen. Ich thue e
s ihm zu Gefallen.“

Hilde drückte ihre Verwunderung aus. „Ich glaubte
wirklich, daß Sie ein regeres Interesse an der Hauswirt

schaft nehmen– ich glaube auch, daß der Freiherr empfäng
lich für Ihr Hausfrauentalent ist.“
„Vielleicht bei anderen!“ lächelte Frau von Lochmitz

schmerzlich. „Gegen meine guten Eigenschaften is
t
e
r

blind.“

„Das is
t

kaum anzunehmen!“ wandte Hilde ein. „Sehe
ich doch, daß e

r Ihnen in allen Stücken freie Hand läßt,
daß Sie unumschränkte Herrscherin im Hause sind –“
„Fügen Sie auch noch hinzu: auf dem Hühnerhof und

im Kuhstall!“ fiel Frau von Lochnitz spöttisch ein. „Was
will das sagen? Auf dem Felde, in Scheunen und Stal
lungen gilt ihm sein Hofmeister mehr als ich.“
„Ja, liebte Frau Adelheid, so weit erstreckt sichwohl

schwerlich das Gebiet der Hausfrau!“
„Gehen Siemir mit den überspannten Ideen von der idea

len Hausfrau! Die wahre, von dem Gatten geliebte und g
e

schätzteFrau soll ihm in allen Dingen unentbehrlich sein.“
„Ganz recht– mitfühlend, mit verstehend. Aber mit

wirkend, das wäre doch in den meisten Fällen unmöglich!“
„Ich hätte Sie wirklich für aufgeklärter gehalten, Hilde!

Doch warum wollen wir über diese ewige Frage streiten. Ich
sage Ihnen nur das: in dem vorliegenden Falle geht der
Mann seine Wege mit Inspektoren, Schäferknechten und
Hunden, weil seine Frau ihm absolut gleichgültig ist.“
Sie befanden sich in dem Schlafzimmer der Freifrau,

das elegant und geschmackvoll ausgestattet war, aber ewig um
ordentlich, verkramt und durcheinander gewühlt aussah. Hilde
saß auf einem niedrigen Puff am Fenster, die Freifrau in

ihrer Erregung blieb nicht zweiMinuten auf derselben Stelle
Bald ging si

e

hin und her, bald kauerte si
e

in der Sofaecke;
dann stand si

e

wieder in ihrer stattlichen Höhe aufrecht und
warf sich eine Sekunde später erschöpft auf ihr Bett. Man
mußte gesunde Nerven haben, um das eine Weile auszuhal
ten, ohne verdrießlich oder aufgeregt zu werden. An Hilde
war weder das eine noch das andere zu merken, aber si

e

wurde immer einsilbiger während des Gesprächs, das, in einem
glatten Fahrwaffer begonnen, eheman e

s

sichversah, in einen
Strudel geraten war.
Einmal, recht im Eifer, trat Frau von Lochnitz a
n

ihr
Toilettentischchen, wo si

e

eine Weile mit der Miene eines
Menschen, der weit fort ist, unter den Fläschchen, Schächtel
chen und Sächelchen kramte. Ein Schubfach nach dem andren
zog si
e

heraus, warf alles darin durcheinander und redete
immer fließender, immer zerstreuter, während ihre Augen in

einem beständigen Suchen begriffen blieben.

Sie stockteaber, als ihr ein kleiner metallener Gegen
stand fortfiel, und bückte sichhastig, um ihn aufzuheben. Mit
einer Handvoll Bänder und Schleier zusammen schob si

e

ihn in eine Schatulle und drehte den Schlüffel um. Dann
schalt si

e

auf die Zofe, welche die nachlässigste Person aufder
Welt wäre. Nichts brächte si

e

an Ort und Stelle. Wenn si
e

selbst das traditionelle Aufräumen von Wäscheschränken und
Kommodenfächern nicht systematischverabscheute, so machte si

e

sich 'mal eigenhändig darüber her, um Ordnung zu schaffen,
Hilde schlug vor, gleich ansWerk zu gehen. Sie wollte

helfen. Ihr machte das Aufräumen Spaß. Aber Frau von
Lochnitz hatte keine Lust.
„Finden Sie nicht, daß Agnes sich in der letzten Zeit

zu ihrem Vorteil verändert hat? Haben Sie ihr vielleicht
ins Gewissen geredet?“

Hilde verneinte, aber si
e

erinnerte sich einer kleinen Unter
redung, die Agnes neulich gesucht hatte. Die Kleine war
ihr durch das Dorf nachgegangen und hatte in ihrer kind
lichen Einfachheit gesagt: „Jetzt weiß ich, daß Sie gut find
Ich mißtraue Ihnen nicht mehr. Verzeihen Sie, daß ich un
freundlich gewesen bin.“
Hilde hatte bei dieser Gelegenheit dem Kinde allerdings

eine kleine Ermahnung gegeben, doch war e
s

kaum anzu
nehmen, daß diese so durchschlagend gefruchtet haben sollte.
„Beginnt die kleine Sphinx jetzt, Rätsel aufzugeben?“

dachte sie, als si
e Agnes bei nächster Gelegenheit sah, in

einem neuen weißen Cheviotkleide, welches der Vater ihr zum
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Geschenkgemacht, und das si
e

bei der Schneiderin in der klei
nenStadt selbst hatte anfertigen laffen dürfen. Nun sah man
erst, was für eine reizende Elfengestalt si

e

hatte, was für ein
Blumenantlitz und vor allem, was für glänzende dunkle Augen.

„So gefallen Sie mir!“ sagte Hilde. „Sie sehen aus
wie ein Schneeglöckchen.“

Diesen Sonntagnachmittag machteder Rechtsanwalt einen

Abschiedsbesuch. Sein Freund wollte ihn nach Berlin begleiten
und einige Tage dort bleiben. Er machte große Augen, als

e
r

die Metamorphose einer kleinen Freundin gewahrte –
dann lachte der ganze Mensch. Er mußte a

n

sich halten,

um nicht mit ihr los zu tanzen, wo er stand und ging
Seine grauen, immer fröhlichen Augen strahlten vor Ver

gnügen, und vor allen Anwesenden schüttelte er einmal um das
andere ihre beiden zarten Händchen. Agnes wagte selbstver
ständlich nicht, durch ihre langen, schwarzenWimpern zu gucken,

aber ihr Gesichtchen in einer schüchternenRuhe hatte einen
schönen, milden Schimmer. Das liebe Etwas in ihrer Seele,
für das si

e

noch keine Bezeichnung fand, war unberührt ihr
Eigentum geblieben!

Zwei ganze Stunden hindurch fand Heinz keine Gelegen
heit, die kleine Sphinx von dem zurückhaltenden Fräulein
von Lochnitz zu trennen, denn die Freifrau umstrickte ihn mit
ihrer Liebenswürdigkeit. „Schade, daß Sie schon abreisen!“
bemerkte si

e

mit Wärme. „Ich hätte gern mehr von Ihrem
unverwüstlichen Frohsinn gehabt. Nun– ich behalte mir vor,
Sie im Laufe des Winters zu einer Schlittenfahrt oder einem
ländlichen Sylvesterballe einzuladen.“

Heinz wünschte nichts Besseres. Er sagte im voraus

zu– unter der Bedingung, daß e
r

dann auch zu einem
Tanz mit Fräulein Agnes käme. Er fragte zur Sicherheit
gleich bei ihr an. Sie saß in einer Ecke, unweit des Va
ters, in der Unterhaltung mit ihren eigenen Gedanken, die
nicht schlecht sein mußte, denn si

e

überwand ihre Schüchtern

heit so weit, daß si
e

den jungen Mann eine halbe Sekunde

in ihre Sphinxaugen schauen ließ und ja nickte.
Heinz war zu ihr getreten– gleich hörte e

r

aber das

Kleid der Hausfrau in der Nähe knistern. Wenn doch dieser
Jesko si

e

mir einen Augenblick vom Leibe halten möchte,

flehte e
r zu einem guten Glück. Das that denn auch wie

immer eine Schuldigkeit. Es warf ihm schnell ein paarMi
nuten zu, daß e

r

seiner kleinen Freundin wenigstens das
Wichtigste zuraunen konnte: si

e

sähe süß aus in dem weißen
Staat. Er ließe indes das punktierte grüßen. Pax verginge
vor Sehnsucht nach ihr. Ob si

e

nicht noch irgend wohin einen

letzten Morgenspaziergang machen könnte?

„Nein.“
„Recht traurig das für Pax! Freilich, ich als Freund

und Anwalt des allgemeinen Rechtes kann Ihnen zu keiner
Ubertretung eines Gesetzes oder Verbotes raten. Es thut mir
nur leid, daß ich nun keinen netten kleinen Abschied von
Ihnen nehmen kann, mit niemand anders als Pax zum Zeugen.
Kann ich nicht ein kleines Dokument – kein Gedicht, ich will
Ihnen keine Illusionen machen!– auf neutralem Grund und
Boden niederlegen, wie z. B. in der hohlen Weide am See,
hier ganz dicht am Park?“
„Das können Sie.“
„Würden Sie e

s

abholen?“

„Gewiß.“
„Und einen kleinen Gruß zum Austausch an derselben

Stelle laffen?“ -

„Ja.“
„Reizend!“ ––
Die Freifrau wollte wissen, was „reizend“ wäre, mitten

im Gespräch mit Herrn von Büchnow. Etwas mußte si
e

aufgeregt haben, denn ihr Gesicht glühte, und in ihren Augen
flackerte eine unruhige Flamme.

„Lindenau und Umgegend, meine Gnädige!“ lachte der
Schelm von Rechtsanwalt vergnügt. „Man muß sich nur,
um der Romantik zu genügen, einen kleinen Montblanc, einen
Niagara und eine kalabresischeRäuberbande hinein denken.“

Diesen Abend, öffnete sich, gleich einer Königin in der
Nacht, eine Menschenknospe zur holden Blüte: Agnes, das
Kind, wurde zur Jungfrau.
„Liebe, kleine Freundin!“ hatte Heinz geschrieben. „Es

thut mir fürchterlich leid, daß ich fort muß und Sie fürs
erste nicht wiedersehe. Betrüben Sie sich aber nicht! Ich
werde weder Sie, noch das Rotpunktierte vergessen– ob
gleich Sie in dem weißen viel hübscher sind.
Wenn Sie mir mal eine Freude machen wollen, so stu

dieren Sie das ABC des Lachens, damit Sie mir gelegent
lich wenigstens ein Lächeln lautieren können. Könnten Sie
sich ferner nicht meiner blauäugigen Base Hilde etwas enger
anschließen? Sie thäten mir einen Gefallen damit, denn
ich sorge, Sie möchten einsam und menschenscheuwerden.
Thun Sie das letzterenicht, bitte! Versprechen, fest versprechen
müffen Sie aber, daß Sie mir schreiben, sobald Sie mal
wieder in der Trübsal sitzen oder Rat und Hilfe nötig haben
sollten. Sie finden zu diesem Zwecke unten meine Adresse
und hier in meiner Haut, wo ich diese auch mit mir herum
schleppen mag, den besten Willen, Ihnen zu dienen. Ist
Ihnen aus der Pension noch vielleicht eine gewisse antike,

sehr schöneDame, namens Antigone, erinnerlich? Bon– an

die sollen Sie denken, wenn Sie Lust zum „haffen“ in sich
verspüren. Ah, süße, kleine Sphinx! Man – besonders
wenn man ein Weib is

t–man is
t

nicht zum haffen auf der
Welt, sondern zum lieben– fragen Sie Antigone, wenn Sie
mir nicht glauben. Aber Sie glauben mir, nicht wahr?
Darf ich Sie nun zum Abschied auf den Arm küffen,

da, wo die kleine Narbe ist, auf die wir später noch einmal
zurückkommen werden? Sie brauchen nicht zu erschrecken, es

geschieht ja (leider!) nur in Gedanken. Ihr liebes Vertrauen
nehme ich zum Andenken mit in meiner Brusttasche, wo ich
meine Wertpapiere aufzuheben pflege. Ich schenkeIhnen da
für meine treue Freundschaft, die Sie als Talisman an einem
Samtbändchen um den Hals tragen sollten gegen böseMächte
und traurige Gedanken.

Leben Sie wohl, kleine Sphinx und vielliebe Freundin,
und bleiben Sie gut Ihrem treuergebenen

Heinrich Rambert,

der sichzu einer Nachschrift verirrt. Pax winselt mir nämlich
die Ohren voll vor Trennungsschmerz, e

r is
t

rein verschossen

in die liebe kleine Sphinx von Lindenau. Wahrscheinlich
läßt er sich noch 'mal für Sie totschlagen– wie ich eine
anhängliche Natur kenne!“
Zu den Wertpapieren in der Brusttasche des Rechts

anwalts wurde an demselbenAbend ein Briefchen in großen,
klaren, etwas unbeholfenen Schriftzügen gesteckt.

„Adieu, lieber Freund! Ich bin nicht betrübt, weil
Sie e

s

nicht wollen, und weil Ihr Abschied mir soviel Gutes

zu erinnern gibt. Ich verspreche auch, daß ich Ihnen schreiben
will, wenn ich in Not sein sollte. Antigone werde ich morgen
wieder lesen. Damals in der Pension verstand ich ihren
Charakter nicht, ich dachte: e

s is
t

ein schöngedichteterMensch,

diese Antigone! Aber im wirklichen Leben is
t

keiner ge
schaffen,daß e

r durchweg lieben könnte, sonst hätte ja Chri
stus, der Sohn Gottes, nichts vor uns andren voraus. Alles
was einer kann von dieser Welt und in diesem Leben, das

is
t

durchweg Mitleid zu haben und – wenn e
s

hoch kommt– alles zugefügte Unrecht still zu tragen und zu vergeben...
Ach, ich möchte Ihre Hildegard gern lieb haben, aber Mama
gibt mir nicht das kleinste Bißchen von ihr ab. Stehlen
mag ich nicht! Im übrigen will ich thun, was Sie ver
langen, ich weiß, es is

t

nur Gutes. Wie is
t

e
s

doch ge
kommen, daßSie mein Freund wurden? Ich denke,Sie haben

in meinem Herzen gelesen, wie Hilde mit ihren wunderbaren
Augen. Sie haben e

s traurig und einsam gesehen und sind
mir gut geworden aus Barmherzigkeit. Ich danke Ihnen!
Vor Hildegards Augen fürchte ich mich ein wenig, weil ic

h

nämlich etwas habe, das kein Mensch wissen sollte als Sie
allein – denn Sie gaben e

s mir. Erst wußte ich selbst
nicht, was eswar, nun habe ich es erkannt aus Ihrem Briefe:
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es is
t

Ihre Freundschaft! Ich habe si
e

fest in mein Herz
geschlossen,da is

t

si
e

sichereraufgehoben, als an meinem Halse,
wo ich si

e

verlieren, oder wo man si
e

mir stehlen könnte.
Hier is

t

mein Arm, Sie können ihn küssen. O, jetzt brennt
die kleine Narbe wieder, aber nicht so, wie damals von der
gräßlichen Spritze. Ich werde die Stelle fortan lieb haben,
weil ich an Sie denke, und daßSie si

e

geküßt haben. Dann
bekomme ich keine Furcht mehr und keine bösen Gedanken,

sondern werde still und gut, als o
b

der liebe Gott bei mir
eingekehrt wäre. Ihre treue Freundin
Nachschrift. Agnes v

.

Lochnitz.

Ichwerde mein weißes Kleid oft anziehen, da es Ihnen
gefällt, aber das rotpunktierte habe ich lieber. Grüßen Sie
Ihren Pax! Es würde mir sehr leid thun, wenn e

r

sichfür
jemand andres totschlagen ließe als für einen Herrn . . .“

Ja, die blauäugige Schwester des Pfarrers brachte Heiter
keit und Frieden, wohin si

e

kam, nicht allein in die Woh
nungen der Tagelöhner, sondern auch in das Herrenhaus.
Uberall wurde ihr Erscheinen mit Freude begrüßt. „Wenn
das Pastorsfräulein da ist, dann is

t

die Gnädige das reine
gute Wetter!“ jagten die Leute auf dem Gutshof, und ge
legentlich klagten si

e Hilde, was si
e

als ein erlittenes Unrecht

zu empfinden glaubten. Hilde war anfangs gutmütig genug,

si
e

anzuhören und zu raten, si
e

sollten das nächsteMal ihre
Sache besser machen, dann wäre ihnen geholfen.

„Nee, nicht immer. Das kömmt drauf an, wie der gnä
digen Frau der Kopf steht. Ob wir e

s gut oder schlecht
machen, das is einerlei.“

-

„So? Aber die stets offeneHand Eurer Herrin erwärmt
doch das Herz? Bedenket doch, was Ihr alles Gutes em
pfangen habt!“

„Freilich! Wenn die schönenGeschenkenicht wären, dann
könnte e

s

kein Mensch aushalten.“ -

Seitdem wies Hilde die Klagen und Beschwerden der
Leute zurück. Sie sollten sichgeradezu an die gnädige Frau
wenden, wenn ihnen etwas nicht recht wäre.

Nach einiger Zeit, als die Freifrau auch ihre Freundin
fast täglich mit einer oft recht kostbaren Gabe bedachte, sagte

diese darauf bezüglich: „Sie verwöhnen die Leute mit Ihrer
maßlosen Freigiebigkeit, liebe Frau Adelheid! Man weiß
gewöhnlich nicht zu schätzen, was einem unverdienterweise

in den Schoß fällt. Ich persönlich komme sogar auf den
bösen Gedanken, daß Sie mich auf diese Art abzufinden
vorhaben. Bitte, keine Geschenke mehr für mich! Um so

rückhaltloser werde ich Sie lieben.“
„Seien Sie nicht kleinlich, Hilde!“ rief Frau von Lochnitz

und gab ihr einen Kuß auf die Augen. „Ich überlege nicht,
wenn ich einer Freundin eine Freude mache. Was meine
Leute betrifft, so kann e

s

nichts schaden, wenn si
e

sichmir
verpflichtet fühlen.“

Dies war einer der guten Augenblicke der Freifrau. Wer

si
e

so sah und hörte, der mußte für si
e

eingenommen werden.

Ihre Züge verschönten sich unter der weicheren Regung des
Gemüts, und ihre klugen, meistens unruhigen nnd scharfen
Augen glänzten in einem milderen Feuer.
Der Freiherr kam vom Felde, er hatte sich heiß und

müde gelaufen. Frau Adelheid nahm ihm den Hut aus der
Hand und zog ihn auf die Gartenveranda: „Setze dich in

diese häusliche Kühle, mein Alter! Wir wollen ländlich ge
mütlich werden. Hilde braut uns derweil eine gute Tasse Kaffe,
und Agnes besorgt den Tisch.“
„Danke!“ sagte der Freiherr angenehm überrascht, und

unwillkürlich suchte sein Blick Hilde. Wer anders, als sie,

konnte das krause, unruhige Gemüt dieser Frau derartig ge
glättet und besänftigt haben? Es war ein unglücklicherZu
fall, daß die Augen seiner Gemahlin diesen Blick auffingen!

Zu klug, sich die Blöße der Eifersucht zu geben, hatte si
e

doch das Gefühl, daß jemand in ihre Rechte gegriffen hätte.
Im Speisezimmer streichelteHilde ein gewisses dunkles

Köpfchen, das sich geschäftig zwischen jenem und der Veranda
hin und her bewegte. „Nicht wahr, Schneeglöckchen, man is

t

glücklicher,wenn man mit etwas Vertrauen auf eine Menschen
blickt und so viel, wie irgend thunlich, von ihnen lieb hat?“
„Finden Sie, daß ich ein wenig besser geworden bin?“

fragte Agnes schüchtern.
„Mein liebes Kind, ich habe Sie immer für gut g

e

halten. Was Ihnen fehlte, das war die Freundlichkeit
Freundliche Menschen allein teilen anderen mit von dem,

was si
e

Gutes sind und haben.“
„Ich werde e

s

lernen – mit der Heiterkeit,“ flüsterte
Agnes, errötend über ihr tiefverborgenes schönes Geheimnis
„Ich lerne ja schon das A-B-C des Lachens.“
Diesen Abend nahmen die englischen Vorlesungen, von

Frau Adelheid selbst ins Werk gesetzt, ihren Anfang. Auch
der Freiherr und der Pastor beteiligten sich daran. Man
kam bei dieser Gelegenheit dahinter, daß Agnes ihre Sprach

kenntniffe bei weitem unterschätzt hatte. Sie las das Eng
liche korrekt und mit feinem Verständnis, aber si

e

las nicht
gut vor. Ihre eigene Stimme schüchterte si

e

dermaßen e
in
,

daß si
e gar nicht aus dem Zittern herauskam. Den Pastor

strengte das Vorlesen an, er beschränkte sich auf das Zu
hören. Der Freiherr hatte nie eine Brille zur Hand und
konnte ohne si

e

nicht lesen. Beim Zuhören schlief er am lieb
sten ein, besonders wenn e

r angestrengt auf Hildes weichen,
melodischen Tonfall achtete. Am besten eignete sich das voll
tönende Organ der Freifrau zum Vorlesen, si

e

las sehrgut, so

lange si
e

bei der Sache war.
Der Abend verlief völlig ungestört, nur beim Abschied

nehmen war die Hausherrin etwas erregt. Das viele Lesen
habe si

e

angestrengt, sagte sie.

Als der Freiherr aber eine halbe Stunde, nachdem di
e

Gäste gegangen, in das Schlafzimmer seiner Frau trat, er

bebte e
r bei ihrem Anblick. Rot, verstört, ein wildes Feuer

in den Augen, die Zähne zusammengebissen, stand si
e

in dem
großen Gemach, bei dem Schimmer einer unruhig flackernden
Kerze. Sie hatte auf ihn gewartet– in Angst und Grausen,
„Du –“ stieß sie hervor und faßte seinen Arm. „Es

is
t

entsetzlich! Du hast es nicht glauben wollen. In diesem
Hause gehen übernatürliche Dinge vor–Geister –Gespenster–was weiß ich? Jede Nacht höre ich es. Durch die Gänge
schleicht es, durch verschloffene Thüren. Ich fühle die ent
jetzlicheNähe von unbegreiflichen, form- und körperlosen Wesen.
Hörst du? Da kommt es wieder. O Gott im Himmel!“
Sie stieß einen gellenden Schrei aus und fiel auf das

Sofa. Dem Freiherrn standen die Haare zu Berge. Hatte

e
r

etwas gehört? Er wußte es nicht, er fühlte eine unheim
liche, fremdartige Atmosphäre um sich, die ihm die Brust zu

schnürte, und stand wie vor etwas Unfaßbarem. Was er

aber sah, das war gräßlicher als ein Gespenst: ein zuckender
Frauenkörper, ein verzerrtes Antlitz und zwei glühende Raub
tieraugen, die ihn unheimlich anfunkelten.

V.

Jetzt wußte e
s das ganze Dorf: im Herrenhause spukte

es! Unten, in leeren Kellern, wurden Fäffer gerollt; es

huschte im Dunkeln durch die Zimmer und schlurrte über di
e

Gänge; an die Thüren wurde gepocht, unsichtbare Gegen

stände fielen mit dumpfem Krach, und in windstillen Nächten
klirrten die Fenster, als o

b

si
e

in tausend Stücke zerbrächen,
Die gnädige Frau, die Beherzteste im ganzen Hause, glaubte
daran, weil si

e

e
s mit eigenen Ohren hörte. Der Herr leug

nete e
s nicht, denn ihm passierten die unerklärlichsten Dinge,

Die Mamsell konnte des Nachts nicht mehr schlafen vor al
l

dem Lärm, und die beiden Wirtschaftslehrlinge wollten fort,

seitdem e
s bei ihnen in der dunklen Stube hin und her ge

rauscht war, wie ein riesengroßer Vogel.
„Können Sie das Dasein übernatürlicher Dinge in Ab

rede stellen, lieber Pastor?“ fragte die Freifrau bei den näch
sten Betrachtungen über den Spuk im engeren Kreise. -
„Ich bin kein Forscher, mein Beruf verweist mich au

f

den Glauben. Abgesehen von den Zeichen und Wundern,

von welchen die Bibel Zeugnis gibt, mag es aber nicht außer



N
a
ch
d
e
m
G
e
m
ä
o
ev
o
n
F.
R
u
b
e
n
.

V
o
r
V
e
n
e
d
ig
.

(P
h
o
to
g
ra
p
h
ie
v
e
rl
a
g
v
o
n
Fr
a
n
z
H
a
n
fs
t

M
ü
n
ch
e
n
.)

ä
n
g
lA
.-
G
.



678 –
halb des Bereiches unserer Vernunft liegen, daß es zwischen

Tod und Leben noch einen geheimnisvollen Zwischenraum
gibt, der gleichsam den Übergang bildet von der physischen
in die geistige Welt, vielleicht eine unerforschteWelt für sich,
die ihre Erscheinungen hat, ähnlich wie die unsrige, doch nur
wahrzunehmen unter besonderen Bedingungen, mit verfeiner
ten oder verschärften Sinnen.“
„Vielleicht auch nur von gewissen Auserwählten!“ rief

Frau Adelheid lebhaft.
„Zu denen gehörte dann unser Schweineknecht!“ sagte

ihr Mann mit einem Anflug grober Ironie. Ihm war das
Thema peinlich.

„Er soll ein frommer Bursch sein,“ entgegnetedie Frei
frau scharf. „Er geht jeden Sonntag in die Kirche.“
„Des Vormittags! Des Nachmittags sitzt er im Kruge.

Neulich abends hätte ich ihn beinahe überfahren. Er la
g

sinnlos betrunken auf der Straße. Dieselbe Nacht will er

auf der Treppe zu einer Bodenkammer den Spuk sitzen g
e

sehen haben. Kein Wunder das!“
Die Freifrau bearbeitete den Teppich unter ihren Füßen.

„Hast du nicht selbst Klopfen und Gehen gehört?“

„Es schienmir, aber ich will nichts behaupten. Man
wird nervös von all dem Lärm und den ewigen Unruhen.“

(Fortsetzungfolgt.)

Chicagoer Weltausstellungsbriefe.
Von Paul v. Szczepañski.

VI. Die Amerikaner im Jackson-Park.

Daß der Gesamteindruck des Weltausstellungsplatzes nicht
gerade außergewöhnlich amerikanisch ist, hat der Leser viel
leicht schon aus meinen Schilderungen entnommen. Es wäre
auch schwer gewesen, diesen Eindruck hervorzubringen. Denn
die charakteristischestenEigentümlichkeiten amerikanischer Kultur

sind die himmelhohen Geschäftshäuser Chicagos und die in

baumlosen und ungepflasterten Straßen von schrecklicherOde
aneinandergereihten hölzernen Arbeiterhäuschen der Industrie
städte, charakteristisch is

t

das unbeschreiblicheLeben und Treiben

in den Straßen der Geschäftsviertel einer solchenStadt, und
charakteristisch is

t

die Todesruhe vollständiger Erschöpfung, die

über ganzen Länderstrecken der Vereinigten Staaten lagert,
welche der Mensch „kultiviert“, das heißt, bis aufs Weiße

zu Ader gelassen hat. Das alles zu zeigen wäre in einer
Weltausstellung, bei der die Veranstalter sich vor allem be
streben, von dem Zustande ihres Landes einen möglichst vor
teilhaften Eindruck zu geben, nicht angebracht, und selbst in

dem Riesenrahmen der Chicagoer Ausstellung würde e
s

sich

nicht haben anschaulich darstellen lassen. So gibt das Palast
viertel der Ausstellung, das man viel eher unter dem ewig
blauen Himmel Italiens, als unter der fast immer bedeckten
Sonne Chicagos suchenwürde, nur von einer ganz hervor
ragend amerikanischen Eigenschaft einen Beweis,– von dem
Anempfindungsvermögen des Amerikaners und von einer
Routine des Entlehnens. Diese Paläste könnten ein Marmor
traum sein, von einigen Generationen römischer Cäsaren und
baulustiger Päpste verwirklicht; daran, daß man sich auf
amerikanischemBoden befindet, erinnern nur einige der zahl
losen Statuen, allenfalls das Transportation-Building, dessen
Erbauer altmexikanischeMotive verwandt hat, und die Hütte,

in welcher Lincoln geboren wurde und die man auf der
Blumeninsel, versteckt in einer Baumgruppe, aufgestellt hat.
Einer der „deutschländischen“ Bankettredner, der mir den
Schmerz nicht erspart hat, ihn mehrmals hören zu müssen,
nahm diese historische Blockhütte eines erstens Ansiedlers im
Urwalde gelegentlich einer einer oratorischen Leistungen zum
Ausgangspunkt, um die Deutschamerikaner väterlich zu er
mahnen, si

e

möchten, in dem glänzenden Palast der Vereinigten
Staaten wohnend, die bescheideneHütte Deutschland nicht ver
geffen, in der si

e

geboren worden. Man hört in Amerika
bei feierlichen Anlässen viel Unsinn reden und das mag als
Milderungsgrund gelten für den alten Herrn, der in Jahren
ungeschwächter Geisteskraft eine Stütze der nationalliberalen

Partei gewesen is
t

und jetzt eine morschgewordenen Kräfte
dem geborstenen Deutschfreisinn widmet. Lincoln würde an
gesichts dieser winzigen Blockhütte, die noch heute einen guten

Sturm vertragen kann, und der stolzen Paläste, welche die
Aussteller nötigen, bei jedem Regenschauer ihre Prachtstücke
durch wafferdichte Leinewand zu schützen,wahrscheinlich einen
Mitbürgern zugerufen haben, daß ein großer Bau ohne ein
solides Fundament niemals lange bestehen kann.

Aber neben dieser Palaststadt erhebt sich noch eine zweite,

dieser komfortablen Räume nachsinnen konnte.

wenn auch in bescheidenen Dimensionen ausgeführte, – fie

besteht aus den Ausstellungs- und Repräsentationsgebäuden

der Einzelstaaten. Wir sprechen, schreiben und lesen viel von
deutschemPartikularismus, – von amerikanischem Partiku
larismus hat man bei uns noch niemals reden gehört. In
unserer Einbildung leben die Vereinigten Staaten als e

in

trotz der aus allen Nationen und Raffen zusammengemischten
Bevölkerung, trotz der verschiedenenKlimate und der dadurch
hervorgerufenen verschiedenen Lebensbedingungen und vielfach
einander vollkommen feindlich gegenüberstehenden wirtschaftlichen

Intereffen ganz fest zusammengeschweißter Einheitsstaat, in

dem e
s

keinerlei Sonderbestrebungen, kaum „berechtigte Eigen

tümlichkeiten“ gibt. Und doch hat jeder dieser Einzelstaaten
seine eigene Regierung, schafft sich eine eigenen Gesetze, kon

trahiert seine eigenen Staatsschulden. Daß jeder, oder doch
die meisten von ihnen, auch auf der Chicagoer Weltausstellung

sein eigenes Repräsentationsgebäude haben mußte, läßt si
ch

gar nicht anders erklären als durch die Annahme, daß si
e

e
s

für notwendig hielten, dem Staat Illinois, auf dessen Gebiet
die Weltausstellung stattfindet, der Bundesregierung und auch
demAusland gegenüber von ihrer ganz selbständigen Existenz
innerhalb eines sehr lockeren Zusammenschluffes Kunde zu

geben. Denn aus keinem andern Gesichtspunkte heraus hat
eines dieser zum Teil mit großem Kostenaufwande errichteten
Gebäude eine praktische Berechtigung; die meisten geben sich
auch gar nicht die Mühe, nur den Anschein zu erwecken, als

o
b

si
e

für praktische Zwecke bestimmt wären. Sie enthalten
nichts wie eine Reihe elegant ausgestatteter Salons, in denen
man, als der Mai von Illinois die Menschen frieren machte,
sehr behaglich vor brennenden Kaminfeuern in Schaukelstühlen
und Fauteuils, solange e

s

einem beliebte, über den Zweck
Die praktische

Amerikanerin, die von stillen Meditationen nicht viel hält
und die in den damals noch unergründlichen Wegen der Aus
stellung ihre Gummischuhe nicht verlieren mochte, vergaß nicht,

ihren Roman hierher mitzunehmen, und die ungezwungene
Stellung, in der si

e

ihn inmitten einer die Räume vergeblich

nach Sehenswürdigkeiten durchstreifenden Menge genoß, ließ

keinenZweifel daran, daß si
e

sichvollkommen zu Hause fühlte.
Ubrigens habe ich an anderer Stelle bei Erwähnung dieser
Einzelstaatengebäude die ehrwürdige Einläuterin der sich so

sonderbar auswachsenden amerikanischen Freiheit, die liberty
bell, flüchtiger Weise in das Virginia-Staatsgebäude verlegt,
während si

e

natürlich im Repräsentationshaus von Pensyl

vania zu suchen ist. Die hervorragendste Merkwürdigkeit im

ersteren bildet dagegen ein großes Olgemälde einer hervor
ragenden Dilettantin Virginias, das zwei Tiere darstellt, die
aus behaarten Würsten und Schwartenmagen zu bestehen
scheinen. Nach der Erklärung, die mir die Künstlerin selbst
gegeben, sind e

s zwei Neufundländer,– zweifellos porträt
ähnlich, aber entartet, wie manches jenseits des Ozeans
Andere Staaten haben e

s in ihren Palästen mit einer voll
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kommenenSonderausstellung versucht, in erster Linie der Staat
Illinois selbst, der noch nicht zufrieden damit gewesenzu sein
scheint,daß er den Ruhm Chicagos und der Weltausstellung

in den Blättern einer jungen Geschichte buchen kann. Das
Bemerkenswerteste in dieser Ausstellung von Natur- und In
dustrieerzeugniffen is

t
ein großes Wandgemälde, eine Farm

in Illinois während der Ernte darstellend, ganz aus den
verschiedenstenGetreidekörnern und Ahren dargestellt. Ein
Kunstkritiker der Illinois-Staatszeitung erklärte, daß jemand,

der dieses Wandgemälde nicht für ein reifes Erzeugnis
der Kunst halte, überhaupt nichts von Kunst verstehe.
Ganz so schroff möchte ich mich nicht ausdrücken, da ich

der Meinung bin, daß Getreidekörner mehr ein Material
für den Bäcker, als für den Maler seien. Als eine artige
Spielerei aber wird jeder das Bild gelten lassen müssen, und
wer das Bild nur als Bild und den Hersteller etwas hoch
als Künstler taxiert, wird e

s

ihm auch nicht zum Vorwurf
machen können, daß e

r

stark idealisiert oder zum mindesten

eine Fancy-Farm, die kostspielige Liebhaberei eines wohl
habenden Mannes, sich zum Muster genommen hat. Wer sich
aber durch das Bild verführen ließe, in Illinois vom Körner
bau leben zu wollen, würde wahrscheinlich eine schwereEnt
täuschung erleiden. Denn Illinois gehört auch schon zu den
Staaten der Union, in denen der Farmer nicht mehr wohl
habendwird, sondern allmählich verarmt, wenn er wohlhabend
war, weil der Boden unter dem Raubbau seine Kraft ver
loren hat. Man nennt das drüben, mit den Präriestaaten
des Westens nicht mehr konkurrieren können, und schiebtvor
läufig durch Viehzucht oder durch Anlage von Fabriken den
Zeitpunkt, in dem man hungern oder mit einem rationellen
Ackerbau beginnen muß, noch etwas hinaus. Auch Industrie
und Kunst sind in dieser Ausstellung vertreten, – die letztere
mit Malereien auf Leinwand, Marmor und Porzellan, die
als Vielliebchen, wenn man diese in Amerika kennte, die ge
bührende Bewunderung finden würden, während die meisten
anderen Staaten, soweit si

e

in ihren Staatsgebäuden über
haupt etwas ausgestellt haben, sichdamit begnügten, mit dem
Reichtum ihrer Bodenerzeugniffe zu prunken. Die Gebäude
selbst sind vielfach eine Kopie architektonisch hervorragender
oder historisch bemerkenswerter Bauwerke dieser Staaten. So
hat Illinois seinKapitol in Springfield nachgebildet, Florida
das Fort Marion bei San Augustin, Kalifornien die alte
spanische Mission San Gabriel. Vielfach hat man diesen
Gebäuden auch den natürlichen Rahmen ihrer heimischenVege

tation gegeben, und der Staat Washington hat seinen noch
vorhandenen oder vorhanden gewesenen Reichtum an Bauhöl
zern damit zu illustrieren versucht, daß er sein ganzes Haus
aus kolossalen Baumstämmen aufführte.

Aber diese auffallende Trennung der Staaten is
t

auch

in den eigentlichen Ausstellungsgebäuden vielfach in auffallen
der Weise durchgeführt. So in der Hortikulturhalle, in der
die Früchte nach den Einzelstaaten geordnet auf ihren Tellern
liegen; noch mehr im Mining-Building, wo jeder Staat, der
überhaupt Bergwerkserzeugniffe ausgestellt hat, sich einen Pa
villon erbaute oder sichwenigstens mit einer spanischenWand
umgab. Da glitzert es von Gold- und Silbererzen, vonMe
tallen, edlen und halbedlen Steinen, und der schwarze Dia
mant, die Kohle, is

t

in riesigen Blöcken ausgestellt. Für eine
Schätzung des Reichtums dieser Länder gibt dieseAusstellung

freilich gar keinen Maßstab; denn das alles sind natürlich -

Paradestücke, und fast nirgends findet der Beschauer Anhalte
punkte über die Produktionskosten oder über die Ergiebigkeit

einzelner Werke. Die silberne Statue der Gerechtigkeit, die
der StaatMontana ausgestellt hatte und die auf einen Silber
wert von 75000 Dollar geschätztwar, ist durch den Silber
krach inzwischen um die Hälfte entwertet, und einem von
einem andren Staat ausgestellten silbernen Kolumbus is

t

e
s

nicht beffer ergangen. Der von amerikanischen Zeitungen
aufgestellten Behauptung, daß die erstere das größte existie
rende oder jemals hergestellteMonumentalwerk in Silber sei,
möchte ich bescheiden widersprechen. Im Dom des Hradschin

zu Prag befindet sich das silberne Grabmal eines Heiligen,
das zum mindesten viel imposanter wirkt, als die die Gerech
tigkeit Montanas verkörpernde Chansonette Ada Rehan, und
deffen Kunstwert denjenigen dieses Bildwerkes noch um vieles

mehr übertrifft, als seinen Silberwert. Aber der Amerikaner
wendet den Ausdruck „noch nicht dagewesen“ grundsätzlich auf
alles an, was ihm in seinemLande zum erstenmal begegnet;
habe ich doch gehört, daß das Umsetzen erwachsener Bäume
als eine amerikanischeErfindung bezeichnetwurde. Die Ameri
kaner würden dem Fürsten Pückler-Muskau ein ganz statt

liches Vermögen schulden, wenn si
e

ihm die Priorität dieser
Erfindung abkaufen und ihm nur das wiedergeben wollten,
was e

r an diese Liebhaberei verschwendet hat. Womit keines
wegs gesagt sein soll, daß Fürst Pückler die Priorität bean
sprucht habe oder zu beanspruchen berechtigt gewesen sei;

wahrscheinlich hat e
r das Kunststück aus England bezogen,

aber seitdem e
r

e
s in seinen Parks in Muskau und Branitz

vielfach ausgeübt, is
t

e
s in Deutschland niemals wieder ver

loren gegangen. Charakteristisch-amerikanisch sind die die
Kojenwände aller dieser Bergwerksausstellungen schmückenden
Landschaftsbilder, – romantisch, idyllisch, wafferreich, wald
reich, dem Ackerbauer, dem Viehzüchter, dem Industriellen,

dem Techniker gleich günstige Chancen bietend. Für jeden
Geschmacketwas, nur darf man nicht vergessen, daß jeder
dieser Staaten durchschnittlich ein Drittel von der Größe
Deutschlands einnimmt, und daß e

s

nicht übermäßig schwer

fallen kann, auf einem solchen Raume einige Dutzend Land
schaftsbilder zu finden, die lockend und verführerisch genug

aussehen. Man thut diesen Bildern auch kein Unrecht, wenn
man si

e

nur als sehrgeschickteEinwanderungsreklamen auffaßt.
Daß auch die Bundesregierung selbst das Bedürfnis

gefühlt hat, auf der Weltausstellung von ihrer Existenz Kunde

zu geben, is
t

erklärlich. Ihr stolzer, neben der Industriehalle
dem Michigansee die Front zukehrender Palast enthält eine

sehr interessante Sammlung von postalischen Kuriositäten, eine
Übersicht über Uniformierung, Ausrüstung und Bewaffnung

der amerikanischen Armee in lebensgroßen Wachsfiguren, vom
Höchstkommandierendenbis zum indianischen Kundschafter, und
eine Sammlung der Fauna des Landes in ganz wundervoll
ausgestopften Exemplaren. Wie denn auch für die amerika
nichen Bildhauer, die auf der Ausstellung ein reiches Ar
beitsfeld gefunden haben, charakteristisch ist, daß di

e
Tiere in

Lebensgröße und Uberlebensgröße in einer lebensvollen Be
wegung außerordentlich packendwiederzugeben verstehen. Eine
ganze Anzahl solcherEinzelfiguren von Pferden und Rindern,
Bären, Wapitihirschen und anderen Vierfüßlern in Gips bildet
den Schmuck der Brücken, welche über die vielen den Aus
stellungspark durchschneidenden Wafferadern führen. – Auch
der Stamm eines kalifornischen Riesenbaumes hat im Bundes
regierungsgebäude seinen Platz gefunden; von der amerika
nichen Idee, ihn zu einem aus einem Stück gearbeiteten

Pullmann salonwagen umzuformen, hat man glücklicherweise

abgesehen, aber leider hat man ihn nur in einem ganzen
Stammumfange, nicht in einer vollen Höhe aufstellen können.
Eine Wendeltreppe führt in dem ausgehöhlten Stamm empor,
und dieser Stamm soll wirklich, wie Glaubwürdige versichern,

noch nicht der letzte der kalifornischen Riesenbäume ein.

Der große Salonwagen-Pullmann hat e
s

sich nicht

nehmen laffen, dennoch mit einem Unikum auf der Weltaus
stellung zu erscheinen,– mit einem Reliefplan einer Stadt,
einer Stadt von fünfzehn- oder zwanzigtausend Einwohnern.
Darin gehört ihm alles, – nicht nur die Fabriken und die
Wohnhäuser, sondern auch Kirchen und Theater, Hotels und
Restaurants, und e

s gibt keinen Geschäftszweig innerhalb der
Stadt, der nicht für Pullmannsche Rechnung im Betriebe
wäre, kein Bedürfnis, daß man befriedigen könnte, ohne Herrn
Pullmann daran verdienen zu lassen. Die Stadt macht von
außen einen ganz behaglichen und jedenfalls einen sehr viel
reinlicheren Eindruck, als die meisten amerikanischen Städte.
Möglich, daß sich ein solches Resultat innerhalb der ameri
kanischenFreiheit nur durch einen starken Despotismus er
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reichen läßt: Herr Pullmann schließt nur Mietskontrakte ab,

bei denen er sich achttägige Kündigung vorbehält, und wer
nicht Ordre pariert, muß raus. Er is

t

im freien Amerika
nicht der einzige Tyrann von Mottenburg. Man muß dort
nur auf Millionen sitzen, um den Despoten spielenzu können.
Bei dem großen Umfange des Ausstellungsparkes macht

sich die Unzulänglichkeit und noch mehr die Teuerung der
Beförderungsmittel innerhalb desselben doppelt bemerkbar.

Ein schlechterFußgänger kann auf venetianischen Gondeln,
elektrischenBooten und in Rollstühlen leicht ein paar Dollar
verfahren, ein guter verbraucht seine Kräfte, die e

r

schon in

den Ausstellungsgebäuden nötig genug hat, auf dem Wege

von einem zum andern. Eine eigene echt amerikanische Be
wandtnis hat es mit den Rollstuhlschiebern, lauter jungen, in

eine sehr geschmackvolle,hellblau mit weiß papolierte Livree
gekleideten Männern. Den Ausdruck „Livree“ hätte ich
eigentlich nicht brauchen dürfen. Denn diese jungen Männer
sind Leute, die zwar gegenwärtig Dienste gegen Bezahlung
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leisten, zu denen si
e

nur die Kraft ihrer Muskeln brauchen,
aber in ihrer freien Jahreszeit sind d

ie Studenten amerikani
scher Universitäten, – künftige Geistliche, Arzte, Lehrer,
Staatsmänner und Führer der Nation. Die Amerikaner
behaupten, man habe ihnen diese Posten übertragen, um ihnen

das Bildungselement, das eine Weltausstellung birgt, auf be

queme Weise zugänglich zu machen. Ländlich, fittlich! Ich
würde aber lügen, wenn ich erzählte, daß man diese Jüng
linge in ihren Mußestunden bildungsgierig in den Aus
stellungsgebäuden sieht. Sie flegeln sichvielmehr in ihren Roll
stühlen oder treiben allerhand halbkindlichen Unfug. Und
wenn auf dem von ihnen geschobenenKarren eine Amerikanerin
sitzt, die nur halbwegs jung und hübsch ist, flirten fi

e
l

mit

einem Eifer, der sich schlechtmit den übernommenen Pflichten
verträgt. Wenn ich nicht schützenddazwischen getreten wäre
und, um zweiMenschenleben zu retten, meinSchienbein geopfert
hätte, würde einer dieser Herren in republikanischer Livree
sich und sein Opfer in der Lagune wiedergefunden haben.

Schwere Zeiten.
Aus Braunschweigs alten Tagen. Von L. Thiele (L. Bernhard). (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

„Was meint Ihr Herren,“ sagte Herzog Albrecht, die
Decke eines der Tische mit den Sporen herabziehend, „das
Gewerbe hier scheint einträglich gewesen zu sein.“
„Das einträglichste, das man heutzutage in deutschen

Landen treiben kann,“ erwiderte Herr Peter Lußke verdrießlich.
„Wo solche Herren ins Gewerbe eingreifen, d

a muß der
Fleiß der Städte zu schandenwerden.“
„Haben ihnen gut auf die Finger geklopft,“ sagteBuffe

Duß, der Stadthauptmann von Magdeburg, kurz
„Man kennt Euer Klopfen, Herr Buffe. Es wächst

kein Gras danach!“ antwortete Dieter Sunnenberg.

„Glaub's wohl, daß die Braunschweiger e
s kennen,“

gab der alte Kriegsmann zurück, übermütig mit den Hacken
aufstampfend. -
„Ei, Herr Buffe! Ich denke, es fehlt Euch auch nicht

a
n Proben unsererseits,“ rief Peter gereizt.

„Gemach, gemach, Ihr Herren! Was Ihr auch wo
anders sein mögt, hier seid Ihr Freunde,“ beschwichtigte
Herzog Albrecht.
„Meinetwegen!“ sagte Buffe. „Ich richte mich ganz

nach den Herren dort! Haben Eure fürstliche Hoheit übri
gens den Jürgen von der Duffe kämpfen sehen? Schade,

daß wir derlei Kämpfer nicht mehr auf unsererSeite hatten!“
Und e

r warf einen verächtlichen Blick auf die städtischen
Herren.

„Die Elle is
t

kein Schwert, und das Schwert keine Elle!“
antwortete einer der lüneburgischen Ritter.

Herr Dieter verschlucktemühsam seinenÄrger und flüsterte
einem städtischenHerrn zu: „Der Ubermut dieser Ritter is

t

unerträglich. Der Räuber steckt in jedem von ihnen.“
„Ja,“ seufzte der andere. „Ist e

s

nicht ein Unding,

daß in der Welt der Zerstörer größerer Ehre wert geachtet
wird, als der da aufbaut?“
„Wohl,“ antwortete jener. „Und doch, so lange e

s

Mäuse gibt, wird die Welt der Katzen nicht entraten können,

o
b

si
e

auch manchmal selbst das Handwerk der Mäuse aus
richten. Seid klug, Herr Tile!“
Währenddessen stand Herzog Friedrich im Gespräch mit

seinem Bruder und achtete der übrigen wenig. „Ein trüb
seligerAnblick!“ sagte der junge Fürst, auf den Hof weisend,
wo die unglücklichen Gefangenen in Reih und Glied standen.
Die Sonne schienheiß, die Rüstungen drückten schwer, die ge
feffelten Arme waren angelaufen, die Gesichter gerötet, hier
und da blutunterlaufen, äußerste Erschöpfung neben dumpfer
Verzweiflung zeigte sich auf den ermatteten Zügen. „Wann
werden Fürsten nicht mehr in der Notwendigkeit sein, gegen
die eigenen Unterthanen zu Felde ziehen zu müffen?“

„Ich denke, der heutige Tag wird dazu das Seinige bei
tragen,“ erwiderte der junge Bernhard.
„Das is

t

der Trost bei solchemAnblick!“ seufzte der
junge Fürst. „Es is

t

mir doch lieb, daß der tapfere Haupt
mann nicht unter ihnen ist. Er hat uns heut zu schaffen
gemacht, und ich gönne ihm den ehrlichen Soldatentod anstatt
desGalgens. Wo liegt er? Hastdu dich nach ihm umgesehen?“
„Die Leiche liegt in der Kapelle. Ich habe dafür ge

sorgt, daß si
e

nicht beschimpft wurde.“

„Gut! Laß ihn in der Stille begraben. Die Trümmer
des geschleiften Schloffes mögen alsdann ein Grabmal sein!“
„Eure Hoheit is

t
trübe gelaunt, wie e

s

nach einem
Siege nicht sein sollte!“

„Ein Sieg über die eigenen Unterthanen! Ein Schnitt
ins eigene Fleisch!“
„Wohl! Auch der Arzt schneidet ein, damit das Fleisch

gesunde.“

„Du meinst es gut, Bruder. Ich danke dir.“
Jetzt ließen sich von außen Tritte hören. „Was gibt's,

Ihr Herren?“ frug Herzog Albrecht. „Hoffentlich die Nach
richt, daß die Mahlzeit fertig ist. Meiner Treu, Friedrich,
ich bin hungrig. Hoffentlich lohnt der Wein in diesem ver
wünschten Schloffe das Trinken.“
Die Thür öffnete sich, und alle Augen richteten sich ihr

zu. Aber anstatt des erwarteten Abgesandten aus dem Küchen
revier war’s Kurt vom Damme, der eintrat, gefolgt von
Henning und Bruder Lorenz. An der Hand führte e

r

e
in

schlankes Mädchen, züchtig mit dem Schleier verhüllt. Eine
allgemeine Bewegung entstand. Herzog Albrecht fuhr vom
Seffel in die Höhe, die Herren wichen von beiden Seiten
zurück, und die hinteren drängten nach vorn, um den Gegen

stand des allgemeinen Staunens wahrzunehmen. Anna sah
nicht auf, si

e

blickte fest zur Erde, sich ganz ihres Vaters
Führung überlaffend. Dieser ging geradeswegs auf den jungen
Herzog zu, der ihm überrascht einige Schritte entgegentrat.

„Ich bringe Euer fürstlichen Hoheit hier mein einziges
Kind, die Jungfrau Anna vom Damme. Sie hat sich dem
Urteil, das über ihr schwebt, durch die Flucht entzogen und
übergibt sich heute Euch, als ihrem fürstlichen Herrn, willig
Gottes Gericht a

n

sich vollziehen zu lassen, zu ihrer Recht
fertigung und Erledigung oder zur Buße ihres Vergehens,

so si
e

desselben durch eine öffentliche Probe überwiesen ist.“
Neue Bewegung ließ die Antwort nicht sogleich erfolgen.

Alles drängte sich um Anna und ihren Vater. Es war e
in

unerhörtes Ding, sich eine Erscheinung, wie diese, mit einem
Verbrechen im Zusammenhang zu denken. Noch unerhörter
war's, daß jemand sich ohne Zwang einem solchen Urteil
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stellte. Herzog Friedrich war augenscheinlich in Verlegenheit.
„Was habt Ihr gethan?“ raunte er während der allgemeinen
Unruhe Henning zu. „Sagte ich Euch nicht, d

ie

ohne Auf
sehenzu entfernen?“ Dann fuhr er laut fort: „Euer Vater
hat gesprochen, was sagt Ihr selbst, Jungfrau vom Damme?“
Anna blickte zum erstenmal auf: „Mein Vater hat meines
Herzens Meinung gesprochen, mein durchlauchtigster Fürst.“– Friedrich seufzte. „Ich hätte Euch gern gerettet, Jung
frau,“ sagte e

r halblaut, „Ihr selbst habt meinen Rat zu

schanden gemacht.“ Dann wandte e
r

sich laut an die Um
stehenden: „Da sichdiese Jungfrau uns übergeben hat, nehmen
wir dieselbe unter unserenSchutz bis zu dem Tage, wo Gottes
Urteil nach ihrem Begehr öffentlich an ihr vollstreckt werden
wird. Ist jemand in diesem Schloffe – irgend eine ehrliche

Frau, die wir ihr bis dahin zur Begleitung geben können?
Ihr, frommer Bruder, möget dafür sorgen!“
Wie si

e

gekommen, so verließ Anna den Saal an der
Hand ihres Vaters. Staunen und Aufregung ließ si

e

hinter

sich zurück. Die Herren aus Braunschweig und Magdeburg

diskutierten eifrig miteinander, o
b

e
s

ein Eingriff in die "

Rechte der Stadt sei, daß eine vom Rat verurteilte Gefangene
dem Schutze des Herzogs übergeben werde, doch erhob nie
mand Einspruch. Die Ritter beklagten des Mädchens Schönheit
und schwuren, daß ein solches Gesicht keiner Schuldigen an
gehören könne. Herzog Bernhard flehte einen Bruder an,

dasMädchen trotz alledem zu retten und wurde von Friedrich
mit seufzendem Kopfschütteln zurecht gewiesen. Henning sprach

kein Wort; ein Blick haftete starr an der Thür, hinter der
seines Herzens Liebe verschwunden war. Nur Herzog Albrecht
verlangte laut nach der aufgeschobenenMahlzeit und begrüßte
die Ankündigung derselben mit offener Befriedigung
XXIX. Jahrgang. 43. k.

Nach Feierabend. NachdemGemäldevonO. A. Schulz.

Bruder Lorenz aber ging, Margareth zu suchen. Er
fand si

e

im Hofe weinend und klagend, beschäftigt die un
glücklichen Gefangenen mit Speise und Trank, aus Küchen
abfällen bereitet, zu erquicken. Als der gute Mönch sich sehen
ließ, erhob sichlautes Jammern und Bitten. Sie alle kannten
ihn, si

e

alle wußten, daß e
r strenge war und barmherzig

zugleich, si
e

alle hatten das Vertrauen zu ihm, daß er ihnen
helfen wolle und könne. Traurig schüttelte er den Kopf

„Ich kann nichts für Euch thun, Ihr armen Verlorenen,“
sagte er. „Nur eins weiß ich: gebt Gott die Ehre! Beichtet
und bereut Eure Sünde, damit Ihr, wenn Euer Leib ge
büßt, doch die unsterbliche Seele davon bringen möget. Hat
doch unser einiger heiliger Fürsprecher dem Schächer am
Kreuze zu Gnaden geholfen–der möge sichEuer erbarmen.“

Zu Margareth aber sprach er, da si
e

ihm auf Annas Turm
zimmer folgte: „Ihr habt Euren Eid treulich gehalten,
Tochter, so gedenke auch ich meines Versprechens. Euer
Gatte soll frei werden, aber sorgt dafür, daß er ein neues
Leben anfange.“ Das arme Weib fiel auf die Knie mitten
auf den Stufen der Treppe und küßte schluchzendden Saum
seines groben Mönchskleides.

So fiel die Tuifeling, das berüchtigtste aller berüchtigten
Raubnester, die den Städten ein Dorn im Fleische waren.
Großen Jubel rief ihr Fall in Braunschweig hervor. Und
weiter meldet uns die Chronik, daß die Burg „rein ausge
brandt“ wurde. Als aber dennoch Otto der Quade „sich
unterstunde si

e

wieder aufbauen zu laffen, da zogen obgemeldte

Städte (Braunschweig und Magdeburg) alsbald dahin und
zerbrachen Türme und Mawren, welche eben feste gewesen,

bis auf den Grund, und also des Orts so baldt keine Festung
wieder gebawet werden kundte.“
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Ein ungewöhnlich heißer Tag war über Braunschweig
angebrochen. Die ältesten Leute behaupteten, nie einen hei
ßeren erlebt zu haben. Vom frühen Morgen an schien die
Sonne mit unbarmherzig stechender Glut vom Himmel.
Auf verschiedenen Wegen hatten sich die Menschen vor ihrem
erdrückenden Einfluß zu schützengesucht. Hier waren alle
Holzläden geschloffen, alle Fensteröffnungen verhangen, um

der Hitze den Eingang zu wehren. Dort waren Thür und
Thor, Fenster und Läden geöffnet, um durch reichlich strö
mende Zugluft Kühlung herbeizuführen. Aber beides erwies
sich als vergeblich. Gegen Mittag überzog sich der Himmel
mit einer trüben Dunstschicht. Die Sonne stand dahinter
wie eine gerötete Scheibe. Aber obwohl ihre Strahlen an
Schärfe verloren, schien die Schwüle nur um so größer

zu werden und drückte auf Menschen und Vieh wie eine
schwere Last, unter der man kaum zu atmen vermochte.
Eines der Häuser, in dem man durch Abschneiden jedes

kleinsten Zugangs nach außen die glühende Luft abzusperren
versucht hatte, war das des Bürgermeisters Kurt vom Damme
am Egidienmarkt. Wer vorüber ging, der mochtewohl meinen,

es liege ein Toter darinnen, so düster, so traurig, so abge
schloffen sah es aus. Und wer einen Blick ins Innere hätte
thun dürfen, würde es auch dort wie erstorben gefunden haben.
Leise schlich die Dienerschaft auf Treppen und Gängen, kein
lautes Wort ließ sich hören, denn alle wußten, daß tiefe
Trauer über dem Hause hing. Alle trauerten mit, denn dazu
malverband mehr als heut gemeinsamesFühlen die Herren mit
ihren Dienern. Hatte doch der Wieprecht die kleine Anna
auf seinen Armen gewiegt, und stolz hatte sein Herz ge
schlagen, wenn er si

e

später die schönsteJungfrau Braun
schweigs rühmen hörte. Brigitte hätte willig für si

e

den Arm
der heißen Folter dargeboten, konnte doch die gute Seele
ohnehin des Gefühls nicht quitt werden, als habe si

e

durch

ihr gezwungenes Zurückbleiben von der Flucht sicheiner großen

Untreue schuldig gemacht. Peter hätte mit jedem Burschen
der Stadt Annas wegen den Ringkampf aufgenommen. Vor
allem aber Barbara, der Anna teurer gewesen war, als ein
eigenes liebes Kind! Sie saß den ganzen Tag bei ihrem
alten Herrn und versuchte, selbst des Trostes bedürftig, ihn

zu trösten. Und si
e

hatte schwereArbeit. Wenn Herrn Kurts
düstereSchwermut si

e

ängstigte, so beunruhigten si
e

noch viel
mehr Hennings Schmerzausbrüche und sein maßloser Zorn
gegen die Stadt, den Rat, den Herzog,–gegen alle, die das
Unerhörte geschehenließen, daßAnna, die Holde, Unschuldige,

der grausamen Probe unterworfen wurde, die ja nimmer gut
enden konnte! Die Liebe zu ihr, die e

r mit in die Ferne
genommen hatte, damals das sanfteGefühl der herzlichen Zu
neigung zu einem schönenKinde,war durch die traurigen Schick
jale des Mädchens wieder angefacht und durch ihre Weigerung,

mit ihm zu fliehen, zur qualvollen Leidenschaft erwachsen.
Er meinte, er müffe wahnsinnig werden, wenn e

r

si
e

verlöre.

Er so wenig, wie Herr Kurt, hatten seit ihrer Rückkehr von
der Tuifeling das Haus verlaffen. Schien ihnen doch jeder

Blick eines Vorübergehenden Mitleid oder Verachtung aus
zudrücken, beides gleich schwer zu ertragen für stolzeGemüter.
Herr Kurt jaß da in thatenlosem Jammer. Er konnte nichts
denken, als ein unglückliches Kind, nichts fühlen, als die
Schande, die über si

e

und ihn gekommen, und tausendmal
warf er sich die Thorheit vor, durch die er den erstenAnlaß

zu all dieser Not gegeben hatte. Henning dagegen war von
einer Unruhe und nervösen Heftigkeit beseffen, die e

s für
Barbara sehr schwer machte, mit ihm fertig zu werden.
Beiden verzieh si
e

um ihres Grames willen. Und doch dachte

si
e

oft im stillen: „Wie gar anders is
t

doch der Frauen
Gemüt, als das der Männer! Wollte ich's treiben, wie diese
zwei, was möchte doch aus ihnen werden! Wie sollte ich
selbst diese Zeit der Qual ertragen, wenn ich nicht schaffen
könnte! Wenn nicht all mein Thun darauf gerichtet wäre,

si
e

ihnen erträglich zu machen!“ – „Und wenn ich nicht
beten könnte!“ hätte si

e

noch hinzusetzen mögen. Denn des
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Bruder Lorenz frommes Vertrauen, der täglich kam, dieBe
drängten aufzusuchen, zu trösten, zu ermutigen, richteteauch

si
e

täglich auf zu neuem Hoffen und zu neuem Ausschütten
ihrer Herzenssorge vor dem, zu dem e

r ihr den Weg g
e

zeigt hatte.

Anna hatte si
e

nicht wiedergesehen. Herzog Friedrich
verpfändete nach seiner Heimkehr dem Rat sein Wort, daß
die Jungfrau a

n

dem festgesetzten Tage zur anberaumten
Stunde sich stellen werde. Daraufhin war ihm gestattet
worden, sie, des Rats Gefangene, in eine Verwahrung zu

nehmen. Sie bewohnte ein einsam gelegenes Zimmer im

fürstlichen Haushalt, wo man e
s ihr an nichts fehlen ließ

Niemand hatte Zutritt zu ihr als Margareth, die sichnicht
von ihr trennen wollte, bis ihr Geschick entschiedenwar.
Anna hatte e

s

selbst so gewünscht, denn e
s war ihr lieber,

in diesen Tagen jemand von härterem Schrot und Korn u
m

sich zu haben, als die trostlose Barbara oder gar die gute

Schwätzerin Brigitte, die si
e

durch ihren unbegrenzten Jammer
nur weich machen konnten. Sie bedurfte all der Energie,
die in ihrer Art lag, um diese Wochen auszuhalten, ohne
wankend zu werden.
Die einzigen, die zu ihr gelaffen wurden, waren der

Dechant des Domkapitels und Bruder Lorenz, und si
e

brachten

ihr gar verschiedenartigen Trost. „Tochter,“ sagte der Dechant,

„ist e
s

nicht Thorheit, ist es nicht Sünde und Gottversuchen,

sich auf ein Wunder zu verlaffen, wo andere Hilfe so nahe
liegt? Glaubt mir, nur ein gottgeheiligtes Leben bringt
Heilung für Wunden, wie die Eurigen. Warum suchtIhr
ein schrecklichesEnde? Meint Ihr, das könne Euch rein
machen? Nur ein Leben in Anrufung der Heiligen, in Fasten
und Abkehr von der Welt, büßt die Schuld. Versprecht mir
mit Eurem Handschlag, hinfüro Euch der Kirche zuzuwenden,

Euer reiches Gut in ihrem Dienste zu gebrauchen zur Ehre
Gottes und zur Erledigung Eurer Seele– und wahrhaftig
das Waffer soll Euch nicht brennen! Eure zarte Haut so

ll

keinen Flecken aufweisen!“

Pater Lorenz aber sprach: „Meint Ihr, Gott könne
kein Wunder mehr thun, um seineUnschuldigen zu erretten?
Spricht er nicht selbst: „Ich werde si

e

erretten in einer
Kürze?“ und wiederum: „wenn si
e

etwas Tödliches trinken,

wird e
s

ihnen nicht schaden“? Ich sage Euch, sein Wille
kann wohl das heiße Waffer anwehen, wie ein kühler Hauch
daß e

s

Euch nicht anders berührt, als laue Luft. Er kann
Eure Haut mehr stärken, als einst das Blut des Drachen
den frommen Ritter, wie uns die Sage meldet. Er kann
Euch wohl erledigen und Eure Unschuld erweisen. So es

aber ein Wille nicht ist, is
t

e
s

nicht besser, Ihr büßet in

diesem Leben, als in jenem? Ist es nicht beffer, Ihr gebet
den Leib, als die Seele? Haltet aus, Jungfrau Anna!
In meinem Herzen spricht eine Stimme, die mir sagt, Ihr
werdet noch Gott loben!“
Und als ihm Anna einmal mitteilte, was der Dechant

ihr täglich anbot, antwortete e
r in großem Zorn: „Irret

Euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten! Wollt Ihr, Jung
frau Anna, aus freiem Willen, nachdem Eure Sache ent
schieden ist, Euch dem Klosterleben weihen, wohl, so gebe Euch
Gott darinnen den Frieden, den Ihr suchet. Aber mit heuch
lerischem Herzen –befreit nicht durch Gottes Hand, sondern
durch heuchlerischeList–die heiligen Gelübde auf Euch zu

nehmen, da möchte der große Richter Euch wohl Tag und
Nacht in die Ohren gellen: „wie bist du herein gekommen,
und hast doch kein hochzeitlich Kleid an?“ Es ist besser, daß
eins Eurer Glieder verderbe, Tochter, denn daß der ganze

Leib in die Hölle geworfen werde.“
Das war eine harte Rede, aber si

e

fiel auf bereiteten
Boden. Anna blieb standhaft, und so kam – vier Wochen
nach ihrer Rückkehr nach Braunschweig – der Tag, der fie

der furchtbaren Probe unterwerfen sollte.
Trotz der unerhörten Hitze waren vom frühen Morgen

a
n

die Straßen voll von Menschen. Unsere Vorfahren waren
ein Schaulustiges Geschlecht, das nicht gern eine Gelegenheit
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Falle wirkten viele Umstände zusammen, ein ganz ungewöhn

lichesIntereffe zu erregen. Anna gehörte zu den vornehmsten
Jungfrauen der Stadt, zu der stolzesten Familie der Ge
schlechter,und die große Mehrheit des Volkes war allzeit

versäumte, etwas Außergewöhnliches zu sehen. Und in diesem

froh, diesen eine Demütigung bereitet zu sehen. Das Ver
brechen,dessen si

e

beschuldigt war, war ein ungeheures, un
natürliches, verübt an einer nahen Verwandten, die überdies
infolge ihrer Leichtlebigkeit und Freigebigkeit bei den niederen
Volksklaffen in ungewöhnlichem Grade beliebt gewesen war.
Dazu kam ihr– Anna's – geheimnisvolles Verschwinden,
was klärlich einen Bund mit bösen Geistern bewies, und ihr
nochunerklärlicheres Wiederauftauchen, da man gerade anfing,

Denn niemand fiel es ein, an ihre freisi
e

zu vergeffen.

Man pries den Herzog, daßwillige Rückkehr zu glauben.

| er sie dem Rat nicht wieder ausgeliefert hatte, sondern sie in

eigenemfestemGewahrsam hielt, indem man den Grund dieser
Maßnahmen ganz verkannte, und man lebte noch immer halb

und halb in der Erwartung, daß si
e

noch einmal verschwin

den werde. Abenteuerliche Gerüchte liefen um. Hier erzählte
man, si

e

werde verschleiert erscheinen, denn ihr Gesicht se
i

auf schrecklicheWeise gezeichnet, dort, es seien greuliche Ge
stalten gesehenworden vor ihrem Fenster, mit denen d

ieZwie
sprache gehalten. Alle diese Wunderlichkeiten waren damals
im stande, Einfluß auf die Volksmenge zu gewinnen. So
drängte sich denn, je näher die Mittagsstunde rückte, das Volk
auf den Gaffen, um wo möglich Einlaß in die Kirche zu er
halten, in welcher das Urteil vollzogen werden sollte, oder
doch mindestens die Verbrecherin auf ihrem Wege dorthin zu
sehen. Lehrlinge und Gesellen, denen die Meister an solchem
Tage den Urlaub nicht verweigern mochten, standen mitMei
stern und Meisterinnen, mit Dirnen und Knechten, mitMönchen
und Beghinen gedrängt zusammen und warteten stundenlang,

um einen Blick der unglücklichen Verurteilten zu erhaschen.
Diejenigen, die durch ihr Amt bei der Stadt genötigt waren,
der Vollziehung des Urteils beizuwohnen, drängten sichmüh
jam hindurch, und die stolzen Frauen der Geschlechter, die
ihre langen Schleppen sorgsam zusammenfaßten, um das ge
meine Volk nicht zu berühren, aber doch dem Schauspiel nicht
entsagen mochten, zu dem ihre Neugierde si

e trieb, ließen sich
von ihren begleitenden Knechten eine Gaffe frei machen durch
Schelten, Schieben und Stoßen. Der große Raum des Kirchen

schiffeswar gefüllt stundenlang, ehedas aufregende Schauspiel
beginnen sollte, und nur der Mittelgang ward von Beamten des
Rats mit langen Stäben und in Amtstracht freigehalten.
Währenddessen war Barbara beschäftigt, ihrem Herrn

beim Anlegen des Sametrocks und der Bürgermeisterkette be
hilflich zu sein. Mit wankenden Knieen ließ sichHerr Kurt
ihre Hilfe gefallen. Aber als sie, eine Schwäche wahr
nehmend, ihm zuredete daheim zu bleiben, schüttelte er ent
schloffen das graue Haupt. „Nein,“ sagte er. „Meines
armen Kindes Augen werden mich an meinem Platze suchen,

und wenn Anna mich dort nicht sieht, wird si
e

meinen, ich,

ihr Vater, habe mich von ihr gewendet, und wird den Mut
verlieren. Nein, Frau Barbara, ich werde gehen.“
„Wenn's nur anderes Wetter wäre!“ seufzte die gute

Frau. „Aber die Schwüle saugt Euch die Kraft aus, die
Gram und Not Euch gelaffen. O welch ein Tag!– Herr
Kurt, es mahnt mich an den Tag, wo der Blitz in St. Ulrici
Kirche fuhr, und danach die halbe Stadt abbrannte! Das
war auch ein schwerer Tag. Und doch is

t

dieser schwerer!“

„Schwerer?– Ja, Barbara. Seit meiner Frauen
selig Tod is

t

mir kein Tag schwer gewesen, wie der heutige!“
Nachdem Wieprecht seinen Herrn hinweggeführt, eilte

auch Barbara, sich fertig zu machen. Denn o
b ihr auch das

Herz brach, si
e

mußte Anna sehen. Sie mußte versuchen ihr
zu nahen, ihr ein Wort zuzuflüstern, ein einzig Tröpflein

Liebe in den bittern Wermutskelch ihres Leidens fließen zu

laffen. Da si
e

sich bereitet hatte, sank d
ie

kraftlos auf den
Stuhl, Aufregung und die schwüleLuft machten si

e

fast un
fähig, sichzu bewegen. Aber si

e

mußte vorwärts und nach
einigen Minuten stand si

e auf, zog die Bänder der steifen
Beghinenhaube unter dem Kinn fest und gelangte nach müh
jamem Gange bis vor das Kirchportal. Hier stand si

e

in

der vordersten Reihe, und ihre alten Augen schautenvoll ängst

licher Spannung die Straße hinauf, die von der augenblick

lichen Residenz des Hofes herabführte. Henning war der
einzige, der zu Hause blieb. Und e

r

verbrachte seine Zeit

in Qualen zu, die nur der ihm nachfühlen kann, der ähn
liche Folter am eigenen Herzen durchgemacht hat.
„Kommt, Tochter,“ sagte Pater Lorenz, der die letzten

Stunden nicht von Anna gewichen war. „Die Zeit is
t

da.

Der Herr Himmels und der Erden und der erbarmungsreiche

Heiland Jesus Christus mögen Euer Beistand sein!“
(Schlußfolgt.)

Das Brunnenunglück zu Schneidemühl.
Mit Illustrationen von Fritz Gehrke.

Das Brunnenunglückzu Schneidemühl:
Vor demSchauplatz der Katastrophe.

Auf meiner ganzen Eisenbahnfahrt von Berlin nach
Schneidemühl bildete die seltsame Katastrophe, welche den
letztgenannten Ort betroffen, das Gespräch der Mitreisenden.
Ein seltsames Geschick in der That: man will einen Brunnen

bohren und gefährdet damit die ganze Stadt. Das in Nord
amerika oder in Baku das Erbohren einer übermächtigen Erd
ölquelle schwere Gefahren für die nächste Umgebung hervor
gerufen, hatte man wohl schon dann und wann in Zeitungs
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notizen gelesen; daß aber in unseremnorddeutschen Flachland
eine Brunnenbohrung zum Ausgangspunkt einer umfangreichen

Katastrophe werden könne, hatte bisher niemand vermutet.

Mit um so größerem Interesse verfolgte man die wechselnden
Nachrichten über das ungewöhnliche Naturereignis.
Ich selbsthatte Schneidemühl seit länger als zehn Jahren

nicht gesehen, und auch von meinem ersten Besuch nur noch
eine oberflächliche Erinnerung. Als ich von dem stattlichen
Bahnhof aus in die Stadt einfuhr, war ich angenehm über
rascht. Der kleine Ort hat sich, wohl hauptsächlich durch
eine günstige Lage als Knotenpunkt der Bahnen Berlin-Eydt
kuhnen, Berlin-Bromberg-Thorn-Insterburg und Posen-Neu
stettin, vorteilhaft entwickelt. Überall hübsche, ansehnliche
Neubauten; auf den gut gepflasterten Straßen ein verhältnis
mäßig reges Le
ben–dabei das
wohlthuende Ge
präge eines be
häbigen Wohl
standes. Inmit
ten der Stadt

der geräumige

Marktplatz mit
der von schattigen

Bäumen umstan
denen alten evan
gelischen Kirche,
einem neuenRat
haus und einem
großen Postge

bäude im Roh
bau!

Unmittelbar

daneben aber,

kaum hundert

Schritte von dem
Marktplatz ent
fernt, dehnt sich

die Unglücksstätte,

ein Feld der Ver
wüstung.

Ich gestehe
offen, ich hatte

mir nachden, bis
zu den Tagen

meines Besuchs
vorliegenden Zei
tungsnachrichten

den Schauplatz

der Katastrophe

anders vorgestellt,

als er sich in
Wirklichkeit zeig

te. Ich hatte
hauptsächlich an die verheerendeWirkung desWaffers gedacht,

die ich persönlich während der bangen Tage des Verzweif
lungskampfes der Segediner gegen die Hochflut der Theiß im
Jahre 1879 und während der letzten gewaltigen Uberschwem
mungen im Rhein- und Elbgebiet kennen gelernt habe. Hier
in Schneidemühl aber wandelte man trockenen Fußes über
die Unglücksstätte, sah und hörte nichts von dem angstvollen
Ringen der Bewohner um Leben und Existenz. Dank der
Umsicht der Behörde waren die gefährdeten Häuser rechtzeitig
geräumt worden, für das übermächtig sprudelnde Waffer
hatten sich Abflußvorrichtungen schaffen lassen, und die un
geheuren, aus der Tiefe herausgeschleuderten Sand- und
Mergelmaffen waren stetig abgefahren worden. Inmitten
aller Zerstörung herrschte, möchte ich sagen, eine fast pein

liche Ordnung, die dem oberflächlich Zuschauenden den ganzen
Umfang der Verheerung vielleicht geringer erscheinen ließ, als

si
e

in Wirklichkeit war.
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Das Brunnenunglückzu Schneidemühl:Räumung der Häuser in der kleinen Kirchstraße.

Aber wenn man näher hineinschaute in die Unglücks
stätte, wie traurig sah e

s

dann aus!
Es sind zwei Straßen, welche betroffen wurden: di

e

große und die kleine Kirchstraße. Hier ist jedes Haus eine
Ruine. Kein Gebäude, das nicht bis in die Fundamente zer-
borstenwäre,dessenWände nicht gewaltige Riffe zeigten! Hier
ein massiger mehrstöckigerRohbau, durchaus massiv aufgeführt
auf allen Seiten durchquert und durchzogen von klaffenden
Spalten; dort ein niedergestürzter Giebel, ein halb herab
hängendes Dach; das eine Haus nur mühsam durch mächtige

Stützen gehalten, das andere, dessenVorder- und Seitenwände
bereits niedergebrochen sind, mit einem noch an der Hinter
wand verankerten Dachgestühl einer unheimlichen offenenBühne
gleichend. Das Straßenpflaster wie aus allen Fugen gerenkt,

die Trottoirplat

ten dachförmig
verschoben,Bal
ken und Bohlen,

zersplitterte Fen

sterscheibenüber

all umherliegend– und dazwi
schen unserebra

ven Pioniere mit

den zur völligen
Niederlegung der
am meistenbeschä
digten Baulichkeit

ten erforderlichen
Sprengungen und
mit den Aufräu
mungsarbeiten

beschäftigt. An

der Kreuzung b
e
i

der Straßen aber
der Unglücksbrun

nen selbst: heute

höchst harmlos
ausschauend, e

in

niedriges rundes
Mauerwerk, dar
über zwei kurze
dicke Rohre, e

in

einfaches Gerüst,

loser Schluffand
in der unmittel

baren Umgebung

an Stelle des

Pflasters. Und
damit auch der

Kontrast nicht
fehlt, dicht neben
all den Trüm

- - mern und all der

Ode üppig grüne, hohe Bäume auf dem saftigen Wiesengrund,

der sich längs derKüddow, einem nicht unbedeutenden Neben
fluß der Netze, hinzieht, und in den Gärten eine Fülle
duftender weißer Rosen!

Wie is
t

das Unglück entstanden, das inwenigen Wochen
über zwanzig Häuser, darunter teilweise mehrstöckige Bauten,

auf welche die kleine Stadt mit Recht besonders stolz war,

zu Fall brachte und gegen 400Menschen obdachlos und min
destens vorübergehend erwerbsunfähig machte?
Dort, wo heute der zu so trauriger Berühmtheit ge

langte Brunnen steht, stand schon seit Jahrzehnten eine ein
fache gewöhnliche Straßenpumpe, die nicht gerade vortreff
liches, aber doch immerhin brauchbares Waffer geliefert haben
soll. Als nun im vergangenen Jahr die Einschleppung der
Cholera drohte und die öffentlichen Brunnen der Stadt auf
die Güte des Waffers untersucht wurden, mußte gerade diese
Pumpe beanstandet werden. Man beschloß – keineswegs
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zunächst in der Absicht, einen artesischenBrunnen zu schaffen,
wie ihn die Stadt übrigens schon am Markt besitzt– den
beanstandetenBrunnen tiefer zu bohren. Der Brunnenmacher
Huth, der mit der Instandhaltung der Brunnen Schneide
mühls kontraktlich betraut war, begann im Herbst mit der
Arbeit und erzielte in der Tiefe von zehn Meter klares
Waffer, das aber bei einer erneuten Untersuchung auch als
unbrauchbar befunden wurde. Er erhielt die Weisung, noch
tiefer zu bohren, und trieb in verschiedenenIntervallen, unter
bald schwächerem, bald stärkerem Wafferzufluß, ein Rohr
bis auf etwa 74 Meter hinab. Zuletzt hörte–Mitte Mai– der Wafferzufluß im Rohre ganz auf, dafür wurde aber
das neben dem Rohre hervorsickerndeQuellwasser immer stärker.

Niemand in Schneidemühl scheint bis zu diesem Zeit
punkt an die Möglichkeit einer Gefahr gedacht zu haben.
Man beschäftigte sichwohl mit der merkwürdigen Brunnen
arbeit, die so gar nicht recht vorwärts und zum Abschluß
kommen wollte, aber man zog weder einen geologischenSach
verständigen hinzu, noch einen zweiten erfahrenen Brunnen
techniker. Das Waffer fand bequemenAbfluß nach der Küddow
zu, und die gewaltigen Sandmengen, die es mit sich führte,

erschienen zwar als eine sehr lästige Beigabe, denn si
e

mußten

durch Hunderte von Fuhren beiseite geschafft werden, aber
man sah in ihnen keine besonders bedenkliche Erscheinung.
Als das Rohr selbst nur noch wenig Wasser führte,

nahm man an, es se
i

verstopft. Der Brunnenmacher zog es

heraus – ungeheure Kiesmengen wurden in den Brunnen
versenkt, sanken aber immer wieder in die Tiefe, aus der jetzt
das Waffer in einer Stärke von zwei Kubikmetern in der
Minute, einen Sandgehalt von etwa sieben Prozent mit sich
reißend, hervorsprudelte. Schon begannen auch sich in den
zunächst liegenden Gebäuden Riffe zu zeigen, es knisterte und
raschelte unheimlich in den Mauern, auf der Straße ver
schoben sich die Trottoirplatten. Die Sache gewann plötzlich

ein bedenkliches Ansehen: Hals über Kopf mußten einige
Häuser geräumt werden, die Stunden der Sorge brachen herein.
Jetzt, Ende Mai, wurden von nah und fern Sachver

ständige herbeigerufen. Man machte den ratlosen Stadtvätern
die verschiedensten Vorschläge, endlich begann man einen ge
mauerten Senkbrunnen hinabzutreiben, um mit ihm die Quelle

---
Das Brunnenunglückzu Schneidemühl:Inneres eines Zimmers

in der kleinen Kirchstraße 19.
(DieWändestehenschräg,dieDielensindgebogenunddann in der

Mittegebrochen.)

zu faffen. Bei dem starkenSandauswurf, dem sich bisweilen
auch ziemlich große Feldsteine beimischten, schritt die Arbeit aber
nur sehr langsam vorwärts, und die Gefahr wurde immer
dringender. Das Gebiet der Bodensenkung breitete sich fort
gesetztaus, immer mehr Häuser mußten geräumt werden, die

------- ---
Das Brunnenunglückzu Schneidemühl:Das Straubelche Haus in der großen Kirchstraße 20.
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Unterbringung der Bewohner machte in dem kleinen Städtchen
bereits große Schwierigkeiten, und ein Ende der Kalamität schien
gar nicht abzusehen,ja man mußte fürchten, daß die Senkungen,
allmählich fortschreitend, auch andere Stadtviertel ergriffen.

Da traf endlich der Brunnenmeister Beyer aus Berlin,
eine anerkannte Autorität auf dem Gebiet der artesischen
Bohrungen, ein. Er untersuchte die Unglücksstätte und schloß
mit der Stadtverwaltung ein Abkommen, in dem er sichver
pflichtete, gegen ein Pauschal von 7000 Mark den Waffer
zufluß zu bewältigen –wenn ihm die Arbeit gegen Erwarten
nicht gelingen sollte, wollte er auf jede Entschädigung ver
zichten. Halb hoffend, halb zweifelnd, sah man dem Beginn

seiner Thätigkeit am 7. Juni entgegen.
Beyer bewährte sich als ein ungemein umsichtiger, that

kräftiger und erfahrener Mann. Er trieb zunächst ein neues
Rohr in den Brunnen, während die Arbeiten an dem Senk
brunnen eingestellt wurden; neben diesem Rohr wurde dann
ein zweites angesetzt, um so durch deren wechselseitigen Ein
fluß ein Verschlämmen zu erzielen. Endlich suchte er den
ungeheuren Druck des Waffers, der dieses zeitweise bis zu
einer Höhe von 15 Metern über der Erdoberfläche hervor
sprudeln ließ, dadurch zu brechen, daß er auf seinem ersten
Rohr immer höhere Rohre aufsetzte, durch die er eineWaffer
jäule schuf, welche auf die zuströmende Waffermaffe wie ein
Gegengewicht wirkte.

Während die Arbeiten Beyers ihren stetigen Fortgang
nahmen, hatte sich zuerst die Stärke der Quelle aber nur
vermehrt, die Gefährdung des ganzen Bezirks hatte zuge

nommen. Die Senkungen stiegenMitte Juni in unmittel
barer Nähe des Unglücksbrunnens bis auf 781 Millimeter
und erstrecktensich, allmählich abnehmend, in einem Oval noch
auf 200 Meter Entfernung von der Stätte der Bohrungen.
Am 15. Juni stürzte plötzlich die nächste Umgebung der
Quelle völlig in die Tiefe, der aufgemauerte Brunnenkranz
versank fast ganz, nur einem glücklichen Ungefähr war es
zu danken, daß in diesen gefährlichen Augenblicken die Ar
beiter nicht am Brunnen selbst thätig waren – sie waren
gerade zur Vesper gegangen.

Eine tiefe Mutlosigkeit fing an, die Bevölkerung zu er
greifen, als so die Arbeiten Beyers ebenfalls erfolglos schienen.
Der Meister selbst zagte jedoch keinen Augenblick– er baute
fest auf die Richtigkeit einer Methode und fuhr unbeirrt mit
seinenMaßnahmen fort. Und wirklich: nachdem einer Schätzung
nach seit Mitte Mai gegen 130 000 Kubikmeter Waffer und
5000 Kubikmeter Sand von der Quelle herausgeschleudert

worden waren, hatte Beyer am 20. Juni den Wafferzudrang
völlig in seiner Gewalt und konnte zur Beruhigung ganz
Schneidemühls ohne Gefährdung die obere Öffnung einer
Rohre schließen– die Gefahr war beseitigt! Tausende von
dankbaren Herzen jubelten dem tüchtigen Manne, den man
allgemein als den „Retter Schneidemühls“ bezeichnete, zu.
Indeffen – daß der Tragödie auch das Possenspiel

nicht fehle–Herr Beyer hatte eine gefährliche Konkurrentin.
Schon während der ganzen letzten Periode waren der Stadt
verwaltung die merkwürdigsten Vorschläge zur Beseitigung der
Gefahr zugegangen. Daß ein Mann aus der Fremde –

ic
h

vermute, e
s

is
t

ein Händler in Olivenöl gewesen– in

einem langen Brief empfahl, zehn Tonnen Olivenöl in den

DasBrunnenanglückzu Schneidemühl:Partie des Bürgersteiges
in der großen Kirchstraße.

Brunnen zu gießen, mag noch hingehen. Bedenklicher für
den wohlmeinenden Schreiber klang schon ein zweiter Rat,

nämlich der, ein schwarzes Füllen mit dem Kopf voran in

den Brunnen zu werfen. Am Tage, ehe Beyer der Schluß
der Quelle gelang, fand sich aber von weither ein altes
Mütterchen ein, welche das Waffer besprach– was wunder,
wenn so manche abergläubische Seele den endlichen Erfolg

nicht der rationellen Thätigkeit des Ingenieurs, sondern dem
Sprüchlein des Mütterchens zuschreibt, das sich im engeren

Kreise jedenfalls einen besonderen Ruf für das Brunnen
versprechen begründet hat.
Ruhig und friedlich, aber freilich entsetzlich öde liegt

jetzt das ganze, für alle Unberufenen sorgfältig abgesperrte
Stadtviertel da. Die Pioniere haben die Sprengungen der
gefährdetsten Häuser bereits vollendet, die übrigen Baulich
keiten sollen abgetragen werden – auch nicht eins der in

Mitleidenschaft gezogenen Häuser wird meiner Ansicht nach

zu erhalten sein! Und o
b

und wann überhaupt auf der
Stätte neu gebaut werden kann, daswird ganz von den noch

in Aussicht stehenden Untersuchungen über die Beschaffenheit
des Untergrundes abhängen.

Bisher is
t

man ja noch nicht einmal völlig über die
mittelbaren Ursachen der Katastrophe im Klaren. Die weit
aus wahrscheinlichste Annahme is

t

indessen die, daß man bei
der Bohrarbeit eine stark wasserführende Schicht erbohrt hat,

die mit höher gelegenen Schichten kommuniziert, vielleicht auch
mit einem hochliegenden See. Der starke Druck in diesem
schwimmendenGeschiebe– noch an der Ausflußöffnung soll
derselbe sechsAtmosphären betragen haben– riß dann Waffer
und Sand gewaltsam durch die Brunnenöffnung in die Höhe;
der Boden rutschte mehr und mehr nach, die sich unten bil
denden Hohlräume veranlaßten die Senkungen an der Ober
fläche– sobald diese aber eintraten, waren die schweren
Folgen für die Baulichkeiten unabweisbar.
Der Schaden, der die kleine Stadt betroffen hat, ist ein

ganz gewaltiger. Wenn auch dank der Fürsorge der Be
hörden von einer augenblicklichen Not nicht die Rede sein
kann, so sind doch die Besitzer und die Bewohner der dem
Untergang geweihten Häuser– meist „kleine Leute“ – in

ihrer ganzen wirtschaftlichen Existenz bedroht, die Besitzer zu
mal, wenn nicht Hilfe eintritt, unrettbar ruiniert, die auf
den Grundstücken eingetragenen Kapitalien verloren. Die
schon zweimal in diesem Jahrhundert von elementaren Un
fällen heimgesuchteStadt– 1834 brannte Schneidemühl fast
vollständig ab, 1888 riffen die Hochfluten der Küddow
26 Häuser nieder und zerstörten weitere 60 teilweise –wird
kaum in der Lage sein, ihren unglücklichen Mitbürgern Ersatz

zu gewähren, und wenn auch wohl der Staat in irgend einer
Weise hilfreich eingreifen dürfte, so kann e

r

der Natur der
Sache nach das doch nur in gewissen Grenzen. Die un
mittelbare, nächsteHilfe fällt daher der privaten Wohlthätigkeit
zu, und der Oberpräsident der Provinz hat sich auch bereits an

die Spitze eines Komitees gestellt, um für die schwergeprüften
Bewohner der Unglücksstätte an die Herzen der deutschen
Landsleute nah und fern zu appellieren. Der erste Bürger
meistervon Schneidemühl, HerrWolff, nimmt Beiträge, welche
den Unterstützungsbedürftigen zugedacht sind, entgegen.

H. von Zobeltitz.
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Am Familientisch.
pflanzen, die LahmannschePflanzenmilch, der
kondensierteSaft nußartiger Früchte, und
Nährsalz-Schokolade zur Mitnahme, weil sich
erade von ihnen Nansen eine leichtereBe
ämpfung des Skorbut verspricht.

Technik.
Die bisher höchst unvollkommeneAus

nutzungdes Brennmaterials bei allen unseren
Heizanlagenführt zu immer neuenMethoden.
Augenblicklichstehtdie sogenannteKohlen"# für

####
im Vor

- ergrund des Intereffes. Die Ingenieure

wurdeFranz Ruben 1854 geboren– seine Wegner und Bunnert in ' ' seit
Mutter war eine in Künstlerkreisen hochge- längerer Zeit mit Versuchen beschäftigtund
feierteSchönheit, die Tochter des Gastwirtes glauben, wenn jene auch noch nicht abge

von der Fraueninsel am Chiemsee,die Chri- ' find, doch bereits greifbare Erfolge
stianRuben auf seinenStudienfahrten kennen erzielt zu haben." Die Staubkohle– nicht
gelernt und als sein geliebtes Weib heim- etwader Kohlenstaub,der sich b

e
i

jeder lagern
geführt hatte. – Franz Ruben bildete sich den Kohle findet, sondern ganz fein“ zer
unter der Leitung seinesVaters aus, siedelte mahlene Kohle – wird in einen Trichter
dann aber frühzeitig nach Italien, nachVe- geschüttet, a

n dessenBoden e
in

Schüttler an
nedig über, wo e

r die reichstenMotive für gebracht ist; dieser schüttetdie Kohle gleich

e
in großes Talent fand. Sein „Holleben mäßig in e
inRohr, durch welches ei
n'

des Papstes Leo X“, eine „Granatäpfel- Luftzug streicht, der di
e

Kohle in die Feue
verkäuferin“ und viele andere Gemälde er- rung bläst. Der Raum für diese is

t

mit
rangenihm einehervorragendeStellung unter Chamotte ausgekleidet, d

ie glühend erhalten
denKünstlern der Gegenwart. Die Grenzen wird und d

ie

Staubfohle sofort entzündet,

seinesKönnens sind ungemein weit gezogen: so daß die Verbrennung sehr rasch,vollstän
ausgezeichnet a

ls Porträtmaler, wird e
r

als dig und bei außerordentlich hoher Tempera
Historienmalergeschätzt,währendintimeKenner tur vor si

ch geht. Der Heizmethode wird
wieder seinen Bildern aus dem italienischen nachgerühmt,daß s

ie rationeller arbeitet, a
ls

Volksleben und seinenLandschaftenden Vor- alle bisherigen, daß si
e

aber auchden Betrieb
leichter und weniger von der Zuverlässigkeitzug geben.

Stille Ruhe und beschaulichesGlück atmet des Heizers abhängig macht.
Die Sicherheit des Bahnverkehrs erfordertD

.
A
.

Schulz' „Nach Feierabend.“ Vor dem
Häuschen, a

m

leise murmelnden Bach, sitzt die unausgesetztePrüfung der Richtig lage
der Geleise. Da erscheintein Apparat beMeister Schmidt mit den Seinen und freut

si
ch

b
e
i

einer Pfeif"Tabak, daß ihm nach des achtenswert,der kürzlich von dem Ober-In
genieur der bayrischenStaatsbahnen, HerrnTages Last und Hitze diese frohe Stunde be

H
.

Mack in Nürnberg, erfunden worden is
tschertist. Man ' fie nur :herzerfreuendenBilder – zu selten in der und, von einemZuge mitgeführt, jedenFehler

Kunst, zu selten leider auch im Leben. am Oberbau' "Die'
Maturkunde.

-ww- '“ der"g ' jede:-- - gelagerte oder mangelhafteStelle im Eisen„''''''' bahngeleisebeim Durchfahren gewisseStoß- - - r - wirkungenverursacht.ÜberschreitendieseStöße
jedem Hummelnest a

n jedem Morgen eins und Schwingungen ein bestimmtesMaß, so

d
e
r

Tierchen a
n d
e
n

Bau steige u
n
d

durch "te" auf einenSpritzapparat ein, welcher
Gef- und Flügelschwein d

ie "hner je nach"der"
zur Arbeit wecke. Die Behauptung Gädarts spritzen einer roten oder blauen Flüssigkeit
war längst zu den übrigen zahlreichennatur-

auf dem Bahnplanum 30 bis 200 cm lange
geschichtlichenFabeln gelegt worden, b

is'' Streifen markiert.''“ ' Begeht dann der mit der Revision betraute
Hummeln Steiermar“ auch di

e

letzteAus- Fäne" dieSeite" sofort,
gabe von Brehms Tierleben erwähnt der " Ausbesserungenerforderlich sind
Sache– die neu bestätigte. Er hat wieder- g -

-

holt beobachtet, wie am frühen Morgen der Landwirtschaft.
Hummeltrompeter, ein kleines Weibchen, auf Bei der herrschenden Futternot wird
demNest erschienund fast eineStunde lang, von sachverständigerSeite als Ersatz für Heu
bis zur völligen Erschöpfung seiner Kräfte, und Stroh die Verwendung von Sägemehl
„weckte“. Es wäre interessant, zu erfahren, empfohlen, wobei auf Futterversuche zurück

o
b– was bisher bestritten wird – jedes gegriffen wird, die Prof. O. Lehmann inden

stärker bevölkerteHummelnest seinenTrom- ' Jahren anstellte. Nachdenselbensoll
peter hat, oder o

b die ganze Erscheinungnur der Landwirt ohne Nachteil den dritten Teil
eine vereinzelte is

t.

Vielleicht hat einer un- der imFutter nötigen Holzfasern (Stroh und
serer naturkundigen Freunde auch über den Heu) durchSägespäne ersetzenkönnen. Auch
Hummeltrompeter Beobachtungengemacht. ä “ ': inä ''-

chwedengleiche umfaffendeFutterversuche

iti # Grönland mit günstigem Erfolg angestellt und erklärt
Fritjof Nansen, d

e
r

bekannteGrünland- gerad'eliebtes Sägemehl“ von"frischen
fahrer, trat v

o
r

kurzem eine neue Nord- Holz, namentlichNadelholz, fü
r

leichterver
landsreise an. Wir berichtetenbereits daulich, als Häckselvon Roggen- und Weizen
wiederholt über eine Ausrüstung, zu derjel- froh"zumal wenn e

s

m
it

d
e
n

Abfällen" d
e
r

ben, d
ie

nach jahrelangen sorgfältigen Stute Kartoffelstärkefabriken,wohl auch d
e
r

Zucker
dien getroffen wurde. Er hat für sichund fabriken, gemischtwürde.
zwölf Begleiter auf fünf Jahre ausreichende
Verproviantierung mitgenommen, obwohl e

r Jagd.
seine Expedition in der Hälfte der Zeit zu Die amtlicheÜbersicht der während des
beenden denkt. Interessant ist, daß e

r

bei Etatjahres 1892/93 indenpreußischenStaats
der Auswahl der Konserven großen Wert forstenerlegtenFischreiher,Kormorane, Fisch
darauf legte, besonderspflanzliche Nährstoffe ottern und zerstörtenReiherforste zeigt durch

in komprimierter Form mitzuführen, um in ihre Zahlen, daß man bestrebtist, die Be
ihnen eine Ergänzung zu der in den ark- mühungen des DeutschenFischereivereinszur
tischenRegionen vorwiegendenFleischkostzur Vertilgung der Fischfeinde zu för
Hand zu haben. Unter andern gelangtender dern. Insgesamt wurden in dem bezeichneten
Dr. Lahmannsche Pflanzennährsalz-Extrakt, Zeitraum nicht weniger als 4419 Fischreiher,
ein Auszug besondersnährsalzreicherGemüse- 1 Kormoran und 171 Fischottern getötet und

Bu unseren Bildern.
Franz Ruben, der Maler unseres ersten
Vollbildes „Vor Venedig“, is

t

in einembe
rühmtenAtelier groß geworden. Sein Vater
Christian, ein Schüler von Peter Cornelius,
galt vor vierzig Jahren als einer der be
deutendstenKünstler seiner Zeit – eine
Bilder von den bayrischenSeen, seineKar
tons für die Wandgemälde des Wiener Bel
vedereerregtenallgemeineBewunderung. In
Wien, wo der Vater seit1852 an der Spitze

der Akademie der bildenden Künste stand,

187Reiherforste zerstört. Da in denprivaten
Forstgebieten die gegen die Vertilgung der
FischfeindegerichtetenErfolge nicht zur amt
lichenAnzeige gelangt sind, s

o darf man noch
einen stärkerenAbschuß annehmen.

Vereinswesen.

Die 6
. Generalversammlung des Evan

gelischen Bundes wird in diesem Jahre

in Speier vom 21. bis25. August stattfinden.
Mit dieserGeneralversammlung wird sichdie
Feier der Grundsteinlegung zur Gedächtnis
niskirche der Protestation von 1529 verbin
den. Aus der Tagesordnung heben wir
hervor: 22. August, abends: Eröffnungs
gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche;Fest
predigt: HofpredigerFaber-Berlin. 23. August:
Eröffnungsansprache: Graf v

. Witzingerode
Bodenstein; Vortrag: „Der Kampf unserer
Zeit, ein Kampf zwischen Glauben und
Aberglauben“ (Prof. D. Witte-Schulpforta).
24. August: Vortrag: „Das DeutscheReich
und die kirchliche Frage“ (Konsistorialrat
D. Leuschner-Wanzleben). AnschließendFeier
derGrundsteinlegung. (Festreden:Hofprediger
D.Rogge und Stadtpfarrer Traub-Stuttgart)
Gesucheum Wohnungen bis 15. August a

n

Herrn Prof.Gümbel, Speier, Landauer Str.5.

Preisausschreiben.
Herr Generalkonsul,Major a

. D.Neigebaur,
stellte der philosophischenFakultät der Uni
versität Breslau 12–14 000 Mark zur Ver
fügung, welche in verschiedenenBeträgen
(Minimum 800 Mk) der bestenLösung nach
stehenderFrage zuerkannt werden sollen:
„WelcheEinwirkungen haben die in den letz
ten vierzig Jahren erzielten Fortschritte der
Kenntnis fremder Erdteile auf das staatliche
undwirtschaftlicheLebendesDeutschenReiches
ausgeübt?“ Letzter Termin für Einreichung
der Arbeiten: 1
. Januar 1896.
Das Smithsonian-Institut inWa
shington fordert zur Bewerbung um folgende
Preisarbeiten auf: 1
) Lieferung einer Arbeit,
in der neue Entdeckungenüber Natur und
Eigenschaftender "är Luft ent
halten sind, und zwar nicht nur mit Rücksicht
auf die eigentlicheMeteorologie, sondernauch
auf die Hygieine oder einen anderen Zweig

der biologischen oder physikalischenWissen
schaft. Einlieferungstermin: 31. Dezember
1894. Preis: 10000 Dollar. 2

)Bearbeitung
eines Effays, welcher die bekanntenEigen
schaftender Atmosphäre in ihren Beziehungen

zu irgend eineranderennaturwissenschaftlichen
Disziplin klarstellt, aber auchüber die Wege

Auskunft gibt, durchderenBetretung die noch
bestehende: unseresWissensvon der Atmosphäre selbstund von denBe'' zwischenihrer Erforschung und anderen Wiffenszweigen gehobenwerden kann.
Einlieferungstermin: 1

. Juli 1894; Preis:
2000 Dollar. 3) Eine gemeinverständliche
Abhandlung von höchstens20 000 Worten
über die Atmosphäre und ihre Beziehungen

zu anderenZweigen derWissenschaften.Preis:
1000Dollar. Alle Arbeiten könnendeutsch
abgefaßt sein und sind a

n ' S.P. Langley- Washington, den Sekretär des Smith
sonian-Instituts, zu richten.

Gesundheitsrat.
E. B. Elberfeld. Wir können nur

dringend raten, sichnicht ohne zureichenden
Grund des schönstenSchmuckeszu berauben,
welchen die Natur der Frau verliehen hat.
Die Theorie, daß starkes und langes Haar
„demKörper zu vielSäfte entzieheund die
Körperkraft beeinträchtige,“ is

t

jedenfalls irrig,

d
a

das fertige Haar nur aus verhornten
Zellen besteht, welche überhaupt mit den
Körpersäftennicht mehr inVerbindung stehen.
Das Wachstum erfolgt lediglich von der
Haarwurzel aus und hieran wird durch das
Abschneidennichts geändert, zumal das ein
zelneHaar nachwiederholtemKürzen an Dicke
zuzusetzenpflegt, was e

s an Länge verliert.
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Das Feldzeichen des Königs

Montezuma.
In demNaturhistorischenMuseum

zuWien prangt unterGlas und Rah
men einealtmexikanischeReliquie, die
im Katalog als das Feldzeichen des
Königs Montezuma bezeichnetwird.
Der seltsameFederschmuck is

t

von fächer
artiger Form, besteht aus goldgrün
schimmernden, blauen und roten
Schwanzfedern des Quesal (Calurus
paradiseus) und mißt 170 Centimeter

in der größten Breite. Er bildete in
der That das Feldzeichen des mexi
kanischenHeeres und das Palladium
des Reiches; als Cortez am 7

. Juli
1520 in der Schlacht von Otumba
den mit der Standarte geschmückten
Feldherrn Cihuacazin niederstießund
das Feldzeichen an sich riß, wandte
das ganze mexikanischeHeer sichzur
Flucht. Die Standarte machte dann
merkwürdigeWanderungendurch. Cor
tez übersandte d

ie

Kaiser Karl V., dieser
schenkte si

e

Papst Clemens VII., und von
Rom kam si

e

in den Besitz des kunstsinnigen
Erzherzogs Ferdinand von Tirol, der si

e

seinenSammlungen einverleibte. Auf Schloß
Ambras bei Innsbruck lag der Federschmuck
halbvergeffendrei Jahrhunderte hindurch als
ein „mörischer Huet von langen, schweren,
gleißenden grienlichten Federn,“ und erst
Baron F. v.Hochstettererkannte seinenWert
und wies nach,daß der wundervolle Schmuck
wirklich die Reichsfahne des mexikanischen

In unserer Spielecke.
Dominoaufgabe.

A, B, C, D nehmen je sechsSteine auf.
Vier Steine mit 29 Augen liegen verdecktim
Talon. Es wird nicht gekauft.
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C hat fünf Doppelsteine und einen an
derenStein. A jetzt seinenDoppelstein aus
und gewinnt dadurch, daß e

r

die Partie in

der vierten Runde sperrt. Er behält zwei
Steine mit 9 Augen übrig. B behält fünf
Steine mit 29 Augen, C vier Steine mit

1
1 Augen, D vier Steine mit 12 Augen

übrig. Die Augensumme auf den sechsStei
nen des B hatte 13 mehr als auf denen des

C und 12 mehr als auf denen des D be
tragen.

Wie viel Augen hatten die sechsSteine
des B, wie viel die des C, wie viel die
des D? Welche Steine lagen im Talon?
WelchenStein setzteB? WelcheSteine setzte

C
,

welche D?

1
. Homonym.

Das Weibchen hat in dunkeln Zeiten
Von Anfang sich, als Licht, bewährt.
Das Männchen schmackhaftzu bereiten,
Viel Speck und Butter dran gehört.

Um sie vereint sichabends traulich
Fleiß und Geschicklichkeitzu Haus,
Wenn draußen–vor Gefahren graulich–
Der Mann vor jedem nimmt Reißaus.

P. R.

Inhalt: Ein modernerDämon.
SchwereZeiten. Aus“: altenTagen.Mit fünf JllustrationenvonFritz

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschrift'dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich: T

An die Daheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.

ErzählungvonAnt. Andrea.
Von L. Thiele(L. Bernhard).

ehrke.– Am Familientisch.Zu unserenBildern:
kunde.– Pflanzenkunde.– Forschungsreisen.– Technik.– Landwirtschaft.– Jagd.– Vereinswe
einerIllnstration.– KleineZeitung.– In unsererSpielecke.

Das Feldzeichen des Königs Montezuma
im NaturhistorischenMuseumzu Wien.

Reiches sei. Das Feldzeichen hatte starkge
litten, von den im ganzen 300 Federn, aus
denen e

s zusammengesetztist, mußten41 durch
neue ersetztwerden. Die Wiederherstellung
gelang aber so vorzüglich, daß man demalten
Banner die langen Jahre der Vernach
lässigung nicht ansieht; e

s
strahltjetztwieder

in voller Farbenfrische und Schönheit.

Kleine Beitung.

In England existiert seit Jahren eine
kleinePartei, die alles Ernstes die Königin

2
.

Rätsel.

Einst hat um mich getobt der
Helden Streiten.

Aus alten Tagen sagt's ein hoher
Sana –

Und kündet meinen Namen spä
ten Zeiten,

Ob ich auchlängst inSchutt und

- - Trümmer
sank. (Att

Ich bin ein anmutreicher, deut- - -

scherSänger, Aegypt.
Fügt einen Laut d

u

a
n

des
-

Wortes Fuß– Gottheile

Dir, Leser, denk'ich, oft einLeid-
verdränger–

Denn oftmals bot ich dir schon
frohen Gruß!

Nun ändere einenLaut– und Lorbeerreiser
Umziehnmein Haupt, das eineKrone trug –

Ich bin ein unvergeßner, röm'scherKaiser,
Dem warm das Herz für NotundElend schlag

3
.

Arithmetische Aufgabe.

18 |70|18 |93|18 | 70

18 | 93 93 | 93 |93
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0 70939370
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7
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7
0

1
8

9
3 | 93 93 |93 | 1893

1870-1893 |18 |70

Von den 36 zweiziffrigen Zahlen in den
Feldern des Quadrats sollen elf gestrichen

werden und zwar so, daß die Summe der“ 25 Zahlen 1893 beträgt.ie viel mal muß man die Zahl 18, wie
viel mal die Zahl70, wie viel mal die Zahl
93 streichen?

Vor'

t.– Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für die

(Fortsetzung)– Chicagoer'“, VI.
(Fortsetzung)– Das Brunnenun

vonF. Ruben: -
en.– Preisausschreiben.– Das Feldzeichendes Montezuma.Mit

Viktoria für die unrechtmäßigeHerr
scherin Großbritanniens hält. Man
läßt die „Jakobiten“, wie sichdie
Anhänger der nachder allgemeinenAn
nahme längst ausgestorbenen Stuarts
nennen, ruhig gewähren, obwohl si

e

eine eigene Zeitung, „The Jacobite
Herald“, herausgeben und neuerdings
sogar eine besondere Briefmarke mit
dem Porträt ihrer Prätendentin, die
übrigens von den sonderbarenSchwär
mern auchnichts wissen will, edierten.
Da der Generalpostmeister aberdies
Postwertzeichen schwerlich anerkennen
würde, so kleben die Jakobiten neben
dasselbe eine echteMarke, jedochmit
dem Kopf der Königin Viktoria nach
unten! Die Jakobitenmarke is

t

blau,
trägt das Porträt der „Königin Ma
ria“ und die Inschrift: „Maria IV.
D. G. Brit. et Hiberniae Regina
Fidei Defensor.“ Die Königin Maria
soll aber niemand anders sein, als
die Prinzessin Ludwig von Bayern.

Für die Genealogen unter unseren Lesern
dürfte e

s

eine Preisfrage sein, die Her
leitung der Ansprüche, welche die Jako
biten unter Führung von Herbert Vreiam

in leidenschaftlicherWeise zu Gunsten ihrer
Prätendentin erheben, zu erforschen. Wir
haben uns vergeblich bemüht, an der Hand
unseres Nachschlagematerials der Sache auf
den Grund zu kommen– es würde aber
z" interessieren, wenn einer unsererN angebliche Erbfolgeberechtigungeser die
klarstellte.

4
.

Wechselrätsel.

Mit a fehlt's dort an Sicherheit
Und nie an Grund und Lust zum Streit.
Indes mit e es Halt verleiht,
Ein Bild der ruh'gen Festigkeit.

M. Sch. (Kaffel)
(Die Auflösungenerfolgen in der nächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Nr. 42.

Bilderrätsel. Anarchistenversammlung.

1
. Zweisilbige Scharade. Auflauf.

2
. Kreisrätsel.

„Chopin.“

Cavallo
Horatio
Octavio
Pylades
Jokaste
Matalie

3
. Arithmetische Aufgabe.

Der Tag der Reichstagswahl 15. 6. 1893.

Von Paul von Szczepanski.–

ückzu Schneidemühl.Von H. vonZobeltitz
ach ierabendvon O. A. Schulz.–Natur

RücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht

# antenius in Berlin. Briefenur:
nseratenur an"ä" (Velhagen & Klafing)Leipzig,

Poststraße9
.– Verlagder Paheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in wä – Druckvon Irischer & Psittig in Leipzig.
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(Fortsetzung.)

XS-delheid lachte spöttisch vor sich hin. Sie war
nahe daran, aus dem Zimmer zu laufen und
die Thür mit dem üblichen Krach zwischen sich
und ihren Gatten zu legen. Indessen hielt si

e

noch an sich und wandte sich an Hilde, die

in ihrer schönenRuhe saß und über den Spuk

nachzudenken schien. „Wie denken Sie über diese Sachen?“
Hilde leugnete nicht, daß e

s

übernatürliche Dinge geben

könne, aber– sie denke nicht ganz, wie ihr Bruder. Es ge
lüftete sie, zu forschen, besonders in dem vorliegenden Falle.
„Wie, Sie zweifeln?“ rief die Freifrau ungestüm.
„An dem Spuk in Ihrem Hause? Ja, liebe Frau Adel
Ich kann mir nicht helfen.“
Agnes, die stumm in der Kaminecke saß, sah weiß aus,

wie die Kacheln. Der Freiherr schaute verstohlen auf sie,

seine Miene drückte Besorgnis aus. Das arme Kind hatte
diese Nacht Todesangst ausgestanden. Sie war aus dem
Schlafe erwacht mit einem Gefühl des Grauens. Ob si

e

unter dem Eindruck eines bösen Traumes stand? Es war,
als ob jemand si

e

unverwandt anstarrte. Als es ihr gelang,
die Augen aufzuthun, sah si

e

einen weißlichen Schatten, der

sich langsam von ihrem Bett nach der Thür bewegte und
dort verschwand.
Man kam darauf zu sprechen. Agnes zitterte, als lebte

si
e

das gräßliche Gesicht noch einmal durch. Plötzlich, rein
zufällig, begegnete si

e

den funkelnden Augen der Stiefmutter.
Sie stieß einen Schrei aus und verlor die Besinnung. Man
brachte si

e

zu Bett und schicktenach dem Arzt, welcher nicht
die geringsten Symptome irgend einer Krankheit a

n ihr ent
deckte. Sie müßte sich über etwas aufgeregt haben.
Der Spuk wurde ihm verschwiegen. Er verschrieb eine

beruhigende Arznei und ließ sich wieder nach Hause fahren.
XXIX. Jahrgang. 44. k

heid!

Der Freiherr wollte, daß die Zofe die Nacht bei seiner Tochter
bleiben sollte, aber Agnes lehnte sichdagegen auf. Man sollte

si
e

allein lassen! Was es thäte, wenn si
e

sichängstigte? Sie
könnte höchstens sterben, und das wäre vielleicht das Allerbeste.
„Ich weiß "wasVernünftigeres!“ sagteHilde freundlich,

indem si
e

das heiße Händchen des Kindes liebkoste. „Ich
quartiere mich bei Ihnen ein, Schneeglöckchen,und halte einen
prächtigen Schlaf auf Ihrem Sofa.“ Agnes schien zu über
legen, aber die Freifrau sprach eifrig dagegen. „Sie dürfen
Ihren Bruder nicht allein lassen! Warum sollen Sie sichauf
opfern, wo so viel überflüssige Kräfte zur Verfügung stehen,

Hilde? Das hieße eine Freunde ausnützen.“
„Aber liebe Frau Adelheid!“ lächelte Hilde, „seit wann

philosophieren Sie über eine so einfache Sache?“
„Bleiben Sie bei mir!“ bat Agnes leise.
Sie that es gern, obgleich si

e

herausfühlte, daß es die
Hausfrau verstimmte.
Agnes verhielt sichden ganzen Abend sehr ruhig. Hilde,

die hinter einem Bettschirm auf dem Sofa saß und las,

wußte nicht, o
b

si
e

wachte oder schlief. Sie war ein paar
mal an ihr Lager getreten und hatte si

e

mit geschlossenen
Augen gefunden, regelmäßig atmend, wie in sanftemSchlummer.
Etwas nach Mitternacht ging leis die Thür auf, und

die Freifrau in einem hellbunten, abgetragenen Schlafrock
kam herein. Sie brachte Hilde Wein und Gebäck zur Stär
kung. „Hat das thörichte Kind jetzt endlich Ruhe?“ fragte

si
e

sichtlich erregt. „In seinem Köpfchen spukt es mehr als

im Hause. So sehr ich sonst geneigt bin, an Gespenster

zu glauben, bin ich gar nicht sicher, o
b

die überreizte
Einbildungskraft der armen Agnes die nächtliche Erscheinung

nicht erfunden hat. Es sind schon ganz ähnliche Dinge
vorgefallen.“
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Frau Adelheid sprudelte das heraus in einem heftigen
Flüsterton. Sie befand sich in einer glühenden Aufregung.
„Warum sind Sie noch nicht zu Bette gegangen?“ fragte

Hilde ablenkend.

Sie könne doch nicht schlafen. Vor zwei Uhr nachts
käme si

e
nie zur Ruhe. Heute besonders läge ihr etwas in

den Gliedern – eine Vorahnung – nein, das Vorgefühl
eines unheimlichen Geschehnisses. Ob si

e

nicht auch einen

kleinen Schauer verspürte?

„Nicht im Geringsten. Ich werde wahrscheinlich bei den
nächsten fünf Seiten einschlafen, vorausgesetzt, daß Agnes so

ruhig fortschlummert. Im übrigen bin ich entschloffen, bei
dem ersten verdächtigen Geräusch hinauszuleuchten und der

Sache auf den Grund zu gehen.“

Die Freifrau schaute si
e

mißtrauisch von der Seite an.
„Sie sind zu beneiden um Ihre Kaltblütigkeit, ähnlich wie mein
Mann, der in seinem Bette wie ein Murmeltier schnarcht.“
Sie blieb noch ein Weilchen, knabberte Kakes und trank

ein gutes Teil von dem Wein, der Hilde stärken sollte. End
lich ging si

e

ebensogeräuschlos, wie si
e

gekommenwar, hinaus.
Eine Sekunde herrschte die tiefste Stille, dann fuhr ein Krach
und ein Klirren durch das Haus, daß die Mauern zu zittern
schienen, und Agnes mit einem Schrei in die Höhe schnellte.
„Still!“ flüsterte Hilde, „ich sehenach. Seien Sie ganz

ruhig! Das war keine Geisterhand.“
Das Licht in der Hand trat si

e

auf den Korridor. Was

si
e

hier aber sah, das griff doch stark in ihre tapfere Uner
schrockenheit.Auf dem Boden lag die Freifrau in Krämpfen,
eine flammende Röte über das ganze Gesicht, mit Augen, die
aus dem Kopfe zu treten schienen,die Zähne fest zusammen
gebiffen, ächzend, sich windend und ohne Besinnung

Agnes war gleichfalls herausgekommen. In ihrem langen
Nachtkleide, das arme Gesicht bleich wie dieses, stand si

e

zitternd an der Wand. Doch was ihre Seele bewegte, das
war nicht Furcht!

„Schnell!“ rief Hilde halblaut. „Wecken Sie Ihren
Vater!“

Auf dem Sofa in ihrem Schlafzimmer kam die Frei
frau zu sich. Es wäre ein Herzkrampf gewesen. Man sollte
ihr ein paar Tropfen Wein geben!

Damit gewann si
e

ihre Kräfte wieder. Es wäre etwas
Grauenhaftes geschehen– gerade wie si

e

e
s geahnt. In der

Mitte auf dem Korridor wäre ein gräßliches altes Weib auf

si
e

zugeflogen und hätte mit ihrer großen Knochenhand nach
ihr geschlagen–daher das Krachen und Klirren!
Der Freiherr wollte zum Arzt schicken,aber si

e

sträubte

sich dagegen. Man könne diese unheimlichen Vorgänge doch
nicht dem Geschwätz der Leute preisgeben! Das würde ganz

Lindenau in Verruf bringen. Lieber wolle si
e

eine Zeitlang

verreisen– nach Berlin– um sich zu zerstreuen. Es wäre

ja möglich, daß der Spuk nur ihrer Person anhafte und Ruhe
gäbe, wenn si

e

nicht da wäre.
„Das sind Hirngespinste, liebe Frau Adelheid!“ sagte

Hilde energisch. „Warum sollten Sie mit einem mal von
bösen Mächten verfolgt werden, nachdem Sie so lange von

ihnen verschont geblieben sind,wie jeder andere Christenmensch?
Ihnen fehlt nichts als Schlaf und Ruhe. Morgen werden
wir hoffentlich klarer in der Sache sehen. . . . . d

Der Tag begann zu dämmern. Hilde trat leise bei
Agnes ein, in dem guten Glauben, daß das Kind inzwischen
die nächtliche Scene im Schlafe vergeffen hätte. Zu ihrer
Uberraschung saß e

s

halb angekleidet am Tische mit der
Briefmappe unter den Händen.
„Wie, Schneeglöckchen, Sie sind munter? Desto besser!

Ich bin dem Spuk auf der Spur. Sie sollen sich über
zeugen, daß er Ahnlichkeit hat mit dem begreiflichten, echt
irdischen Unfug. Kommen Sie mit! Aber vorsichtig, Ihre
arme Mama is
t

eben eingeschlafen. Wir wollen si
e

nicht mit
unserer Entdeckungsreise beunruhigen.“

Sie führte das junge Mädchen über den Korridor zu

einem Raum zwischen einer Logierstube und dem Ankleide

kabinett der Freifrau, der ursprünglich ein Billardzimmer g
e

wesen war, jetzt aber zum Wäschetrockenen benutzt wurde. Die
Thür zu demselben stand angelehnt. Eine starke Zugluft
wehte den Eintretenden entgegen, denn eine Spiegelscheibe in

einem der zum Hofe führenden Fenster lag zersplittert a
m

Boden, und durch das leere Loch blies der Morgenwind.
„Nun,“ flüsterte Hilde in einer Anwandlung von Hei

terkeit, „was halten Sie von dem Spuk, der den Leuten
Steine ins Fenster wirft und Glasscheiben zertrümmert?“
Agnes sagte nichts, si

e

suchte. Wenn ein Stein die Zer
störung angerichtet hatte, so mußte e

r

hier zu finden sein!
Das traf indes nicht zu. Zwischen den leeren Kisten a

n

der

Wand und einem Korbe mit schmutzigerWäsche lagen ein paar
Klammern, weiter nichts.

„Haben Sie Baldrianstropfen bei sich?“ fragte Agnes
leise, die Blicke immerfort suchend in der Runde.
„Nein, wozu?“
„Haben Sie heut' welche eingenommen, gleichviel wann?“
„Das fehlte mir noch! Unsere Hausapotheke is

t

für

meinen Bruder und seine Gemeinde.“
„Hier riecht es nach Baldrian,“ murmelte Agnes.
Wahrhaftig! Hilde wunderte sich, daß es ihr nicht früher

aufgefallen war. Im übrigen hätte si
e

keine Wichtigkeit

darauf gelegt, wenn Agnes ihr nicht ein Taschentuch, mit
dem Monogramm der Freifrau versehen, gereicht hätte.
„Das ist es!“
Sie hatte e

s

neben einer Kiste gefunden, die den Tag

vorher mit Kolonialwaren angekommen und wahrscheinlich hier
geöffnet worden war, denn auf ihrem Boden, zwischen Pack
papier und Bindfaden, lagen Hammer und Zange.

EinenAugenblick sahenHilde und Agnes einander groß an.
Um das blaffe Mündchen der letzterenzuckte e

s bedeutungsvoll.

Plötzlich wandte si
e

sichum und hob den Hammer auf: „Da!“
sagte si

e

scheu, mit einer nicht mißzuverstehenden Bewegung
nach dem Fenster.

„Um des Himmels willen, Kind! Sie wollen doch nicht
jagen –– –“
„Ich schweige!“ unterbrach Agnes si

e

herb. „Aber glauben

Sie nicht, daß ich mich vor Gespenstern gefürchtet hätte. Die
thun mir nichts zuleide. Der Dämon, den Sie nicht kennen,

is
t

schlimmer,viel schlimmer– er ist der Fluch unserer Familie.“
Die verständige, geradsinnige Hilde fühlte sich von einer

unbehaglichen Betroffenheit befallen. Phantasierte das arme,

nervöse Kind? Waren Bosheit oder Verrücktheit im Spiel?
Jedenfalls durfte si

e

den entsetzlichenVerdacht, den si
e

in

Agnes' Augen gelesen, nicht aufkommen lassen. Sie that ihr
Bestes, ihn ihr auszureden. Es läge doch klar aufder Hand,
daß das Taschentuch aus einem Haufen getragener Wäsche,
den die Zofe in den Korb geworfen, herausgefallen und liegen
geblieben wäre. Ebenso harmlos verhielt sich der Umstand
mit dem Hammer. Die Mamsell hätte ihn zum Öffnen der
Kiste gebraucht und ihn hier vergeffen. Es wäre widersinnig,
ihn mit der zerbrochenenFensterscheibe inVerbindung zubringen,

d
ie irgend ein Thunichtgut von draußen zerschlagen hätte.

Agnes jagte kein Wort. Sie legte sich gehorsam in ihr
Bett und machte die Augen zu, aber anstatt zu schlafen, wie
Hilde, die e

s

sich auf dem Sofa bequem gemacht, annahm,
überlas si

e

in Gedanken den vorhin geschriebenen Brief
„Lieber Freund!

Es is
t

Herbst geworden. Über die leeren Felder weht
derWind, und der Wald wird von Tag zu Tage älter, gelber
und kahler. Die Sonne läßt sich kaum noch blicken. Guckt

si
e zufällig "mal aus dem Himmelsgrau, so sieht si
e

gerade
aus, wie mir zu Mute ist: matt, siech, traurig!

Ich werde die schöne Sprache des Lachens wohl nie
lernen, obgleich ich den Anfang schon begriffen hatte, damals,

als ich Ihnen zuhörte. Es is
t

eine neue große Not über
mich gekommen, die all mein Lernen zunichte macht. Ich
glaube, neulich nachts sollte ich wieder vergiftet werden –
jedenfalls stand mir 'was Gräßliches bevor, aber ich wachte
darüber auf, und die Erscheinung, nichts anderes als unser



691

Dämon, verschwand, ohne mich berührt zu haben. Bei uns
im Hause glaubt man, daß Gespenster wandeln. Ich weiß es
beffer. Diese Nacht is

t

Hilde bei mir geblieben, und als der
Dämon kam, vertrieb si

e

ihn. Nun brach der Spuk los. Es
war ein entsetzlichesKlirren und Krachen und ein Auftritt,

der meinen armen Vater fast krank machte. Ich blieb ganz
ruhig, doch wenn ich hätte sterben können, würde ich e

s gern

gethan haben. Nachher untersuchteHilde den Spuk und zeigte
mir die zerbrochene Scheibe in dem Billardraum, die so

grausig geklirrt und gekracht hatte. Die Wahrheit nimmt
Hilde aber nicht von mir an. Ich sah es ihren Augen an,
daß si

e

sich gewaltsam dagegen sträubte. Vielleicht – wenn
ich ihr alles geradeheraus sagendürfte, würde si

e

mir glauben,

denn si
e

liebt die Wahrheit. Ich muß aber um meines guten,
armen Vaters willen schweigen und e

s

über mich ergehen
laffen, daß man an meinem klaren Verstande zweifelt. Es
thut nichts – wenn nur Sie mein Freund bleiben! Sie
wiffen, daß ich nicht verrückt bin, sondern nur ein einfaches
Mädchen mit einem traurigen, gedrückten Geist. Ich denke,

ic
h

werde bald sterben. Das wäre gut. Wenn ich nachher
aber an Sie denke, dann thut es mir leid, und ich möchte
noch ein Weilchen leben. Ich habe große Sehnsucht nachPax.
Ja, wenn der bei mir wäre! Aber es geht nicht. Sie können
ihn nicht missen, und man würde ihn mir auch nicht laffen.
Mir wird alles genommen, was mir Freude macht. Glauben
Sie, daß bald Schnee fallen wird? Ach, wenn Sie dann
kämen! Schreiben dürfen Sie mir nicht. Man würde Ihre
Briefe sehen und mir Ihre Freundschaft aus dem Herzen
reißen. Daß Sie kommen, wage ich auch nicht zu hoffen.
Es wäre viel zu schön. Aber das weiß ich, wenn ich Ihr
Lachen hörte, dann würde ich weinen. Das thue ich immer,

wenn ich mich sehr freue. Warum kommt Herr von Büchnow
nicht mehr zu uns? Ich mag ihn leiden, weil er Ihr Freund
ist. Etwas in seinem Wesen erinnert mich an Hilde. Auch
unseren Pastor habe ich gern. Er lacht sehr selten, aber in

seinen Augen leuchtet ein sanftes, großes Glück, als o
b

e
r

den

Himmel in einer Seele trüge. Wenn e
r

doch nicht krank

wäre! Neulich Sonntags habe ich ihm einen Blumenstrauß
aus dem Treibhaus auf die Kanzel gestellt. Das schienihn zu

erfreuen. Als er den Segen sprach: „Der Herr segnedich und
behüte dich“–da streckte er die Hand gerade über mich aus.
Hilde merkte, daß ich es gewesen, die den Strauß gebracht

hatte. Sie küßte mich nach der Kirche, und ihre schönenblauen
Augen sagten: danke! Ich hatte große Sorge, si

e

würde mich
verraten, dann wäre e

s

vorbei gewesen mit den Blumen für
die Kirche und den guten Pastor. Sie hat aber geschwiegen,
und bis jetzt is

t

mir diese Freude durch kein Verbot gestört
worden.

Wenn ich es doch einmal so gut hätte, daß ich wie ein
freier Mensch reden und handeln könnte! Die ewigen Ver
bote machen mich feige und schlecht.Thue ich, was gut und
recht ist, so übertrete ich eins und bin strafbar. Ubertrete ich
keins, so lüge und heuchle ich stumm in mich hinein und
versündige mich an Recht und Wahrheit. Das is

t

sehr schlimm,

und ich sehe kein Ende!
Ich habe 'mal gelesen, daß Leute, die lange im Gefäng

nis schmachteten,starben, sobald si
e

frei gelaffen wurden, weil
ihr ganzer Organismus derartig geschwächt worden, daß si

e

die beiden Hauptfaktoren des Lebens, Licht und Luft, nicht
mehr vertragen konnten. So wird e

s mir auch wohl er
gehen, wenn ich je freigelaffen werde aus dieser entsetzlichen
Gefangenschaft der Lüge und Verstellung

Ich wüßte gern, was Sie thun. Sie lachen und tanzen
wohl über den Winter und alles, was traurig ist, hinweg?

Das is
t

sehr schön! Aber, wenn Sie "mal Zeit haben, bitte,
denken Sie einen Augenblick an Ihre arme, traurige Freundin

Agnes von Lochnitz.“
Ende der Woche machteHerr von Büchnow einen Besuch

in Lindenau. Die Dogge seines Freundes begleitete ihn.
„Ich habe den guten Pax von. Berlin mitgebracht, um

ihn für den Winter in Pension zu nehmen,“ meinte er bei

läufig. „Nun fiel mir ein, daß Fräulein Agnes damals Ge
fallen an dem schönenTier fand, und ich würde dem gnä
digen Fräulein gern Pax auf einige Zeit abtreten.“
Agnes, bleicher als gewöhnlich, wagte nicht von ihrer

Handarbeit aufzuschauen. Sie zitterte vor Wonne und war
nahe daran, in Thränen auszubrechen.
Der Freiherr strich ihr flüchtig über das dunkle Köpf

chen: „Möchtest du ihn haben, Kind?“
„Warum nicht gar!“ warf seineFrau gereizt ein. „Auf

diese Weise wird ihr Intereffe nie über Puppen, Pensions
erinnerungen und Hunde hinausgehen.“

Da schlugAgnes die Augen zu ihrem Vater auf. Eine
Inbrunst, ein Flehen sprach daraus, die sein Herz erschüt
terten: „Bitte – ja!“
Herr von Büchnow hielt sich nicht lange auf. Erwollte

noch beim Pastor vorsprechen. Der Freiherr zog seinen Uber
rock an, um ihn zu begleiten.

„Schicke mir Hilde!“ sagte Frau Adelheid etwas un
wirsch, indem si

e

ihrem Gemahl in die Vorhalle folgte. Diesen
Augenblick nahm Pax wahr, sich als gut geschulter Hund zu

beweisen. Er legte sich einer zukünftigen jungen Herrin zu

Füßen und kümmerte sich um weiter nichts. Herr von Büch
now lächelte verständnisvoll und überreichte dem jungen Mäd
chen ein kleines, zusammengefaltetes Papier. „Es wird wohl
eine Legitimation sein für den braven Hund oder ein Be
gleitschein. Heinz hat vergessen, mich aufzuklären.“
Kaum waren die Herren gegangen, als die Freifrau in

das Zimmer fuhr mit allen Anzeichen einer inneren Wut.
„Da sitzt man ewig allein!“ brach si

e

los wie ein Gewitter
sturm. „An sich denkt er– wie e

r

sich amüsieren kann!

Im Notfalle thut's der schwindsüchtige Dorfpastor. O wer
mir das früher gesagt hätte! Meine Jugend habe ich hin
gegeben, meine Freiheit geopfert– und was ist mein Lohn?
Undank – die kränkendste Gleichgültigkeit. Ah! Er würde
sich freuen, wenn ich nicht mehr wäre, dann könnte er ver
jumpfen in einen plumpen Gewohnheiten.“
„Sprichst du von meinem Vater!“ fragte Agnes, die

Zunge fast gelähmt vor Grausen über das, was si
e

ebengehört.
„Ja, von ihm, armselige Spionin! Sag' es ihm wieder!

Hetzt mich aus dem Hause–bringt mich um, dann is
t

uns
allen geholfen!“

„Ich bin keine Spionin. Ich seheund höre, was vor
geht, aber ich schweige. Doch wenn du gingelt, würde ic

h

sagen: e
s is
t

das beste,was du uns je gethan hast!“
„Sprichst du im Namen deines Vaters?“ keuchte die

Freifrau.

„Nein– aus mir heraus –“
„Dann nimm das für dich, boshafte Kreatur!“
In dem Augenblick, als si

e

zuschlagen wollte, sprang der
Hund empor und legte eine ungeheuren Tatzen an sie, daß

si
e

beinahe umgefallen wäre. Mit einem kräftigen Ruck stieß

si
e

ihn von sich und floh hinaus, während Pax hinterher
knurrte, ohne sich von der Stelle zu rühren. Es regte ihn
auch noch nicht auf, als gleich darauf ein paar Knechte, mit
Knüppeln bewaffnet, unter der Anführung des Dieners herein
stürzten und Lärm machten: wo der tolle Hund wäre, der
die Gnädige angefallen?

Pax sah sich verwundert die Leute an und legte sich
nieder. Ihn kam das Gähnen an.
Das verblüffte die Leute. Sie hatten eine Schlacht mit

Geschrei und Gekläff erwartet.

„Denn man los!“ sagte endlich der Roherte unter ihnen.
Da stellte Agnes sich vor den bedrohten Pax– mit einem
Gesicht und ein paar Augen, die bange machten.
„Er is

t

nicht toll!“ sagte si
e

leise und pathetisch. „Er
hat mich beschützt. Wollt Ihr ihn dafür totschlagen? Erst
mich, sage ich Euch, ehe ich zugebe, daß Ihr eine Hand a

n

ihn legt!“
Ne, wie das gnädige Frölen sowas denken könnte! Ihr

"was zuleide thun? Ja nicht. Sie hätte im Leben noch keine
Fliege schlechtbehandelt. Es wäre man bloß, weil die Gnä
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dige si
e

heraufgeschickthätte. Das liebe Fräuleinche sollte e
s

nicht übel nehmen! Ihrem schmuckenHund, der wie ein Lamm
daläge, sollte keines 'was anhaben. Sie würden "mal gleich
zum Hofinspektor gehen, der nämlich dabei wäre, die Flinte

zu laden – allerdings 'n bißchen verrostet! Die Gnädige
hätte darauf bestanden. Hoffentlich würde das Fräulein dem
Herrn sagen, daß si

e

sich nichts hätten zu schulden kom
men laffen.–Sie zogen ab. Erst lachten sie, dann bedauerten

si
e

das arme Fräulein, dem e
s eigentlich kein Mensch an

merke, daß si
e

nicht richtig in ihrem Kopfe wäre. Freilich
hätte si

e

wie Schnee ausgesehenund so blanke Augen gemacht,

daß e
s

einen gruselte, aber sprechenkönnte sie, daß e
s

einem

zu Herzen ginge . . . . .

Agnes brachte sich und Pax inzwischen in die Sicherheit
ihres eigenen Zimmers. Er schnüffelte es gleich gründlich
durch, und da er nichts Verdächtiges fand, ließ e

r sichheimisch

auf ihrem Bettvorleger nieder. So gewann d
ieMuße, seinen

Begleitschein zu lesen.
„Da schlage doch mal gleich ein Donnerwetter "rein!

Pardon, liebe kleine Sphinx! Ich muß wirklich wütend wer
den in Ermangelung eines Besseren, das sich thun ließe.
Hinterher lache ich Sie aber aus, mein Sphinxchen! Was
spukt für Unsinn in Ihrem Köpfchen? In unserem aufgeklär
ten Polizeistaat vergiftet doch kein gebildeter Mensch Kinder–besonders nicht, wenn si

e

so hold und unschuldig sind wie

Sie. Das hat Ihnen in der That ein böser Geist vorge
gaukelt, denn

ich will nicht
hoffen, daßSie
Hintertreppen

Romane lesen
und Kriminal
geschichten aus
Sonntagsbeila
gen. Jedenfalls
rate ich Ihnen,

desNachts Ihre
Thür zu ver
riegeln und im
übrigen von den

lieben Engeln

zu träumen, die alle guten Kinder beschützen.Warten Sie nur!
Wenn Sie auch schweigen,wie ein Buch mit sieben Siegeln,

ic
h

komme doch dahinter, und dann geht e
s Ihrem Familien

dämon schlecht.

Meine arme, kleine, gefangene Freundin– wegen des
Sterbens mit Ihren knappen siebzehnJährchen muß ich Sie
auch noch auslachen. Ich sparemir das auf bis zur Schlitten
fahrt. Schnee gibt es ganz gewiß diesenWinter, wenn nicht

in Lindenau, dann anderswo, und der Schnee bringt mich z
u

Ihnen– verlaffen Sie sichdarauf! Inzwischen schmuggle ich

Ihnen durch unsern guten Jesko den Pax zu. Er hat strenge
Ordre, meine kleine Sphinx zu bewachen, Tag und Nacht,
und ihr alle Gespenster und Dämonen vom Leibe zu halten.
Er is

t

eigens darauf dressiert, dieser brave Pax! Halten Sie
meine Freundschaft nur fest, si

e

is
t

echt und wird nie rosten.
Ihr Vertrauen liegt in meiner Kommode eingeschlossen–
etwas welk. Frischen Sie e

s

nächstens ein bißchen auf mit
einem süßen, kleinen Brief, wie diesen letzten. Ich habe es

gar zu lieb und gebe e
s

nicht heraus, selbst wenn e
s zu

weiter nichts mehr gut wäre, als in das Herbarium gelegt

zu werden. Ich bitte, haben Sie den Pax lieb, aber nicht
lieber als einen Herrn, und grämen Sie sich nicht über
Stoppeln und kahle Bäume! Was der Winter der Natur
fortnimmt, das bringt ihr der Frühling wieder – doppelt
und schöner. Also die Sonne macht sich rar, sieht blaß aus
und thut melancholisch? Sollte si
e

am Ende verliebt sein?

Die Symptome sind danach. In wen, das ist nicht schwer

zu erraten. Beileibe nicht in den alten, mürrischen, frostigen
Winter, sondern in den jungen, schönenFrühling! Paffen
Sie "mal auf, wie heiter und warm Sie der angucken wird!
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Ahrenleiterinnen. OriginalzeichnungvonAlb. Richter

Zu den blauen Augen unserer Hilde sollten Sie doch
mehr Zutrauen faffen. Sie sehen klar, wenn si

e

auch etwas

lange prüfen. Grüßen Sie den armen Pastor von mir. Ich
kann mir denken, wie e

r

sich über Ihren Strauß gefreuthat,
denn ich weiß, daß e

r wenig Blumen vom Leben abbekam.
Werfen Sie doch nicht die Flinte ins Korn, kleine

Freundin – ich meine die Fibelmit demA-B-C des Lachens
Sie müffen e

s

durchaus lernen. Ich will es! Pax kann
Ihnen dabei helfen, e

r

ist sehr geübt aufs Gesichter schneiden,
Die besten soll er Ihnen vormachen.
Gruß und auf Wiedersehen, meine einsame, liebe Sphinx!

Ich lache allerdings viel und tanze reichlich, aber an Sie zu

denken, habe ich immer Zeit. Geben Sie mir ein Patch
händchen! So–danke! - -
Ihr alter treuer Freund und Rechtsanwalt

Heinrich Rambert.“
Ein stiller Glanz hatte sich über Agnes Züge gebreitet,

ihre Augen leuchteten in sanfter Träumerei, und die Freude
dieser einen kurzen Minute verklärte das Bewußtsein ihres
traurigen Daseins. Da berührt etwas Warmes ihre Hand
Pax beschnüffelt sie, als o

b

e
r

die Nähe seines Herrn a
n

ih
r

verspüre. Dann leckt er ihre Füßchen und schaut mit seinen
großen, treuen Augen zu ihr empor. Sie gleitet nieder,
schlingt die Arme um einen dicken Kopf, drückt das Antlitz

in sein weiches Fell und weint ihren Schmerz, ihre Freude,
ihr geheimes süßes Sehnen über ihn aus.

Und wie

die Thränen ih
r

junges Gemüt
Intern und er
heben, so ent

lastet derSchlaf
ein andres

schwerbelade
mes, das nir
gends Frieden,

nirgends Ruhe

findet. Aber d
ie

Thränen rieseln
dort aus dem
natürlichen, kla

ren Born des Gefühls, während hier der Schlaf eine künst
liche Betäubung der Sinne ist,die anstatt Stärkung zu bringen,

den angegriffenen Organismus nur noch mehr schwächtund
untergräbt.

VI.

Am Zaun vor ihrer Thür schwatzte die rotbäckigeKrü
gern mit der kränklichen Gärtnersfrau. Wenn nicht toll,
lebensgefährlich wäre der Köter auf jeden Fall. Das sagte
auch ihr Mann, der wüßte es von dem Diener, dem hätte
die Zofe es gesagt, die dabei gewesen, als das Tier die Gnä
dige angefallen.

„Warum haben si
e

ihn dann nicht totgeschlagen?“ wollte
die Krügern wissen.

„Das is ja eben der Haken! Das gnädige Fräulein
litt es nicht. Die Zofe sagt, der leibhafte Gottseibeiuns
wäre in den Köter gefahren.“

Die Krügern schüttelte den Kopf: „J, glauben Sie d
a
s

man nicht, Gärtnern! Der Vorknecht Willem – si
e

schlug

d
ie Augen nieder und strich ihre Schürze glatt– „der

Willem kam neulich abends "mal rin für'n Glas Bier, wissen
Sie! Er sagte so im Vertrauen, das wäre das reine Blech,
so'n Quatsch von der Gnädigen, die den Hund nicht leiden
könnte, man bloß weil der Bernsburger Herr ihn dem Fräulein
gebracht hätte. Na, ich will nicht schlecht reden von d

e
r

Herrschaft, aber auf den soll, die Gnädige früher mal 'n Aug
gehabt haben, ehe si

e

unseren heiratete. Nun wurmt es fie

wohl 'n bißchen, daß der Bernsburger sich verintrefiert m
it

der Stieftochter. Ich sag', 'n Glück sollte das sein, wenn e
r

si
e

heiraten thält. Viel gute Tage hat si
e

nicht zu Haus!
Das sagt der Willem – und wissen Sie, der war dabei,
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I
als si

e

den Hund totschlagen sollten. Er hätt' das nicht
fertig gekriegt, weil er 'n gutes Herz hat und das arme
Fräulein ihn so jämmerlich und verängstigt angeschaut hat.“
„Sie soll aber nicht recht im Kopfe sein –“
„Na, das wird auch wohl 'ne Niedertracht von jemand

anders sein!“ entgegnete die Krügern geheimnisvoll und sah
sich um, ob es niemand hörte. „Willem sagt, si

e

hat ihren

Verstand so gut wie einer.“
Trotzdem hielt. die Gärtnersfrau e

s für angemeffen, zu

zweifeln. Sie hatte vor kurzem eine schöne Schürze von
der Gnädigen geschenkt bekommen und mochte e

s

nicht mit
der hohen Gönnerschaft verderben.
„Ja, Krügern, 'n bißchen hastig is

t

die Gnädige wohl.

Das kommt von dem hitzigen Temperament, sagt mein Alter,

aber 'n gutes Herz hat sie. Was macht si
e

den Mädchen

für schöneGeschenke. Gestern hat die Rieke, die man bloß

'n Hofgänger ist, 'n wunderhübsches Kattunkleid gekriegt.“
„Na ja– wofür denken Sie wohl, Gärtnern?“
„Weil si

e

das Hausvieh, die Hunde und Katzen, mit
versehen muß –“
Die Krügern kicherte ihre roten Backen noch röter.
„Auch schon! Ne große Arbeit, den Bietern das bißchen

Freffen zu geben. Ne, die Gnädige hat ihr neulich in der
Wut die große Futterschüffel an den Kopf geschmiffen–da
für gab's nachher das schöneKleid. Wenn ich die Rieke ge
wesen wär’, ich hätt' prost Mahlzeit zu der Gnädigen gesagt

und wär' meine Wege gegangen. Wer mir erst die Augen
auskratzt, der braucht mich nachher nicht streicheln!“

Die Rieke, obgleich nur eine arme Hofgängerin, war
eine Philosophin, si

e

nahm die Dinge im Leben, wie si
e

gerade kamen – Ohrfeigen und neue Kleider, und sagte

zu beiden danke schön. Anders Pax! Der war ein Ge
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fühlsmensch– pardon!– Hund und hielt auf Ehre und
Treue. Das wurde ein Verderben. Er liebte seineHerrin,
bewachte si

e

und mußte infolgedessen bissig werden. Früher,

wenn jemand seinen Rechtsanwalt, der eine tüchtige Faust
für sich hatte, schief ansah, knurrte e

r nur und meinte es

nicht schlimm, jetzt, da e
r erfahren, was für ein zartes,

schwachesHändchen e
swar, das ihn liebkoste, hielt er es für

notwendig zu schnappen, sobald er etwas Feindliches witterte.
So bekam e

r

unverhofft viel zu schnappen und zu knurren.
Sein Ruf als friedfertiges Haustier ging verloren, und sein
natürlich harmloser Charakter geriet allmählich ins Schwanken.
Dabei blieb e

s

nicht allein. In Küche, Keller und Speise
kammer gingen Dinge vor, für die man besser einen Spitz
buben als einen anständigen Hund verantwortlich gemacht

hätte– die aber alle auf seine Rechnung kamen.
Die jungen Hühner, weiß und fett aus den Händen der

Mamsell hervorgegangen, gerupft und geputzt, fertig in die
Bratpfanne gelegt zu werden, verschwanden in einem unbe
wachten Augenblick vom Küchentisch. Die Gnädige vermutete
Pax. Und „Pax!“ schimpften alle aus Leibeskräften.
Die Brathechte in der Speisekammer, welche der „Herr“

so gern kalt zum Frühstück aß, wurden eine halbe Stunde vor
ihrem Endzweck unsichtbar. „Pax!“ lächelte die Gnädige ver
ständnisvoll, und „Pax!“ krakehlte das Wirtschaftspersonal
Selbst der Freiherr kam einmal zu seiner Tochter herein

und bat: „Kind, könntest du den Hund nicht um des lieben
Friedens willen von dir geben?“ Sie sah ihn traurig an

mit den dunklen Kinderaugen, in denen sich eine große Angst
zu regen begann: „Würdest du dann Frieden haben, Vater?“

Er seufzte, und si
e

lehnte ihr Köpfchen an seine Brust.
„Wenn du e

s willst, Vater,“ murmelte si
e

atemlos,

„dann thue ich es, aber – es bricht mir das Herz!“
(Fortsetzungfolgt.)

Bilder aus dem Böhmerwald.
Auch in unseren Tagen werden noch mitten im hoch

civilisierten Europa, das das eilende Eisenrad nach allen Rich
tungen der Windrose durch
kreuzt, neue Entdeckungen

gemacht. Es erscheint ganz
wunderlich, und doch is

t

e
s

wahr: die Wanderlust un
serer Generation, die, sich
aus dem staubigen Dunst

derGroßstädte herauslehnend,

gern auch einmal Pfade ein
schlägt, welche von den
Haupttouristen wegen abwei
chen, hat uns sogar im Her
zen unseres Erdteils bisher
unbekannteGebiete von höch

ster landschaftlicher Schön
heit kennen gelehrt. Vor
mir liegt ein Bädeker aus
dem Jahre 1870, den ich
jüngst aus meiner Bücherei
herauskramte; e

r

behandelt
Oesterreichund müßte folge
richtig also auch über den

Böhmerwald orientieren, aber

e
r fertigt den ganzen herr

lichen Gebirgszug auf Seite
207 in sechs Zeilen ab.
Und e
r

that seiner Zeit
gewiß damit völlig Genüge.
Wer kannte 1870 denn die

schönste Perle in dem rei
chenKranz der Grenzgebirge

Böhmens? Der Böhmische
Wald hatte noch zu jener BilderausdemBöhmerwald:

Zeit ein lediglich geographisches Interesse, und selbst di
e

kleine Gemeinde der Verehrer Adalbert Stifters las wohl
vielfach die prächtigen, an
mutreichen Studien des öster
reichischen Dichters, ohne zu

wiffen, daß seine unver
gleichlichen landschaftlichen
Schilderungen die düster
schwermütigen Eindrücke der

Thäler und Berge des Böh
merwaldes wiederspiegeln.
Ja, er ist in der That

neu entdeckt worden, der
Böhmerwald mit seinen ro
mantischen Stätten, einer
tiefen, oft melancholischen
Einsamkeit, einen gewal
tigen tannenduftenden For
sten und einen kernigen,
einfach natürlichen Bewoh
NETN.

Längs der ganzen West
grenze Böhmens, vom Paß
von Unterwuldau bis zum
Dillenberge bei Eger, zieht
sich der „Wald“, wie d

ie

deutschenAnwohner kurzweg
sagen, in einer Länge von
220 Kilometern hin, eine
mächtige Grenzscheide, d

ie

nur einmal von einem fla
cheren Hügellande, dem jo

genannten Paffe von Neu
gedein, unterbrochen wird,

über welches von altersherTrachten der Choden.

=



die große Verkehrsstraße von Westen nach Böhmen hinein
führte. Hier scharen sich in fruchtbarem Hügellande die
Dörfer der Choden, der Nachkommen jener halbmilitärisch
organisierten Grenzwächter, die unter den slavischen Bauern
des westlichen Böhmens im Mittelalter eine bevorzugte
Stellung einnahmen und ein eigenes Fahnenzeichen, den
Hundskopf, wohl als Symbol der Wachsamkeit, zu führen
berechtigt waren. Hier ragt, im altertümlichen Städtchen
Taus, noch heute der mächtigeWartturm jenes Choden schloffes
trotzig in die Höhe, das die selbstbewußtenBauern nicht nur
als Zufluchtsort in Kriegszeiten, sondern auch als eine feste
Bürgschaft für ihre Gerechtsame betrachteten, bis ihnen am
Ausgang des XVII. Jahrhunderts diese nach hartem Wider
stande entriffen wurden. Unter den heutigen Choden –
friedfertigen Bauern– lebt das Gedächtnis an ihren strengen
Zwingherrn, den Jesuitengünstling Lamminger, noch lebhaft
fort. Noch heute schmücken si

e

zur Erinnerung an den mutigen

Führer ihres verzweifelten Widerstandes, an Johann Sladky,

ihre Hüte mit schwarzen Binden und Bändern, und in den
Spinnstuben flüstern si

e

von der alten Überlieferung, wie der
kühne Bauernheld unmittelbar vor einer Hinrichtung den
verhaßten Lamminger vor den Richterstuhl Gottes forderte,

daß am Jahrestag derselben aber der neue Gewalthaber im

frevlen Ubermut seine Freunde zu sichzu Gaste geladen und
beim funkelnden Weine die Prophezeihung des Gerichteten

verhöhnt habe. Da seien im Chodenschloffe plötzlich alle Thüren
und Fenster aufgesprungen, die Lichter im Festsaal erloschen,

und vor den zu Tode erschrockenenGästen sei die Gestalt
Sladkys vorübergeglitten. Den Freiherrn von Lamminger
jedoch habe man gleich darauf, den vollen Becher noch an
den Lippen, tot in seinem Lehnstuhl gefunden.
Während die Osthänge des Gebirges im wesentlichen

von Slaven bevölkert sind, is
t

das eigentlicheHochgebirge von
Deutschen bewohnt, nur längs der sich unregelmäßig hin
ziehenden Sprachgrenze leben beide Nationalitäten buntgemischt

Bilderaus demBöhmerwald:An der oberenMoldau.
---

durcheinander. Der deutscheHochgebirgler bildet einen derben,
naturwüchsigen, im harten Kampf mit den Elementen erstarkten
Menschenschlag. Er erscheint oft roh und ungeschliffen, ist

aber treu, ehrlich und gastfrei; e
s ist ein bitter hartes Brot,

das e
r im Schweiße seines Angesichts verdienen muß. Der

Feldbau is
t

in den höheren Gebirgsgegenden nur unbedeutend,
die Industrie beschränkt sich auf eine Anzahl Glashütten, die
Mehrzahl der Waldbewohner sucht daher als Holz- oder
Waldarbeiter eine oft recht kümmerliche Versorgung, die, seit
der Borkenkäfer seinen Einzug hielt, in einzelnen Gegenden
auch schwierig geworden ist.

In drei parallelen, von Südost nach Nordwest streichen
den Hochrücken senkt sich der Böhmerwald nach dem Paß
von Neugedein und Taus zu; der mittelte dieser Gebirgs
züge wird das kunische Gebirge genannt und zeigt, von den
beiden mächtigen Offergipfeln gekrönt, einen wildromantischen,

vielfach höchst pittoresken Charakter. Das wild zerklüftete
kunischeGebirge enthält die vielleicht schönstenPartieen des
ganzen Böhmerwaldes. Düstere Hochmoore, die von rot
braunem Moose bedecktenFilze, wechseln mit parkähnlichen
Waldungen, romantische Felsmaffen mit tiefen dunklen Seen.
Es dürfte in deutschen Bergen wenig Seen geben, die sich

a
n eigenartiger Schönheit mit dem von steilen, dichtbewal

deten Ufern umgürteten Teufelssee oder mit dem schwarzen
See messen können. In tiefster Einsamkeit liegt der letztere
zwischen schroffen, hohen Felsmauern, wie ein nordischer Fjord,
schweigendund fast unnahbar. Einzelne gewaltige, vom Sturm
gefällte Stämme neigen sich über den tiefdunklen, nur leise
bewegtenWafferspiegel, hier und dort umsäumen das Gestade
ganze Reihen kahler, vom Wetter entrindeter Waldriesen gleich

weißen, sonnengebleichtenGebeinen. Felstrümmer reichen bis
weit in das Waffer hinein, und auf den moosigen Ufern
bilden Hunderte von murmelnden Quellen ein silbernes Netz.
Ganz anders wieder das abwechselungsreicheMoldauthal

mit seinen lieblichen Wiesengründen, einen scharf zusammen
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tretenden Engen und dem bald als wilder, tosender Berg
strom, bald als behäbigeres friedfertiges Gewäffer dahineilen
den Fluß. Unfern der berühmten alten Cistercienser-Abtei
Hohenfurth dehnt sichwohl anderthalb Stunden lang als die
unvergleichlichste Partie der Moldau die Teufelsschlucht, ein
gewaltiger Einschnitt, in dem der erzürnte Strom einen ver
zweifelten Kampf mit ungeheuern, sichihm in den Weg legen
den Gesteinsmassen ausringt. Aus der engen dämmrigen
Schlucht, durch die nur ein stellenweis recht beschwerlicher,

oft in die Felsblöcke eingesprengter Pfad führt, tritt man
endlich in eine anmutige Gebirgslandschaft hinaus. Der brau
ende Lärm der aufgeregten Wogen verstummt, das Flußthal
weitet sich– im hüglichen Uferlande erheben sich weithin
schimmernd die mächtigen Steinhallen von Hohenfurth.
Wahrlich, die geistlichen Herren wußten ihre Bauplätze

trefflich zu wählen. Und trefflich wußten si
e

auch zu bauen–
davon legen Hohenfurts Klostermauern mit allem Schönen,

was si
e

umschließen, beredtes Zeugnis ab. Die prächtige
Stiftskirche, ein in seiner Anlage bis auf das XIII. Jahr
hundert zurückreichenderBau, der ernst-düstere Kreuzgang, die
geräumige gotische Refektoriumhalle sind ebenso sehenswert,

wie die berühmte, durch einen reichen Besitz alter Hand
schriften und seltenerDrucke ausgezeichneteBücherei. Bekannt

is
t

unter deren Schätzen besonders ein 1393 geschriebener
Pergamentkodex, Erläuterungen zur Offenbarung St. Johannis
enthaltend, und ein Erstdruck der Bibel mit Randbemerkungen
von Melanchthons Hand.

In den vermauerten unterirdischen Gewölben der Abtei
befindet sich die Gruft des stolzestenDynastengeschlechtsganz
Böhmens, die Gruft der Rosenberge. Der Überlieferung nach
soll der letzte Sproß der mächtigen Familie, Petr Woks, be
stimmt haben, daß unmittelbar nach einer Beisetzung die
Gruft für alle Zeiten geschlossenwerde– keines Unberufenen
Tritt sollte die Todesruhe seinesHauses stören, dessenGlieder
länger als drei Jahrhunderte die Schutzherren des Klosters
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gewesen, bis im Jahre 1611 der letzte von ihnen in di
e

Gruft der Väter einzog. Nicht in Särgen, so berichtet di
e

Sage, ruhen die ritterlichen Rosenberge in den hochgewölbten
Hallen; aufrecht, wie im Leben, sollen si

e

als Skelette in

großen Kreisen auf Stühlen sitzen von jenem ersten Wok a
n
,

der sich um die Mitte des XIII. Jahrhunderts als Gefolgs
mann König Ottokars hohen Kriegsruhm erwarb, bis zu dem
anderen Wok, der die lange Reihe schließt, das zerbrochene
Wappenschild mit der fünfblättrigen roten Rose und die ver
moderten Reste der ehrwürdigen Hausfahne zu Füßen.
Es is

t

nicht weit von dem Grabe bis zur Wiege der
mächtigen Rosenberge. Hochragend erhebt sich ihr Stamm
schloß, eine gewaltige feudale Zwingburg, an dem waldigen

Moldauufer. Wenige Schlöffer in Böhmen können sich an

herrlicher Lage, an altertümlichem Gepräge und an trefflicher
Erhaltung mit der Rosenburg vergleichen, deren umfangreicher

Bau heute noch alle die Kultureinflüffe veranschaulicht, die im

Laufe von Jahrhunderten von Süden und Westen her in das
Land einzogen. So stellt sich das gewaltige Schloß denn
auch nicht als ein einheitlicher Bau, sondern als ein Komplex
von sehr verschiedenartigen Einzelbauten dar, mit hohenWart
türmen, mächtigen Ringmauern und weiten Höfen, mit zahl
reichen Wirtschaftsgebäuden und endlich einer langen Reihe
stolzer Hallen und Wohngemächer, die der gegenwärtige Be
sitzer, Graf Buquoi, mit außerordentlichem Geschmack und

seltener Pietät ausgestattet hat. Es fehlt in den Sälen nicht

a
n

unmittelbaren Erinnerungen an die einstigen Schloßherren,

Da is
t

das Getäfel in dem großen Prunksaal mit seinen
Verzierungen von vergoldeten Rosen, da ist das soge
nannte Rosenbergzimmer, dessenDecke neben dem Wappen des
Hauses die Wappen der verfippten Geschlechter zeigt, da sind
Porträts zahlreicher früherer Glieder der Familie. Neben
den Erinnerungen an die Rosenberge aber finden sich, von
der Zeit des dreißigjährigen Krieges an, kaum minder wert
volle Schätze aus dem Besitz der jetzigen Herren –Bildniffe

BilderausdemBöhmerwald:Stift Hohenfurth.



vongroßem historischen

Interesse und hohem

künstlerischen Wert,

wundervolle Möbel, al
tertümliche Stoffe und
prächtigeGeräte. Eswar
ein wunderlicher Zufall,

der die Burg Rosen
berg in den Besitz der
Buquois brachte. Die
Wirrsale des dreißig
jährigen Krieges führten

kaum acht Jahre nach
demHinscheiden des letz

ten Rosenbergs, nach

dessenTode die Herr
schaft an einen Herrn
von Schwanberg ge
fallen war, den kaiser
lichen General Bona
ventura Graf Buquoi
in die Stadt Budweis

und auf einem Streif
zug nach der BurgRo
enberg. Der herrliche
Besitz mag dem Heer
führer derart in die
Augen gestochen haben,

daß er sichdessenUber
laffung vom Kaiser
Ferdinand II.an Stelle
einer ihm zustehenden
Schuld ausbat – ein
Anliegen, das ihm der
Kaiser sofort bewilligte,

ohne auf die Ansprüche
des rechtmäßigen Eigen
tümers, der zu seinen
Gegnern zählte, diege
ringste Rücksicht zu neh
men. So fiel die eine
Perle unter allen böh
mischen Herrschaften als
willkommene Kriegs
beute dem französisch

niederländischen Adels
geschlecht in den Schoß,
während fast gleichzei
tig ein anderer, kaum
minder wertvoller Besitz
des Hauses Rosenberg–Krumau mit seinem
prächtigen Schloß– in
die Hände des Frei
herrn von Eggenberg, des Vertrauten Ferdinands, als ein neu
begründetes Herzogtum überging, um hundert Jahre später nach
dem Erlöschen auch dieses Geschlechts durch Erbschaft an die
Schwarzenbergs zu kommen,deren unermeßlichen Reichtum gerade

dieser Besitz begründet hat. An die glänzenden Zeiten der
Rosenbergs, an jene Tage, in denen die ersten Fürstenhäuser
Deutschlands es sichzur Ehre anrechneten, mit den böhmischen
Dynasten verschwägert zu sein– selbst eine Markgräfin von
Brandenburg finden wir unter den Ehefrauen der Rosenbergs–,
erinnert auch das altertümliche Böhmer Waldstädtchen Pracha
titz vielfach– stand doch auch das böhmische Nürnberg
einst unter dem Schutz der roten Rose.
Nicht mit Unrecht trägt Prachatitz den ehrenden Bei

namen. Die Stadt war nicht nur im ausgehenden Mittel
alter eine bedeutendeHandelsempore, si

e

war nicht nur gleich

der Pegnitzstadt weithin berühmt wegen ihrer trefflichen Schule
und der künstlerischenBegabung einzelner ihrer Mitbürger–
XXIX. Jahrgang. 44. k.

BilderausdemBöhmerwald:Partie aus Schloß Rosenberg.
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war der Erbauer des Wiener Stefansturmes, Hanns
Buchsbaum, ein Prachatitzer Kind –, sondern auch die Bauart
beider Städte zeigte und zeigt trotz aller Zerstörungen, welche
über Prachatitz hereinbrachen, ein ähnliches Gepräge. Wie
eine versteinerte Episode aus längstvergangener Zeit liegt das
Städtchen da mit seinen altertümlichen Thoren, den ehrwür
digen Gotteshäusern und den reichgeschmücktenFassaden so

manchen Profanbaues. Die Abbildung des Rathauses, welche
wir gleich den übrigen dem reich illustrierten in Bild und
Text gleich vortrefflichen Prachtwerk: Der Böhmerwald von
Fr. Bernau, Verlag von J. Otto in Prag entnehmen, be
weist, welcher Kunstsinn und auch welcher Wohlstand im XV.
und XVI. Jahrhundert in dem heute so weltfernen Städt
chen geherrscht haben muß.

Und nun schließlich noch einen kurzen Blick in den Wald
der Wälder, in den gewaltigen Kubaniforst. Der mächtige



–

Schwere
Aus Braunschweigs alten Tagen.

Bilder ausdemBöhmerwald:Das Rathaus in Prachatitz.

Von L. Thiele (L. Bernhard).

höchsten, liegt etwa eine Weg
stunde von dem durch seine Glas
hütten berühmten Eleonorenhain
entfernt, und birgt auf seinen
Hängen eine Waldpartie, d

ie

im centralen Europa wahr
scheinlich nicht ihresgleichen h

a
t

– einen völlig unberührten
Urwald nämlich, der nach den
Bestimmungen des Besitzers, de

s

Fürsten Schwarzenberg, im Um
kreise von etwa 80 Hektaren
stets in seiner ursprünglichen
Gestalt erhalten werden soll
Der Urwald auf der Ku

banigruppe ist keineswegs e
in

undurchdringliches Dickicht, e
r

is
t

vielmehr oft lichter, als am

dereStellen im Hochwald. Das,
was einen Charakter bedingt,

is
t

das Alter und die Schönheit
seiner Baumriesen, die einen
Naturdom bilden, wie man ihn
sichprachtvoller und großartiger

kaum vorstellen kann –was
seinenzauberhaftenReiz bedingt,

is
t

die Unberührtheit des Gan
zen. Weg und Steg fehlen fast
völlig. Mühsam nur bahnt der
Wanderer sich einen Pfad durch
die Wildnis, hinweg über den
mit hohem Moose bedeckten,mit
wundervollen Farren geschmück
ten Boden, hinweg über vom
Sturm gefällte Stämme, die,

oft schon halb vermodert, von
undurchdringlichen Schlingpflan

zen umwuchert sind. Laub- und
Nadelholz wechseln ab; neben
Hunderten von bis 40 Meter
hohen Buchen sind Tannen und
Fichten von 50 Meter Höhe und

2Meter Stammstärke keineSel
tenheit, und Riesen, vor denen
man im Flachland schonrespekt

voll den Hut zieht, erscheinen
als verhältnismäßig junge Bur
schenvon mäßigem Wuchs gegen

die halbtausendjährigen Altväter
des Forstes von Kubani, des
Urwalds im schönen Böhmer
wald. Chr. Steben.

Zeiten.
(Abdruckverboten.)

(Schluß)

Anna hatte am Vormittag gebeichtet und das heilige

Nachtmahl erhalten. Jetzt erhob si
e

sich von ihrem Sitz und
schritt der Thüre zu, wo die vom Rat gesendeten Diener

si
e

erwarteten. Sie war sehr bleich, und die zarten Linien
ihres feinen Gesichts erschienen schärfer geschnitten, als ehe
mals. Aber was ihr schönes Antlitz an Rundung ver
loren, das hatten die Augen an Tiefe und Klarheit ge
wonnen. Wie große dunkle Sterne erschienen sie, voll Trauer
und doch von einem Strahl unvergänglicher Hoffnung durch
leuchtet. Sie war ganz weiß gekleidet, im Büßerhemde, wie

e
s

die Kirche vorschrieb. Ihr Haar fiel in langen Wellen
von der Schulter, ohne den Schleier, die Zierde der vor
nehmen Jungfrau, den man ihr abgenommen hatte. Die Armel

waren lang und offen, ein wenig vom rechten Arm zurück
geschlagen, um ihn desto leichter entblößen zu können. Die
Füße bloß, wie e

s

einer Büßerin zukam, so trat si
e

auf den
Ratsschreiber zu, der gekommen war, d

ie von Rats wegen zu

begleiten, und ihre demütige Hoheit entsetzte fast den Mann,
der, o

b

e
r

auch einst ihr Bewerber gewesen, doch bis heute
nie a

n

ihrer Schuld gezweifelt hatte. So traten si
e

auf den
Gang hinaus, der ins Freie führte. Das Haus war wie
ausgestorben, denn auch der fürstliche Haushalt hatte sichzur
Stätte begeben, wo das aufregende Schauspiel stattfinden
sollte. Nicht allein von Neugier getrieben, denn sowohl der
junge Herzog, wie seine Mutter und jungen Brüder brachten
dem jungen Mädchen aufrichtige Teilnahme entgegen.
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Anna schritt ruhig vorwärts mit gesenktemHaupt durch
die neugierig gaffende Menge auf dem in der Mitte der Gaffe
freigehaltenen Raume. Zu ihrer Rechten der Ratsschreiber mit
den Abzeichen seiner Würde, links der gute Pater, vorn und
hinten etliche Knechte des Rats mit ihren Stäben, so ging

si
e

die wohlbekannte Straße entlang. Unwille und Gemurmel
verstummten, erst hinter ihr machte die Stimmung sichLuft.
„Kann die eine Teufelsdirne sein?“ frug sichmancher. „Sie
sieht eher wie eine Heilige aus!“ flüsterten andere. „Und weißt
du nicht, du Narr, daß sich Satanas in einen Engel des
Lichts zu verstellen vermag?“ fragte mürrisch ein Dominikaner
den neben ihm stehendenBürgersmann. „Dann sieht er Euch
aber ähnlicher, als der da!“ antwortete schnell ein jungerGe
selle, der der ungewöhnlichen Erscheinung erstaunt nachsah.
„Schaut den Himmel an!“ rief wieder einer. „Zürnt er über
die Teufelin– oder über uns, daßwir eine Heilige richten?“
Viele Augen blickten auf, da der Zug jetzt vorüber war.

Kohlschwarze Wolken hingen schwer hernieder, auer über dem
Himmelsgewölbe einen Bogen herstellend, wie ein großes

schwarzes Thor. Drunter aber wälzten sich graugelbe, un
heimlich durchleuchteteMaffen. Tiefer am westlichen Horizont,

der durch die Häuserlücke, die das letzte große Feuer von der
Alten Wiek bis zum Petrithor geriffen, deutlich sichtbar war,
zeigte sich ein fahles, weißliches Licht. „Gott erbarme dich
unser aller! Gottes Gericht steht am Himmel!“ meinten die
Weiber. Aber auch manchem tapfern Mann schnürte der
Anblick die Brust zusammen. Eine unheimliche Stille be
herrschte die Natur und teilte jedem Herzen etwas von ihrem
beängstigenden Drucke mit.

Unterdessen war Anna vor dem Portal angelangt. Als

si
e

die Stufen erstieg, streckte sich eine Hand nach ihrem
Kleide aus und bewirkte einen augenblicklichen Stillstand.
„Anna! Meine liebste Jungfer Anna!“ rief Barbara, sich
im Ubermaß ihrer Erregung auf die Kniee werfend und die
Hände des Mädchens küssend. „Gott schirmeEuch!“–Anna
machte sich sanft los und küßte die alte Frau. „Leb' wohl
für Leben oder Sterben, du Getreue! Tröste meinen Vater!“
flüsterte si

e

schnell. Dann betrat si
e

das Gotteshaus. Ihr
Auge schweifte den Mittelgang entlang. Der Hochaltar war
abgeschloffen, und auf demselben hatte die vielköpfige Priester
schaft Platz genommen. Der Chor war fast dunkel, denn
das durch den schwarzen Himmel verfinsterte Tageslicht ward
vollends gedämpft durch die dunkelfarbigen Fenster. Drohend
schienen die alten strengen Gestalten von Fürsten und Hei
ligen, die den hohen Chor umstanden, herabzublicken auf das,

was in argem Aberglauben zu ihren Füßen geschah. Unheim
lich durch die Dunkelheit flammte die rote Glut eines großen
Kohlenbeckens, das diesseits des Lettners aufgestellt war und
einen Keffel trug, von dem heiße Dampfwolken wie Weihrauch
duft aufstiegen. Ein leises Zittern kam Anna an, als si

e

die Veranstaltungen zu ihrer Probe sah. Jetzt aber gab e
s

kein Zurück. Mit einem Aufblick nach oben suchte sie sich
neue Kraft zu erflehen, während Pater Lorenz flüsterte: „Ob
ich schon wanderte im finstern Thal, fürchte ich kein Unglück.

Dein Stecken und Stab trösten mich.“ Da gewann ihr Schritt
wieder Festigkeit, und si

e ging vorwärts.
Anna sah nicht die volle Kirche, si

e

sah nicht die fürst
lichen Personen, noch die Menge der Vornehmen der Stadt,

nicht die tausend Blicke, die an ihr hingen. Sie sah nur
ihren Vater, und wieder schlich ein Zittern durch ihre Glieder.
Aber wieder faßte si

e

ihr Herz zusammen zu dem, was ihr
als Gehorsam gegen Gottes Ordnung erschien. Und jetzt er
griff der Ratsschreiber ihre Hand und führte si

e

auf den
Platz, wo ein Priester ihrer wartend stand. Feierlich über
gab der Mann als geordneter Sprecher und Gesandter des
Rats von Braunschweig seine Gefangene der Kirche zu

Händen ihres Priesters, „damit dieselbe Jungfrau Anna vom
Damme, bezüchtigt des Mordes, begangen a

n ihrer Gefreun
deten, der ehr- und tugendsamen Frau Gisela Hußstidde, sich
reinige von solch üblem Verdacht und Nachrede durch die
Probe des heißen Waffers, nach dem Recht der Stadt Braun

schweig und dem Brauch der heiligen Kirche als der Stell
vertreterin Gottes“ –Nach den üblichen Fragen und Gegen
fragen im damaligen weitschweifigen Styl zwischen dem
Vertreter des weltlichen Gerichts und dem der Kirche, nahm
der Priester Anna bei der Hand. Atemlose Stille herrschte

in dem weiten Raum, jedes Auge war gespannt auf dasMäd
chen gerichtet, jedes Ohr lauschte angestrengt, jedes Herz
schlug lauter. Da dröhnte plötzlich ein dumpfer Ton durch die
Kirche, der erste Donner, von Pfeiler zu Pfeiler rollend und
vom Gewölbe dumpf zurückklingend. Erschreckt blickte mancher
um und zu den Fenstern, die wie mit dunklen Vorhängen ver
deckt erschienen, durch welche a

b

und zu ein fahles Licht zuckte.
Der Priester führte jetzt das Mädchen vor den dampfen

den Keffel und sprach: „Noch einmal frage ich Euch jetzt,
Jungfrau Anna vom Damme, o

b Ihr Euch des, das man
Euch schuld gibt, schuldig bekennen wollt?“
Ehe Anna antworten konnte, erleuchteteein heller Strahl

den Altarraum und die starren Gesichter der steinernenWächter
darum her, und ein lauter Donner ließ die Scheiben erklirren.
Einen Augenblick schwieg sie, als aber der Widerhall ver
klungen und eine unheimliche Stille auf das erschütternde
Krachen gefolgt war, sprach si

e

leise: „Gottes Gericht er
wähle ich und befehle mich der Gnade unseres hochgelobten

Heilandes, ans Licht zu bringen, ob ich so schwerer Unthat
schuldig bin. So helfe mir Gott, Amen!“
Noch tiefer ward die Stille, gespannter das Lauschen.

Nur einzelne Windstöße fuhren heulend um das Gebäude und
ließen die Fenster erklirren. Und ab und zu erhellte ein fahler
Lichtschein die herrschende Finsternis.

„Habt Ihr noch einen Wunsch, bevor Ihr die Probe
wagt, so steht Euch derselbe zu nach Eurem Recht,“ sprach

wieder der Priester.

„Ich habe gebeichtet und unseresHerrn Abendmahl em
pfangen. Ich bitte nichts weiter, als daß Ihr mich rasch
zulaffet!“ sagte Anna.
„Ist eine ehrliche Frau vorhanden, die diese Jungfrau

zurüste?“ frug der Priester. Da trat Margareth vor, die
sich zu diesem Dienste bereit gehalten hatte, und streifte den
Armel zurück, daß der weiße Arm bleich durch die herrschende
Finsternis leuchtete.

Jetzt schritt der Priester zum Keffel und hob die Arme
zum Himmel auf. Er trat zum Feuer und besprach es. Er
trat vor das dampfende Waffer und beschwor es, daß der
Teufel und alle bösen Geister aus ihm weichen sollten, und
daß e
s gehorche dem Befehl Gottes, die Wahrheit ans Licht zu

bringen. Darauf rief er mit vorgeschriebenen Worten den
gerechten Richter an, selbstzu richten und nicht zuzugeben,
daß das Recht Unrecht leide, oder daß das Unrecht straflos
ausgehe. Dann winkte e

r

einem der Offizianten, das Waffer

zu prüfen, o
b

e
s

den vorgeschriebenen Grad von Hitze er
reicht habe, und endlich trat er selbst vor bis an des Keffels
Rand und warf einen goldenen Ring hinein. „Wenn Ihr,
Jungfrau vom Damme, diesen Ring aufheben könnt vom
Keffelsgrund, also daß kein Flecken Eurer Haut gebrannt ist,

noch sonst ein Zeichen auf Eurem Arm, so sollt Ihr ledig
sein der Anklage, soll auch niemand hinfüro Euch etwas vor
werfen dürfen. So aber Euer Arm –“
Der Priester verstummte plötzlich. Ein Flammen

strahl erleuchtete den Raum, daß alle Augen geblendet sich
senkten. Dann erklirrten die Fenster, das Gewölbe erkrachte,

und die Grundmauern des Gebäudes schienen zu erbeben.
Der Sturm fuhr heulend um das Haus und zerriß die dichte
Finsternis, jedem das erblaßte Gesicht des Nachbars zeigend.

Auf dem Raume vor dem Lettner lag umgesunken eine weiße
Gestalt. Neben dem Keffel aber hatte der Blitz die Erde auf
geriffen. Umgeworfen lag er am Boden, und das Kohlenfeuer
zischte verlöschend im ausgegoffenen Waffer.
Einen Augenblick herrschteStille im weiten Raum, wäh

rend der Himmel seine Schloßen prasselnd gegen die Fenster
andte. Dann trat Pater Lorenz zu Anna und richtete si

e

empor. Wie aus dem Traume schlug si
e

ihre Augen auf. Er
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aber nahm ihre Hand. „Gott hat gerichtet!“ sagte er. –
Eine tiefe Stille folgte. Entsetzen hatte jedes Herz er
griffen und lähmte für den Augenblick jede Außerung. Der
Regen prasselte gegen die Fenster, und neue Donnerschläge

ließen das Gewölbe widerhallen, aber si
e

klangen ferner,

und die Gewalt des Sturmes ließ nach. Da ließ sich die
erste Stimme vernehmen.
„Ein Wunder!“ rief es aus der Menge. „Ein Wunder!

EinWunder!“ riefen andere nach. Alles drängte dem Altar zu.
So schnellwie das Volk bereit gewesenwar, Annas Schuld und
ihren Verkehr mit bösenMächten anzunehmen, so schnell und
unvermittelt ging es über zu der Annahme der unmittelbaren
Dazwischenkunft der göttlichen Allmacht zu ihren Gunsten.
Man drängte sich um sie, man küßte ihr Kleid, man warf
sich ihr zu Füßen. Mit Mühe nur gelang e

s Pater Lorenz
sich Gehör zu verschaffen. „Schaut, hier!“ rief er mit laut
erhobener Stimme, „schaut hier, was zu der Jungfrau Füßen
liegt.“ Und er bückte sich, um etwas aufzuheben, und wandte
sich dann an Anna, es ihr zu überreichen. „Seht hier den
Ring, den Gottes Arm für Euch dem heißen Waffer entzog.
Jungfrau Anna, übergebt ihn Euren Richtern.“
Da brach die Bewegung unaufhaltsam los. Man drängte

Herrn Kurt zurück, der vergebens suchte,zu seiner Tochter zu

gelangen, man hob Anna auf, und auf den Schultern trug die
jauchzendeMenge si

e

den Weg zurück, den si
e

vor nicht viel
mehr als einer Stunde in so tiefer Schmach gegangen war. Im
Portal ihres Hauses setzteman si

e

nieder, und hier drängte

sichalles um sie, ihr noch einmal die Hand zu küssen, ihr zu
zujauchzen, ihr Glück zu wünschen. Sobald e

s ihr möglich
war, entzog si

e

sich dem lauten Jubel und eilte, zitternd
und bebend vor tiefer innerer Bewegung, die Stiege hinauf,

um sich droben zu verbergen. Niemand von den Ihren hatte,
von der Volksmenge zurückgedrängt, ihr zuvor zu kommen
vermocht, ganz leer schien das Haus zu stehen. Und doch
nicht ganz leer. Denn oben war einer – einer, der die
furchtbaren Stunden in todesangstähnlichemSchmerz zugebracht
hatte. Und da e

r ihr auf der Schwelle entgegentrat, fast
sinnlos vor Erschütterung, keinesWortes mächtig, da ließ si

e

sichwillenlos in seineArme ziehen, und todesmüde senkte si
e

ihr Haupt an seine Brust. ––––––––
Was uns noch weiter von den Personen unsererErzäh

lung aufbewahrt ist, das läßt sich kurz zusammenfassen.
Herzog Friedrich bewies sich, wie die Chronik berichtet,

als ein „streitbarer und zugleich verständiger Fürst,“ und
die Braunschweiger hatten e

s

nie zu bereuen, daß si
e

ihm

zum Herzogstuhl geholfen. „Er war,“ so sagt der Bericht,
„ein außbündiger, gewünschter und Gottesfürchtiger Herr, der
mit vieler Mühe und Arbeit zum lieben Frieden und heil
werter Justiz geraten und beiderley befördert hat.“ Trotz
seiner friedfertigen Gesinnung aber war ihm doch wenig

Friede beschieden. Zwei Jahre nach seiner Thronbesteigung

starb ein Stiefvater, Herzog Albrecht von Lüneburg, und d
a

ein rechtmäßiger Erbe, Bernhard, damals in der Gefangen
schaft des Junkers von Schwichelde lag, folgte ihm der Herzog
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Wenzel von Sachsen.

verschiedenenverbündeten Fürsten die Herzogin Katharina in

Celle, wo si
e

ihren Witwensitz hatte. Herzog Friedrich zog

ihr mit den Truppen der Stadt Braunschweig zu Hilfe und
schlug die Feinde zu Winsen an der Aller. „In dieser
Schlacht,“ so schreibt unsere Chronik, „hat sich der Bürger

meister von Braunschweig, Henning von Vechelde, sehr wohl
gehalten und is

t

derwegen zum Ritter geschlagen.“
Herzog Friedrich regierte bis 1400. Otto der Quade

war bereits fünf Jahre früher gestorben. Er wurde in Wib
brechtshausen „an ungeweihtem Ort ohne Klang und Gesang“
zur Erde bestattet. Seine fromme Gemahlin, Frau Margarethe
aber ruhte nicht, bis si

e

e
s „mit viel Bitte, Gifft und Gaben“

dahin gebracht, daß er nachträglich vom Banne losgesprochen
und seinGrab geweiht wurde. Sie starb erst im Jahre 1442
Anna ward eine glückliche Frau. In der erstenZeit

zwar war Braunschweig für si
e

ein peinlicher Aufenthalt
Denn ihrem geraden Wesen behagte die Verehrung und Be
wunderung ihrer Landsleute, von der si

e fühlte, daß si
e

auf

ebensowenig ehrlichem Grunde aufgebaut war, als vorher ih
r

Haß, gar wenig, und si
e lag darum ihrem Mann an, mit

ihr aus Braunschweig fortzuziehen. Doch legte sich nachund
nach das Peinliche ihrer Lage. Da die Leute nichts Außer
ordentliches weiter an ihr wahrnahmen, hörten si

e auf, si
ch

mit ihr zu beschäftigen, und da si
e

sah, wie ihr Mann am

Ansehen und Bedeutung wuchs, wie der Herzog seiner kaum
entbehren konnte, und e

r

sich wohl fühlte in einer Stellung,
die ihm erlaubte, eine Gaben für das Wohl seiner Vater
stadt anzuwenden, war auch si

e

dankbar und froh, daß er ihr
nicht gewillfahrt hatte.–Herr Kurt erreichte ein hohes Alter
und freute sich eines Eidams und seiner blühenden Enkelschar.
Unter den mancherlei Gästen, die das Haus am Egidien

markt aufsuchten, waren Barbara und Bruder Lorenz die
häufigsten und die geehrtesten. Beide blieben ihrer Art treu,
ihr Leben gehörte ihren leidenden Mitmenschen. Gegen die
Sünde strenge, milde gegen den Sünder, so ist Bruder Lorenz
des Hauses bester Freund und geistlicher Berater bis a

n

das

Ende seinesgesegnetenLebens geblieben. Nur in einem Stücke
schien e

r

seiner alten Meinung nicht so sicher zu sein.
Wenn e
r

und Barbara abends bei Herrn Kurt am
Kaminfeuer saßen, indes Anna ab und zu ging, die Kinder
zur Ruhe zu bringen und das Ingefinde zu versorgen, und
wenn dann die Rede auf die alten Geschichten kam und auch
vom Gottesurteil gehandelt wurde, dann pflegte e

r wohl zu

jagen: „Laßt ab davon, Frau Barbara, denn meine Seele

is
t

in mir irre geworden. Hätte Gott allein unsere Jung
frau rechtfertigen wollen, so hätte er's gar wohl in einer
ordentlichen Probe gekonnt. Mich däucht, er hat uns damit
weisen wollen, daß solcheProbe und Urteil nicht nach einem
heiligen Willen gewesen, und daß die Obrigkeit nicht wohl
thue, solchezu verhängen. Möge aller christlichen Obrigkeit

die rechte Erkenntnis aufgehen, allen unschuldig Verklagten

aber eine frohe Erledigung werden, wie unserer lieben Haus
frau Anna, die Gott segne!“

Im dunkelsten Berlin.
V. Die Pennbrüder.

Ein kalter, nebeliger Herbstmorgen . . . Eswill gar nicht
hell werden in dem Unterholz der Hasenheide. Wie ein feiner
weißer Rauch dampft die Luft über dem dürren Sand, den
dürren Fichten, den ausgefahrenen Wegen. Ein blutroter
Schein in dem grauen Gewölk zeigt allein die Stelle, wo die
Sonne vergebens mit den dicht wogenden Schwaden kämpft.

Wenn e
s nur wärmer würde! Halberfroren sind die
beiden Strolche aus dem verfallenen Ziegelofen herausgekrochen,

in dem sie, von Stroh umhüllt und in eine gestohlenePferde
deckegewickelt, die Nacht zugebracht haben. Es sind zwei
junge, bartlose Burschen mit schlaffen, bösartig stumpfsinnigen
Gesichtern, in deren einem besonders die Spuren vernarbter

(Abdruckverboten.)

Messerstiche bläulich sich abheben. Der andere hat ein ver
glastes, erloschen blickendes Auge, eine Erinnerung a

n jene

wüsten Kämpfe, die in der Welt der Ballonmützen zur Tages
ordnung gehören. Fadenscheinig gekleidet, eine schmierigeKappe

auf dem Kopf und einen bunten Fetzen um den Hals ge
schlungen, klappern d

ie

beide vor Frost. Die böse Winterszeit

is
t

nahe und hat schon schlimm unter dem Gelichter aufge
räumt, das sonst mit ihnen zur Nacht hier unter den Bäumen
kampierte. Manche haben sich in die Stadt verzogen, viele
ihrer Gefährten aber sind der großen Razzia zum Opfer ge
fallen, dem Kesseltreiben, das die Polizei in der verfloffenen
Nacht unternahm.

Dieser überfiel im Jahre 1388 mit

|
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Was nun machen? Die Schnapsflasche is
t

leer, Geld
gibt e

s
keines mehr. Es is

t

trostlos. Selbst die Dohle scheint

si
e

zu verhöhnen, die sichmit aufgeblasenem Gefieder kräch
zend auf dem nahen Aste schaukelt.
Undeutlich dringt aus der Ferne das Brausen der Welt

stadt. Die beiden Strolche sehen sich a
n

und verstehen sich

Jetzt heißt es, „auf
dieFahrt gehen“, wenn
man nicht umkommen
will, und Arbeit in

Berlin suchen, nicht die
Arbeit der großen,
eigentlichen Verbrecher

mit ihren weitausgrei

fendenPlänen und kunst
vollen Werkzeugen, son
dern die Thätigkeit, die
sich ihnen durch Zufall
tagsüber im Straßen
treiben bietet. Auch da
läßt sich manch guter
Fang machen.
Auf hoher See

sollen zuweilen dieHai
fischetagelang demKiel
waffer eines Schiffes
folgen. Eine ähnliche
Anziehungskraft übt auf
die beiden, als si

e

hun
gernd die Blücherstraße
entlang schleichen, der
vollgepackte Lastwagen
aus, der, da und dort
haltend, schwerfällig

durch die Straßen des
Ostens raffelt. Seit
einer Stunde sind si

e

unauffällig hinter ihm
her und mustern mit
verlangenden Blicken die
Ladung. Viele von den
kleinen Holzkisten, die

auf dem Verdeck aufge
stapelt liegen, sind schon
unterwegs abgegeben

worden, aber mehr wie
zwei können si

e ja doch
nicht stehlen,wahrschein

lich sogar nur eine . . .

wenn man nur wüßte,

was darin ist!
Eben hält derWa

gen wieder. Der Fahrer,

ein kräftiger Mann, mit
Lederschurz und hohen

Stiefeln ausgerüstet,steckt
die Peitsche auf und
steigt zu Boden, um ein
paar Kisten indenThor
weg des nächstenHauses

zu tragen. Schläfrig

blinzelnd blickt ihm der „Rollmops“ nach, der kleine Junge,

deffen einziger Daseinszweck darin besteht, in der Abwesenheit
des Kutschers auf das Gefährt zu achten.
das Wagendeck gekauert, neben ihm sitzt der schwarze Spitz,

und beide ahnen nicht, welch dunkle Pläne die beiden Gestalten
dort an der Ecke schmieden.
In dem Gewühl der Straße entsteht eine plötzlicheBe

wegung. Die Kutscher halten ihre Pferde an, Leute springen
dazu, lärmende Zurufe ertönen: ein Betrunkener torkelt quer

über den Fahrdamm, ein einäugiger junger Mensch, der im

Der Geizige. NachdemGemäldevonL. Zumbusch.

Er hat sich auf

nächstenAugenblick unter die Räder geraten muß . . . alle
Augen wenden sich dem aufregenden Schauspiel zu. Auch der
Junge auf dem Rollwagen is

t

aufgesprungen, und neben ihm

kläfft und keift der Spitz in das Getümmel. Beide sehenmit
gespanntem Interesse, wie der Betrunkene schließlich doch die
andereSeite der Straße gewinnt, und, anscheinend etwas er

nüchtert, einen Weg

ziemlich rasch fortsetzt.

Geräuschlos hebt

inzwischen ein Genosse
eine der Kisten vomWa
gen. Donnerwetter...ist
das Ding schwer...einer
lei . . . unter den Arm
damit und weg! . . .

Aber im selben Augen

blick taucht aus dem
Keller nebenan die Ge
stalt eines Grünkram
händlers auf . . .

„Haltet den Johle
gänger!“... Der Schrei
pflanzt sich durch die
ganze Menschenmenge

fort. Ein Getümmel
hinter ihm . . .der Fah
rer, der Junge, der Spitz,

der Händler, fremde
Menschen . . .mit einem
Satz biegt der Strolch
um die Straßenecke und

schleudertgleichzeitig die

Kiste von sich, daß si
e

dem erstender Verfolger

krachendan das Schien
bein fährt ... die Hetz
jagd stockt einen Mo
ment, und wahrhaftig.

vor ihm is
t

ein Men
schenhaufen auf der
Straße ... ein gestürzter
Gaul, so viel er sieht,

in der Mitte . . . das
Getümmel nimmt ihn
auf, e

r

is
t

geborgen. Die
Verfolger gebendieSache
auf, die Kiste wird wie
der auf den Wagen ge
bracht, ein paar klat
schendeOhrfeigen ertö
nen dort, gleich darauf
das Quietschen eines

Hundes . . . und dann
jetzt sich rasselnd und
klirrend das ungefüge
Fahrzeug wieder inBe
wegung.

„Det war nicht,

Willem!“ jagt eineVier
telstundedrauf der Ein
äugige zu seinemFreund,

„so jeht's nich . . .wat en richtiger Johlegänger is, der muß
seineLederschürze haben und eine hohen Stiebel, akkurat wie
der Kutscher, und sichmit die Hausdiener in die Tuchläden
verstehen . . . sonst merken sie den Rummel.“
„Ja, die Brüder sind helle,“ meint der andere ärgerlich

und mustert dabei das vor ihnen liegende Haus, eine vier
stöckigeMietskaserne mit endlosen Fensterreihen und einem
Gewirr von Hinterhöfen, in deren vorderstem, durch den
Thorbogen sichtbar, das große Firmenschild einer Steindruckerei
glänzt. Eine Glocke ertönt dort. Arbeiter kommen heraus
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und zerstreuen sich da und dorthin in Hof und Straße.
Sinnend schweigen die beiden eine Weile. Dann sagt der
mit den Meffernarben: „Nu könnte jeder in dem Haus "rum
jehn... bis ruff uff'n Boden!“
„Wo die Wäsche hängt,“ meint der andere, „'s merkt's

keener!“

„Denn man los!“ Mit einem raschenEntschluß schreitet
der erste durch den Thorweg. „Bleib' du hier . . . ich will's
versuchen.“

Es is
t

etwas Scheußliches, solch eine Mietskaserne im
Norden oder Osten der Stadt. Hunderte von Menschen leben

d
a zusammengepfercht in dem riesigen Häuserblock mit seinen

schmutzigenTreppen und Fenstern, den lärmenden Fabriken

in den Hinterhäusern, den dumpfen, von zahllosen Kindern
belebten Höfen, in die selten einmal zur Sommerszeit ein
Sonnenstrahl fällt. Wohin man sieht, die gemeine, öde Prosa
des Daseins. Geflickte Wäsche an den Fenstern, zerzauste
Teppiche im Hof, Küchendunst, Kohlengeruch, der Qualm des
Waschhauses, der Staub des Müllkastens, Kindergeschrei,
Pantinengetrampel, Hundegekläff, Drehorgelspiel, Fabrikgeraffel,

und durch das alles hindurch den ganzen Tag und die halbe
Nacht das Keifen erboster Weiber, die in stetem erbittertem
Kleinkrieg mit ihren Flurnachbarinnen leben.
Der Eindringling achtet nicht auf das alles. Sicher

und rasch– sonst würde e
r ja Verdacht erwecken– steigt

e
r

die Treppen hinauf, ein Stockwerk nach dem anderen, und
wer ihm begegnet, hält ihn für einen etwas verwahrlosten
Arbeiter, der droben seine Schlafstelle hat. Und nun klimmt

e
r vorsichtig auf knarrenden Stufen zu dem Trockenboden

empor, dem großen, halbdunklen Raum mit seinen holzver
gitterten Verschlägen und den kreuz und quer gespannten

Seilen, an denen die feuchte Wäsche hängt. Ein paar Trag
körbe stehen leer in der Nähe... es scheint niemand da zu

sein. Wenn man jetzt...

„Wat wollen Sie denn hier oben?“ sagt plötzlich eine
tiefe, heisere Stimme hinter dem Strolch. „Wer sind Sie
denn? Wohnen Sie hier im Haus?“...
Es ist der Vizewirt, der, auf einen Stock gestützt, eine

gewohnte abendliche Runde durch die Mietskaserne macht, ein
dicker, etwas schwerfälliger Mann.
Diese Unbehilflichkeit is

t

ein Glück für den Fremdling.
Ohne ein Wort zu verlieren, gleitet er an dem Vizewirt vor
bei und fliegt in großen Sprüngen die vier Treppen hinab.
Hinter ihm verklingt das Fluchen eines Gegners.
„Jawohl... Flatterfahren,“ hallt es von oben. „Wäsche

stehlen... det paßte dir wohl, du Bengel... ic
k

kommedir!“
Aber der verunglückte Flatterfahrer ist schon auf der

Straße bei einem Genoffen, der ihn fragend anschaut. „Is
nich,“ sagt e

r

kurz. Der andere schüttelt bedenklichdas Haupt.

„Ick möchte man bloß wissen,“ meint er nach einer Weile,

„wat vorhin in dem Kistchen jewesen is.“
Aber was würde ihnen schließlich die Lösung dieses

Rätsels helfen? Die beiden Freunde sehen sich betrübt an.
Es dämmert schon stark, die Kälte nimmt zu, und noch haben

si
e

den ganzen Tag hindurch nichts erreicht, auch nicht eine
Kleinigkeit erbeutet, die sich in irgend einem Keller beim
Hehler in ein paar Groschen umsetzen ließe.
Die Hände in den Taschen bummeln si

e

die menschen

leere Straße entlang. Vor ihnen zieht, unter dem gewöhn
lichen, durchdringenden Pfeifen der Berliner Straßenjugend,
ein Lehrjunge, am rechten Arm einen Korb, in der linken
Hand das Kleingeld zum Einholen. Er denkt an nichts
Böses, d

a

erhält e
r plötzlich von hinten eine mächtigeOhrfeige.

Es wird ihm etwas aus der Hand geriffen, zwei Gestalten
laufen davon, er fällt zu Boden. Als er eine paar Gedanken
wieder sammelt, sitzt e
r

allein auf dem Pflaster, der Korb liegt

neben ihm, das Geld is
t

verschwunden. Und heulend tritt er

in der Vorahnung kommender Schläge seinen Rückweg an.
Vierzig Pfennige beträgt der ehrenvolle Gewinnt der

beiden Strolche. Sie verteilen ihn in der nächsten Destille

unparteiisch auf Schnaps und belegte Stullen und fühlen
sich durch den kleinen Erfolg doch etwas gehoben. Was nun
weiter geschehen soll, davon haben si

e

freilich keine Ahnung,
„Du... sieh mal den an,“ sagt der Einäugige plötzlich

und zeigt auf einen stark betrunkenen Handwerker, der si
ch

eben anschickt, unsicheren Ganges das Lokal zu verlassen. Der
andere nickt verständnisvoll. Im nächsten Moment stehen
beide auf der Straße und folgen mit langsamen, schlürfenden
Schritten dem Betrunkenen, weiter und weiter durch die wim
melnden Straßen... immer weiter bis zum Friedrichshain.
Hier is

t

e
s

finster und still. Einen Augenblick haben

si
e

den Handwerksmann aus dem Gesicht verloren... aber
dort... auf einer der Bänke lehnt ja eine dunkle Gestalt…
regungslos... offenbar schlafend trotz des kalten Herbstabends.
Das muß der Betrunkene sein. Die Augen der beiden leuchten
auf. Vorsichtig schleichen si

e

näher.
„Ne, Willem!“... sagt der Einäugige plötzlich.

is er nich... der sieht anners aus...“
„Na, wenn schon,“ meint der Gefährte philosophisch,

„gefleddert kann e
r

trotzdem werden...“
Die beiden horchen. Nichts rührt sich ringsum. Nur

der Wind raunt in den kahlen Zweigen, und die Gaslaternen
flackern in der Ferne. Vorsichtig umgeht der Narbige in

einem weiten Kreise die Bank und überzeugt sich, daß nie
mand in den nächsten Gebüschen steckt. Der Einäugige steht
unterdes vor dem Schläfer still und prüft eine tiefen, schnar
chenden Atemzüge. „Na... denn man los,“ flüstert der am

dere, neben ihm auftauchend. „Paff' du man jut uff...“ Und
leise berührt seine Hand den Trunkenen. Der bewegt si

ch

nicht. Er hat die Augen fest geschlossen. Vorsichtig gleitet
die Hand des Strolchs in eine Tasche. Sie sucht nach de

r

Uhr ... der Börse.
In diesem Augenblick erhält der Leichenfledderer einen

Faustschlag unter das Kinn, daß ihm die Funken vor den
Augen tanzen. Eine eiserne Faust faßt ihn am Kragen.
„Hat man Euch mal erwischt...“ klingt eine dröhnende Stimme.
„Nu komm mal mit zur Wache, mein Junge...“
„Helf mir, Ede...“ schreit der Festgenomme verzweifelt.

Aber der Einäugige hat bei der unerwarteten Lage der Dinge

blitzschnell die Flucht ergriffen. Hinter einen Baum gedrückt,
sieht e
r

e
s

trauernd mit an, wie der Kriminalschutzmann den
Freund am Rockkragen vor sichher zum Polizeibüreau schiebt,

Dann pilgert er seufzend weiter in das Gaffengewirr.
Nach einiger Zeit bleibt e

r

stehen und überlegt ...
Eigentlich hat e

s

der Willem doch jetzt ganz gut. Im Ge
fängnis is

t

e
s warm, man kriegt genug zu essen, und wenn

das Frühjahr kommt und die Wuhlheide in frischen Farben
prangt, dann wird man doch wieder entlaffen . . . hinaus

in die freie Natur. zu Mutter Grün.
Und wie er so finnt, fällt ein Auge auf einen Haufen

Pflastersteine, die am Trottoir aufgeschichtet liegen, um b
e
i

einer Straßen-Ausbesserung verwendet zu werden. Ein plötz
licher Entschluß kommt über ihn. Er hebt einen der Steine
auf, e

r

schwenkt ihn in der Hand, ein rascher Wurf... ei
n

Klirren... entsetztfährt der Kaufmann in dem Cigarrenladen
vor ihm auf. Sein teures Schaufenster is

t

zertrümmert, d
ie

Waren stürzen übereinander, der Verdienst einer arbeitsreichen

Woche is
t

durch die That des Strolchs dahin.

- Der aber läßt sich grinsend verhaften. Man bringt ihn
zur Wache und dann ins Gefängnis. Und dort, weiß e

r,

wird e
s

ihm schon nicht so schlimm gehen. Man speist ihn– die Wissenschaft hat ja genau ausgerechnet, wie viele
Gramm Kohlehydrate ein Kerkergast täglich zu seiner Exi
stenz benötigt – man badet ihn und führt ihn täglich eine
Stunde spazieren, und wenn er auch bei Tage leider arbeiten
muß, so liegt e

r

doch des Nachts warm auf einem leidlich
weichen Lager, während draußen in dem eisigen Wintersturm
die Wachtposten, die unbestraften Soldaten, vor Frost zitternd
nach den vergitterten Fenstern hinauffehen, hinter denen d

ie

Sträflinge ruhen. Rudolph Straz.

„Dat
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Bu unseren Bildern.
Meyer von Bremen, der zu früh Ver

storbene,gehört zu den Künstlern, die 'ihre Laufbahn mit großenEntwürfen – einem
„Tod des Moses“, einem „Abraham beim
Untergang Sodoms“ –begannen, aber bald
dasWahre in demDichterwort: „In derBe
schränkungzeigt sich erst der Meister“ er
kannten. Außer den Gemälden, auf denen
er in keuscherInnigkeit das Aufkeimen der
erstenHerzensneigung des Weibes schilderte,
schufer mit Vorliebe Kinderbilder, von denen
auchdas Daheim seit seinemVIII. Jahrgang
eine stattliche Reihe reproduzieren durfte.
Mit einer ans Peinliche grenzendenSauber
keit und Glätte ausgeführt, sind fast alle
dieseBilder, für welchevielleicht das in der
Berliner Nationalgalerie befindliche„Haus
mütterchen“ typischist, Perlen der modernen
Genremalerei– auch die „interessanteLek
türe“ steht völlig auf der Höhe des künst
lerischenKönnens desliebenswürdigenMalers.

lb
.

Richter, der bekannteDresdenerZeich
ner, gab uns eins seiner stimmungsvollen
Miniaturbilder, die rechteigentlich indiejetzige
Jahreszeit paffenden''„Der Geizige“ von L. Zumbusch endlich
zeigt uns die fein durchgeführteCharakter
gestalt eines echtenHarpagon, der sich in

seinemKämmercheneinspinnt, um seineGold
stückewieder und wieder zu zählen. Er und
der ewig hungrige Rabe, der über seinem
Haupte krächzt,paffen vortrefflich zusammen.

Schule.
Eine bemerkenswerteSchuleinrichtung is

t

in mehreren Kantonen der Schweiz getroffen:
außer der Unentgeltlichkeit des Un
terrichts an den öffentlichen Primär
schulen, welcher durch die Bundesverfaffung
für sämtliche Kantone vorgeschrieben ist,
gewähren neun Kantone den Primärschulen
auch unentgeltliche Lehrmittel, und
zwar zum größeren Teil nicht nur das
Schreibmaterial, sondern auch die sämt
lichen Lehrbücher, Reißzeuge, Atlanten 2

c.

Drei andere Kantone haben die Unentgelt
lichkeit der Lehrmittel nicht obligatorischge
macht, leisten aber den Gemeinden, welche
sichzur unentgeltlichenLieferung bereit fin
den, einen Staatszuschuß. Die übrigen Kan
tone liefern wenigstens den Kindern armer
Eltern die Lehrmittel. In einzelnenKantonen

is
t

die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel auch
auf die Bürger- und Realschulen, inder Stadt
Basel noch darüber hinaus auf die Töchter
schulenund dasuntereGymnasiumausgedehnt;
die hieraus dem letztgenanntenKanton er
wachsendenAusgaben belaufen sichauf etwa

5Proz. der gesamtenAusgaben für das Schul
wesen. (Näheres hierüber bringt das bei Orell
Füßli in Zürich erschieneneneuesteJahrbuch
des Unterrichtswesens in der Schweiz)

Pflanzenkunde.
Auf Weiden Norddeutschlands

findet man eine kleine, hübsche,lilienartige,
gelbe Blume, welche auf ziemlich langen
Stielen aus grasartigen Blättern hervor
bricht, die auf einem kriechendenWurzelstock
fußen. Es is

t

dies der im Spätherbst blühende
Beinbrech, auchKnochenbrecher,Stürgras
genannt(Narthecium ossifragum Huds). Der
„Globus“ weist in einemkleinenArtikel darauf
hin, daß der Volksglaube seit langer Zeit,
wie ja auch der Name des hübschenPflänz
chens besagt, behauptet, das Vieh würde,
wenn e

s

die Pflanze frißt, knochenbrüchig,
und bedauert, daß die EigenschaftendesBein
brechs in Bezug auf' vermeintlicheWir
kung noch nichtnäher untersuchtseien;wahr
scheinlichhandele e

s

sichnur um einefalsche
Deutung insofern, als die Knochenbrüchigkeit
desViehs thatsächlichauf saurenWeidenhäufig
vorkomme.Der Beinbrech seivielleichtnur der
Sündenbockfür die Beschaffenheitder letzteren.
Hat vielleicht einer unsererLeserBeobachtun
gen über die Wirkung der Pflanze gemacht?

Am Familientisch.
Forschungsreisen.

Der amerikanischeMarineleutnant Peary
hat seine neuePolarreise, deren Haupt
ziel Untersuchungenan der NordküsteGrön
lands sowiedes bisher nochunbekanntenTeils
der östlichenKüste bilden, am 2

. Juli auf dem
Barkschiff„Falcon“ angetreten. Die aus zehn
Personen bestehendeExpedition wird in der
Inglefieldsbucht an der WestküsteGrönlands
an Land gesetzt,wo Peary Winterquartier
nehmen wird, um später mit einem Teil
seiner Mannschaft nach der von ihm ent
decktenIndependencebucht an der Nordküste
aufzubrechen; weiterhin is

t

in Aussicht ge
nommen, gegen den Nordpol vorzudringen.
Die anderenTeilnehmer gehen südwärtszur
Feststellung der unbekannten Küste bis zu

dem auf etwa 77 Gr. n. Br. liegendenKap
Bismarck, von wo aus die Rückkehr zur
Inglefieldbucht quer über Grönland erfolgen
soll. Gleichzeitig wird Peary an der gröm
ländischen' Nachforschungenüber die
schwedischeBjörlingische Grönlandexpedition,
über die seit langer Zeit keine Nachrichten
eingelaufen sind, anstellen.

Technik.
Durch die elektrotechnischenZeitschriften

läuft wieder einmal die Nachricht von einer
neuen epochemachendenErfindung Edisons.
Er will nichtsgeringeres erfundenhaben, als
die Entwickelung elektrischer Ströme
unmittelbar aus der Kohle. Bisher
mußte die Kohle verbrannt und e

s

konnte
dann nur entwederdurchVermittelung einer
Gaskraft- oder einer Dampfmaschine elek
trischerStrom erzeugt werden, wobei enorm
bedeutendeVerluste an der in der Kohle aufg: Kraft stattfanden, ja der größere
eil der letzterenverloren ging. Bewahr: sichdie EdisonscheErfindung, so wäreie allerdings von ganz unberechenbarerWich
tigkeit. Man is

t

aber gegen den „Zauberer
von Menloopark“ etwas mißtrauischgewor
den, denn von allen seinenErfindungen, ein
schließlichdes Phonographen, hat eigentlich
nur das Glühlicht sichpraktisch bewährt–
und die Priorität der Erfindung der Glüh
lampe wird ihm sehr energischabgesprochen.

- - Münzkunde.
Uber die sogenanntenAusbeutemünzen

enthält ein Aufsatz von Prof. Nies in den
Jahresheften des württembergischenVereins
für vaterländische Naturkunde interessante
Mitteilungen. Unter Ausbeutemünzen ver
steht man solcheMünzen, welche aus dem
Erz einer bestimmtenGrube gewonnen sind,
und die bekanntestenderselbensindwohl die
jenigen mit der Umschrift: „Segen desMans
felder Bergbaus.“ Der Verfaffer hatte von
diesen 21 verschiedeneJahrgänge in seiner
Sammlung zur Hand, von denen die älteste
aus dem Jahre 1811 stammteund auf der
Vorderseite die Inschrift: n" Napoleon (König Jerome) trug. Von der Epoche

der Fremdherrschaft erzählen auch Münzen,
die auf dem Revers unter dem gekreuzten
Schlegel und Eisen zwar den alten deutschen
Bergmannsgruß „Glück auf“, darüber aber
die „Des mines e

t

usines du Harz
rotégées pendant laguerre“ und auf dem
vers die weitere Inschrift tragen: „L'armée
d'Hannovre à Napoléon, empereur des
Français 1804“ ürttembergischeThaler
aus dem ' 1728 haben die Inschrift:„Von gewachsenemSilber aus der Fundgr.

3 K. Stern“, find also aus natürlichemge
diegenemMetall gefertigt. Auf einer an
derenMünze stehtunter demSpruch: „Be
fiehl demHerrn deineWege“– „Wir schürfen
heuteden 25. Jan. 1747“ und entsprechend
auf dem Revers als Fortsetzung: „Er wird's
wohl machen“– „Und schmelzenheute den
25. Jul. 1749“ Herzoglich sächsischeMün
zen von 1714 und 1720 tragen die Worte
„A sole e

t

sale“ zur Erinnernng an den
Ertrag der Salinen. –Von "ä" In
tereffe is

t

der Nachweis, daß König Friedrich
von Schweden 1720 nach dem Vorbild der
Spartaner höhere Werte in Kupfer aus
prägen ließ, um seinVolk zurMäßigkeit zu
erziehen, so B. quadratischeHalbdalerstücke
von 9,5 cm Seitenlänge und 385 g Gewicht.

Buchhandel.
Am 25. Juni feierte die Korporation der

Berliner Buchhändler ein frohes Fest–die
Einweihung des mit einemKostenaufwande
von mehr als 4 Million Mark erbauten'' Das neue eigeneHeim is

t

kein Repräsentationshaus mit Fest
räumen, sondern ein praktischesGeschäfts
haus für die ausgedehnteBestellanstalt des
Berliner Buchhandels. Es liegt zwischen
Mauer- und Wilhelmstraße in der Mitte
der Stadt. Das Polizeipräsidium hat der
Privatstraße, in der das Haus gelegen, den
Namen „Buchhändlerhof“ verliehen.

Kunst.
Dem Münchener Maler Ernst Berger is
t

e
s

kürzlich gelungen, nachgenauesterBefol
gung der einschlägigenAnweisungen von Vi
truv und Plinius, dieArt des Verfahrens
der pompejanischen Wandmalerei zu

rekonstruieren.Das sogenanntepunischeWachs
spielt dabei eine Hauptrolle. Wird dasselbe
genaunachPlinius angefertigt, so erhält man
eine in Waffer lösliche Substanz, die sich
mit allen Farben auf das beste verbindet
und die Eigentümlichkeit hat, auf die vorher
eglätteteWand aufgetragen, zu verhärten,

# daß die Malerei durch Waffer nicht ab
gewaschenwerden kann.

Vereine.

Die 7. allgemeine Lutherische Kon
ferenz tagt vom 25.–27. September d

. J.

in Dresden; ebendaselbstfindetam28./29.Sep
temberdie Generalversammlung des evan
gelischen Schulkongresses statt.

Statistik.
Ein lehrrei e

s Stück Statistik bietetfolgendeZusammenstellung.Bei den Wahlen
zum deutschenReichstage wurden seit der Begründung des DeutschenReichs gewählt:

1871|1874| 1877

Konservative . . . . . . . . . 57 | 22 | 40
Reichspartei . . . . . . . . . 37 | 33 | 38
Nationalliberal . . . . . . . . 125 |155 | 128
Liberal . . . . . . . . . . . . Z0) | 3 | 13
Liberale Vereinigung . . . . | – |– | –

Fortschritt (Dtsch.Freis) . . . | 46 | 49 | 35
Centrum . . . . . . . . . . . 63 | 91 | 93
Polen . . . . . . . . . . . . . 13 | 14 | 14
Sozial-Demokraten . . . . . 2 | 9 | 12.
Südd. Volkspartei . . . . . . 1 | 1

.
| 4

Welfen . . . . . . . . . . . . 5 | 4 | 4

Partikularisten . . . . . . . . 2 |– 5

Elsäffer . . . . . . . . . . . . – | 15 | 10
Dänen . . . . . . . . . . . . 1 | 1 1

Bayr. Bauernbund . . . . .

Antisemiten . . . . . . . . . - -- - -
Wilde . . . . . . . . . . . . . - - -

issississ ist, so ist
59 | 50 | 78 | 80 71 | 75

5
7 | 28 | 28 | 41 | 21 | 23

99 | 46 | 50) | 99 - 41 | 53
10 1

.

1 | – | – | –– | 47 |– |– |– | 14 (Frei. Verein)
26 59 | 67 | 32 / 69 24(Frei.Volksp)
94 100 | 99 | 98 107 / 96
14 | 18 | 16 | 13 | 16 | 19

9 | 12 | 24 | 11 | 35 | 44

3 9| 7 |– | 10 1
1

10 | 11 4 | 11 / 7

1
1
| 15 | 15 | 15 | 10 | 10

1 2 1 1 1 1- - - - - - - - - Z- - - - - 4 - 17 (Reformpart)- - Z 1 | –



Ei einer Python- -
lang und von prachtvoller
Zeichnung aus undzüngel

fchlange.
-- -

Während die Riesen
schlangenSüdamerikas, die
Boas, lebende Junge zur
Welt bringen, legen ihre
Verwandten, die afrikani
schen und südasiatischen
Pythonschlangen mit einer
dickenLederhautüberzogene,
großeEier und brüten die
selben aus. Das Brütge
schäftder riesigenTiere is

t

wiederholt, aber immerhin
selten, inderGefangenschaft
beobachtetworden, zuerst
1841 von Duméril und
Valenciennes im Pariser
Jardin des plantes. Die
Riesenschlange,eine indische
Tigerschlange,legte15 Eier
und rollte sich über den
selbenderart zusammen,daß
die einzelnen Ringe ihres
Leibes ein flachesGewölbe
bildeten, dessenhöchsteStelle der Kopf ein
nahm. So lag die Schlange fast zwei Mo
nate, bis endlich die Jungen, etwa 50 cm
lang, ausschlüpften.In den Jahren 1862 und
1881 wurden dann im ZoologischenGarten
von London brütende Schlangen beobachtet,
aber ohne Bruterfolg, und vor kurzem er

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon A. Stabenow.
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ZX Z

WEISS.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

1
. Anagramm.

Willst du zwei Städte mir nennen, welche
im Laut zwar verschieden,

Aber aus Zeichen geformt, bei einer jeden
sichgleich.

Während die größere liegt im Westen des
russischenReiches,

Wo dich der Heimat Idiom häufig vertraut
nochbegrüßt,

Mußt du im nördlichenDeutschland suchen
die klein’re der beiden,

Der e
s

an regem Verkehr in ihrem Hafen
nicht fehlt.

Mische die Lettern noch einmal, daß nun im
tierischenLeben

Sich eineStufe dir zeigt, gleich einem reiz
losen Traum.

Wenn du si
e

selberbenutzt, geschieht'swohl

in fröhlichen Stunden,
Doch deinem edlerenSein bleibe si

e

immer
dar fern.
M. Sch. (Kassel)

Ei einer Pythonschlange in natürlicher Größe.
GezeichnetvonFr. Schmidt-Kahring.

freuten sich die Leipziger im zoologischen
Garten des Herrn Pinkert des seltenenSchau
spiels. Zwei Pythonschlangen (Python mo
lurus) brüteten hier zu gleicher Zeit. Die
eine der zärtlichen Mütter versagte zwar,
bei der zweiten krochen aber gegen dreißig
Junge, Tiere von Daumesdicke,60–70 cm

ten lustig durch die Ringel
der Frau Mama dem
Tageslicht entgegen.An
fänglich bildeten sie, si

ch

eng zusammenhaltend, e
in

wahres Medusenhaupt,bald
aber entfernten si

e

sichmehr
und mehr von der gegen
20 Fuß langen Mutterund
verkrochen sich selbständig
unter den ihnen zuge
schobenenwollenen Decken.
Die alte Schlange hatte
während des ganzen,gegen
zwei Monate währenden
Brütgeschäfts keinerleiNah
rung zu sichgenommenund
auch erst, als die Jungen
ausgekrochenwaren, gierig
eine große SchüffelWaffer
ausgetrunken. Der ganze
Brütprozeß, der bei früher
renVersuchen stetsdurchun
tergeschobeneWärmflaschen

efördert wurde oder überhaupt in einem
armhaus stattfand,ging ohnejedekünstliche
Temperaturerhöhung vor sich; jedenfallstrug
aber wohl die außergewöhnliche Hitzeuntes
heurigen Sommers zu seinemGelingenwesent
lichbei. Auch beiHagenbeck inHamburgbrütete
im Laufe des Sommers eine Pythonschlange.

Bilderrätsel.

2
. Metamorphosen-Aufgaben.

Wie gelangt man durch Metamorphosen:

a
) Von Mond über höchstensachtZwischen

stationenzu Sonne?

b
)

Von Tod über höchstensneun Zwischen
stationenzu Leben?

3
.

Rätseldistichon.

Jäger und Hunde suchenmich auf in dem
Dickichtdes Waldes;

Ohne den Kopf und den Fuß bin ich als
Vogel bekannt.

4
. Arithmogriph.

T

9 |10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2| 9 |

7 || || 7
109 |

5 |

2

|5

1

7 | 10 | 1. | 5

9 5

Die Zahlen sind so durch Buchstabenzu
ersetzen, daß die drei wagerechten Reihen
gleich den entsprechendensenkrechtenlauten
und bezeichnen: 1

)

ein Drama von Shake
speare, 2) einen alttestamentlichenNamen,

3
)

einen hervorragendenKomponisten.

–
10

6

10) | 8 | 7 |10 | 2

4
Z

2

5
. Dreisilbige Scharade.

Wünschenswert in allen Fällen
Macht die Erste jeden Stand,
Und des Meeres Silberwellen
Sind den Letzten wohlbekannt.
Trauriger das Ganze mir
Als der Tod sogar erscheint,
Dem sich,glauben, hoffen wir,
Doch Versöhnendes auch eint;

Aber fehlt dem tiefsten Schmerz
Jeder Ankergrund und Halt,
Senkt e

r

auf das arme Herz
Sich mit doppelter Gewalt.

M. Sch.(Kaffel)

(Die Auflösungenerfolgen in dernächstenNummer)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Nr. 43.

Bilderrätsel. BelgischeKrisis.
Dominoaufgabe. -

Die sechsSteine des B hatten38, di
e

des C 25, die des D 26Augen. Im Talon
lagen: 6–1, 6–bl., 5–4, 3–4. B setzte
6–3; C3–3, 4–4; D 3–5, 4–2.

1
. Homonym. Lampe.

2
. Rätsel. Troja, Trojan, Traian

3
.

Arithmetische Aufgabe
Man muß d

ie

Zahl 1
8

siebenmal d
ie

Zahl 70 dreimal, die Zahl 93 einmalstreichen

4
.

Wechselrätsel. Balkan –Balten
Von RudolphStra- -

thonschlange.Miteiner

. 8. Pantenius in Berlin. Briefe"
ition(Velhagen& Klafing)Leir"

Inhalt: Ein modernerDämon.
Schwereä Aus BraunschweigsaltenTagen.AmFami
Schule.– Pflanzenkunde.–
Illustration.– In unsererSpielecke.

ientisch.Zu unserenBildern: InteressanteLektürevonJ. G. MeyervonBremen;
orschungsreisen.– Technik.–Münzkunde.– Buchhandel.– Kunst.– Vereine.– Statistik.– Ei einer

ErzählungvonAnt. Andrea.(Forts.)– Bilder ausdemBöhmerwald.Von Chr. Steben.Mit fünfIllustration- -

o
n L. Thiele(L. Bernhard).(Schluß)– Im dunkelstenBerlin. v. Die Vennbrüder.

Ährenleserinnenvon Alb. Richter: Der“ von L. Zumbusch.-

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.–Für die'' unverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.–Für dieRedaktionverantwortlich: F.

An die Daheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens. – Fert nur an DaheimPoststraße9.– Verlagder Daheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipz g.– Druckvon JFischer & FSittig in Leipzig.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

12. August 1893. DerJahrgangläuft vomOktober1892 b
is

dahin1893 1893. JN, 45,

- Daheim-Kalender für 1894 in

und tritt auch dieses Jahr, wieder bereichert und geschmücktmit mancherlei Gaben inBild undWort und im starken, statt
lichen Band, zum alten Preise von 11% Mark vor seine Leser. Er bittet um freundliche Aufnahme, die er durch seinen
reichen Inhalt und eine sorgfältige Ausstattung zu verdienen glaubt, und hofft, zu seinen alten Freunden zahlreiche neue

zu gewinnen. Die Redaktion des Daheim und Daheim-Kalenders.

Ein moderner Dämon.
Erzählung von Ant. Andrea.

(Fortsetzung.)

ein Himmel, wie schwer nahm das seltsame Migräne. Sie schloß sich in ihr Zimmer ein undwollte keinen
Kind die armselige Kleinigkeit! Agnes zitterte Menschen sehen. Als jedoch der Freiherr gegen Abend nach
und bebte in des Vaters Arm, als ob Todes- sah, fand e

r ihre Thür offen. Frau Adelheid lag angekleidet
schauer d

ie gestreift hätten. auf ihrem Bett. „Geh!“ rief si
e

mit allen Zeichen des Ab
„Nein, nein, du sollst Pax behalten!“ scheus und zog sich die Decke über das Gesicht. „Laß mich

allein! Ich brauche niemand.“

(Abdruckverboten.)

k

T“ beteuerte der Freiherr eifrig. „Ich hatte ja

keineAhnung, daß das Tier dir so lieb ist. Du hast mir Dem Freiherrn war e
s recht, e
r

hatte sich auf eine
schongenug von deinen Freuden geopfert. Diese soll dir nicht längere Scene gefaßt gemacht. Unten stieß e

r

auf Hilde, die
genommen werden.“ gerade gekommen war.
Als e

r hinausging, froh, der Kleinen endlich ein- „Meine Frau hat Migräne,“ sagte er, in dem Bedürf

mal etwas zuliebe gethan zu haben, stand er plötzlich vor nis, ein schweres Herz etwas zu erleichtern. „Nehmen Sie
seiner Frau. einen Augenblick bei mir Platz. Nachher gehen Sie wohl zu

„Nun, mein Guter! Hast du genügend mit ihr parla- meiner armen Agnes.“

mentiert über die große Hundefrage? Ich kann mir den Er sahdermaßen elend und kummervoll aus, daß Hilde
Vorgang denken: si

e

leugnet die Bosheiten des teuren Pax einen Schreck bekam.–verdreht die Augen – und du gehst gerührt von dannen.“ „Ist Agnes ein Unglück zugestoßen, Herr von Lochnitz?“
Es lag ein beleidigender Hohn in ihrer lächelnden Miene „Gott se

i

Dank, nein! Aber ein Unglück is
t

mein Fa
und in ihrem Ton. Der Freiherr machte eine zurückweisende milienleben, und von einem Tag zum andren wird e

s

schlim

Gebärde und entgegnete kurz: „Sie darf den Hund unter mer. Ich hoffte einst auf Ihren freundlichen Einfluß“ fuhr
allen Umständen behalten. Ich habe ihr mein Wort gegeben.“ - er bedrückt fort. „Leider sehe ich ein, daß auch der vergebens
Diese seltene Energie ihres Gemahls verursachte der sein wird. Meine Frau spricht und thut Dinge, die jeder

Gattin erst ein schönesErstaunen, nachher aber die schlimmste Vernunft, jedem Begriff von sittlichem Bewußtsein im Men
XXIX. Jahrgang. 45. k. -
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schenzuwider sind. Ich finde mich längst nicht mehr zurecht
mit den unaufhörlichen Widersprüchen in ihrem Wesen. Auch
Ihnen können diese nicht entgangen sein. Vielleicht sehen

Sie als Frau klarer. Wohin soll das führen? Worin be
steht das Übel? Wie is

t

ihm abzuhelfen?“

Diese Fragen hatte Hilde selbst sich oft genug vorgelegt,

ohne eine befriedigende Antwort zu finden. An den unbe
rechenbaren Launen der Freifrau, der Zerfahrenheit und Un
beständigkeit ihres Charakters waren Weisheit, guter Wille
und Menschenkenntnis regelmäßig gescheitert.

Hilde sprach indes nicht aus, was si
e

dachte. Sie fühlte
die Verbitterung des Mannes heraus und wollte ihn ver
jöhnlich stimmen. „Ihre arme Frau befindet sich in keiner
normalen Gemütsverfassung,“ sagte si

e

mitleidig. „Ihre Nerven
sind zerrüttet, und man muß das, was Sie als moralische
Unzulänglichkeit zu bezeichnengeneigt scheinen,Herr von Loch
niz, auf physischeUrsachen zurückführen. Warum haben Sie
nicht längst einen tüchtigen, zuverlässigenArzt zuRate gezogen?“

Der arme Mann schüttelteden Kopf. „Ich glaube a
n

kein körperliches Leiden. So lange ich Adelheid kenne, war

si
e

das Bild kräftiger, robuster Gesundheit, aber auch nie
anders, als untät, unzuverlässig, reizbar, launenhaft und
eifersüchtig auf alles, was mit mir in Berührung kam. In
erster Reihe auf mein armes Kind! Ich habe e

s
unter

meinen Augen verkümmern lassen. Jetzt schämeich mich vor
dem stummenVorwurf in Agnes" leidender Miene. Ich habe
ihre offenen Klagen zurückgewiesen und immer nur von ihr
gefordert, alles Unrecht still zu dulden. Heut bereue ich das,

denn ich sehe ein, daß ich durch meine schwacheNachgiebigkeit

nichts vermieden und nichts erreicht habe. Wie aber soll ich

je gut machen, was ich an Agnes versäumte?“
„Durch Liebe und Gerechtigkeit!“ entgegneteHilde warm.

„Wie ich Agnes kenne, hat si
e

Ihre Beweggründe verstanden,

e
s is
t

also nicht zu spät zum Beffern und Gutmachen.
Glauben Sie mir, Agnes is

t

ein charaktervolles, kluges,

edles Kind –“
„Wie?“ unterbrach der Freiherr si

e

erschüttert. „Klug– charaktervoll–das sagen Sie!“ Er ergriff ihre Hand
und schüttelte sie, dem Weinen nahe. „Seien Sie tausend
mal dafür gesegnet!– O mein Kind, meine arme, geduldige
Tochter! Und dir hat man den Verstand absprechen wollen,
wie man dich um das Glück der Kindheit und die Freude
deiner Jugend gebracht –“
Oben wurde plötzlich heftig geschellt. Herr von Lochnitz

schnellte empor und bedeckteseine Augen mit der Hand.
„Meine Frau!“ sagte er, nach Fassung ringend. „Ich

bitte, gehen Sie zu ihr! Reden Sie ihr gut zu. Sie sind
die einzige, die si

e

wenigstens anhört.“

Auf der Treppe kamen die Zofe und zwei andere Mägde
Hilde entgegen gestürzt: die gnädige Frau läge wie tot in

ihrem Bett!
Als Hilde aber eintrat, fuhr Adelheid si

e

an: „Ich will
niemand sehen– auch Sie nicht!“
Ihr Antlitz zuckteund glühte, ihre Augen schossenBlitze.

Das sah nicht nach einer Toten aus, vielmehr nach einer
Wütenden, und in der tragischen Bewegung ihres Armes lag
etwas Schauspielerhaftes.

Hilde stand einen Augenblick still, den Blick fest, voll
innerer Ruhe in den flackernden Augen der Freifrau, dann
ging si

e

schweigend hinaus. Weit kam si
e

indes nicht. Auf
der letztenTreppenstufe holte die Zofe si

e

ein: Fräulein Wel
fing solle schnell zu der gnädigen Frau kommen!
Diesmal hatte si
e

einen anderen Empfang. Die Freifrau
zog si

e

in ihre Arme, schluchzendwie eine Verzweifelte.
„Hilde, meine Einzige, verlaffen Sie mich nicht!“
Zwar blieben ihre Augen trocken, aber die tiefen Furchen

um ihren Mund rührten mehr, als Thränen. „Ich bin krank!“
wimmerte si

e

einmal um das andere. „Meine Nerven –
Ah! dies entsetzlicheLeben bringt mich um.“
Hilde setzte sich auf den Rand des Bettes, die Hände

der unglücklichen Frau liebreich in den ihren. Jetzt galt es

zu trösten, zu schlichten und, wenn möglich, zu überzeugen!

Das erstere fand ein williges Ohr, das zweite hatte seine
Schwierigkeiten, das dritte scheiterte gründlich.

„Ich bin nicht blind in Ihrem Hause ein- und aus
gegangen, Frau Adelheid!“ erwärmte Hilde sich immer mehr
für ihre gute Sache. „Ich habe beobachtet und ein Urteil
gewonnen. Als Ihre Freundin kann und darf ich Sie nicht
täuschen. Es ist größtenteils Ihre eigene Schuld, daß Sie so

unglücklich sind!“

Die Freifrau zuckte zusammen, und wie ein eigenfinniges

Kind wollte si
e

sich losreißen.

„Nein!“ hielt Hilde d
ie energisch fest, „so gebe ich Sie

nicht frei. Hören Sie mich an! Sie kranken geistig und
körperlich a

n

einem geheimen Übel. Ich fürchte, es ist di
e

Vergangenheit, von der Sie sichnicht losreißen können. Habe
ich recht?“
„Meinetwegen!“ sagte Frau von Lochmitz mit einem

eigenen schlauen Blinzeln ihrer unruhigen Augen.

„Wenn Sie nicht zu Grunde gehen wollen,“ fuhr Hilde
eifrig fort, „müssen Sie abschließen mit dem, was hinter
Ihnen liegt, und – wenn die Gegenwart nicht geben kann,
was Sie verlangen, so resignieren Sie!“
Das traf. Die Freifrau bargdas Gesicht in den Händen.

Resignieren? Sie hatte das Gefühl einer häßlichen Raupe
auf der Haut. „Nimmer! Ich bin zu jung dazu. Mein
Blut is

t

zu heiß!“ rief si
e

heftig.

„Also nicht!“ erwiderte Hilde in ihrem gewohnten ruhigen
Tonfall. „Nun – dann müffen wir einen anderen Aus
weg suchen. Lieben Sie Ihren Gatten?“
Die Tragik in der Miene der Freifrau wich einer un

geheucheltenNeugierde. Wo wollte das hinaus? „Hm!“ ent
gegnete si

e

vorsichtig. „Früher – vielleicht. Jetzt–wer könnte

e
s mir noch zumuten?“

„Ich, zum Beispiel, liebe Frau Adelheid, denn sonst
würde ich mich versucht fühlen, zu fragen: warum trennen
Sie sich nicht von ihm?“
Sie schauteHilde mißtrauisch von der Seite an. „Die

Religion verbietet das!“
„Sehr gut. Aber daß Sie lieblos gegen Ihre Stief

tochter sind, daß Sie Ihrem Gemahl keine ruhige, stille
Stunde gönnen – verträgt sich das mit der Religion und
dem Versprechen, welches Sie mit Ihrem Ja in der Kirche
ablegten? Doch– verzeihen Sie! Ich wollte Ihnen nichts
zum Vorwurf, sondern Sie aufmerksam machen auf die Lage
der Dinge, damit wir einen Ausweg finden. Ich wüßte
wohl einen. Er ist der einfachste, doch nicht der leichteste.“
„Laffen. Sie hören, da wir doch 'mal gerade dabei sind.“
„Bändigen Sie Ihr leidenschaftliches Temperament!

Uben Sie Selbstverleugnung, denken Sie nicht an das, was
Ihnen fehlt zu Ihrer Zufriedenheit, sondern würdigen Sie,
was Sie besitzen. Lassen Sie in erster Reihe. Ihre eigenen
Wünsche denen Ihres Gemahls nachstehen und suchen Sie die
Liebe Ihrer Stieftochter zu gewinnen!“
„Vortrefflich gepredigt!“ lächelte Adelheid spöttisch. „Wie

aber, wenn ich allein ebensoviel wert wäre, wie die beiden
zusammengenommen? Ich sähe in diesem Falle wirklich nicht
ein, daß ic

h

mich opfern sollte, damit die geringeren sichbreit
machen und über mich hinschreiten!“

Jetzt ließ Hilde die Hände der Freifrau freiwillig los.
Sie sah sich vor einer Mauer, a

n

der si
e

sich allenfalls den
Kopf einrennen konnte, die aber nicht z

u

durchbrechen war.
„Nein, Frau Adelheid!“ sagte si

e

mit einem Seufzer.
„Wir verstehen uns nicht mehr. Ich kann Ihnen nicht helfen– niemand vielleicht, denn Sie sind nicht zu überzeugen.“
Etwas wie die Angst vor einem Sturz ins Dunkle

regte sich in der Brust der unglücklichen Kranken. Wenn es

wahr wäre, daß si
e

rettungslos für das Glück auf Erden ver
loren war? Wenn si

e

ihr Leben lang so elend, so unbefriedigt,

so ruhelos bleiben sollte?

Sie umklammerte den Arm der Freundin: „Doch, Sie
können mir helfen. Schaffen Sie mir das Kind aus den
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Augen: es ist der Abgrund zwischen mir und meinem Manne.
Belehren Sie ihn, wie er meine Eigenart zu nehmen hat–
und ich schwöre Ihnen, es wird beffer werden!“
Ein hartes Wort drängte sichüber Hildes Lippen: „Ihre

Eigenart?– Sehen Sie Ihre Schwächen und Fehler als
solche an? Eine andere finde ich wenigstens nicht an Ihnen,
denn gerade heraus gesagt, arme Freundin, Sie sind die
moderne, nervöse, hysterische Salon-Durchschnittsfrau.“

„Was noch mehr?“ rief die Freifrau heftig

„Soll ich gehen?“ fragte Hilde ruhig.
„Nein – aber – wie ist das? Sie wollen meine

Freundin sein und nehmen nie Partei für mich.“
„Doch– so oft es not thut und zu Ihrem Besten dient!“
„Aber Sie geben mir nie recht –“
„Ich versuche etwas Besseres zu thun!“ entgegneteHilde

warm. „Nämlich Sie darauf hinzuführen, daß Ihre Zu
friedenheit und Ihr Lebensglück in Ihren eigenen Händen
ruhen.“

Die Erörterungen, gut gemeint, wenigstens seitens der
braven Hildegard, zogen sich erheblich in die Länge, ohne
etwas anderes zu erreichen, als die Freifrau von ihrer Mi
gräne abzulenken.

Diese Nacht wandelte nach einer längeren Pause wieder

einmal der Spuk durch das Haus. Draußen schiender Mond,

und der Hofhund heulte. Hinten im Park schrie eine Eule,

und die Gänse im Stall schnatterten so laut, daß dieMam
sell und die Zofe es hörten. Der Diener vernahm sogar

das Knarren und Klappen von Thüren und das bekannte
Schlurren und Klirren. Er wollte sich ein Herz fassen und
in der Büffetstube nachsehen, wo es fürchterlich unter dem
Geschirr rumorte, aber der Hund im Zimmer des gnädigen

Fräuleins erhob ein Gekläff, daß der gute Mensch sich die
Bettdecke über die Ohren zog, er mochte nichts mehr hören
oder sehen. Er hatte genug an den Unheimlichkeiten!
Der Spuk hatte sich die Thür der armen Agnes zur

Zielscheibe genommen. Drei dumpfe, entsetzlicheSchläge er
dröhnten, daß das erschreckteKind aus dem Schlafe fuhr,

und Pax mit einem Satze gegen die Stubenthür sprang, die
dank dem guten Rate des Rechtsanwalts von innen ver
riegelt war. Pax konnte sich lange nicht beruhigen, Agnes
mußte Licht anzünden und hinausleuchten. Dann drängte er
sich durch die Thürspalte und schnupperteden ganzen Korridor
entlang bis zu dem Schlafzimmer der Freifrau. Hier war
es, wo er kläffte und kratzte, daß dem Diener die Haare sich
sträubten, und der Freiherr heraufkam– verstört, die Kerze
in der zitternden Hand.
„Um Gotteswillen, was geht hier vor, Agnes? Ich bitte

dich, bringe den Hund zum Schweigen!“

Er führte das bleiche Kind in das Zimmer zurück.
Pax kam von selbst nach und wurde zahm, sobald er wieder
auf dem Bettvorleger lag.

Der Vater streichelte die kalten Hände einer Tochter.
Ihre großen, angstvollen Augen, ihre Bläffe und ihr wort
loses Klagen erfüllten ihn mit Jammer.
„Mein liebes, kleines Mädchen, was hat dich so grau

am erschreckt? Willst du mir nicht endlich alles sagen,

was du leidet? Nein, du sollst nicht mehr schweigen–
reden sollst du – weinen – hier, am Herzen deines
Vaters.“ -

Da war es, als ob ein eiserner Reif zersprang, der die
Brust des armen Kindes verschloffen gehalten hatte.
„Vater,“ flüsterte Agnes, „Vater, wir wollen zusammen

halten. Du sollst wissen, was mich krank und elend macht,
aber nachher, wenn du mich getröstet hast, dann will ich stark
sein und dich aufrichten in deinem Kummer.“
Sie flüsterte dem Vater die ganze Geschichte ihrer Unter

drückung ins Ohr. Er kannte sie, bis auf wenige Einzel
heiten, aber ihm wurde zu Mut wie einem von einer Schuld
überführten Verbrecher. Einmal erbebte der Mann vor Ent
setzen: „Gift? Sie wollte dir Gift einspritzen? Kind, du
bist in einem furchtbaren Wahn befangen!“

Agnes schüttelte den Kopf
„Als die Mama mich geritzt hatte mit dem kleinen

Instrument, wurde mir unsäglich übel. Eine tötliche Er
starrung voll gräßlicher Erscheinungen kam über mich, und
noch tagelang fühlte ich einen entsetzlichenSchwindel . . . .
Ach, Vater!“ stöhnte sie, aufs äußerte ergriffen von der
Erinnerung, „die Spritze hat si

e

noch. Sie trägt si
e

immer

bei sich. Neulich –aus Versehen–zog sie das kleine Ding
mit ihrem Taschentuch heraus.“
Der Freiherr brachte den Rest der Nacht in einer un

beschreiblichenGemütsverfaffung a
n

dem Bette seiner Tochter

zu. Es widerstrebte ihm ebensosehr, an ein Verbrechen zu

glauben, als an ein Hirngespinst aus einem kranken, unzu
rechnungsfähigen Kinderkopf. Aber der Gedanke a

n

die
Möglichkeit des einen, wie des andren auälte ihn furcht
bar und verfolgte ihn mit der Frage: welches von beiden
wäre am schlimmsten, welches am wenigsten schwer zu e

r

tragen? . . .

Merkwürdigerweise hatte die Freifrau diesmal nichts
weiter von dem Spuk gehört, als den Lärm, welchen Pax
geschlagen. Sie beklagte sich darüber bei ihrem Gemahl. Es
wäre unverantwortlich, daß man si

e

durch das abscheuliche
Tier um ihr bißchen Schlaf bringen ließe!
Im übrigen begegnete sie ihm mit ungewöhnlicher Sanft

mut. „Warum hast du gestern Abend nicht noch 'mal nach
mir gesehen?“ fragte si

e

fast zärtlich.

„Du wünschtest ja allein zu bleiben.“
„Nicht doch! Ich wollte dich nur nicht mit meinen

Leiden belästigen. Hat Hilde dir nachher nicht gesagt, daß
ich dich gern noch gesprochen hätte?“

„Nein.“
„Ich bat si

e

doch darum.“

„Sie hat es wohl vergeffen.“
„Oder vergeffen wollen!“
Der Freiherr wollte etwas einwenden.
„Laß nur!“ schnitt si

e

ihn das Wort ab. „Ich kenne
meine Leute.“

Im Laufe des Vormittags stellte sich der Arzt aus der
kleinen Stadt ein. Er fand die erwartete Patientin in einer
eleganten Haustoilette, blühend frisch und von einer Liebens
würdigkeit, daß der Mann geblendet stand.
„Ich bin ein bißchen nervös, Doktor, und leide, wenn

ich mich aufregen muß, an Schlaflosigkeit. Das is
t

alles!“

Er wurde zum Frühstück genötigt. Als e
r bei dieser

Gelegenheit Agnes jah, zart, bleich, mit fast übergroßen Augen,

warf er der Freifrau einen fragenden Blick zu.
„Das arme Kind is

t

etwas bleichsüchtig, Doktor, wie
Sie sehen! Und das Köpfchen nicht immer in Ordnung.“
Er wollte ein paar berufsmäßige Fragen thun, aber

Agnes sagte, den Blick groß und frei auf ihn gerichtet: „Ich
leide nie an Kopfschmerz.“

Als der Arzt von Lindenau fortfuhr, war er entzückt
von der stattlichen, klugen Freifrau, der er Zerstreuung nebst
einigen Tropfen einer beruhigenden Arznei anempfahl. Bei
diesem hausbackenen Ehemann und der verdrießlichen, ein
fältigen Stieftochter begriff e

r

vollkommen die Nerven der
interessanten, temperamentvollen Dame.

Sie blieb den ganzen Tag bei guter Laune und be
schenktejeden, der ihr gerade in den Weg kam, sogar Agnes,
aber si

e

verbot ihr, die Pastorsleute zu besuchen. Hilde hätte
sich gestern Abend unverantwortlich gegen d

ie

benommen!

Anstatt si
e

zu beruhigen, habe si
e

si
e

aufgehetzt gegen ihre
eigene Familie. Sie hätte ihr denn auch ihren Standpunkt
klar gemacht, und Fräulein Hildegard wäre mit langer Nase
abgezogen. Im übrigen nahm Frau Adelheid doch die Ge
legenheit wahr, ein bißchen von der ihr gestern gepredigten
Selbstverleugnung zu üben. Sie bückte sich über Pax, um
ihn zu streicheln. Der verstand das aber unrecht, knurrte
und ging ihr aus dem Wege. Sie lachte über seineAlbern
heit und scherztemit einer boshaften Betonung: „Apropos,
Agnes, was hat der geliebte Pax einer gnädigen Tante
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Hildegard gethan, daß si

e

ihn nicht ausstehen kann und durch
aus aus unseremHause haben will?“
Agnes" glänzende Augensterne erweiterten sichvor Schreck,

doch ein Blick in das Antlitz der Stiefmutter genügte, um
si
e

wieder zu beruhigen. Sie schüttelte den Kopf, und das,
was si

e
eben gehört, erschien ihr ein schwarzer Punkt, den

die Sonne hell beleuchtete,damit si
e

genau sähe, daß nichts

a
n ihm war als eine häßliche Farbe.

Lange paßte der Groll gegen Hilde der Freifrau nicht,
wenigstens nicht für den nächstenTag, als der Baron auf
seinem Wege vom Felde in dem Pfarrhause vorsprach und
sich hier festplauderte. Sie schicktehin und ließ Hilde zum
Abend herüber bitten. Diese ließ sich indes entschuldigen,

Herr von Büchnow se
i

im Pfarrhause.
Der Freiherr verspätete sich zum Abendessen, aber er

war so aufgeräumt, daß er die Verstimmuug seiner Gemahlin
gar nicht bemerkte. „Dieser Büchnow is

t
eigentlich ein präch

tiger Mensch,“ sagte er

bei Tisch, „und der gute

Pastor ein feingebildeter,

angenehmer Gesellschafter!
Ob dem armen Manne

nicht geholfen werden
könnte, wenn man ihn
nach Italien schickte?“
„Willst du das etwa

auf dich nehmen?“ rief
Frau Adelheid ärgerlich.

„Mich sollte es nicht wun
dern, wenn Fräulein Hilde
dich eines Tages um ein
Stipendium für sich und
ihren Bruder anginge.“
Der Freiherr run

zelte die Stirn und aß
schnell weiter. Als man
sich erhob, sagte e

r

kurz:

„Ich habe den Herrn ver
sprochen, noch ein wenig

herüber zu kommen.“
Seine Gattin schleu

derte ihm einen bösen

Blick zu. Dann stürzte

si
e

hinaus und warf die
Thür zu, daß die Wand
zitterte. Gleich darauf
polterte e

s

über denKöpfen

der beiden Zurückgebliebe

nen. Es wurden Stühle
umgestoßen, Gläser zer
schmettert und ein paar

silberne Leuchter auf den Fußboden geworfen.

daß jemand seinem Zorn Luft machte!
Der Freiherr ließ bei dem Pastor absagen und las in

seinem Zimmer die Zeitung, während Agnes und Pax ihm
als stumme Kameraden Gesellschaft leisteten. Gegen neun Uhr
schickte e

r

die beiden zur Ruhe, dann ging er ein paarmal

auf und nieder, um einen Entschluß zur Reife zu bringen.

In dem stillen, indolenten Manne kochteein gewaltiger Grimm,
der jahrelang gebrodelt hatte und endlich zum Überlaufen fertig

war. Seine Frau hatte e
s zu stande gebracht, aus dem

Lamm einen Wolf zu machen. Er ging nach oben und trat
ohne anzuklopfen bei ihr ein. Sie lag auf der Chaiselongue

in ihrem Schlafrock, ein Bild der Abspannung
„Warum bist du nicht zu Bett gegangen?“

„Ich hatte keine Lust!“
Er begann nervös a

n

seiner Halsbinde zu zerren.
„Warum bist du nicht zu Pastors gegangen?“ fragte

si
e

ihrerseits.

Er gab keine Antwort, aber seine Finger an der Hals
binde flogen.

Man merkte,
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Studie von Henriette Ronner.

„Die gute Hilde wird dich schmerzlich vermißt haben.“
Er hielt noch immer an sich, aber es sah aus, als ob

e
r

sich mit einer Halsbinde erdrosseln wollte.
„Ihr hättet doch die italienische Reise zu einem Ragout

nach Eurem Geschmackzusammenbrocken können.“
Jetzt ging die geladene Kanone mit einem Krach los:

„Schweig!“

Die Freifrau sprang auf, bereit sich ins Feuer zu stürzen,
aber etwas in einer Miene warnte sie, das Wort zu ergreifen.
„Es is

t

genug, ein für allemal, sage ich dir!“ rief er
,

und in der ersten Erregung überstürzten, jagten und ver
wickelten sich eine Gedanken. Nach und nach wurden fi

e

klarer, und seine Rede gewann an Festigkeit. „Ich habe es

satt, deine Verrücktheiten über mich und mein Haus ergehen

zu laffen. Du machst ja ein wahres Studium daraus, wie

d
u mir das Leben verleidet. Ich hoffte, daß die Schwester

der Mutter meines armen Kindes liebevoll Mutterstelle a
n

ihm vertreten würde, daß
du mir erkenntlich ein
würdest, wenn ich dich
aus deiner gedrückten Lage

zu einer angesehenen ge

sellschaftlichen Stellung e
r

hob. Meinst du, ich hätte
nicht gewußt, daß du im

Munde der Leute wart
wegen deiner Exzentrizi
täten? Aber deine Schwe
ster hatte sterbend für dich
gesprochen, und deine
Mutter pries mir täglich
die glückliche Umwandlung

deines Charakters: „Sie
hat sich ausgetobt, si

e

wird

eine vernünftige, pflicht
treue Frau werden!“ Und
ich Narr fiel darauf 'rein.
Du pflichttreu? Du hast
nie in deinem Leben auch
nur daran gedacht, daß
du Pflichten hättest. Mein
Geld hast du mit beiden
Händen fortgeworfen. Ent
fremdet hast du mich Freun
den, Verwandten–mei
nem eigenen Kinde, und alle
Mittel angewandt, meine
Persönlichkeit auf Null

zu reduzieren. Wer aber

is
t in dem großen Exempel

sittlicher Begriffe die Null
von uns beiden? Das bist du, denn du hast deinen Beruf a

ls

verheiratete Frau ganz und gar verfehlt. Du hältst dich für
eine geistige Größe– ich sage dir, du hast nicht mehr Ver
stand als Tausende von armen, übersehenen Mädchen, di

e

sich als Lehrerinnen oder Erzieherinnen ihr Brot verdienen.
Ziehe einmal das Staatskleid deiner Selbstverherrlichung aus,

und sieh, was a
n dir bleibt! Nicht 'mal ein Stückchen Herz,

a
n

dem man sich erfreuen könnte, wenn du sonst nichts weiter

zu geben hat.
Du hättest der gute Engel meines Hauses werden können

und bist unser Dämon geworden. Denke nach, was d
u

a
n

Agnes verschuldet hast! Mir graut, deinem Verhältnis zu

ihr auf den Grund zu gehen. Hättest du nur ein einziges

Mal guten Willen und Vernunft gezeigt, e
s

stände heute

beffer um uns alle! Machte ich einen Versuch, dich darauf
hin zu führen, dann hieltest d

u

mir deine Nerven vor. Zum
Geier mit Euren Nerven! Nie halten si

e aus, daß Ihr
Eure Schuldigkeit thut. Aber von einem Vergnügen ins
andre zu taumeln, die Nächte zu durchschwärmen, Theaterstücke

zu verdauen, bei denen einen der Ekel schüttelt, Romane,
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„Er schmollt.“ NachdemGemäldevonMathias Schmid.
(PhotographieverlagvonFranzHanfstaengl,A.G, München)
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direkt aus der Dranktonne menschlicher Leidenschaften, zu
verarbeiten – das können Eure Nerven, dazu sind si

e

stark
genug– ein Pferd könnte keine besseren haben!“
„Ah!“ machte die Freifrau.
Er hörte e

s gar nicht, er räumte gründlich auf. „Mit
meiner Rücksicht auf deine Nerven is

t

e
s aus, willst du aber

selbst etwas für d
ie thun, so beschäftige dich mit Ernst in

deinem Haushalt, laß die gräßliche Sensationslektüre fahren,

hetzenicht alle Welt gegen einander auf, und, vor allen Dingen,
gehe nachts nicht als Geist spazieren, sondern
schlafe wie jeder andre gesunde, vernünftige Mensch. Nachher
wollen wir 'mal deine Nerven unter einem andren Gesichts
punkt betrachten . . .

So, das is
t

ungefähr, was ich dir vor sieben Jahren
hätte sagen sollen, indes – besser spät als nie! Bist du
nicht gewillt, dich danach zu richten, so übergebe ich Lindenau
einem tüchtigen Verwalter und reise mit meiner Tochter ins
Ausland. Dann magst du sehen, wie du mit dir und der
übrigen Welt fertig wirst.“
Während der ganzen Rede starrte die Freifrau auf ihren

Gemahl, als o
b

e
r

etwas Fremdes, Furchtbares wäre. Nicht

ein einzigesMal regte sie sich, nur daß ihre Lippen zuweilen
zuckten. Als er jetzt Atem schöpfte, eine Binde vom Halse
mit einem Ruck auf den Boden warf, drehte si

e

sich um und
rannte in die Nacht hinaus – wie si

e

stand und ging . . .
Herr von Büchnow konnte sich gar nicht entschließen

aufzubrechen, nicht weil es draußen dunkel und kalt war,

und e
r

die kleine Landfahrt im offenen Wagen scheute, son
dern weil er so recht im Warmen und Hellen jaß, und alles,

was e
r

sah und hörte, äußerst angenehm auf ihn wirkte. Er
dachte, daß ein Haus, wo freundliche Frauenhände walteten,

wie hier, doch ganz etwas andres wäre, als sein ödes Jung
gesellenheim, wo schließlich die Fliegen an den Wänden ver
drießlich wurden vor Langeweile. Es war indes zehn Uhr
geworden, und die Schicklichkeit erforderte, daß er zum Auf
bruch rüstete. Da hörte man jemand kommen. Der Freiherr
trat ein, ohne Kopfbedeckung, das Haar von der feuchten Luft

a
n

die Schläfe geklebt, eine mühsam beherrschteAngst in den
fahlen Zügen: „Ist meine Frau hier?“
Dann erfolgte ein hastigesHin- und Herreden, und die

drei Herren drängten unwillkürlich zugleich hinaus. Doch

Hilde in ihrer stillen, verständigen Weise hielt ihren Bruder
zurück: „Ich bitte dich, bleib' du nur hier! Wir sind
unser genug.“ Die Herren pflichteten bei, und der Pastor
mußte sich fügen. Nun war Hilde die erste in dem dicht
fallenden Nebel. Im Dorfe brannten noch ein paar Lichter,
sonst unterbrach nichts die einförmige, graue Dunkelheit, so

weit das Auge reichte. Wohin? Ein Gedanke blitzte dem
tapferen Mädchen durch den Kopf, und, ohne sich zu besinnen,
schlug si

e

den kürzestenWeg nachdem See ein, der mit seiner
Nordseite den herrschaftlichen Park begrenzte. Laut rief si

e

hier mehreremal den Namen der Freifrau, aber es erfolgte

keineAntwort. Keine Spur von der Vermißten war zu finden.
Der See warf kurze, unruhige Wellen, die hohl gegen

das Ufer schlugen. Von den Bäumen tropfte der Regen in

das welke Laub am Boden, durch die kahlen Zweige seufzte
der Wind, und zwischen Himmel und Erde lag die feuchte,
undurchdringliche Dunkelheit.

„Adelheid!“ rief Hilde. „Frau Adelheid!“
Da– ein entferntes Rascheln in dem Laube. Ein weiß

licher Schatten flieht zwischen den dunklen Baumstämmen
gegen den See hin. Ein stoßartiges, heiteres Auflachen streift
das Ohr der Lauschenden. Das is

t

genug! Hildes elastische
Gestalt bewegt sichwie im Fluge– kaum eine Minute, und

si
e

hat den Steg erreicht, auf dessen äußerstem, schwankem
Ende die Freifrau triumphierend steht.
„Kommen Sie mir nicht zu nahe!“ ruft si

e

mit der
schrillen Stimme einer Tobsüchtigen.

„Ich bitte Sie, liebe Frau Adelheid,“ entgegnetHilde ge
laffen, „rufen Sie nicht die Leute zusammen! Man würde
Sie mit Gewalt ins Haus bringen.“

Hinten im Gebüsch hielt Herr von Büchnow den Frei
herrn zurück. „Sie werden noch alles verderben!“
„Aber sehen Sie nicht, daß si

e

ins Waffer springt?“
„Sie wird sich hüten –“
„Rühren Sie mich nicht an!“ rief Frau Adelheid, als

Hilde den ersten Fuß auf den Steg setzte. Ihre Stimme
klang bedeutend gedämpfter und natürlicher.
„Ich werde doch nicht zugeben, daß Sie sich hier auf

den Tod erkälten! Kommen Sie, ich bitte!“
„Reizen Sie mich nicht!“
„Gewiß nicht –“
Schritt um Schritt kam das tapfere Mädchen a

n

si
e

heran. Die Freifrau streckte den Arm aus: „Wenn Sie
nicht gehen, stürze ich mich in den See!“
„Ich springe Ihnen nach. Ich kann schwimmen –

übrigens is
t

e
r hier nicht tief.“

„Wollen Sie mich verhöhnen?“
„Arme Frau!“ sagteHilde, so tief und weich aus ihrem

mitleidigen Herzen heraus, daß die wilde Stimmung der
Unglücklichen plötzlich insWehmütige umschlug. Hilde legte den
Arm um si

e

und zog si
e

so von dem Steg herunter. Frau
von Lochnitz bebte vor Kälte und Aufregung, und alle Kraft
verließ si

e

mit einemmal. Sie brach fast zusammen unter
dem freundlichen Zureden der Freundin.
„Ah!“ stöhnte und schluchzte sie. „Er hat mich für

verrückt erklärt. Er will mich ins Irrenhaus bringen–
glauben Sie, daß ich das überlebe?“
„Es is

t

nicht wahr!“ murmelte der Freiherr, schwer
auf den Arm des jüngeren Mannes gestützt.

Herr von Büchnow sagte kein Wort. Er führte den
armen Mann in das Haus, sobald das Schluchzen und Klagen
der unglücklichen Frau verstummt war.
Hilde hatte si

e

endlich beruhigt und in ihr Zimmer ge
bracht. „Ich danke Ihnen, Liebste!“ sagte si

e

müde. „Sorgen
Sie, daß Agnes von dem allen so wenig wie möglich e

r

fährt, und kommen Sie morgen recht bald her. Ich bin zum
Tode erschöpft.“

Die Augen fielen ihr bereits zu. Sie atmete kurz und
laut in einer dumpfen Unempfindlichkeit, und während Hilde

si
e

entkleidete, schlief si
e

ihr unter den Händen ein . . .

In der Vorhalle sagte Hilde zu dem Freiherrn, der
hier mit Herrn von Büchnow auf si
e

gewartet hatte: „Ihre
Frau bedarf der größten Schonung. Ich bitte, haben Sie
Geduld mit ihr! Irgend etwas in ihrem Organismus is
t

nicht in Ordnung. Jedenfalls würde ein tüchtiger Arzt eher
Rat wissen als wir.– Für heute indes gute Nacht, Herr
von Lochnitz! Ich muß mich nach meinem Bruder umsehen.“
Wie si

e

in der Erregung des Augenblicks von Hause fort
geeilt war, ohne irgend eine Umhüllung, so trat si

e

auf die Frei
treppe, die feucht und schlüpfrig war von dem feinen Regen.
Herr von Büchnow legte ihr einen Uberrock um die Schultern.
Sie sprachen keinWort miteinander – nur als si

e

wieder in

der freundlichen, warmen Stube standen, wo der Pastor in

seinem Armstuhl eingeschlafen war, da sah d
ie Büchnow mit

ihren blauen Augen so treuherzig an, daß ihm das Blut warm
aus dem Herzen über das Gesicht jagte, und einen Überrock mit
beiden Händen untersuchend, sagte si

e

lächelnd: „Das haben
Sie davon! Er is

t

ganz naß geworden. Nun müffen Sie
sichmit einem Kleidungsstück meines Bruders behelfen.“

E
r

überzeugte sich, daß si
e allerdings nicht Unrecht habe,

aber auf einen Uberzieher verzichtet hätte e
r in diesem b
e

sonderen Falle um keinen Preis. Das Futter, etwas a
lt

und verbraucht, wie e
s im Laufe der Zeit geworden, war

ihm nie so weich und mollig vorgekommen wie jetzt.
Ja, ein wahrer Zauber schien in das ehrwürdige Klei

dungsstück gefahren zu sein! Das dachte wenigstens der augen
blickliche Inhaber, als er nach Hause fuhr, wie eingeschmiegt

in eine weiche, zärtliche Umarmung. Und nie mehr zog er

den braven Uberrock an, ohne daß ihn ein leises Wonne
gefühl durchrieselte, und e

r

sich des treuherzigen Blickes von
zwei schönen blauen Augen erinnerte.
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VII.

Gewitter reinigen bekanntlich die Luft– nicht allein
in der Natur, sondern auch im Leben der Menschen. Nach
dem nächtlichen Ausbruch in der freiherrlichen Familie klärte
sich der Himmel.

Doch nicht gleich am erstenTag schiendie Sonne. Still
war es zwar geworden, aber die Luft blieb noch eine Weile
grau in grau gemalt, mit der Freifrau im Vordergrund –
ein wahres Schmerzensbild in dem unmodernen schwarzen
Kleide aus dem Wandschrank, mit den paar vergessenenÜber
resten ihrer Aussteuer, jedes Schmuckes bar. Selbst den Trau
ring hatte si

e

abgestreift.

Das war keineswegs eine Komödie. Nicht einmal der
Verdacht daran konnte rege werden bei dem Anblick der un
glücklichen Frau. Ihre blühende Gesichtsfarbe war erloschen,
ihre Augen lagen eingesunken in den Höhlen, um den Mund
zogen sich tiefe Furchen, wie geheime Zeugen eines langen,
qualvollen Duldens. Ihre stattlicheGestalt erschien gebrochen,
ihr Gang war der einer Lebensmüden. Sie ließ Agnes zu
sich kommen, um ihr den Schlüffelkorb zu übergeben. „Ich
bin nicht länger die Hausfrau deines Vaters,“ sagte sie.
Hilde zeigte si

e

den beraubten Ringfinger. „Es is
t

alles

zu Ende.“

„Glauben Sie denn, daß mit dem kleinen goldenen
Reifen die ganze Bedeutung des Eheschwurs abgethan ist?“
fragte Hilde vorwurfsvoll.
Frau Adelheid machte eine Bewegung der Ungeduld:

„Vernünfteln Sie nicht mit mir! Ich brauche Trost.“
Den versuchteHilde ihr denn auch reichlich zu spenden,

und Frau Adelheid ließ es über sich ergehen, ohne zu ver
raten, wie ihr dabei zu Mute war. Plötzlich aber brach si

e

los: „Ich verlaffe dies Haus. Werden Sie und Ihr Bruder
mir Obdach gewähren, bis ich die notwendigen Vorkehrungen
zur Abreise getroffen habe?“

Der Blitzschlag
Daß gewiffe Baumarten besonders häufig vom Blitze getroffen

werden, wußte man seit langer Zeit, ohne für das Wie und Warum
unwidersprechlicheBeweise zu haben. Schon unsereVorfahren hatten
die Beobachtung gemacht, daß die Eiche vor allem das Ziel des
Wolkenfeuers ist, das si

e

den Hammer Thors, des Donnerers,
nannten. Ihm war die Eichegeweiht, nichtWotan, demMächtigen.
Neuerdings haben nun die mehrereJahre hindurchfortgesetzten

Aufzeichnungen der Lippeschen Forstverwaltung zahlenmäßig fest
stellen lassen,daß in der That der Blitz die Eiche bevorzugt. Das
BeobachtungsgebiethattegemischteBestände,etwaunter 100Stämmen
11 Eichen, 70 Buchen, 13 Fichten, 6 Kiefern. Somit waren dem
Blitze viel mehr Buchen als Eichen dargeboten, und selbstdie Zahl
der Nadelhölzer überstieg die der Eichen fast um das Doppelte.

Trotzdem wurden in einemZeitraum von siebenJahren 159 Eichen,
21 Buchen, 20 Fichten, 59 Kiefern und 21 verschiedeneandere
Baumarten getroffen. Die Zahlenunterschiedesind so auffallend, daß
fie nicht dem Zufalle, sondern einemgesetzmäßigenZusammenhange
zugeschriebenwerden müssen. Die Blitzgefahr erwies sichfür eine
Fichte fünfmal, für eineKiefer dreiunddreißigmal und für eineEiche
achtundvierzigmal größer, als für eine Buche. Auch blieb dieses
Verhältnis in den einzelnen Jahren ungefähr das gleiche.
Alles, was geschieht, hat eine Ursache, und deshalb entstand

naturgemäß die Frage, woher kommtdie Vorliebe des Blitzes für die
Eiche? Man glaubte früher annehmenzu dürfen, daß der Standort
und die BodenbeschaffenheiteinenEinfluß auf die Blitzentladung in

Bäume hätten, aber nach neuerenUntersuchungenscheintnur dann
die Blitzgefahr vergrößert, wenn Grundwasser inder Nähe ist; selbst
einzeln' Bäume sind der vorhin mitgeteilten Zahlengesetz
mäßigkeit inBezug auf den Blitzschlag unterworfen. Esmuß daher
die Beschaffenheitder Bäume in Betracht gezogen werden.
Die Naturerkenntnis hat die Anfertigung der Blitzableiter ge

lehrt. Als der VersucheanstellendeForscher den Unterschiedzwischen
Leitern und Nichtleitern der Elektrizität wahrnahm, kam ihm der
Gedanke, der Gewitterwolke einen guten Leiter anzubieten, und wie
der Erfolg beweist, zieht der Blitz die Goldspitze dem unter ihren
Schutz gestellten, weniger gut leitenden Gebäude vor. Hiernach
mußte, wenn die Beobachtungen in den LippeschenForsten unan
fechtbar waren, das Holz des einen Baumes ein bessererLeiter als
das anderer sein. Und so verhielt es sichauch.
Als Herr Jonesco Dimitrie möglichstgleiche Stücke lebenden

Splintholzes von Buche und Eiche, und zwar in der Längsrichtung
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Auf dieses Ultimatum war Hilde nicht vorbereitet, si
e

mußte sich zusammennehmen, nicht aus ihrer Gemütsruhe zu

fallen. Doch hatte si
e

oft genug im Leben erfahren, daß
nie so heiß gegessen,wie gekocht wird. Sie ging daher ge
trost auf die Idee der Abreise ein und stellteFrau Adelheid
das ganze Pfarrhaus zur Verfügung – unter der Bedingung,
daß si

e

bis morgen mit dem schwerwiegenden Schritt warte.
Hildes. Bereitwilligkeit erregte der Freifrau einen ge

heimen Unmut, si
e

hätte gewünscht, daß ihr großer Entschluß

si
e

etwas erschütterte. Es war doch kein Alltagsereignis!
„Es wird mich ja auch niemand vermissen!“ bemerkte

si
e

elegisch. „Man wird froh sein, mich los zu werden.“
Da faßte Hilde ihre Hände und schaute ihr mit soviel

Wahrhaftigkeit in die Augen, daß si
e

nahe daran war, sich
dieser letzten Regung zu schämen.
„Sie haben mir zwar verboten, zu vernünfteln, liebe

Frau Adelheid, aber bitte, eine Frage! Wie denken Sie sich
das Los und die gesellschaftlicheStellung einer fortgelaufenen
Frau, die weder über ein Vermögen für sichzu verfügen hat,

noch im Stande wäre, für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten?
Glauben Sie, daßSie als solchedas Leben erträglicher finden
würden, als gegenwärtig? Nein, antworten Sie jetzt nicht,
überlegen Sie bis morgen!“
Ob Frau Adelheid überlegte! Sie kam nie mehr auf

das Brechen ihrer Sklavenketten zurück, sondern zog den
nächstenTag eine elegante Hausrobe an und zeigte sich–
wenn auch noch ohne Trauring – sanft, duldsam, wie jemand,
der verzeiht, daß ihm ein großes Unrecht widerfahren.
Zu Agnes sprach si

e

voll Wehmut über ihre zerrüttete
Gesundheit. Den Freiherrn bat si

e

des Abends, er möchte
doch zu Pastors gehen. Warum e

r

sich in einer freudlosen
Häuslichkeit langweilen wollte? Als e

r

aber in der That
seinen Hut aufsetzte und ging, weinte si

e

in ihr Taschentuch.
(Fortsetzungfolgt.)

und die Bäume.

ihrer Fasern, der Wirkung einer Holzschen Elektrisiermaschineaus
setzte,ergab sich,daß das Eichenholz schonnach einer bis drei Um
drehungender Maschine vom Funken durchschlagenwurde, wogegen
das Buchenholz zwölf bis zwanzig Umdrehungen nötig machte. Um

so viel größer war der Widerstand der Buche gegen den elektrischen
Funken, als das ablehnendeVerhalten der Eiche. Bei Schwarzpappel
und Weide genügten fünf Umdrehungen. Dieser Laboratoriums
versuchbestätigtdas Verfahren mancherLandleute, die in der Nähe
ihrer Gebäude Pappeln als natürlicheBlitzableiter anpflanzen.
Wie das Splintholz verhielt sichauchdas Kernholz. Der Waffer

gehalt der verschiedenenlebendenHölzer war ohneEinfluß auf ihren
elektrischenWiderstand, dagegen erwies sichihr Fettgehalt von
entscheidenderBedeutung. Die fettarmen Bäume: Eiche, Pappel,
Weide,Ahorn, Ulme, EschewidersetztensichdemBlitze der Elektrisier
maschineviel schwächerals die Fettbäume: Buche, Walnuß, Linde,
Birke. Die Kiefer is

t

insofern merkwürdig, als deren Holz im
Winter ansehnlicheMengen Ol führt, das jedoch im Sommer
schwindet. Im Hochsommer schlugder elektrischeFunke ebensoleicht
durchKiefernholz, wie durch Eichenholz; im Winter verhielt jenes
sichebenso,wie Buchen- und Walnußholz. Wurde den fetthaltigen
Hölzern das Fett durchAther entzogen,dann verloren auch si

e

ihren
Widerstand und wurden leicht"ä" wie die fettarmen.
Ferner wurde ermittelt, daß grünes Holz schlechterleitet, als

trockenes, daß bei allen Bäumen die Rinde und die Belaubung
schlechteElektrizitätsleiter sind und für die Verschiedenheit der
Bäume in Bezug auf Blitzgefahr keinen Ausschlag geben.
Daher kommt es, daß der Blitz häufiger in abgestorbenesHolz

fährt als im grünendes, daß der Stamm viel' getroffenwird,als die Krone. Auch erfolgen, nachHellmanns Beobachtungen,bei
Wintergewittern äußerst seltenBlitzschläge inBäume. Da im Winter
der Ölgehalt der Bäume ein größerer ist, als im Sommer, geben
Dimitries Untersuchungenauchhierfür eine'' Erklärung.Wollte man aus diesen Arbeiten einen ' ziehen, so würden si

e

bei Baumpflanzungen in der : von Gebäudenzu beachtensein. Man würde z.B. in Dörfern keineLinden a
n

den Wegen
pflanzen, sondern Ulmen oderEichen, oder bei Scheunen undWirt
schaftsgebäudendie raschwachsendeSchwarzpappel. Der Nußbaum
wäre alsFettbaum von Gebäuden fern zu halten, zumal von solchen
mit weicher Bedachung, denn naffe Strohdächer werden z.B. vom
Blitze häufiger getroffen als Ziegel- oder Asphaltdächer.

Julius Stinde.



Emanuel Geibel in Griechenland.
Unter Benutzung bisher unveröffentlichter Briefe des Dichters.

Von Robert Koenig.

Unter griechischem Himmel is
t

einer der bestenMänner

unseres Jahrhunderts zum deutschenDichter herangereift. Ich
meine EmanuelGeibel, der zwei wichtige Jahre seines Lebens

in Athen zugebracht hat.
Auf dem Gymnasium der „hochgegiebelten Vaterstadt“

war durch den Einfluß eines geistvollen Lehrers die Liebe z
u

der alt-klassischen Dichtung in dem Jüngling erwacht. Die
von den Vätern ererbte Freundschaft mit dem ihm geistes

verwandten Ernst Curtius trug dazu bei, diese Richtung

zu fördern, über welcher die deutsche Poesie jedoch nicht
vergessenwurde. In Berlin, wo die Freunde als Studenten
wieder zusammentrafen, fand dieser Trieb neue Nahrung und
ein bestimmtes Ziel, als Ernst Curtius die Aufforderung er
hielt, seinen Bonner Lehrer, Professor Brandis, der dem
jungen König Otto wissenschaftliche Vorträge halten sollte,

nach Athen zu begleiten. „Alles war auf einmal von dem
Gedanken an Athen elektrisiert,“ erzählt Curtius in seinen
Erinnerungen an Geibel, „das wie aus fernem Märchen
duft urplötzlich uns so nahe, so erreichbar entgegentrat, und

ic
h

wurde von den Freunden nur als ein Vorläufer ange

sehen. Geibel schwärmte am meisten für Griechenland, und
als das Posthorn klang und die schwerfällige Kutsche aus
demPosthof der Königstraße herausrollte, hörte ich durch die
stille Nachtluft eine kräftige Stimme: „Ernst, ich komme dir
nach!“ Curtius" begeisterteBriefe aus Griechenland ver
mehrten Geibels Verlangen, diesen Wunsch verwirklicht zu

sehen. Aber es schien unmöglich. Da eröffnete sich ihm eine
Aussicht, als Hauslehrer des russischen Gesandten v

. Kata
kazi dem Freunde nachzuziehen. Als die Unterhandlungen sich

in die Länge zogen, gab e
r

seiner Sehnsucht nach dem Lande

der Hellenen einen stimmungsvollen Ausdruck in den Versen:

„Ich weiß ein Land, wo aus sonnigemGrün
Um versunkeneTempel die Trauben glühn,

Wo die purpurne Woge das Ufer beschäumt
Und von kommendenSängern der Lorbeer träumt.
Fern lockt e

s

und winkt dem verlangenden Sinn, –
Und ich kann nicht hin!“

Endlich kam die Entscheidung, und der Dichter fuhr nach
dem Lande seiner Sehnsucht. Im Mai 1838 holte Ernst
Curtius einen Freund im Piräus ab. Den Hochsommer
verlebten si

e

zusammen in dem hochgelegenen, quellen- und
baumreichenKephisia, wo die russischeGesandtschaft ihre Villa
hatte, und auch Professor Brandis wohnte. „Emanuel hatte
ein saures Tagewerk,“ erzählt Curtius, „er mußte den ganzen
Tag auf dem Posten sein, und erst spät abends, wenn sich

d
ie

beiden Jungen darum geprügelt hatten, wer zuerst vor
der Mutter Gottes sein Abendgebet verrichten sollte, hatte e

r

freie Muße.“ Dann durchstreiften die Freunde die Abhänge

am pentelischen Gebirge, oder si
e

saßen in der schattigen
Grotte Chelidonia, ihrem Lieblingsplatze, „vor KephiliasNym
phengrotte, am umwölkten Wasserfall,“ und tauschten ihre

Eindrücke und Erlebnisse aus. Im Winter waren si
e

wieder

in Athen. Im täglichen Gedankenaustausch mit dem Freunde
ließ Geibel den Gesamteindruck des buntbewegten Lebens und

des südlich schönen Landes auf sein Gemüt wirken. Dem
beruhigenden Einflusse des ein Jahr älteren Freundes hatte

e
r

e
s

auch zu danken, daß seinepoetischeTriebkraft unter den
mit seiner Stellung verbundenen Verdrießlichkeiten nicht e

r

lahmte. Manches Gedicht, das damals entstand, läßt aller
dings durchfühlen, daß ein Druck auf ihm lastete. In dem
„Lied der Spinnerin“ vernimmt man einen Nachklang seiner
eigenen Empfindung in den schwermütigen Worten: „Geht

d
u selig auf die Reise, kehrstdu weinend wohl zurück.“ Ahn
liches findet sich in vielen Liedern Geibels, die damals unter
dem Himmel von Athen entstanden. Oft schweiften, wie er

in der „Rückerinnerung“ e
s ausspricht, „die Gedanken Zug

vögeln gleich mit irrem Schwanken sehnsüchtigheim ins Vater

(Abdruckverboten."

Derselbe sehnsuchtsvolle Ton geht auch durch das
„Woran ich denke.“

land.“

Lied :

„Nur manchmal, wenn der Feigenbaum

An meinem offenenFenster leise rauschet,

Und still durchs Laub des Mondes Sichel lauschet,
Blickt si

e

mich schmerzlich a
n

im Traum!“

Um so lieber flüchtete e
r

sich aus der unerquicklichen

Gegenwart zurück in die alte attischePoesie, deren Wert ihm
jetzt erst ganz lebendig vor die Seele trat.

„Jetzt erst erkenn' ich euren Wert, ihr Alten,
Seit ich auf eurem heil'gen Boden schreite,
Lebendig wandelt ihr mir nun zur Seite,
Ein hoher Chor befreundeter Gestalten.
Nun lehret mich der Götter ew'gesWalten
Der Greis von Chios in der Helden Streite,

Und mächtig trägt mich Pindars Lied ins Weite,
Dem wie im Sturm die Flügel sich entfalten –“

rief er damals den „alten Poeten“ zu. Gemeinsam mit dem
philologischen Freunde studierte e

r auf Spaziergängen im

schönen Olivenwalde der Akademie oder den felsigen Ufern
des Ilyffus entlang die griechischen Dichter, „bestrebt, ihnen
ihr Innerstes abzulauschen und dafür den deutschen Ausdruck

zu finden.“ „Abends schrieben wir die Zeilen nieder,“ e
r

zählt Curtius, „und fanden in dieser Arbeit liebevoller Nach
dichtung einen unerschöpflichen Reiz.“ Die so entstandene

Blütenlese aus der Lyrik der Griechen sollte bald zur Ver
wertung kommen. Professor Brandis erhielt nämlich den
Auftrag, der Königin Amalie Vorträge über die Geschichte
der griechischen Poesie zu halten. Da waren ihm denn d

ie

philologisch-poetischen Studien seiner jungen Freunde sehr

willkommen als Probestücke, welche e
r in seine Darstellung

einflocht. „Der Gedanke, in stiller Verborgenheit für die an
mutige Königin thätig zu sein, begeisterteuns bei unserer Arbeit“
Nach einem Jahre lösten sich die Verhältniffe, welche

die Freunde nach Griechenland geführt hatten. Professor
Brandis rüstete sich zur Heimkehr nach Bonn, wohin ihm
Curtius nicht zu folgen wünschte, und der russische Gesandte

erwartete eine Rückberufung nach Rußland, wohin ihm Geibel
noch weniger folgen mochte. Nachdem der Dichter in Gegen
wart des Herrn v
.

Katakazi und Curtius" noch eine Prüfung

mit seinen Zöglingen abgehalten, die z
u voller Befriedigung
des Vaters, wie auch des gelehrten Freundes ausfiel, trat e

r

aus seiner Stellung zurück. Zunächst aber wollten Curtius

und e
r,

nun d
ie

freie Männer geworden, eine lange geplante

Studienfahrt zu Land und zu Waffer unternehmen.
Die gemeinsame Inselreise nach den Cykladen, welche si

e
am 15. August 1839 auf dem kleinen griechischen Postdampfer

„Maximilian“ antraten, bildete den Höhepunkt ihrer griechi

schenErinnerungen. Auch manche dichterischen Früchte ent

stammen dieser Fahrt. Viele darunter gehören zu dem
Schönsten, was Geibel gedichtet, und stehen in erfreulichem
Gegensatze zu der Weltschmerzpoesie, die damals in der deutschen
Lyrik vorherrschte. Auf Naxos entstand das Lied „Leichter
Sinn“, das in seiner Formvollendung bestätigt, was er in

einem seiner „Distichen aus Griechenland“ von sich ausgesagt,

„Was ic
h

bin und weiß, dem verständigen Norden verdanke ich's,

Doch das Geheimnis der Form hat mich der Süden gelehrt.“

Dem Inhalte nach zeugt e
s in berückender Weise von der

alles lösenden Macht des poetischen Schaffens:

„Nur kein müßig Schmerzbehagen,

Nur kein weichlich Selbstverzeihn!
Kommen Grillen, dich zu plagen,
Wiege si

e

mit Liedern ein.
Froh und ernst, doch immer heiter
Leite dich die Poesie,
Und die Welle trägt dich weiter,
Und du weißt es selbstnicht wie.“

Die schönenTage des Insellebens klingen auch in seinen
späteren Liedern noch nach. Zwei Jahre nach seiner Heim
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kehr ruft er seinem Freunde in dem Gedicht „Auf dem An
stand“ die Bilder Griechenlands in die Erinnerung zurück,
wie si

e

„durch des Inselmeeres Fluten, zwei sel'geSchwärmer,

abenteuernd auszogen,“ wie si
e

an der „rebumkränzten Marmor
stadt“ landeten und dann nach Naxos fuhren:

„Denkstdu an Naxos noch? Ich seh' si
e

liegen,
Die Klöster und das Schloß auf hohem Stein,
Den Säulenhof, wo sichdie Palmen wiegen,
Die Felswand übergrünt von eitel Wein,

Das reicheThal, in dessenbucht"geWeiten
Ein buntgezäumtesSaumtier leicht uns trug–

Da blinkten Becher
rings, da klangen
Saiten;

in der schönen Rebenlaube, von deren Decke an metallenen
Ketten eine zierliche Erzlampe herabhing, und tranken unter
fröhlichen Gesprächen gemischten Wein wie die Alten. Da
wurde musiziert, Eigengedichtetes vorgelesen, was die Künstler
geschafft, besehen und geprüft. Geibel war der Archivar der
poetischen und prosaischen Erzeugniffe des Kreises, e

r

war
überhaupt die Seele des Ganzen. Bei allen festlichen An
läffen glänzte e

r als Improvisator. „Am Neujahrsabende,“
erzählt Curtius, „dichtete e

r

rasch eine Scene, in welcher er

als Wanderer auftrat, Krauseneck das Jahr darstellte, das
sichaus einem le

bensmüden Greise

Fürwahr, e
s

war
einneuerBacchus
Zllg u

Dort auf der
reizenden, erinne
rungsreichen Insel
setzten si

e

auch die

in Athen begon

- nene Arbeit der
Verdeutschung

griechischerLieder
fort. In den gast
lichen Hallen des
Kapuzinerklosters

übersetzten si
e ge

meinsam bei gu
tem Trunke das

alte Trinklied des
Panyasis vonSa
mos. Darin hieß
es :

„Denn kein Leben
ist das, so dünkt
mir, oderdasLeben
Eines Erbärmlichen
bloß, voll Küm
mernis, wenn sich
des Weines
Altklug einer ent
hält und mit an
deremTrunke den
Durst löscht.
Ist doch der Wein,
wie das Feuer, ein
Schatz dem Ge
schlechteder Men
Ichen,
Edel, der Not Ab
wehr, des Gesangs
vieltreuer Beglei
ter.“

Nach drei
wöchentlichemAuf
enthalt kehrten si

e

nachAthen zurück.

in einen blühen
den Jünglingum
wandelte. Dem

verjüngten Jahr
wurde ein begei

sterter Gruß ge
spendet, der mit

dem Trinkspruch

schloß: „Hinunter

diesenBecher stürz'

ich – e
s

lebe
184() ! “

Zuweilen ver
brachten si

e

auch
dieAbende in dem
gastlichen Hause
des niederländi

schenGeneralkon
juls und Minister
residenten Tra
vers, dessen lie
benswürdige Frau
eineSchwester des

Professors Heng
stenbergwar.Dort
kam auch Geibels
klangvoller Bari
ton recht zur Gel
tung. Er sang
deutscheLieder so

einfach und schön,

daß e
s

die Zuhö
rer auf innigste
ergriff. Am schön
sten aber waren

doch immer die
Abende in der
Ruppsburg, die
Geibel deshalb

auch besonders in

seinem prächtigen

„Ghasel“ besungen

Unweit des Lysi
krates - Denkmals
fanden si

e

einege
meinsameWohnung, welche dicht neben der „Ruppsburg“ lag.
So wurde das Haus des Quartiermeisters Rupp, eines
Süddeutschen, genannt, das schon vorher der Mittelpunkt der
deutschenKolonie gewesen war und e

s nun erst recht wurde.
Die beiden Freunde gaben sichdort ganz in Kost, und an

jedemMorgen kam ein bayrischer Invalide auf einem Stelz
fuß an die Mauer und reichte über dieselbe ihr Frühstück
hinüber. Vormittags lebte dann jeder seinen Studien, nach
mittags wurden Ausflüge gemacht, und abends kam man in

der Ruppsburg zusammen. Zu ihnen gesellte sich u. a. auch
der Maler Hermann Kretzschmer, der Architekt Hochstetter,
die reichbegabten jungen Kaufleute Hausmann und Heinrich
Krauseneck.

Da saßen si
e

denn mit Rupp und seinerFrau zusammen
XXIX. Jahrgang. 45. k.

Auf der Schaukel. NachdemGemäldevonC. Böker. hat („Wir aber
bekränzen das

Haupt c.“). Dort
wurde auch Geibels Geburtstag zugleich mit dem Siegesfest

der Leipziger Schlacht mit lustigen, in die Nacht aufrauschen
den Raketen und einer deutschenBowle Punsch gefeiert. Und
alsWeihnachten herankam, ritten Geibel und ein paar Freunde
nach dem Pentelikon, um eine zum Lichterbaum geeigneteFichte

herbeizuholen.

In demselben Winter vollendeten Geibel und Curtius
ihre Übersetzungen und Nachbildungen altklassischer Poesie

und überreichten si
e

im Manuskript im Oktober 1839 mit
einer Elegie als Widmung der Königin Amalie. Es war ein
Gruß a

n

das auferstandene Hellas, in dem e
s u
.
a
.

hieß:

„Schweb auf rauschendemFlügel, o Lied! Nun kehrendie alten
Zeiten zurück, und gesühnt is

t

der UnsterblichenZorn.
Aus schwerlastendemTraum is

t

Hellas freudig erstanden,
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Über den Gräbern des Ruhms wandelt ein freies Geschlecht.
Neu ergänzen die Zinnen Athens, und in des Piräus
Prächtigem Golf ziehen stolz schimmerndeSegel heran.
GriechischesVolk, Glück auf! Es entfloh die osmanischeWillkür,
Freue dich, Salamis! Frei jauchzt um die Felsen das Meer.
Schlaft in Frieden, ihr Toten Thermopyläs. Nimmer verehret
Frevelnden Muts der Barbar euren geheiligten Staub.“

„Das klassischeAltertum,“ sagt Curtius, „blieb Geibel
auch weiterhin ein unerschöpflicher Quell von Belehrung und
Genuß, ein Gegenstand liebevollster Beschäftigung, aber er
sammelte doch nur, um die inwohnende Kraft eignen
Schaffens zu stärken und zu veredeln.“ Nachdem er
Griechenland zur Genüge kennen gelernt hatte, zog ihn sein
Herz deshalb immer mächtiger in die Heimat zurück. Eine
anfangs 1840 gegen den griechischen Königsthron gerichtete
Verschwörung, die glücklicherweise entdeckt und im Keime er
stickt wurde, lenkte seinen Blick noch besonders dorthin, wo
ähnliche Gefahren von außen und innen zu drohen schienen,

und begeisterten ihn zu dem schwungvollen „Türmerlied“
(„Wachet auf! ruft euchdie Stimme“), das im Stil des alten
Chorals von Philipp Nikolai das deutsche Land zur Wach
samkeit, zur Einigkeit und Schlagfertigkeit aufforderte.
So war noch auf griechischemBoden ein Lied entstanden,

das bald in ganz Deutschland gesungen, eine Reihe anderer
mächtiger Zeitgedichte eröffnen, und in welchen sichGeibel als
der echteNachfolger der Sänger der Freiheitskriege, als der
deutscheReichs- und Kaiserherold, erweisen sollte.

In jenen griechischen Jahren is
t

Geibels Dichter
talent gereift. „Als eine besondere Gunst einer Lebens
führung betrachte ich den griechischenAufenthalt,“ urteilte am
Schluß einer Erinnerungen Curtius. „Er entzog ihn zu

rechter Zeit den zerstreuenden Eindrücken der litterarischen
Kreise in Berlin, e

r

bewahrte ihn vor den Einflüffen eines
vielgeschäftigen Litteratentums, denen e

r

noch nicht mit ge
reiftem Selbstbewußtsein gegenüber treten konnte. Er gab ihm
einen Beruf, in dem e

r selbstverleugnendePflichttreue üben
mußte; e

r

öffnete einen Blick für die Beobachtung fremder
Länder und Völker und stärkte dadurch nur eine Liebe zum
Vaterlande. Als einen Hauptgewinn aber betrachte ich den,
daß e

r

sich anderthalb Jahre mit den griechischen Dichtern

so ruhig, wie nie zuvor, beschäftigte,mit ihnen und in ihnen
lebte. Sie wurden ihm auf ihrem heimatlichen Boden lebendig
vertraut, und da er auf der Universität bei einer Eigenart

keinem Lehrer sich eigentlich hingegeben hatte, wurde e
r

hier

im vollen Sinne ein Schüler der Alten.“
Ende April wurde Heinrich Krauseneck durch Familien

angelegenheiten nach Wien gerufen. Geibel, der schon lange

die Heimkehr geplant hatte, entschloß sich rasch, mit ihm zu

reisen, und wenige Tage darauf lag Athen weit hinter ihnen.
Die Freunde hatten si

e

bis zum Piräus geleitet, wo beim
Klange der Gläser Abschied genommen wurde.
Einige Tage darauf erhielt Travers einen Brief aus

Triest *), in dem e
s

heißt:

„Lieber Generalkonsul und Freund!
So schreibeich Ihnen denn endlichaus der civilisierten Welt,

und wenn ich auch noch nicht sagen kann: aus Deutschland, so

wehen doch schondie heimatlichenLüfte über die Berge zu mir
herüber. Morgen aber geht es, so Gott will, fort von hier nach
dem lustigenWien, und ich hoffe, der helle Sommersonnenschein,
der draußen über den grünen Weingärten und den hübschbewal
detenBergen liegt, soll mich bis in die alte Kaiserstadt begleiten.
Hier is

t

e
s

das herrlichsteWetter; alle Gärten stehenvoll Rosen,

alleBäume, selbstschondie Eichen sinddichtbelaubt. Vom kälteren
Klima des Nordens habe ich gar nichts bemerkt, und ich müßte
lügen, wenn ich, wie andere Leute, den Tag hier dunkler und die
Luft dicker finden wollte. Im Gegenteil, die Welt scheint mir
bunter und farbiger geworden zu sein, und wenn mein Auge sich

*) Die Auszüge sind den Originalbriefen entnommen, welche
uns durch die Freundlichkeitder verwitwetenFrau Ministerresidentin
Travers zur Verfügung gestelltwurden.

in dem tiefen Grün der Landschaft verliert, entbehrt es willig di
e

schönenLinien der griechischenBerge. Nur den Freunden und der
ewig einzigenAkropolis gilt es, wenn mich dennoch manchmal eine
leiseSehnsucht nachdem verlaffenen Griechenland überschleichenwill.
UnsereFahrt von Athen bis Triest ging glücklich von statten,

wiewohl wir mit mancherlei kleinen Fatalitäten zu kämpfen hatten.
Den ziemlich ungünstigenWind nämlich abgerechnet, der uns mehr
als einmal gewife, im zweiten Canto vonByrons Don Juan sehr
treffend geschilderteGefühle verursachte, war das Schiff, und na
mentlichder zweite Platz, auf dem ich mich mit Krauseneck befand,

so mit Passagieren überfüllt, daß man sichüberall einander im Wege

stand. Christen und Juden, Griechen und Armenier drängten si
ch

durcheinander,und bei Tische, wo bald dies, bald jenes nicht recht
koscherwar, gab e

s

die seltsamstenScenen. An Betten war bis
Patras für uns nicht zu denken; Krauseneck und ich schliefen in den
Mänteln auf dem Verdeck; als aber am dritten Abend zwei grie
chischeWeiber, die einzigen auf unseremPlatze, das Schiff verließen,
bemächtigtenwir uns des abgesonderten, bis dahin unzugänglichen
Frauengemachs, dessenLagerstätten nach den zwei harten Nächten
uns weich wie die Ottomanen des Sultans vorkamen. – Auf Corfu
trieben wir uns ein paar seligeStunden herum; die stattlichenGe
bäude und schöngeordneten Gärten gaben uns die frohe Verhei
ßung, daß wir nun bald uns mitten in der europäischen Welt be
finden sollten, und das vortreffliche Beefsteak, das man uns in der
Restauration vorsetzte, ließ uns der Zeiten gedenken, da auf dem
selbenEilande König Alcinous den Odysseus mit Beefsteak traktierte.
Welchesvon beiden aber bessergewesen sei, das von uns genoffene
oder das von Homer besungene,mögen die Philologen entscheiden.“
Ein späterer Brief, an denselben Freund gerichtet, aus

Lübeck vom September 1840, beweist, wie ernst der Dichter
seinen Lebensberuf auffaßte, wie dankbar e

r

an Griechenland
zurückdachte,aber wie er sich auch bewußt blieb, daß e

s

nun

erst recht galt, weiter zu streben. Darin heißt es:
„VerehrtesterFreund!

Glauben Sie nicht, daß ich Sie vergeffen habe, weil ich so

lange nichts von mir hören ließ. Mir ging es, wie so manchen,
die mit den Gedanken schneller sind, als mit der Feder, und eben

in steterErinnerung der fernen Freunde lebend und den dazwischen
liegendenRaum vergeffend, sicham Ende plötzlich beschämt verwun
dern, daß si

e

so wenig, oder nichts dazu thaten, jenen die treue
Dauer ihrer Gesinnung kund zu geben. Seien Sie darum nicht
böseauf mich, mein Herz hat an meiner Nachlässigkeit keinen Teil;
möchtemir die Gelegenheit nicht ausbleiben, Ihnen das durch die
That beweisenzu können.
Vor allem haben Sie herzlich Dank für Ihren freundlichen

Brief, und alles das Gute und Liebe, was Sie gegen mich darin
aussprechen. Ich habe mich indes in Deutschland recht wieder ein
gewohnt; e

s

is
t

mir unter den grünen Bäumen des Vaterlandes in

unserer alten schönenStadt so heimatlich geworden; zwischen ern
stererArbeit treibt mein fröhlicher Sinn wieder seine alten Blüten;

ja wenn ich könnte, ich möchte wohl Hütten bauen, zumal da es

hier ein paar schöneAugen gibt, die mir das Haus freundlich e
r

leuchtenkönnten, freundlicher als der klare griechischeHimmel, in
den ich so gern hineinblickte, als ich noch bei Ihnen war. Aber
leider! Solche Gedanken muß ichmir aus dem Kopfe schlagen, wie
schwer e

s mir manchmalwerden mag. Meine Lehr- und Wander
Jahre sind noch nicht zu Ende, und wenn ich auch einstweilen diesen
Winter hier Rast halte, so wird mich doch schon der kommende
Frühling wieder in das Leben, vielleicht in die Ferne hinaustreiben,
wer weiß, wohin? Doch will ich auch darüber nicht klagen; man
muß viel durchmachen, ehe man ein rechter Mann wird, und
das soll, so Gott will, noch einmal aus mir werden. Was helfen
alle Kenntniffe und Talente, wenn der echtetreue Kern fehlt, der

in dem Drängen der jetzigen Zeit nach Brot und augenblicklicher
Ehre nur bei zu vielen verloren geht? Ich habe leider an manchen
alten Bekannten, die ic

h

wiedertraf, die bittere Erfahrung gemacht,

daß si
e

zwar viel gelernt hatten, aber innerlich nichts geworden

waren. Mit ihrem glänzenden Wiffen kamen si
e

mir vor wie Mu
mien, die man in ihrem Sarge mit Gold und Edelsteinen schmückte.
Wie kann auchder Baum, in welchemdas Mark des Lebens ver
dorrte, erquickendeFrucht tragen, und wenn die edelsten Reiser
darauf gepfropft sind? . . . Ich glaube, es kommt eine Zeit, die
nicht bloße Federfucher, sondernMänner in voller Waffenrüstung
braucht. Wohl dem, der dann weiß, auf welche Seite er sich zu

stellenhat, und freudigen Mutes sagen kann: Hier bin ic
h -



Neue Kirchenbauten in Berlin.
Von Hans Schliepmann.

Berlin gilt für eine der schönsten Großstädte. Un
zweifelhaft is

t

si
e

die sauberste, aber ihr den Preis der
Schönheit zu geben, dazu fehlt ihr eines: eine große
Geschichte, die noch aus den Steinen redet. Berlin besitzt
kaum ein Dutzend bauliche und sonstigeDenkmäler, die über

die Zeit des alten Fritz hinausragen, und all das moderne,
für den Tag oder gar für die frecheMode Gebaute gibt der
deutschenReichshauptstadt etwas vom reichen Emporkömmling.

Es scheint nicht alles echt, gefestet, selbstsicher, im besten
Sinne adelig.

Und wer nicht nur als genußsuchender Fremder durch
das scheinbar festliche Gewühl der Hauptstraßen schlendert,

wer nicht auf Gummirädern dahinfährt und verächtlich auf
all das Schieben, Stoßen und Hasten achtet, der fühlt auch
im inneren Pulsschlag der Großstadt etwas vom Empor
kömmling, einen Mangel an Tiefe, an Echtem, eine Hetzjagd

um Vergängliches, einen Stolz auf falschen Schein, eine
Friedlosigkeit und Genußgier unter raffinierten Freuden!

Wer schärfer zusieht, findet das auch schon in der äuße
ren Physiognomie der Großstadt. Die Kaufhäuser sind die
prächtigsten Bauten, die Anschlagssäulen bringen unter einem
Wust von „Spezialitäten“ vergnügungen vielleicht zwei, drei
Theater- und Konzertaufführungen, aus denen man etwas
für Geist und Gemüt heimbringen kann– und die Kirchen
sind verhältnismäßig selten, klein, schmucklos.

Gerade letzteres war bis ganz vor kurzem für Berlin
verwunderlich bezeichnend. Es mangelte deshalb auch der
großen Stadt eine reizvolle Umrißlinie, mit der viel kleinere
Städte dem Nahenden schonvon weitem freundlich entgegen
winken, wie Fulda, Würzburg, Trier u

.
a
.

Wer den Blick
vom Kreuzbergdenkmal über das Häusermeer mit einer dumpfen,
ewigen Hülle von Fabrikdünsten schweifen ließ, der fühlte sich
trotz der Weite des Panoramas nicht befriedigt. Nur im
Herzen der Stadt ragten Kuppeln und Türme in reichem
Wechsel auf, doch nicht einmal hier ein besonders glückliches

Bild darbietend. Sonst aber erhoben sich über die grauen
Steinquartiere nur hier und da spärliche Spitzen, in der
Thomas- und Markuskirche allein zeigten sicheindrucksvollere
Gruppierungen, während die lebhaft gefärbte pickelhauben
artige Kuppel der neuen Ozenschen Kirche „Zum heiligen

Kreuz“ im Vordergrund nur zu jagen schien, welch reicherer
Ton für eine Großstadt angeschlagen werden müffe.
Dieser und jener mochtevielleicht glauben, daß in diesem

Mangel an bedeutenden Kirchenbauten ein Kennzeichen des
Protestantismus zu suchen sei. Ist doch in der That das
protestantischeGotteshaus nicht wohl zu der Größe einer Ka
thedrale zu steigern, ohne seiner ZweckbestimmungGewalt an
zuthun. Nur in kleineren Räumen vermag die Stimme des
Predigers alle Hörer zu erreichen, nur kleinere Scharen von
Andächtigen können sich zu einer echten Gemeinde zu
sammenschließen. Die Riesendome werden daher einzig für
den katholischen Kultus brauchbar bleiben. Aber auch eine
Kirche kann noch monumental zur Erscheinung kommen, und
daß dieses Monumentale in der Hauptstadt Deutschlands nicht
zur Geltung kommt, is

t

sicher nicht die Schuld des Prote
stantismus. Es war vielmehr der Ausdruck eines echt „welt
städtischen“, echt „modernen“ Mangels an kirchlichem Sinn,

a
n religiösem Bedürfnis.

Es kann niemandem verborgen bleiben, daß die herben
sozialen Gegensätze der Großstadt, ihr nimmer zur Ruhe ge
langendes Treiben und Jagen, Begehren und Plagen das
seelischeLeben mehr und mehr in den Hintergrund drängen
und zerstören. Wilde Triebe steigen aus gärendem Boden
wie giftige Blasen empor, bei reich und arm, und verpesten

die Luft, daß die Blüten der Schönheit, des Friedens, der
Selbsteinkehr und Hingabe verdorren.

Noch scheint es, als ob diese düstere Nachtseite der Groß

I.

stadt untrennbar mit ihren Lichtseiten verbunden wäre. Aber
man begann doch, da die Nacht mehr und mehr vom Tage zu

verschlingen drohte, endlich einzusehen, daß es gälte, für einen
besserenTag zu kämpfen. Unter all den trüben Erschei
nungen, an denen das Leben der Gegenwart nur allzureich
ist, is

t
e
s das einzig Erhebende, Hoffnungspendende, die vielen

Keime gesunder Regungen mannigfach emporproffen zu sehen.
Am sichtbarsten sind hier die Keime neuen religiösen

Lebens, denn von ihnen zeugen hochragende Gerüste und
bereits fertige Türme, die Wahrzeichen einer ganzen Anzahl
neuer Kirchen, empordeutend aus der bedrückenden Eintönig

keit der Häusermassen in den reineren Himmel.
Noch freilich läßt sich nicht wahrnehmen, daß es sich

um eine Bewegung handelt, die bereits die großen Maffen
ergriffen hätte. Aber das läßt sichauch bei den thatsächlichen
Verhältnissen des großstädtischen Proletariats – und die
Kreise desselbengehen weiter, als man denkt, in die sogenann
ten gebildeten Schichten hinein! – noch nicht erwarten.
Vielmehr muß jeder Anstoß dieser dumpfen Maffe von außen
kommen. Ihre Kräfte werden allein schon im täglichen Da
seinskampfe vollständig zermürbt. Es galt vielmehr gerade,
diesen Anstoß zu geben, den blöde gewordenen Blick von der
maschinenmäßigen Arbeit wieder auf Höheres zu lenken und

zu retten, was noch zu retten ist.
Den zahlreichen von äußeren Sorgen Verschonten, die

sich ein Herz für die leibliche und geistige Not der unteren
Schichten bewahrt hatten und die von einer erhöhten Pflege

religiösen und kirchlichen Lebens eine Hebung der sittlichen
Regungen jener Klaffen erwarteten, konnte es nicht verborgen
bleiben, daß die kirchlichen Zustände der Reichshauptstadt

nicht einmal rein äußerlich ein wirkliches christliches Ge
meindeleben ermöglichten, da durch Jahrzehnte hindurch dem

schnellen Wachstum der Bevölkerungsmenge nicht Rechnung

getragen worden war.
Es war in ersterLinie der fromme Sinn unserer Kai

serin, welcher der Einsicht, daß hier Wandel geschafftwerden
müffe, den nötigen Willen zur That eingab. Unter ihrem
Protektorate und unter dem unermüdlichen, verständnisvollen

Wirken ihres Oberhofmeisters, des Freiherrn von Mir
bach, wurde am 2
.Mai 1890 der Evangelische Kir

chenbauverein unter dem Vorsitze des Ministers des
Königlichen Hauses, von Wedel, ins Leben gerufen, dessen
Mitglieder, alle politischen und kirchlichen Parteiunterschiede
freudig beiseite laffend, zum Teil unter großen persönlichen
Opfern einmütig dem Ziele zustrebten, die Kirchennot in

Berlin zu beseitigen.

Ich fühle mich nicht berufen genug, um an dieser Stelle
das überraschend umfang- und erfolgreicheWirken diesesVer
eins nach Gebühr erörtern zu können. Ich vermag höchstens
die baulichen Leistungen, welche durch eine Thätigkeit
entstanden sind und noch entstehen, zu würdigen.

Doch möge e
s mir trotz des beschränkten Raumes we

nigstens gestattet sein, an einigen Zahlen klar zu legen, welch
überwältigender Aufgabe der Evangelische Kirchenbauverein

sich mutig unterzogen und welche Erfolge e
r

bereits aufzu
weisen hat. Bis vor vier Jahren besaß Berlin im weiteren
Umkreie 37 Gemeinden mit 37 Kirchen; einzelne dieser Ge
meinden umfaßten 80000, 100 000 und sogar über 130.000
Seelen, so daß 75000 Seelen die Durchschnittszahl bildeten,
während die Zahl von 20000 Seelen eigentlich die äußerste
für eine großstädtische Gemeinde sein sollte, um eine seel
sorgerische Leitung wenigstens noch einigermaßen möglich zu

machen. Bei dieser Annahme aber, die man gewiß sehr gern
auf die Hälfte herabgemindert sehen möchte, waren bereits
33 neue Kirchen erforderlich. Der jährliche Zuzugvon etwa
50000 Protestanten macht überdies die Erbauung von je

drei neuen Kirchen in jedem Jahre erforderlich!
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Erwägt man, daß bis vor etwa vier Jahren nur vier
neue Kirchen im Zeitraum von dreißig Jahren erbaut worden
sind, so wird der erschreckendeMangel an Gotteshäusern ver
ständlich, aber auch die Thätigkeit des Evangelischen Kirchen
bauvereins nach einem vollen Werte übersehbar, denn inner
halb der letzten vier Jahre is

t

a
n

nicht weniger als a
n 26

neue Kirchen in und um Berlin Hand angelegt worden!
Nicht alle dieseKirchen sind Monumentalbauten höchsten

Ranges. Aber das is
t

auch keineswegs zu fordern gewesen.

Es galt nicht äußere Pracht zu entfalten, sondern Stätten

zu innerer Sammlung zu schaffen,würdig, aber, dem prote

stantischen Geiste entsprechend, ohne Prunk. Und e
s galt

und gilt noch mehr! Der Verein is
t

sich darüber klar, daß
ein wirkliches Gemeindeleben nicht allein durch den sonntäg

lichen Gottesdienst aufrecht zu erhalten ist. Mindestens so

wichtig, wie die Predigt erschien ihm, und mit Recht, das
Wirken in werkthätiger Nächstenliebe durch engeren Zusammen
schluß der Gemeindeglieder. Deshalb is

t

e
s erforderlich, neben

den Kirchen auch noch Gemeindehäuser zu errichten, in denen
auchwerktags und aus Laienkreisen heraus das religiöse Leben
nach seinen mannigfachen Richtungen Pflege findet. Die Auf
gaben, welche damit dem Baukünstler gestellt worden, sind nur
für Deutschland noch mehr oder weniger neue. Englische und
amerikanischeKultbauten zeigen in sehrgroßer Zahl eineVer
einigung von Kirche und Versammlungsräumen verschiedener
Art, vielfach noch erweitert durch einen Wohnungsanbau für
den Geistlichen. Die Rücksicht auf Sparsamkeit, die für

die neuen Kirchen
bauten von Berlin

nach Lage der Ver
hältnisse dringend

geboten ist, wird den
Blick noch häufig

auf jene Leistungen

richten. Voraus
setzung dabei wird
freilich sein, daß die

von der Baupolizei

gestellten Anforde
rungen auf die un
umgänglich notwen

Emmauskirchezu Berlin.

– T

Emmauskirche. Schnittdurchdie Empore.

digen beschränkt werden. So hat man z.B. bei der Friedens
kirche in der Ruppinerstraße auf die Anlage eines ebenerdigen,
unter dem Kirchenraume belegenen Versammlungssaales, wo
durch sich für die Außenfront eine recht interessante Treppen
anlage ergeben hätte, verzichten müffen, weil – allerdings
neben einigen Kühnheiten der Wölbkonstruktionen –die Weite
der Treppen und Ausgänge für die Kirche als zu gering be
anstandet wurde.

Im übrigen aber braucht die Rücksicht auf größte Spar
samkeit keineswegs einen schädlichenEinfluß auf die ästhetische
Gestalt der zukünftigen Berliner Kirchen auszuüben, zumal

e
s ein, allgemein von den beteiligten Kreisen anerkannter

Grundsatz ist, daß jeder Bau würdig und seiner Bedeutung
entsprechendausgestaltet werden müffe. Im Gegenteil wird
gerade diese Rücksicht wahrscheinlich dazu führen, für das
protestantische Gotteshaus einen eigenartigeren Typus zur
Entwickelung zu bringen, an dem e

s leider bis jetzt noch
immer fehlt, obwohl e

s angesichts der neueren Kirchenbauten
unverkennbar ist, daß man sich einem solchen nähert. E

s

wird Gelegenheit sein, bei der Betrachtung der hervorragend

sten neuen Berliner evangelischen Kultusgebäude hierauf zu

verweisen. Zuvor aber se
i

e
s mir gestattet, in kurzen Worten

a
n

die Forderungen zu erinnern, die für unsere Kirchen aus
den Eigentümlichkeiten des evangelischen Kultus erwachsen.
In Predigt und Gemeindegesang gipfelt der evangelische

sonntägliche Gottesdienst. Das
Meßopfer, welches den Mittel
punkt des katholischen Kult bil
det, die Reliquien, welche dem
Altare eine centrale Bedeutung
gaben, das für die Geistlich
keit ausschließlich bestimmte

hohe Chor sind für uns nicht
mehr vorhanden. Der Altar

is
t

der „Tisch des Herrn,“ aber

e
r is
t

uns – mehr als im

Protestantismus der früheren
Jahrhunderte und im Calvinis
mus– immer noch ein Symbol
des Allerheiligsten und muß
deshalb eine Stellung im An
gesicht der ganzen Gemeinde
und an bevorzugtestem Platze
behalten. Aber auch der Pre
diger muß seine Stellung im

Antlitz der ganzen Gemeinde
haben; und wären es nicht auch
ideale, so spräche schon die rein
praktische Forderung, jedem
Hörer sichtbar und verständ
lich zu werden – dafür, die
Kanzel möglichst in den Mittel
punkt des Gebäudes zu rücken,
deffen Größe und Höhe selbst
wieder praktisch dadurch be
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schränkt wird, daß die Stimme des Geistlichen nur innerhalb
verhältnismäßig enger Grenzen ohne störenden Nachhall von
allen vernommen werden kann.

Sind die letzteren Forderungen leicht zu befriedigen, ja
ermöglichen si

e
gerade die Herstellung kleinerer, wohlfeilerer

Gotteshäuser für allerhöchstens etwa 2000 Besucher, und
damit vielfach von Kirchen ohne Gewölbe und die Aussicht
einengende Stützenstellungen, so ergibt sichfür die Aufstellung
von Kanzel und Altar ein Zwiespalt, insofern der Kanzel
aus rituellen Gründen ein Platz unterhalb des Altars, aus
praktischen Gründen oberhalb desselben zukäme. Letztere An
ordnung, seit der Barockzeit vielfach und bis auf unsere Tage

(z
. B. in der Jerusalemer Kirche zu Berlin) gepflegt, gibt

zwar der Kirche ein ganz spezifisch unkatholisches Gepräge

und wirkt, rein ästhetisch betrachtet, ganz vorzüglich, wird
aber immerhin bei allen denen Anstand finden, die in der
Erhöhung des Geistlichen über das Allerheiligste, den Tisch
des Herrn, eine unziemliche Anordnung erblicken. Dennoch
muß die Stellung beider wichtigster Teile einer monumen
talen Lösung entgegengeführt werden, die jedenfalls in der,
jetzt meist beliebten seitlichen Aufstellung der Kanzel nicht zu
erblicken ist. Die Aufgabe is

t

um so schwieriger, als gerade
auf kirchlichem Gebiete – wie natürlich –der Einfluß des
Herkommens am mächtigsten, daher die Möglichkeit durch
greifender Neuerungen am geringsten ist, Neuerungen, wie

man si
e– am genialsten in der Frauenkirche zu Dresden– in früheren Jahrhunderten, als die Gegensatzstellung gegen

den Katholizismus noch lebhafter gefühlt wurde,

häufiger wagte. So wird es auch beispielsweise
wohl nur weil herkömmlich nicht als störend
empfunden, daß die den Gesang begleitenden
Orgeltöne hinter der Gemeinde erbrausen, wäh
rend doch sinngemäßer auch die Klänge die
Hörer nach der Stelle ziehen müßten, auf
welche sich die Andacht richtet.

Unter allen modernen Baumeistern hat

vielleicht keiner die architektonischen Probleme

des evangelischenKirchenbaues so tiefgrüblerisch

in sich verarbeitet wie August Orth. Sein
Ziel ist klar ersichtlich: die Schaffung einer
möglichst vollkommenen Predigtkirche, eines
im wesentlichen einschiffigen Raumes, mit allen
Mitteln moderner Technik kühn und weiträumig
überwölbt, dabei in die Formen eines Rund
bogenstiles geprägt, wie ihn die ältere Berliner
Schule etwa seit Stüler aus einer Verschmel
zung romanischer und antiker Motive mit Be
rücksichtigung des Backstein- und Terrakottbaues
herausgebildet hatte.

Unbekümmert um alle nur allzurasch wech
selnden Modestile hat Orth seit mehr als dreißig

Jahren in strenger Folgerichtigkeit auf die
semWege ein Ideal gesucht. Seine
Stärke liegt hauptsächlich auf demGe
biete der Raumschöpfung; e

r ist ein
bahnbrechendkluger, überlegender und

dabei kühner, wenn auch nicht aus

reichster Phantasie in großen Zügen
schaffender Künstler. So kommt es,
daß seine Werke stets ungemein

geistreich, des eingehendsten Studi
ums wert und doch ästhetisch nicht
immer hinreißend sind. - Von den
vier neuen Kirchen, die Berlin sei
ner Hand verdankt, is

t

die kleine
eingebaute, nur im Innern durch
die Emporenanlage bemerkenswerte

Friedenskirche bereits erwähnt.
Nach der Anlage die eigenartigste

is
t

die Emmauskirche auf dem
Lausitzerplatz, nach der äußeren Er

scheinung die wirkungsvollste die Himmelfahrtskirche im
Humboldthain, deren ganzer Aufbau sehr nahe mit dem der
Zionskirche, einem älteren Werke des Meisters, zusammenhängt.

Bei der Emmauskirche, für eine sehr zahlreiche Gemeinde
bestimmt, mußte der Künstler auf eine ungewöhnlich umfang

reiche Emporenanlage Bedacht nehmen, um alle Plätze in

guter Hör- und Sehweite vom Prediger unterzubringen.
Deshalb bauen sich die Emporen auf ziemlich verwickelten,
amphitheatralisch ansteigenden Wölbungen in zwei Stockwerken
übereinander auf und bedürfen gleichzeitig aus sicherheits
polizeilichen Gründen mehrfacher Treppenanlagen. DerGrund
riß is

t

nun im wesentlichen so gestaltet, daß ein Achteck, in

deffen Mitte die Kanzel mit einem, nur dem liturgischen
Gottesdienste dienenden Altare zu ihren Füßen, den Kern
der Anlage bildet. Auf fünf Seiten is

t

dies Achteck mit
einem schmalen Umgang umgeben, a

n

den sich kapellenartige

Anbauten von der Grundform eines halben Sechsecks an
schließen. Der mittelte Anbau nimmt einen besonderen, zur
Abendmahlsfeier bestimmten Altar auf, während die vier an
deren Nischen, ebensowie der größte Teil des, sich nach vorn
anschließenden dreischiffigen, zweijochigen Langhausbaues mit
Emporenanlagen versehen sind. Wie lebendig und eigenartig

diese Grundrißanordnung für den Innenraum wirkt, geht
aus der Abbildung hervor. Doch wird schwerlich zu leugnen
sein, daß die Stellung der Kanzel mit ihrem Altar bei aller
praktischen Brauchbarkeit wenig glücklich wirkt. Zwar wird

si
e

als Mittelpunkt des Ganzen durch die Kuppel über dem
Achteckbezeichnet; ihre Größe aber läßt

si
e

doch bei dem Mangel eines monu
mentalen Aufbaues (der wieder zu viel
von dem Hauptaltar vom Haupteingang

aus verdecken würde) etwas verloren

- im Raume erscheinen.

--- Immerhin verdient die Kühnheit
und Folgerichtigkeit, mit welcher der
Künstler seine Ideen zum Ausdruck ge
bracht hat, uneingeschränkte Anerken
nung. Das Außere der Kirche verrät
von dem feinen inneren Organismus

leider nicht alles.–Mit reicherenMit
teln ausgestattet erscheintdie am Rande

des prächtigen Humboldthains empor

ragende Himmelfahrtskirche.

t

Himmelfahrtskirche zu Berlin.



–
rend sich an die geraden Seiten
nach Art eines lateinischen Kreuzes
Lang- und Querschiff nebst dem
halbrund geschloffenen Chore anschli
ßen. Das Langhaus, durch eine
klare, freie und reiche Turmanlage

nach Westen abgeschlossen, hat nur

zwei Joche und schmale, gangartige
Seitenschiffe. Das Innere is

t ge

wölbt und ebenfalls mit interessant
unterwölbten Emporen versehen; es

wird durch große Rundbogenfenster

reichlich–bis zur erhofften Schen-
kung farbiger Fenster vielleichtüber-
reichlich– beleuchtet. Unsere Abbil
dung überhebt mich einer Beschrei
bung des Außeren, das in lederfar
benen Ziegeln und Terrakotten her
gestellt ist. Ubrigens erscheint di

e

Kirche in Wirklichkeit verhältnis,
mäßig klein, nicht nur infolge der
freien Lage, die keinen festen Maß-
stab hergibt, sondern auch, weil di

e

Einzelformen ein wenig klein ge
griffen, die an sich sehr wirksame
Zwerggallerie und die Rundbogen

friese allzusehr wie Spielformen e
r-

scheinen, ein Vergreifen im Maß-
stabe, das bei mehreren Kirchen nicht

zu verkennen ist und das wohl mit
der Absicht zu erklären ist, die wenig
umfangreichen evangelischen Kirchen

zur Wirkung katholischer Kathedralen

zu steigern.

Ahnlich in der Anlage, nur mit
dreischiffigem Langhaus und unter
Verwendung einfacherer Formen is

t

die Gethsemanekirche desselben

Meisters gestaltet. Auch für sie istdie
-- - - - Kanzel in derMitte eines achteckigen

- Centralraumes gedacht, während si
e

Emmauskirche. Innenansicht.

in der Himmelfahrtskirche in üblicher
Weise seitlich vom Altar aufgestellt

Die Grundrißanlage geht ebenfalls von einem kuppel- werden soll. Im übrigen bietet diese Kirche, der freilich e
in

überdecktenAchteck aus, dessen schrägeSeiten durch Anbauten etwas akademischer Charakter anhaftet, nichts besonders Be
nach außen zu einem Quadrat vervollständigt sind, wäh- merkenswertes.

Im Mondlicht.
Alles schläftschon,nur ich allein Uber die Heide, so hell beglänzt, Auf der schimmerndenFläche lang
Bin im Hause nochwach. Schweif' ich in sel'gerRuh; Ruht bezaubert mein Blick,
Durch das Fenster fällt Mondenschein Aus dem Weiher, den Schilf umkränzt, Endlich kehrt von dem stillen Gang
Lockend in mein Gemach. Winkt e
s

mir leuchtendzu. Meine Seele zurück.

Leise zieht das silberneLicht Über den Wald und übers Feld Alles schläft schon,nur ich bin wach
In die Fern' mich hinaus, Blick' ich von Bergeshöh"; In dem Hause allein.
Und mich hemmendie Mauern nicht, So durchwandl' ich die stille Welt Mir durchs Fenster fällt ins Gemach
Hinter mir bleibt das Haus. Bis an die schimmerndeSee. Silberner Mondenschein.

J. Troian.

–



719

Bu unseren Bildern.
Mathias Schmid, dem wir unserVollbild
„Er schmollt“verdanken, is

t

gleichDefregger
und dem kürzlichverstorbenenAlois Gabl ein
Sohn der tiroler Berge, aus denen alle drei
auch so ausschließlichihre Motive entnahmen,
daß die Münchener Künstler dann und wann
wohl das Triumvirat unter demSpitznamen
der „Lederhosen“'' Schmidwurde 1835 als das Kind eines Bauern im
Dorfe See im Paznäuerthal geboren,

kam

zu einemBildschnitzer in die Lehre und er
hielt, als sein Talent mächtig hervorbrach,
von klerikaler Seite ein Supendium zur
Fortsetzung seinerStudien inMünchen. Als

e
r aber, da das karg bemesseneJahrgeld nicht

reichte, Illustrationen für „lutherischeBlät
ter“ anzufertigen begann, wurde das Stipen
dium ihm entzogen– er mußte sichfrühzeitig
auf eigeneFüße stellen. Und e

s gelang ihm
fast über Erwarten. Die Kraft seinerBilder,
ihre innere Wahrheit, seine ausgezeichnete“' reihten ihn bald denerstenKünstlern Münchens an. Anfangs lag
eine gewisseHerbheit, wohl auch aus harten
Lebenserfahrungen herauswachsend, in seinen
Gemälden, die zum Teil scharfeProteste
gegen die Unduldsamkeit des Katholizismus
waren, wie z.B. ein berühmter „Auszug
der protestantischenZillerthaler.“ Später
wandte e

r

sichmehr den freundlicherenSei
ten des Lebens zu und wußte die Gestalten
seiner Landsleute in immer neuen Bildern
voll Frische und naiver Anmut zu verkörpern.
Der schmollendeZitherspieler auf unserem
Vollbilde, dem die Vroni den Kopf zurecht
jetzt, während Resi vorläufig auchnochzürnt,

is
t

typisch für sein Schaffen.
„Auf der Schaukel“ von C

.

Böker is
t

e
in

lustiges Kinderbild – unsereKleinen, die jetzt
draußen auf dem Lande sichder Ferienlust
erfreuen, werden das alte liebe Schaukelspiel
sicher auch üben.– Die Niederlän
derin Henriette Ronner erwähntenwir neu
lich bereits als eine der berühmtestender
lebendenKatzenmalerinnen;heutebringenwir
von ihr eine ausgezeichneteStudie, die be
weist, daß die gefeierte Künstlerin sichnicht
auf die Katzen beschränkt, sondernauchden
Hund scharf zu beobachtenund vortrefflich
wiederzugeben weiß.

- - Himmelskunde.
Uber den neuen, soeben erst entdeckten
Kometen liegen bereits Beobachtungenun
serer ersten Sternwarten vor. Er bewegt
sichziemlich raschvom kleinen Löwen durch
den östlichenTeil des großen Löwen in der
Richtung der Jungfrau. Der mit einem
kleinen Schweife behafteteKomet wird am
besten bald nach der Abenddämmerung auf
zusuchen sein. Ubrigens is

t

die Helligkeit
des Himmelskörpers, dessenSonnennähe etwa
13 llionen Meilen beträgt, bereits im
Abnehmen begriffen.

Altertumskunde.
Die Erforschung des deutsch-römischen

Grenzwalles, die Limes-Forschung, macht
stetigeFortschritte. Die zahlreichenFragen,
welche si

e

zu bearbeiten hatte, scheinenmehr
und mehr der Lösung entgegenzu gehen. So
zeigt sich jetzt schondie lange verfochtene
Theorie alshinfällig, daß der obergermanische
Limes nur aus einemGrenzwall mit Graben
bestand; mehrfach is

t

vielmehr bereits ein
Steindamm ohneGraben an Stelle desWalles
aufgedecktworden. Im Taunusgebiet wur
den mehrere kleineSchanzen und Türme ge
funden, die, wohl als '' schonvor der“ des Limes bestandenzuhaben scheinenund vielleicht für dessenTra
cierung maßgebend gewesen sind. Auf der
Humeburg bei Butzbach (Heffen) wurde ein
größeres Kastell aufgedeckt,ebensobei Lorch
in der Nähe von Schwäbisch-Gmünd und bei
Murrhardt in Württemberg.

Am Familientisch.
Aus Athen kommt die erfreulicheMit

teilung, daß Direktor Dörpfeld, der Leiter
des deutschen archäologischen Instituts in

Athen, inHiffarlik, wo er die Ausgrabungen
auf Kosten der Frau Schliemann fortsetzt,
die Uberreste des eigentlichen Trojas
Homers entdecktzu habenglaubt. Er hat
eine große Anzahl von Gegenständen, die
dem mykenäischen Zeitalter zugeschrieben
werden, bloßgelegt, sowie mehrere Gebäude
und einen Teil der Mauern der Stadt. Die
Gebäude sind nicht wie die in Tiryns zu
sammenhängend, sondern von einander ge
trennt. Die großen Stadtmauern sindnahezu
sechsFuß dick. Die Forschungen werden bis
April auf Kosten der deutschenRegierung
fortgesetzt.

Maturkunde.

In Frankreich wird seit einigerZeit, an
geregtvon einemMr. Tlynac, der Gedanke,
die Bienen an Stelle der Brieftauben als
Depeschenträgerinnen zu benutzen,viel
erörtert. Der Oberlehrer Dr. A. Koenig
unterzieht in der „Natur“ den Plan einer
eingehenden, sachkundigenWürdigung. E

r

betont, wie viele Tiere sichverfliegen, wie
vielen Angriffen die Biene auf jedem Wege
ausgesetztsei, wie jeder plötzlicheRegen, jeder
Wärmerückgang d

ie

schwer und starr macht,
und vor allem, daß die Biene auf eineweitere
Entfernung, als etwa 12 km. den Rückweg

zu ihrem Standort nur schwerfindet, zumal
die Flughöhe und die Leistungsfähigkeit des
Bienenzuges (gegenüberdemVogelzuge) nur
gering ist. Die Einrichtung einerBienenpost
erscheintdemVerfaffer dahernicht empfehlens
wert, zumal ihre Leistungen von der Tauben

“se schnellerund sichererausgeführtwerden.

- - Pflanzenkunde.
Uber die Zahlder in Deutschland ur
sprünglich heimischen ''gibt man sichvielfach falschenVorstellungen
hin. Nach einem interessantenAufsatz von
Dr. Höck in der „Natur“ war von den wich
tigsten aller Nährpflanzen, den Getreide
gräsern, höchstensder Hafer inMitteleuropa
eimisch, der vielleicht nur eine durch die
ltur veränderte Form des Flughafers
(Avena fatua) ist. Die meisten Getreide
gräser stammen,wie auchdie Mehrzahl der
Hülsenfrüchte– Erbsen, Saubohnen, Linsen– aus den Mittelmeerländern, die Garten
bohne,gleich demMais, aus Amerika. Auch
von den Schalobstarten ist nur eine, die ge
meine Haselnuß, als unbedingt bei uns hei
mich zu betrachten,doch käme hier nochdie
Waffernuß (Trapa natans), freilich bei uns
kaum noch als Nährfrucht benutzt, und viel
leicht die Wallnuß in Betracht. Von den
anderenObstarten sind in Moorfunden die
Süßkirsche (Prunus avium), die Hagebutte
(Rosa canina), die Himbeere(Rubus idaeus),
eine unserer roten Johannisbeere ähnliche
Ribesart, derF" nachgewiesenworden;die schwarzeJohannisbeere kann wohl bei
uns auch als wild angesehenwerden, und
zweifellos muß man die Erdbeere als heimisch
rechnen. Die Frage, ob dies auch auf Apfel
undBirnenbäume zutrifft, is

t

zweifelhaft. Von
den Gemüsearten sind nur Spargel, Garten
melde,Sauerampfer, Brunnenkreffe, Schaum
kraut, Kohl, Meerkohl, Rübenkohl, Sellerie,
Pastinak, Meerrettig und die Möhre heimisch.
Daß unsere Vorgänger auf norddeutschem
Boden mehr, alswir, auf Fleisch- und Fisch
nahrung angewiesen waren, erscheintun
zweifelhaft. - -

Fischerei.
Die Oder war einst sehrreichan Lachen.

Der Fang nahm aber von Jahr zu Jahr ab

und hörte 1845 ganz auf. Seit 1869 hat
dann der DeutscheFischerei-Verein versucht,

durch Aussetzen von Brut die Oder wie
der mit Lachen zu besiedeln– mehr
als 1", Millionen junger Lachsewurden im

Lauf der Jahre ausgesetzt. Der Erfolg war
ein verschwindendgeringer, und alle aufge
wandten Mühen und Kosten schienenver
gebens. Und doch schien e

s

nur so: während
nämlich in der oberen.Oder die Lachse nach
wie vor ausblieben, traten si

e

in einzelnen
Nebenflüffen: in der Warthe, der Netze und
ihren Zuflüffen, zumal der Drage und Küd
dow, immer zahlreicher auf. Hier is

t

der
Fang seitJahren ein rechtergiebigergewesen,
und man ist jetzt, nach einer Mitteilung des
Centralbl. der Bauverwaltung, mit der Her
stellung besonderer Lachswege in einzelnen
dieser Flüffe beschäftigt, um den Fischen
die Laichplätze, zumal der Drage, beffer zu

erschließen. Die Mitteilung is
t

besonders
interessant, weil si

e

beweist, daß eben nach
dem alten Wort „der rechte Fisch in das
rechteWaffer“ gehört; die Lachse kamen in

der oberen und mittleren Oder nichtfort und
suchtensichneue Wege. Hätte mandie Brut
gleich z.B. in die Netzegebracht,würde der
Erfolg wahrscheinlich ein noch weit erfreu
licherer gewesen sein.

Werkehr.

Auf der Oregabahn in Peru hat die
Lokomotive kürzlich, nachdemder Bau der
Bahn vor 22 Jahren begonnen, im Tunnel
von Galera den höchstenPunkt erklommen,
den die Bahnen der Erde bisher überhaupt

erreichten. Der Tunnel, dessenAbflußwäffer
auf der einen Seite dem Rimac und damit
demStillen Ozean, auf der anderen Seite
demQuellfluffe des Amazonenstroms undda
mit dem Atlantischen Ozean zugeführt wer
den, liegt nämlich4774 m über demMeeres
spiegel,'' 300m höher, als der höchstePunkt der Bahn Arequipa-Puno, der bisher
als unerreicht galt. Der Scheitelpunkt des
Haupttunnels derGotthardbahn liegt, beiläufig
bemerkt,1155 m über dem Meere.

Gesundheitspflege.

Bisher glaubte man, daß die Aghten
(Maul- und Klauen-)Seuche der Rin
der nur durch den Genuß roher, ungekochter
Milch auf den Menschen übertragen werden
könne; die Übertragbarkeit durch Butter und
Käse wurde geleugnet, und e

s

is
t

daher auch
nur der Verbrauch der rohenMilch erkrankter
Kühe gesetzlichuntersagt. Jetzt is

t
indessen

nach der Zeitschrift für Fleisch- und Milch
Hygieine das Gegenteil erwiesen, e

s

is
t

min
destens in einemFalle die Ubertragung der
Seuche durch Butter festgestelltworden. Es
muß daher darauf hingewiesenwerden, daß
dieMilch erkrankterKühe in den Molkereien
nur nach vorangegangener genügender Er
hitzungverarbeitet werden sollte.

Vereine.

Vom 2–5. Oktober tagt der Kongreß
für innere Mission in Dortmund. Aus
der reichenTagesordnung hebenwir hervor:
Die sittlicheBedeutung der Arbeit im Licht
des Evangeliums (Pfarrer Werner-Becken
dorf); Konferenz über Rettungshauswesen,
Kampf wider die Sittenlosigkeit, deutsche
Seemannsmission; die Frauenfrage (Prof.
Dr. Sell-Bonn; Hofprediger Dr. Braun
Stuttgart; Geh. OberregierungsratDr.Schnei
der-Berlin); Verwertung der Sonntagsruhe
(P.Hickmann); Teilnahme der Gebildeten am
kirchlichenGemeindeleben(D. Frhr. v

.

Soden
Berlin); Konferenz über Wohnung, Familien
leben, Kostgängertum(P.Weber); Pflege der
konfirmierten männlichen Jugend (Superint.
Nelle; FabrikbesitzerDr. Frowein-Elberfeld).
Vom 12–17. August findet in Heidel

berg die diesjährige Wanderversamm
lung deutscher und österreichisch-un
garischer Bienenwirte statt. Großherzog
Friedrich von Baden hat das Protektorat
über die Versammlung übernommen, mit der
eine umfaffendeImkerei-Ausstellung und ein
großer Honigmarkt verbunden sein wird.



-
Das Brandenburger

Thor zu Berlin.

In diesemJahre
sind hundert Jahre
verflossen, daß das
BrandenburgerThor
in Berlin vollendet
wurde.Das genauere
Datum läßt sichlei
der nicht mehr fest
stellen,und derMa
gistrat von Berlin
hat deshalb seine
Absicht,am 15. Juli
das Thor festlichzu
schmücken,aufgege
ben. Der Erbauer
des herrlichen Tho
res is

t

bekanntlich
Karl Gotthard Lang
hans, der e

s

aufBe
fehl.König Friedrich
Wilhelms II. in den

vielfach in Vergessen
heit geraten sein,
daß die Viktoriaehe
dem sichnachdem
Tiergarten hinaus
wandte und erst,
nachdem si

e

1814
aus Paris, wohin
fie von Napoleons
Willkür geführtwor
den war, ihreheu
tige Stellung – de

n

Linden zugekehrt –

und dazu dasKreuz
auf dem Speer er

hielt. Die kleineren
Abschluß -Anbauten
rechts und linksdes
Hauptthores wur
den erst in denfieb
ziger Jahren aus
geführt. Wie das
BrandenburgerThor
vor dem Langhans

Jahren 1789–93
als eine Erinnerung an die Propyläen, die
Eingangshalle der Akropolis, ausführte. Die
Siegesgöttin mit ihrem von vier Roffen ge

schen Bau aussah,

davon gibt uns Daniel Nikolaus Chodo
wiecki in einer seiner Zeichnungen e

in

inter-
effantes Bild.

zogenen Wagen, welche das Thorgebäude
krönt, das Werk Joh. Gottfried Schadows,
wurde erst 1795 ganz vollendet. Es dürfte
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Buchstaben in d
e
n

Worten
“H, eg. " " - " - ""T“- Feldern des Kreuzes sind so „dient“, „roh“, „durch“ sechsandere

Fl zu ordnen, daß die senkrechte Wörter erhalten, d
ie

den Anfang D. E.
Reihe, von unten nach oben einer sehr bekannten Opern-Arie 1

. - - - - Kd 4– e 3 1. . . . . d.3– d 2

| b | c | ? | e | e | gelesen, einen Süddeutschen, bilden? 2
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en dritten Tag saß der Trauring wieder anOrt
und Stelle, das frische, jugendliche Rot erblühte
auf Frau Adelheids Wangen. Sie trat wieder
selbstbewußt auf, stattlich und imponierend wie
immer.

Jetzt war es klar am Himmel. Frau Adel
heid hielt ihr Temperament mit beiden Händen fest, daß es
nicht mit ihr durchging. Sie vermied mit einer gewissen
Ostentation, ihrem Gemahl zu widersprechen, Thüren zuzu
schmettern, Möbel umzustoßen. Agnes wurde endlich als Exi
tenz in ihren Gesichtskreis zugelassen, und Pax nicht länger
für Luft gehalten. Mit einem Lächeln der Resignation nahm

si
e

den Schlüffelkorb zurück; ihn hatte si
e

noch mehr, als
alles übrige von ihrer abgedankten Hausfrauenwürde vermißt.
Zum geheimen Grauen der Leute stürzte si

e

sich in die
Wirtschaft. Es galt das äußerste zu leisten! Kleine dra
matische Szenen waren dabei unvermeidlich, si

e

spielten sich

indes in den unteren Schichten des Hausstandes ab. Sogar
der Spuk verhielt sich ruhig, und Paxens ehrlicher Name
wurde in keiner Küchenspitzbubengeschichtegeschändet.
In diesem schönenFrieden fiel es auf, daßHilde nicht

mehr ins Haus kam. Da aber die Freifrau ganz gut ohne

si
e fertig zu werden schien, wurde auch nicht darüber ge

sprochen. Nur Pax und Agnes bekamen Sehnsucht nach ihr,

si
e

kehrten täglich wenigstens auf ein Weilchen im Pfarr
hause ein.

2

Hilde, als früher, und konnten obenein Freundschaft schließen
mit dem guten Pastor, dem Agnes nun jeden Sonntag die
Kanzel schmückte,wenn nicht immer mit Blumen, so doch mit
grünen Tannenzweigen.

Der Rechtsanwalt hatte übrigens recht, als er behaup
Xxx, Jahrgang. 46. k.-–

Auf diese Weise hatten si
e

mehr von der blauäugigen
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(Fortsetzung)

tete, daß der arme Pastor nicht viel in seinem Leben mit
Blumen bedacht worden war. Einmal freilich blühte ein
holdes Moosröschen in einem stillen Hause. Da kam der
Tod mitten im Frühling und brach es. Nun verpflanzte e

r

eine Viola tricolor aus dem schottischenHochland in seinen
kleinen deutschenGarten, wo e
s als freundliches Stiefmütter
chen dem verwaisten Manne blühte. Endlich kam das bleiche
Schneeglöckchen,zart und lieblich in seiner Frühlingsunschuld,

und flehte: ich stehe so tief im Frost des Lebens, daß ich weder
aufblühen, noch mich entfalten kann. Nimm mich auf, du
kranker, einsamer Mann! Ich will dir den Lenz in die Seele
zaubern, bis du selber erstarrt im Winter des Todes . . .

Der erste Schnee war gefallen. Niemand hätte sich
mehr darüber freuen können, als Agnes und Pax. Sie be
hielten e

s

aber für sich. Um diese Zeit bemerkte einst die
Freifrau: „Hat Herr von Büchnow auf der Welt nichts mehr

zu thun, als daß er bei dem Pastor Thee trinkt? Der arme
Mensch muß sichfürchterlich langweilen. Du könntest ihn "mal
eines Abends zu uns laden!“
Herr von Lochmitzzeigte sichgern bereit dazu. Er wollte

den Pastor gleichfalls herüberbitten lassen, aber seine Ge
mahlin wandte ein, daß man in diesem Falle auch Hilde nicht
übergehen dürfe und dann die Gesellschaft zu groß würde
für ihre angegriffene Gesundheit.
Herr von Büchnow kam allein.
Frau Adelheid kehrte ihre besten Seiten heraus, doch

verspürte man eine für den Unbefangenen ungemütliche Un
ruhe a

n ihr. Während des Abendessens lief si
e

mehrere

Male vom Tische fort, um Dinge zu besorgen, für die der
Diener da war. So oft Herr von Büchnow das Wort an
Agnes richtete, zuckte ihr Fuß unter dem Tisch, als o

b

si
e

irgend jemand einen Stoß geben wollte.
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Agnes, die durchaus abgespannt aussehen sollte und sich
gerade ungewöhnlich munter fühlte, mußte sich bald nachher
zurückziehen. Vorher aber äußerte Herr von Büchnow zu dem
Hausherrn, daß er gegen Neujahr seinen Freund Rambert
bei sich zu haben hoffe.
Wenn er gewußt hätte, wie gern die kleine Agnes und

der große Pax mit einemmal zu Bette gingen, bloß um sich
über diese Neuigkeit ungestört zu freuen! Vielleicht hatte er
eine Ahnung davon, er drückte nämlich daswarme Händchen
des Kindes, als wenn er sagen wollte: meinen herzlichsten
Glückwunsch!

Frau Adelheid blieb die ganze Zeit etwas unruhig. Sie
stand beständig auf dem Sprunge, als ob ihr wer weiß was
für Notwendigkeiten in der Wirtschaft oblägen. Als si

e

end
lich drei Minuten auf einem Sessel blieb, glitten ihre Augen

lider herunter in einer unwiderstehlichen Erschlaffung, ihr
Kopf sankgegen die Lehne, und im Umsehen hatte ein dumpfer,
bleierner Schlaf si

e

in einer Gewalt.
Herr von Büchnow erhob sich, um sich zu verabschieden.

Da riß die Freifrau erschrockendie Augen auf, und ein ge
zwungenes, ödes Lächeln drängte sich über ihre Züge.

„Sie wollen schon fort?“
„Es is

tZeit, Gnädigste! Außerdem möchte ich anfragen,
wie e

s

dem Pastor geht.“

„Steht es denn wirklich so schlimm mit dem armen
Manne?“

„Er müßte sich vor allen Dingen schonen,“ entgegnete
Herr von Büchnow.
Sobald der Gast fort war, äußerte si

e

sichabfällig über
ihn. „Er wird immer langweiliger, dieser Büchnow! Wie
verbauert e

r

ist. Seine Freundschaft mit dem Pastor is
t ja

recht auffällig. Hoffentlich bildet Hilde, in ihren gesetzten
Jahren, sich nicht ein, daß e

r

e
s auf ihre blauen Augen

abgesehen hat.“

„Hm!“ machte der Freiherr. „Sie ist wohl einige Jahre
jünger, als du. Ich nenne das kein Alter.“
„Hast du ihren Taufschein nachgesehen?“
„Nein, das habe ich nicht, aber– Lust, schlafenzu gehen.

Ereifere dich nicht über derartige Nebensächlichkeiten!“

In ihren Augen zuckte ein verräterischer Blitz, aber er

streifte die Halsbinde ihres phlegmatischen Gemahls – die
unter Umständen auf die Erde fliegen konnte, ehe man e

s

sich

versah. Sie murmelte hastig eine „gute Nacht“ und verließ
das Zimmer, ohne die Thür zuzuschmettern.

VIII.

Eines schönenTages zwischen Weihnachten und Neujahr

befand sich das Küchenpersonal zu Bernsburg in einer ge
linden Aufregung, denn in der Speisekammer zeterte Frau
Knob nach Herzenslust. „Na ja– der, im Pelz, das war
er! Ein anderer kommt mich doch nicht so ins Haus juch
heit? Das sag' ich Euch, wenn der mich hier bleibt, dann
krieg' ich meinen armen gnädigen Herrn nicht heil und ganz

durch den Winter. Der Keffelsee is
t

freilich zugefroren, aber

nun bohrt e
r

ihm ein paar Schlittschuh an, daß er mich ein
Bein bricht. Die Angst geht wieder los.“
„Knobben!“ schrie der Diener Brümmer die Treppe

herunter. „Sie möchten 'mal 'rauf zum Herrn kommen.
Binden Sie man 'ne reine Schürze vor. Es is

t

Besuch da.“

„Ach du liebe Güte! Nu geht mich das Knobben und
Gerenne schon los. Wiesing, hol mich 'mal fixing Wasch
waffer in die Stube und den braunkarrierten Rock aus dem
Schrank. Ich muß mich 'n bißchen propper machen. Die
Stadtleute halten e

s mit Rendlichkeit und Lebensart.“
Frisch gewaschen und sauber erschiendie brave Knob vor

ihrem Herrn und dem lachenden Übermut von Rechtsanwalt,

der ihr die fleischige Backe kneipte und fragte, wie si
e

e
s

so

lange hätte aushalten können ohne ihn? Na ja! da mußte

si
e

von einem Ohr zum andern schmunzeln. Und nachher
die schöne Uberraschung! Auf dem Tische in einer großen,
feinen Schachtel entfaltete sich ein prächtiger Kleiderstoff, den

schob der Rechtsanwalt ihr hin. „Sehen Sie, liebe Knobben,
das schicktIhnen Berlin vom Weihnachtsmarkt. Es läßt Sie
grüßen und bedankt sich,daß Sie mich und meinen Pax so

gut aufgenommen haben im Sommer und immer so nett und
freundlich waren, wenn ich 'mal einen Streich machte, der
Ihren gnädigen Herrn in Lebensgefahr brachte. Pax konnte
ich leider nicht mitbringen, e

r is
t

in Lindenau. Haben Sie
ihn vielleicht 'mal besucht?“
Der Schelm! Er machte sich lustig über d

ie

ehrbare
Frau; aber böse sein konnte si

e

ihm diesmal nicht– schon
wegen des prächtigen Kleides. Eines von Tuch, so warm
und fein und stark, wie si

e

keins in ihrem Leben gesehen!
War viel zu schön für di

e

arme, einfacheFrau, aber nehmen
wollte si

e

e
s doch, weil es vom Berliner Weihnachtsmarkt

kam. Wenn si
e

mal nach Berlin käme, dann zöge si
e

e
s

an.

Die Stadt würde sichdoch nichts Böses denken, daß si
e

sich

von einem jungen Herrn ein Kleid hätte schenkenlaffen?
„Bewahre! Berlin is

t

in dieser Beziehung gutartig“
lachteHerr Heinz. „Wenn ich 'mal erst eine nette, kleine Frau
habe, dann sollen Sie mich in Berlin besuchen . . .“

Es schneite recht munter und großflockig in einem fort.
Die Erde lag still in ihrem Winterschlaf, warm gebettet unter
der weißen, weichen Decke, und der sanfte Schneefall störte

nicht ihren Traum von dem wonnigen Erwachen im Frühling.

Am Fenster saß Agnes und schaute über den weißen
Hof hinweg auf die kahlen Pappeln, wo die Krähen saßen.
Sie dachte, daß der Schnee vielleicht noch lange liegen könnte,

ehe der Traum der Erde und – der ihre sich erfüllten.
„Was, Pax?“
Sie klopfte ihm den Hals. Er war den ganzen Tag

nicht e
r

selbst gewesen. Wo e
r

stand und lag, schnüffelte
er. Wenn die Thüren es ihm erlaubten, entschlüpfte er und
lief auf dem Hofe herum. Das Schlimmste war, daß die
Unruhe des Tieres sich auch seiner jungen Herrin mitteilte.
Was konnte das sein? In der Luft lag e

s

doch nicht;

die wehte nicht einmal stark genug, um eine Schneeflocke in

ihrem geraden Falle aus den Wolken zu entwegen.

Mit einemmal flogen die Krähen in den Pappeln mit
wüstem Geschrei in die Höhe, und ein Schlitten bog von der
Landstraße auf das Gehöft.
Pax spitztedie Ohren, dann that er einen Freudensprung

nach der Thür, und Agnes' kleines Herz stockte.
„Pax– ist es möglich? Sag’– ist es möglich?“
„Warum nicht?“ bellte Pax und setzte in die Vorhalle

in dem Augenblick, als der Schlitten vorfuhr. Dann klang

durch das muntere Stimmengeschwirr ein Lachen, ein Ruf:
„Pax, alter Knabe!“ und das große Tier lag buchstäblich in
den Armen seines Herrn. „Hast du so Bescheidenheit ge
lernt? Man scheint dich hier schön zu verziehen–– Ah,
mein gnädiges Fräulein!“
Er machte allerdings die erforderliche Verbeugung, doch

in demselben Atemzug hielt er das bebende Händchen seiner
Freundin umfaßt und lachte ihr in das junge Gesicht, doppelt
lieblich in dem scheuen, aber seligen Erröten.
Oben schnelltedie Freifrau von ihrer Chaiselongue empor.

Sie hatte nicht geschlafen. Eine dumpfe, leere Betäubung

war es gewesen, in der di
e

Ruhe und Vergessenheit gefunden.

Als ob ihre Seele noch versunken wäre in der Leerheit des
Bewußtseins, so stierte si

e

aus dem Fenster auf den Schlitten
vor der Thür. Mit einemmal erkannte si

e ihn, und ihre
Züge bekamen Leben. Sie machte eine kurze Wendung und
stand vor dem Spiegel, der ihr ein Bild zeigte, vor dem si

e

sich entsetzte: ein Antlitz ohne Farbe, Augen ohne Glanz, ein
gesunkeneSchläfen und zwei häßliche Furchen um einen ein
gekniffenen, harten Mund. Ihre erste Regung war, in den
Spiegel zu schlagen, dann aber betrachtete si

e

das Bild mit
einer Art grausamer Wollust. Das also war aus ihrer stolzen
Schönheit geworden! Eine erbärmliche Ruine, die kaum noch
verriet, was si

e

einst gewesen. Um diese Trümmerreste ver
sunkener Pracht aufrecht zu erhalten, lohnte e

s

sich wahrlich

nicht der Mühe, Schmerzen zu leiden und dem einen wirk

--
-
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lichen Genuß, der noch geblieben, zu entsagen. Würde das
noch jemand bewundern? Und doch war es die größte Be
friedigung ihrer maßlosen Eitelkeit, bewundert zu werden!
Hatte si

e
nicht das Glück, geliebt zu werden, ohne Bedenken

dafür hingegeben? Warum sollte si
e

nicht mehr bewunde
rungswürdig erscheinen? Gab e

s in der Umgegend eine
Frau, die sich mit der vornehmen, stattlichen Eleganz ihrer
Gestalt hätte messen können? War si

e

nicht allen an Geist
und gesellschaftlicher Gewandtheit überlegen? Selbst diese

Hilde mit ihrer salbungsvollen Weisheit nahm sich spieß
bürgerlich aus neben der eleganten Edelfrau.––
Eine halbe Stunde später konnte si

e

mit ihrem Spiegel

bild zufrieden sein. Ihre Wangen hatten Farbe, ihre Augen
Feuer bekommen– dazu die helle Wintertoilette, die wie
eigens erfunden paßte für eine Gestalt, stattlich und vornehm,
wie die ihre. Sie bewillkommnete die beiden Herren auf das
herzlichste, mit einer feinen, aber nicht mißzuverstehenden
Nüance der Bevorzugung für den lustigen Rechtsanwalt, der
ihr gerade recht kam, um dem andren eine häufigen Besuche
bei dem Dorfpfarrer fühlbar zu machen.
Agnes war bereits mit der Herstellung des Kaffeetisches

beschäftigt, und Pax lief zwischen dem Speisesaal und dem
Besuchszimmer hin und her, als o

b

e
r

Quecksilber im
Leibe hätte.

Im Laufe seines lebhaften Gespräches mit der Hausfrau
ließ der Rechtsanwalt fallen, daß er und sein Freund für
den Abend bei „Pastors“ erwartet würden – ein Plan, den
Frau Adelheid ohne weiteres umstieß.
„Uber diesen Abend habe ich zu verfügen. Ich werde

aber gleich die Herrschaften aus dem Pfarrhause herüberbitten
laffen. Hilde hätte sich schon längst "mal sehenlassen müffen.
Agnes kann hinübergehen.“

Das junge Mädchen stammelte etwas von der Eile des
Kaffeemachens. Ihre dunklen Augen strahlten, und in ihrem
Antlitz schimmerte eine auffallende Lieblichkeit.
Die Freifrau staunte si

e an, und der Neid stieg ihr zu
Kopf. Sollte dieses Gänseblümchen sich etwa neben ihr be
merkbar machen wollen?
Inzwischen liefAgnes schon über den Hof; Pax natür

lich voraus.
„Pardon!“ rief Heinz, der zum Glück aus dem Fenster

sah. „Ich bemerke dort das gnädige Fräulein mit der Bot
schaft für meine Verwandtschaft unter dem Arm. Das kann
ich unmöglich von der warmen Stube aus mit ansehen.“
Er stülpte seine Pelzmütze auf und hatte si

e

mit einigen
seiner Seiltänzersprünge eingeholt.

„Liebe, gute, kleine Sphinx, seien Sie tausendmal ge
grüßt! Herrlich, daß ich Ihnen hier im Schnee guten Tag
sagen kann! Erlauben Sie, daß ich Ihnen um denHals falle?“
„Bitte– nicht!“ stammelte Agnes ängstlich.
„Nun, ich meinte ja nur in Gedanken!“ beeilte er sich,

si
e

zu beruhigen. „Das sieht keiner, und anzumerken is
t

e
s

Ihnen nachher auch nicht. Kommen Sie schnell diesen kleinen
Umweg, Pastors laufen uns nicht fort. Schade, daß es hell
ist! Ich würde Sie sonst ganz gewiß umarmen – nein,
beffer am Ende so! Ich könnte Sie dann nicht sehen. Sie
sind nämlich kolossal hübsch geworden, wissen Sie das?“
Er ließ das arme Kind gar nicht zu Atem kommen, so

sprudelte e
r

über vor Freude und Vergnügen. Ob si
e

ihm

noch gut wäre? Ob Pax ihr Spaß machte? Wie hätte er

sich über ihren Brief gefreut! Für die beiden schönenFreuden
thränen, die e

r jetzt in ihren Augen schimmern jähe, danke

e
r

tausendmal. Wenn er diese doch mit nach Hause nehmen
könnte!

Sie hatten das Ende des Dorfes erreicht in der ent
gegengesetzten Richtung vom Pfarrhause und wateten frisch
vorwärts, bis über die Knöchel im Schnee. Es hatte auf
gehört zu schneien,und durch die graue, allmählich zerfließende
Luft schimmerte schon der blaue Himmel. Wonnevoll war

e
s in diesem endlosen Winterfrieden der Natur. Das fühlten

d
ie

beide. Sie hätten ohne Aufhören so gehen mögen –

Schulter a
n

Schulter in der weiten Einsamkeit. Er hielt ihr
Händchen gefaßt, und si

e

ließ sich blindlings führen.
„Nun laffen Sie mich aber endlich ihr liebes Stimm

chen hören.“

Das wurde ihr gewaltig schwer, so wenig si
e

zu jagen
Sie fühlte jedes Wort tausendfach.
„Danke für Pax! Ich habe ihn sehr lieb.“
„Lieber als mich?“ Er lachte in ihre dunklen Kinder

augen, in denen sich ein stilles, großes Leben regte.
„Nein,“ entgegnete si

e

unschuldig. „Ich bin nur ver
trauter mit ihm geworden. Sie sind selten hier –“
„Das thut nichts!“ fiel er lebhaft ein. „Sie müffen

a
n

mich denken, wenn Sie mit Pax sprechen, oder wenn Sie
ihn streicheln und liebkosen. Sie thun e

s

doch? – Nein,
dieser Pax! Ich werde nächstens meinen eigenen Hund be
neiden . . . Jetzt müssenwir wohl Kehrt machen, was? Sonst
gibt e

s Schelte, und ich möchte doch, daß meine süße kleine
Sphinx nie ein böses Wort hörte.“
Als die Häuser wieder begannen, entzog si

e

ihm leise

ihre Hand.

„Dumme Einrichtung das!“ murrte er, obgleich er die
beiden reizenden roten Fleckchen, die der Frost in ihr zartes
Gesicht gemalt, vergnügt anlachte. „Ich sehenicht ein, warum
die Leute nicht sehen sollen, wenn man sich lieb hat.“

Im Pfarrhause gab e
s

eine fröhliche Begrüßung. Heinz

war ganz ausgelaffen.

„Erlauben Sie, Hildegard, daß ich Sie umarme! Ich
fühle ein unwiderstehliches Bedürfnis, zärtlich zu sein.“
So herzlich dann der Empfang und so gut der Kaffee war,

der den Nachzüglern im Herrenhause bereitet wurde, Agnes

bekam unter vier Augen einen Verweis über die ungebühr

liche Verzögerung. Wenn das pastorale Geschwisterpaar Zeit
brauchte, um sich „hoffähig“ zu machen, und der tolle Rechts
anwalt die geliebte Tante durchaus führen wollte, dann hätte

si
e– Agnes – soviel Verstand haben müssen, um allein

zurück zu kommen!
Abgesehen davon ließ sich das Zusammensein recht

freundlich an. Auch draußen hatte sichinzwischen der Himmel
völlig entwölkt. So weit das Auge reichte, glitzerte und
flimmerte eine große, blendende Weiße, still und fleckenlos–
In dem Zimmer des Freiherrn rauchten die Herren,

während Frau Adelheid sich mit Hilde und Agnes in ihren
kleinen Salon zurückzog. Wer nachher fertig wäre mit einer
Cigarre, könne ihnen nachkommen! Dem Rechtsanwalt zuckte

e
s in den Fingern, die eine gleich in den Aschbecher zu werfen,
aber ein Blick in die etwas erregte Miene der Hausfrau be
stimmte ihn weiter zu rauchen.
Niemand hatte indes weniger Neigung zum Stillsitzen

und gemütlichen Plaudern als Frau Adelheid. Nachdem si
e

eine Weile in den Mappen gekramt hatte, wurde si
e

ver
traulich gegen Hilde. Sie faßte si

e

unter den Arm und zog

si
e

in ihr Schlafzimmer, wo si
e

ihr eine neue SendungLeib
wäsche, eben von Herzog angekommen, zeigen wollte. Wahr
scheinlich hätte si

e

e
s

nicht gethan, wenn ihr jemand gesagt,
daß si

e

der armen, kleinen, übersehenen Agnes damit einen
großen Gefallen erwies– und noch einem, der, als sie kaum
hinaus war, durch die Thürvorhänge lachte, wie vorhin die
Sonne durch den Wolkenvorhang.

„Wie? Man hat Sie allein gelassen, kleine Sphinx?
Beffer hätte ich e

s

nicht treffen können! Nun will ich aber
auch recht artig bei Ihnen sitzen, und Sie sollen mir er
zählen.“

„Ich möchte Sie gern etwas fragen.“ Sie guckte scheu
von unten herauf, denn si

e

fürchtete, daß er lachen möchte.
Wenn e

r das gethan hätte, so wäre e
s ihr unmöglich gewesen,

ihre Frage zu äußern. Merkwürdigerweise lag gerade ein
sanfter Ernst auf seinemfröhlichen Antlitz, der ihr eine gewisse
Beklommenheit verursachte. Aber er gefiel ihr.
„Die Frage!“ drängte er, und schonzuckten eine Mund

winkel unter dem kecken,blonden Schnurrbart.

„Sie haben gesagt, daß Sie mich lieb hätten – ic
h

hatte.
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glaube es. Aber– ich möchte wissen, wen Sie lieber haben,
als mich?“

„Wetter! Sie sind ja das reine kleine Schwurgericht.
Hm– das bedarf der Uberlegung.“
„Vielleicht Herrn von Büchnow,“ versuchte si

e

ihm

zu Hilfe zu kommen. Er lachte sie indes aus. „Kleine Un
schuld, man zieht doch keinen Vergleich zwischen Freunden
und Freundinnen.“

„Haben Sie viele Freundinnen?“
„Danke, e

s geht!“

„Nun– welche von allen is
t

Ihnen die liebste?“ be
harrte sie, einen kleinen, trotzigen Zug um das Mündchen.
„Müssen Sie e

s

durchaus wissen?“

„Ja.“
„Dann, auf mein Wort, Sie!“
Ein freudiges Erschrecken färbte ihr bleiches Antlitz rosig.

„Ich dachte– Hilde,“ flüsterte si
e
.

„O, Hilde is
t ja meine Tante. Verstehen Sie den Unter

schied nicht?“

„Nein.“ Sie schaute ihn mit einem tiefen, kindlich
unschuldigen Blick an, und er versenkte sichdarin, einen Augen

blick zwar nur, aber es deuchte ihm, daß er nie in einem
Leben etwas Schöneres gesehen hätte.

„Wenn Sie erlauben, so frage ich jetzt einmal.
Sie Ihren Herrn Vater lieb?“
„Ja.“
„Wen sonst noch?“
„Pax und Sie.“
„Niemand mehr?“

„Nein.“

„Armes Kind!“ entfuhr es ihm mitleidig. „Dann komme
ich nicht weit mit meinen Fragen. Nehmen wir an, Sie
hätten alle drei gleich lieb. Wem würden Sie am meisten
opfern können?“

„Meinem Vater.“
„Weffen Verlust würde Sie am meisten schmerzen?“
Sie dann einen Augenblick nach, während e

r

dachte:

wenn si
e

jetzt Pax sagt, dann gebe ich es auf. „Nun –
ehrlich! Um wen würden Sie sich grämen, daß Sie e

s Ihr
Leben lang fühlten?“ drängte e

r.

„Um Sie,“ sagte das seltsameKind, mit einer Ruhe,
groß und erhaben, wie das Meer si

e

in einer unerforschten,
grundlosen Tiefe birgt.

Er faßte ihr Händchen und drückte es stumm a
n

eine
Lippen. Etwas Überwältigendes raubte ihm die Sprache,

und sein Herz hämmerte mächtig. Wenn e
r

sichjetzt nicht
zusammennahm, verlor e

r

den Kopf. „Liebe Agnes!“ mur
melte er, „merken Sie e

s

nicht an sich selbst, daß ich Sie
ganz anders lieb habe, als Hilde und etwa den guten Jesko.
Man kann vielen Leuten etwas von sichgeben, aber sichselbst
nur einem. Verstehen Sie, was ich meine?“
Mit gesenkten Augen dann di

e

ein Weilchen angestrengt

nach, dann sagte sie: „Ich verstehe!“
Und plötzlich schlug eine Glutwelle über ihr Gesicht,

und ihr Händchen, das er nicht loslassen wollte, zitterte und
brannte. Ihn faßte ein Verlangen, si

e

in seine Arme zu

nehmen und irgendwo zu verstecken, daß er allein si
e

nur
sehen könnte in ihrer unberührten Kindlichkeit. Doch in diesen
Sturm seines Gefühls mischte sich ein feierlicher Ernst, vor
dem die Leidenschaft verstummte. Er beugte sich auf ihre
Hand und drückte die Lippen darauf– freilich heiß und un
gestüm genug, um das liebliche Mädchen zu beunruhigen.
„Bitte, nicht!“ flüsterte sie, wie vorhin auf dem Hofe.
Wirst du sentimental, mein Junge, kicherte der Übermut

ihm ins Ohr. Was hindert dich, si
e

auf den Mund zu küssen?
Du pflegtest doch sonst nicht blöde zu sein.
Zum Geier mit dir Geselle, dem nichts heilig ist! rief

Heinz in Gedanken voll tugendsamer Entrüstung, indem e
r

aufsprang und schnell ans Fenster trat. Er war sich nicht
sicher, wie weit seineWiderstandsfähigkeit stand halten könnte.
Agnes, die keine Ahnung von dem Zwiegespräch mit

Haben

seinem bösenGeist hatte, wurde ganz eingeschüchtertdurch ein
seltsamesGebaren. Sie hatte ihn doch nicht gekränkt? Gott

se
i

Dank, nein! Er wandte sich schonwieder um und lächelte

fi
e

herzlich und zutraulich an.

„Ich muß Ihnen noch in aller Eile etwas sagen, denn
wahrscheinlich werden wir bald gestört. Können Sie morgen
gegen vier Uhr zu Pastors kommen?

g.“

„Gut, dann komme ich auch herüber, und wir brauchen
heut nicht Abschied zu nehmen. Später aber – wenn etwas
geschieht,das Sie ängstigt, für das Paxens Wachsamkeit und
Treue nicht genügen, so müffen Sie mir unverzüglich schreiben,
kleine Sphinx!“
„Ja.“
„Dem Familien-Dämon dürfen Sie auf keinen Fall

trauen, obgleich e
r bei weitem weniger zu fürchten ist, als Sie

glauben. Existiert wohl die kleine, verhängnisvolle Spritze
noch, mit der Sie damals geritzt worden sind?“ examinierte

e
r

weiter.

„Ja,“ sagte Agnes lebhaft, aber sehr leise.

si
e

in der Tasche. Ich habe es gesehen.“
„Aha!“ Der Rechtsanwalt drehte zufrieden seinen

Schnurrbart. Es war die höchsteZeit, daß er ihr Händchen
fahren ließ. Man hörte in der Halle die merkbar erregte
Stimme der Freifrau. Unangenehm überrascht hielt Frau
Adelheid auf der Schwelle ihres Salons inne, als si

e

Agnes

nicht mehr allein fand.
„Wie, schonfertig mitIhrer Cigarre, Herr Rechtsanwalt?“
„Längst, meine Gnädige!“ entgegnetedieser, schonwieder

im Vollbesitz seiner munteren Unbefangenheit, während Agnes

das warme Rot auf ihren Wangen hinter ihrer Handarbeit

zu verbergen suchte. „Wie Sie sehen, die anderen Herren
gleichfalls.“

Die übrigen Herren traten in der That gerade herein,
und die gefürchteten scharfen Augen wurden dadurch von
der holden Befangenheit auf dem jungen Mädchenantlitz ab
gelenkt. Doch als Herr von Büchnow sich über eine Mappe

mit Photographien beugte, die Hilde zur Besichtigung vor
genommen hatte, drängte die Freifrau ihre stattliche Gestalt
zwischen die beiden jungen Leute a

n
der Fenstereckeund sagte

sarkastisch:„Sie werden sichhoffentlich nicht gelangweilt haben,
lieber Rechtsanwalt – ohneCigarre,mit Backfischunterhaltung!“
„Kann mir nie passieren, gnädigste Frau! Es geht mir

nämlich wie Talleyrand: „Je ne m'ennuie jamais – on
m"ennuie!““

„Mache deinen Knix, Agnes, für das zweifelhafte Kom
pliment!“ spöttelte Adelheid, aber der junge Mann lachte
übermütig fröhlich. „Fräulein Agnes wird mir doch keine
verstecktenBosheiten zutrauen. Im übrigen weiß ich nicht,

o
b

e
s mir gelungen ist, mich angenehm zu machen. Mich

beschäftigt, offen gestanden, wo ich geh' und stehe, ein in
teressanter Prozeß, in dem ich unlängst Gelegenheit hatte,
als schneidiger Jurist zu glänzen.“
Man wollte wissen, um was es sich gehandelt hätte.
„Es muß "was Ungewöhnliches sein,“ sagte Herr von

Büchnow scherzend zu Hilde. „Sehen Sie nur – er jetzt
seine Amtsmiene auf.“
„Spare deine Randbemerkungen, teurer Jesko!“ zwinkerte

Heinz herüber. „Sie wirken störend auf die Aufmerksamkeit
des Publikums. Darf ich die gnädige Frau bitten, Platz

zu nehmen? Nicht wegen der Länge des Vortrags, sondern
wegen des packendenKonfliktes meiner kleinen Geschichte, den

ic
h

dramatisch verwerten würde, wenn Shakespeare eine nacht
wandelnde Lady Macbeth nicht schon geschrieben hätte.“
Uber die Züge der Freifrau breitete sich eine eigentüm

liche Spannung. Hilde schaute in tiefem Erschrecken auf sie.
Sie erinnerte sich des Abends, als si

e

die unglückliche Frau
von dem Steg gezogen hatte, und wollte vorbeugen: „Sie
wollen uns doch wohl nicht etwas aus der „Mappe eines
Kriminalbeamten“ zum besten geben, Vetter? Ich würde Sie

in diesem Falle bitten –“

„Sie trägt
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Da drehte Adelheid sich kurz um: „Laffen Sie doch!“
Der helle Zorn zuckte in ihren Blicken, und ihr Ton war,
als ob si

e

gesagt hätte: „Halten Sie den Mund!“
Sämtliche Anwesende mußten e

s

auch so verstanden

haben. Der Freiherr und der Pastor sahen sich betroffen an.
Herr von Büchnow wechselte die Farbe, als o

b ihm eine per
sönlicheBeleidigung widerfahren sei, und Agnes zitterte– aber
Hilde in ihrer edlen Seelenruhe lächelte unbefangen zu Heinz
hinüber, dessen Augen blitzten wie geschliffener Stahl, als er

keckden Hieb für d
ie parierte: „Die anwesenden geehrten

Nerven bedanken sich für Ihren wohlgemeinten Eifer, di
e

zu

schonen,liebe Hilde! Besagte Nerven bedürfen dessenaber nicht:
erstens, weil si

e

zur Unabhängigkeit erzogen wurden, und
zweitens, weil die Nervosität zum guten Ton gehört und die
interessantesteRolle in der modernen Gesellschaft spielt.“
Herr von Lochmitz lachte, froh, auf diese Weise über den

unangenehmen Eindruck von vorhin fortzukommen. Herr von
Büchnow suchteHildes Augen mit einem so warmen, sprechen

den Blick, daß si
e

stutzte und in einer Anwandlung vonBe
fangenheit die Mappe schloß.
„Erzählen Sie!“ drängte die Freifrau.
„Mir wurde die interessante Aufgabe zu Teil, für eine

Frau zu plaidieren, welche angeklagt war, einen Mordversuch
auf ihren Gatten gemacht zu haben.“
„Ah!“ rief Frau Adelheid, „das kann interessant sein.“
„Was mich für den Fall erwärmte, das waren die ihn

begleitenden Nebenumstände,“ fuhr der Rechtsanwalt fort.
„Meine Klientin is

t

eine Dame der besten Berliner Ge
sellschaft, durchaus unbescholten und in ihren Kreisen viel
bewundert.“

„Interessant – in der That!“ murmelte die Freifrau.
„Es kommt noch besser!“ fuhr Heinz lächelnd fort. „Der

Mordversuch wurde des Nachts ausgeführt – mit einer
Schere –“
Aller Blicke richteten sich gespannt auf den Erzähler,

nur die Hausfrau starrte ins Leere, ein ödes Lächeln auf
den Lippen.

„Lebte si
e

in unglücklicherEhe?“ fragte Herr von Büchnow.
„Nicht unglücklicher, als manche andere Durchschnittsehen

sind. An Mißstimmungen soll es nicht gefehlt haben. Sie
war fünfzehn Jahre jünger, als ihr Gemahl, und von einer
außerordentlichen Leidenschaftlichkeit der Empfindungen. Seit
längerer Zeit soll si

e

an nervösen Zuständen gelitten und mit
krankhaftem Eifer Zerstreuungen gesucht haben. Bemerkens
wert is

t

endlich, daß si
e– intelligent und verständig, wie sie

im allgemeinen erschien–gewisse Schrullen hatte, die nach
und nach zu fixen Ideen wurden. Zum Beispiel flößte
die Dunkelheit ihr ein unüberwindliches Grauen ein, und in

ihrem Schlafzimmer brannte die ganze Nacht Licht. Sie
schlief nie vor Sonnenaufgang ein und machte jedesmal –

o
b

si
e

den Abend aus gewesen war oder zu Hause – einen
Gang durch sämtliche Zimmer, um alle Scheren im Hause
unter Schloß und Riegel zu bringen, weil si

e

von der grauen

haften Ahnung verfolgt wurde, daß si
e

einst ihren Gemahl

mittelt einer Schere umbringen müßte –“

„Erlauben Sie!“ rief der Freiherr lebhaft, „die Un
glückliche gehörte ins Irrenhaus, nicht vor das Tribunal.“
„Meinst du?“ sagte seineFrau langsam. „Sie war–

vielleicht nur hochgradig– nervös –“
„Oh,“ fiel der Pastor erregt ein, „das streift schon

mehr an Wahnsinn.“
„Nein, meine Herrschaften,“ sagte der Rechtsanwalt ge

laffen, „die Frau litt an einem schweren Modeübel – der
Morphiomanie!“
Die Freifrau atmete so laut und schwer, wie jemand,

dem die Kehle zugeschnürt wird, doch ihr Blick ruhte immer
fort starr und tot in dem des jungen Mannes.
„Wird– sie– verurteilt werden?“
„Bewahre!“ rief dieser plötzlich ganz munter, daß den

Anwesenden zu Mute wurde, als o
b

ein Alp wiche. „Man
hat si

e

zunächst in eine Kaltwafferheilanstalt gebracht.“ Er
wandte sich um, wo Agnes jaß, still und bleich, die Hände

in ihrem Schoß verschlungen–den Blick in eine Erinnerung
vertieft: si

e

sah ein zwölfjähriges Kind in einem Bette
Schmerzen leiden und eine Frau mit untätem Blick, die ihm
den Arm ritzte mit einem kleinen Instrument. Ah!–Sie
begriff. Es war auf keine Vergiftung abgesehen gewesen,
aber Gift war es doch, das man ihr unter die Haut ge
spritzt hatte.
„Pardon, mein gnädiges Fräulein!“ sagteHeinz. „Meine

Geschichte is
t

Ihnen nahe gegangen. Hilde hatte recht, um
Berücksichtigung der Nerven einzukommen. Ich packe meine
„Mappe“ reumütig zusammen und bitte die anwesenden Damen

um Verzeihung!“

„Im Gegenteil!“ rief die Freifrau. „Sie haben uns
recht angenehm unterhalten. Ihre kleine Geschichtewar äußerst
spannend.“

Ob si
e

dachte, was si
e

sagte? Jedenfalls schien si
e an

geregt worden zu sein– etwa wie durch eine Taffe starken
Kaffee. Während des Abendessens brach eine Art von aus
gelaffener Heiterkeit bei ihr durch. Sie sprach unausgesetzt,
sich selbst zum Mittelpunkt der Unterhaltung machend, trank
viel Wein und schlug vor, daß man nachher musiziere. Herr
von Büchnow hätte ehemals einen hübschenBariton gesungen,

den si
e

gern wieder einmal hören würde.

Es wurde ungemütlich schnellgegessen,denn man merkte,
daß die Hausfrau die Tafel je eher desto lieber aufzuheben
wünschte.

Eine entsetzlicheUnruhe kam über si
e– ein Gefühl,
daß si

e

toll würde, wenn si
e

noch fünf Minuten sitzenbliebe.
Endlich kam der Augenblick ihrer Befreiung. Sie rannte
wie gejagt die Treppe hinauf und warf sich in ihrem Zimmer
lang auf den Teppich. Sie hätte etwas beißen– zermalmen
mögen! Ihre Pulse pochten zum Bersten, e

s

sauste ihr vor
den Ohren, jeder Nerv war in Aufruhr. Plötzlich sprang

si
e

empor und riß ein kleines Schubfach in ihrem Toiletten
tischchenauf––
Eine Viertelstunde später befand si

e

sich wieder unter

ihren Gästen, heiter, frisch belebt, ein jugendliches Rot auf
den Wangen. (Fortsetzungfolgt.)

Neue Kirchenbauten in Berlin.
Von Hans Schliepmann.

In wesentlich eigenartigerem Gewande, als die in un
serem ersten Artikel erwähnten Gotteshäuser, zeigt sich die
Lutherkirche auf dem Dennewitzplatze von Johannes
Otzen. Otzen hat vielleicht die meisten Kirchen von allen
Baumeistern Deutschlands gebaut,–werden doch jetzt gleich
zeitig zehn neue Entwürfe, darunter der für den Neubau
der Berliner Georgenkirche mit einem auffallend hohen Turm,

in seinem Atelier bearbeitet! Allen hat er ein ganz per
sönliches Gepräge gegeben, so daß des Meisters Hand auch
von Bauten der Schule, aus der e

r hervorgegangen (der

hannoverschen Backsteingotik) bei jedem seiner Werke klar
unterschieden wird. Dadurch haben diese alle etwas ungemein
Frisches, in sich Fertiges. An künstlerischer Kraft, Formen
reichtum und Originalität des Aufbaues is

t

Ozen Orth ent
schiedenweit überlegen, wenn e

r ihm auch a
n grüblerischem

Sinne vielleicht nachsteht. Aber auch Otzens Grundrisse offen
baren stets das zielbewußte Vorgehen, den spezifischenBedürf
niffen des evangelischenGottesdienstes zu genügen und zugleich

den gegebenen Bauplatz in zweckmäßigster Weise auszunutzen.
Es mag hier auf die künstlerisch meisterhafte Lösung verwiesen



sein, die er für die Stellung von Orgel,
Kanzel und Altar der Reformationskirche in

Wiesbaden gefunden hat. Alle drei Teile
sind hier zu einem außerordentlich reichen
und wirkungsvollen Aufbau im Chore ver
einigt, was zwar nicht der Tradition, hin
sichtlichder Orgelstellung aber sichereinem

sehr richtigen Gefühl entsprechendürfte.
Mit demselben sicheren Gefühl hat

Otzen auch für unsere Lutherkirche dem
Turme die ungewöhnliche Stellung zwi
schenChor und Querschiff angewiesen, um
dem Kirchenraume das besteLicht zu geben

und gleichzeitig den Turm für die Haupt
straßenrichtung und von der schönenPots

-

damerstraße aus sichtbar zu machen. Im
übrigen is

t

der Grundriß als dreijochiges
Langhaus mit breitem Mittelschiff und
gangartigen Seitenschiffen, kurzem, nach - -
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tet. Nach der Haupteingangsseite is
t

eine,

von kleinen runden Treppentürmen flan
kierte Vorhalle, über der sich die Orgel
empore befindet und in welcher Statuen
und Gemälde das Andenken an Luther und
die Einführung der Reformation in die
Mark Brandenburg wachrufen sollen, an
gelegt.

Was den Ozenschen Kirchen ihren
besonderen Reiz verleiht, is

t

stets ihre
eigenartige Farbenstimmung. Deshalb gibt

unsere Abbildung auch nur unvollkommen
den Eindruck des Außeren wieder, das erst
durch den warmen roten Ton der Ziegel,

die farbigen Schichten, die Musterungen

der Fenster mit ihrem einfachen, doch ganz
vorzüglich gestalteten Maßwerk, die farbig
gemustertenDächer voll zurWirkung kommt,– zu einer Wirkung, die fast vergessen
läßt, daß auch hier zuweilen allzu klein
liche Detailformen den Charakter einzelner

Teile ins Unruhige oder Spielende ziehen.
Rückhaltlos aber wird man die Harmonie
des Innenraumes mit seinen reichenStern
gewölben bewundern können; namentlich

wird der Chor, der sein Licht fast nur
von vorn empfangen soll, aus dem daher
die reiche Bemalung fast mystisch hervor
leuchten wird, und in dem ein von un
serem Kaiser gestifteter Altar von beson
derer Größe und Schönheit zur Aufstellung
kommt, von bezaubernder Wirkung sein.
Die Kanzel hat ihren Platz a

n

der ab
geschrägten Ecke des großen Vierungspfei
lers, links vom Altar, erhalten und is

t

mit jenem in vortreffliche architektonische
Verbindung gesetzt.

=

–- –
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Während die bisher betrachteten Kirchen das für Nord
deutschland bezeichnendeZiegelmaterial verwendet zeigen, sind

die beiden Monumentalwerke, welchen ich mich jetzt noch zu
wenden möchte, aus Sandstein erbaut. Aber nicht im Ma
terial allein liegt ihre Besonderheit. Auch die neue katholische
Sebastiankirche auf dem Gartenplatze, in nicht überall glück
lich verwendeten frühgotischen Formen erbaut, doch von vor
trefflicher großräumiger Innenwirkung und durch den Stein
helm des schlanken Turmes bemerkenswert, zeigt das helle
Sandsteinmaterial. Bei der Gnaden- oder Kaiserin
Augusta-Kirche im Invalidenpark und bei der Kaiser
Wilhelm-Gedächtniskirche aufdem Auguste-Viktoria
platz aber is

t

das Material zum guten Teile deshalb gewählt,
weil nur in Sandstein die Formen des rheinischen hochroma
nichen Stils voll zur Geltung kommen können. Es ist mehr
als bloße Mode, daß man zu dieser Formenwelt zurück
griff, möchte ich behaupten. Beide Kirchen sind mit den
teuren Namen verknüpft, die in alle Zukunft bei Erwähnung
von Deutschlands neuer Größe begeistert werden genannt
werden: mit denen des erstenKaiserpaares des neuen Reiches.
Es is

t

daher ein trefflicher Gedanke, durch die Bauart gleich
zeitig an die Größe des alten Reiches unter den Hohenstaufen
anzuklingen. Dieser Gedanke mag e

s

denn auch zum guten

Die Gnadenkirche zu Berlin.

Teile gewesen sein, der den beiden Entwürfen zu durch
schlagendem Erfolge verholfen hat. Für diese Kirchen näm
lich, deren Bedeutung über die gewöhnlicher Predigthäuser
hinausgehen sollte, hatte der evangelische Kirchenbau-Verein

nicht einen bestimmten Meister herangezogen, sondern, der
Größe der Aufgabe entsprechend,beschränkteWettbewerbe unter
einigen der bekannteren Architekten ausgeschrieben. Trotzdem
als einziger Lohn dem Sieger nur die Ausführung winkte,

wurden ganz vorzügliche Entwürfe zur Verfügung gestellt.

Bei der Entscheidung hat das Urteil der Majestäten den
Ausschlag gegeben und beide Male Entwürfe romanischer
Stilfaffung ausgezeichnet.

Und in der That, so sehr man sich gewöhnt hat, die
Gotik als den gegebenen Stil für deutsche Gotteshäuser an
zusehen: urdeutscher ist noch der romanische Stil, weil hier

in Deutschland, in den unschätzbaren Kleinoden der Dome
von Mainz, Worms, Speier, der Kirchen zu Laach, Heister
bach, Offenburg, Gelnhausen u

. a., die glänzendste Entfaltung

dieser kraftvollen, ausdrucksfähigen, malerischen, man möchte
geradezu sagen gemütstiefen und noch immer nicht erschöpften

Stilrichtung liegt.
Das kleinere der beiden Bauwerke, die von Baurat

Spitta entworfene Gnadenkirche, ist, wie unsere Abbildung
zeigt, verhältnismäßig die reicher
gegliederte. Uber einem einfachen
klaren Grundriß, im wesentlichen
von der Form eines lateinischen
Kreuzes, bauen sich die einzelnen

Bauteile klar voneinander gesondert

auf und geben trotz der absicht
lichen Anlehnung an geschichtliche

Vorbilder doch ein ebenso harmo
nich gestimmtes, wie eigenartiges

und reiches Gesamtbild, an dem nur

zu bedauern bleibt, daß auch hier
der Eindruck in der Wirklichkeit
unter dem verhältnismäßig sehr klei
nenMaßstab des Ganzen leiden wird.
Nach dieser Richtung wird das

liebenswürdige und gleich einem Ju
wel bis ins einzelne durchgearbeitete
Kunstwerk von der Kaiser Wil
helms-Gedächtniskirche, ent
worfen vonFranz Schweichten,
übertroffen werden, die ja überhaupt
unter den Berliner Gotteshäusern
eine eigenartige Stellung einnimmt.
Ist si

e

doch als ein eigentlichesNa
tionaldenkmal für unseren ersten
Kaiser erdacht, zu dessen prächtiger
Ausgestaltung von nah und fern
Gaben eingegangen sind – und
noch ferner erhofft werden, denn
nicht weniger als 21% Millionen
wird die ursprünglich auf 650 000
Mark veranschlagteHerstellung erfor
dern – freilich immer noch eine
geringe Summe gegen die Kosten
etwa der Sühnekirche in Wien oder
gar der sacré-coeur-Kirche in Pa
ris. Der während der Ausführung
mehrfach veränderte Grundriß, bei
dem namentlich auf große Empo
ren für Kirchenmusik-Aufführungen
Rücksicht genommen wurde, nähert
sich in seiner Hauptform mehr

als alle bisher besprochenen Kir
chen einer Langhausanlage von
großen Abmessungen, so daß die Be
nutzung zur Predigtkirche deutlich
als minder wichtig ausgesprochen er



scheint.Der Raumeindruck ver
spricht indes ein sehr einheit
licher zu werden. Er gipfelt
in einem, von kuppelartigem
Sterngewölbe überdecktenVie
rungsraum von quadratischer,

an den Ecken abgestumpfter

Grundform. Nach vorn legt

sich ein vierjochiges Haupt

schiff mit gangartigen Seiten
schiffenvor, nach beiden Sei
ten gliedern sich ganz kurze

Kreuzarme an; der große po
lygonale Chor ist als Tauf
kapelle hinter dem Haupt

altare gedacht. Den Chor
umgeben zunächst zwei Trep
pentürme und weiter, als brei
ter, niedriger Umgang mit
zwei halbkreisförmig heraus
gebauten Apsiden gestaltet, die
Sakristeien, der Konfirman
densaal und ein Gemeinde
rats-Sitzungssaal, alle durch

einen Eingang in der Mitte
des Umganges gleich dem

Chore von außen zugänglich
gemacht. Die Kanzel befindet
sich rechts vom Altare an dem
Pfeiler zwischen Vierung und
Chor. Links vom Altare is

t

in die kurze Achteckseite der
Vierung eine Loge für den
Hof eingefügt. Zwischen die
Vorhalle mit ihren drei Ein
gängen und das Hauptschiff

is
t

als bezeichnendsterTeil der
ganzen Anlage eine besondere

Gedenkhalle eingefügt, die a
n

beiden Seiten durch die sehr
monumental gestalteten, halb
kreisförmigen Treppenanlagen

zu der großen Orgelempore

abgeschlossenwird. Wenn auch
durch diese Empore über der

Gedenkhalle die Höhenentwicke
lung der letzteren etwas be
einträchtigt erscheint, so is

t

doch zu erwarten, daß durch
Mosaiken, Statuen und far
biges Licht durch die bemal
ten Fenster der apsidenartigen

Treppenanbauten ein höchst
eigenartiger und feierlicher

Eindruck erzielt werden wird,
der das Andenken an den
großen Kaiser in würdigter
Weise wachruft.

Die ganze Anlage spricht

sich nach ihrer inneren Glie
derung klar im Außeren aus;

zu vermissen bleibt höchstens,
daß der über der vorderen
Vor- und Gedächtnishalle errichtete Turm nicht von unten
herauf klar entwickelt ist. (Vgl.die Abbildung) Dafür aber

is
t

die Chorpartie von ganz besonderer Schönheit, wie denn
auch der Turm an sich, dessen Höhe auf ausdrücklichen
Wunsch unseresKaisers noch gesteigert werden soll, als ein
prächtiges Wahrzeichen weithin sichtbar über das Häusermeer
emporragen wird.
Möge e

s

diesemmit Recht zum Lieblingskinde des Evan
XXIX. Jahrgang. 46. k.

Die Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche zu Berlin.

gelischenKirchenbauvereins gewordenen Bau nicht an gebe
frohen Förderern fehlen, damit das echt monumentale Bau
werk auch bis ins Kleinste nach dem Sinne eines trefflichen
Meisters gestaltet werden kann.
Möge aber das Große, was durch einmütiges Zusam

menwirken überzeugungstreuer und thatkräftiger Männer in

so kurzer Zeit entstanden ist, immer weiter wirken, nicht nur
künstlerisch erfreulich, sondern auch seelisch erhebend!



Die alte Gouvernante.
Von Heinrich Seidel.

Ich kenne eine alte Dame, die mir manchmal kleine
hübsche Geschichten erzählt. Sie hat nicht viel Sonnenschein
genoffen, ihr Leben is

t

aufgegangen in steterSorge und Angst
um andere, die ihr niemals Zeit ließen, an sich selbst und
den eigenen kränklichen Körper zu denken, und doch hat si

e

niemals den Humor verloren. Sie gehört eben zu den un
verwüstlichen Naturen, die sich vom Schicksal nicht unter
kriegen lassen, und besitzt in hohem Maße jene wunderbare
Zähigkeit des Weibes, die e

s in den Stand jetzt, bei gebrech
lichem Körper und zarter Gesundheit Leiden zu ertragen, die
drei starkeMänner zu Boden werfen würden. -

Die alte Dame, die schon seit Jahren Großmutter ist,

hat eine noch ältere Freundin, die si
e

stets nur „meine
alte Gouvernante“ nennt, denn vor langer Zeit is

t

diese

einmal ihre Erzieherin gewesen und seitdem sind si
e

durch

ein Band gegenseitiger Anhänglichkeit miteinander verknüpft.

Ich glaube, die alte Gouvernante steht mit ihrem einstmaligen
Zögling noch immer in demselbenVerhältnis wie damals vor
langen Jahren, läßt ihm noch immer Belehrung zuteil werden
und verweist ihm noch heute in liebevoller Weise allerlei
jugendliche Thorheit. Von dieser alten Gouvernante nun er
zählte meine bejahrte Freundin mir kürzlich eine kleine Ge
schichte,die mir so seltsam rührend erschien, daß ich si

e

hier
wiedergeben möchte und zwar ungefähr mit den Worten, wie
ich si

e

gehört habe.

k »
k

k

Ich besuchtevor einiger Zeit, so erzählte sie, meine alte
Gouvernante, denn ich wollte si

e

noch einmal sehen, bevor si
e

sich in das Krankenhaus Bethanien begab, wo ihr eine sehr
schwere chirurgische Operation auf Tod und Leben bevorstand.
Ich traf si

e

ganz gefaßt und heiter wie immer. Ich glaube,
wenn mich in meinem Leben auch in schweren Zeiten die
gute Laune nie ganz verlassen hat, so is

t

das etwas, das ic
h

von meiner guten alten Erzieherin gelernt habe. Sie deckte,
gleich als ich kam, zierlich den Tisch, setztedas schöngeblümte
feine Meißner Porzellan auf, das si

e

nur an hohen Festtagen

oder bei besonders feierlichen Gelegenheiten inGebrauch nimmt,
und kochte einen guten Kaffee. Dazu holte si

e

einen Teller
herbei mit einer angenehmen Sorte von Dauerkuchen, die si

e

eigenhändig nach einem alten geheimnisvollen Rezept in ihrem
Ofen zu backen pflegt. Sie wußte, daß ich dafür eine
Schwärmerei hatte von meiner Kindheit an. „So, Annchen,“
sagte sie, „nun wollen wir noch einmal recht vergnügt sein.“
Ich muß dazu wohl ein wenig geseufzt haben, denn si

e

sah mich mit den guten freundlichen Augen eine Weile an
und sagte: „Ich bin ganz ruhig und heiter, Kindchen, denn
alles is

t fertig, und das übrige steht in Gottes Hand. Sollte
es, wie mir meine Ahnung jagt, nicht glücklich ablaufen, so

habe ich in den letzten acht Tagen so nach und nach, denn

viel kann ich ja nicht leisten, wie du weißt, alles vorbereitet,
daß niemand eine Last daran hat, und alles wie am Schnür
chen gehen wird. Und als ich gestern damit fertig war, bin
ich hinausgefahren zum Mathäikirchhof und habe mir das
hübschePlätzchen angesehen, das ich mir schon vor Jahren
gekauft habe. Es war ein herrlicher Tag, die Sonne schien,
die Vögel angen, und rings auf dem Kirchhofe blühten die
Rosen. Es war still und friedlich dort, und das Stadt
geräusch tönte nur ganz von ferne herüber. Zu beiden Seiten

a
n

meinem Plätzchen haben si
e

in den letzten Jahren schon
welche begraben, e

s

wartet recht auf mich. Rechts von mir
liegt ein Professor, links eine Geheimrätin, da werde ich in

der besten Gesellschaft sein, viel zu vornehm für mich, wie
ich meine. Und, denke dir nur, auf dem einzigen Fleck Erde,
der mir gehört, standendie herrlichsten Blumen und reizendes
Zittergras. Da habe ich mir denn, obwohl mir das Bücken
recht schwer fällt, ein Sträußchen gebunden – siehst du,
dort in der Vase steht es– das nehme ich mit nach Be

(Abdruckverboten.)

thanien; e
s

soll neben meinem Bette stehen. Als ich dies
Sträußchen pflückte, da sang in der Nähe in einem wilden
Rosenbusch ein kleiner Vogel so schön, als wollte e

r

immer
sagen: „Wie schön is

t

doch die Welt, wie herrlich is
t

das
Leben!“ Und mitten in einem Liede flog er singend in die
Luft, als könne er anders seine Freude nicht bändigen. Wie
schade,daß ich davon nichts verstehe, ich hätte gern gewußt,

wie dieser kleine Vogel genannt wird, der zwischen Gräbern,
Cypreffen und Totenkreuzen so vergnügt ist. Wenn er näch
stens dort wieder singt, werde ich e

s wohl nicht hören, ob
wohl ich zugegen bin.“

Ich griff nach ihrer Hand und streichelte anft die zarten
welken Finger. Sprechen konnte ich nicht.
Sie aber stand auf, ging geschäftig an ihre alte ge

bauchte Erbkommode mit den blitzenden Messingbeschlägen

und zog mühsam die oberste Schublade auf. Dort lag ein
ganzer Anzug, alles sauber und glatt bei einander. Sie hob
die Teile einzeln auf, zeigte si

e mir, strich si
e

mit zarter Hand
wieder glatt und bettete si

e

liebevoll wieder an ihren Ort.
Alle diese Kleidungsstücke waren weiß und zierlich gestickt, die
Wäsche jedoch ohne Namenszeichen, wie das ein alter Ge
brauch ist. Gedanken, die man gar nicht haben möchte,
tauchen oft so schnell auf, daß man nicht Zeit hat, si

e

zu
unterdrücken, und so schoß e

s

auch mir durch den Sinn:
darin muß si

e

reizend aussehen mit dem alten feinen Gesicht.
„Vorgestern,“ sagte si

e

dann, „habe ich mir meinen
Sarg ausgesucht; ein sehr freundlicher Herr mit sympathischem

Gesicht führte mich in dem Magazin herum und zeigte mir
alles. O da gibt es Auswahl, daß e

s

schwer wird, sich zu

entscheiden. Da waren ganz prachtvolle Särge von Metall,
die glänzten von Gold und Silber, so für Grafen und Kom
merzienräte. Die reizten mich aber nicht, denn ich dachte,

darin würde ich mich gar nicht wohl fühlen. Der freund
liche Herr aber sagte: „O gnädige Frau“–denn so nannte

e
r

mich– „wir werden schon etwas finden, wir sind auf
jeden Geschmack eingerichtet.“ Und dann zeigte er mir einen
sehr schönen schwarzen, der glänzte fein und vornehm, als

o
b

e
r von Ebenholz wäre. „Sehr hübsch,“ sagte ich, „wenn e
r

nur nicht schwarz wäre, das sieht so traurig aus.“
„So würde ich zu hellgelb raten,“ antwortete er, „wir

haben dieselbe Qualität auch in hellgelb. Sehen Sie hier!“
„Der gefällt mir,“ sagte ich, „nur daß er mit schwarzem

Krepp garniert ist, das sieht wieder so traurig aus.“
„Diese Garnitur is

t

sonst sehr beliebt, gnädige Frau,

meinte e
r nun wieder, „aber ganz wie Sie befehlen. Dürfte

ich mir einen Vorschlag erlauben, so möchte ich Ihnen etwas
raten, was wir schon öfter gemacht haben. Denken Sie sich
hier, und hier, und hier, und so weiter – Sträußchen von zwei
oder drei schönenRosen und dazwischen immer eine hängende

Guirlande von kleinen schottischenRöschen–das macht sich
entzückendund sieht sehr freundlich aus.“

Mir gefiel das auch sehr, wir machten es so ab und
beredeten den Preis. Dabei sagte er: „Haben gnädige Frau
vielleicht das Maß schon genommen, oder darf ich jemanden
hinschicken,daß er es thut?“
Ich antwortete: „Das können Sie gleich hier nehmen,

der Sarg is
t

für mich.“
Nun sah er aber etwas verblüfft aus und schnappte ein

paarmal nach Luft, bis ich ihn aufklärte und ihm sagte, wenn
das Geschäft auch nicht ganz sicher wäre, so solle ihm der
Auftrag doch nicht entgehen, dafür würde ich schon sorgen.

Er fand denn auch bald seine alte liebenswürdige Freund
lichkeit wieder, schrieb sich alles auf, und als wir uns
trennten, äußerte e

r

unter vielen Dienern die herzlichsten
Wünsche für mein Wohlergehen und wünschte mir viel Glück.
Kein Diplomat hätte sich feiner benehmen können.

-

Dann ging ich zu Schleicher, um mir einen Grabstein
auszusuchen. Dort war ich noch nie und war ganz erstaunt,
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was man dort alles vorrätig findet: marmorne Engel mit
Flügeln und Palmzweigen, reizende kleine Geniuffe mit um
gekehrten Fackeln, abgebrocheneSäulen, schwereGranitmonu
mente und Kreuze und Denksteine natürlich von allen Arten.
Einen ganzen großen Kirchhof könnte man damit ausstatten.
Die bescheideneSteinplatte, die für mich paffend war, fand
ich bald, denn ich hatte mich schonvorher entschieden,und da

dies das letztewar, was ich zu besorgen hatte, so ging ich
stillvergnügt nach Hause. Ich habe dann alles aufgeschrieben
und dies mit dem nötigen Gelde in einen versiegelten Um
schlag gethan, so daß alles bereit liegt.

Ich könnte ja nun, liebes Annchen, beruhigt in die Zu
kunft sehen, wenn ich nicht eine Furcht hätte, die mich sehr
peinigt. Nicht vor der Operation, denn die wird ein Meister
ausführen; was menschlicheKunst vermag, das wird geschehen,

und für das übrige laffe ich den lieben Gott sorgen. Nein,
ich ängstige mich vor etwas ganz Abscheulichem, das zu ver
hindern nicht in meiner Macht steht. Du weißt doch, man
wird dabei betäubt und in der Narkose, wo man seiner Sinne
nicht mächtig ist, da sagt man oftganz häßliche Dinge. Denke
nur, Annchen, ich habe es erlebt an einer Freundin, die eine
so sanfte gute Seele war, von der ich sonst nie ein böses
oder unschönesWort gehört habe. Ich war auf ihren Wunsch
während der Operation im Nebenzimmer, und da zufällig

die Thür aufgesprungen war, hörte ich, was si
e

redete, als

si
e

in der Betäubung lag. Schrecklich hat si
e

gescholten und
ganz abscheulicheWörter gebraucht; ich hätte gar nicht ge
glaubt, daß si

e

solcheWörter überhaupt kennte. Siehst du,

das is
t

es, wovor ich mich ängstige. Ich würde mich tot
schämen, wenn ich nachher erführe, daß ich auch so etwas
Häßliches gesagt hätte.“

Ich versuchte natürlich, ihr das auszureden, e
s gelang

mir aber nicht, und mit dieser sonderbaren Furcht is
t

si
e

denn

nach Bethanien gegangen. Am Tage nach der Operation

fuhr ich dorthin und hörte, daß alles gut gegangen, und
die beste Hoffnung auf Genesung vorhanden sei, durfte si

e

aber nicht sehen, da si
e

sehr schwach und angegriffen war.
Ich sprach die Schwester, die ihre Pflege übernommen hatte,
und diese erzählte mir Folgendes: „Das erste, das Ihre
Freundin that, als si

e

aus der Narkose erwachte, war, daß

si
e

meine Hand ergriff, mir flehend in die Augen sah und
mich fragte: „Was habe ich gesagt? Sagen Sie mir ganz
ehrlich, liebe Schwester, was habe ich gesagt?“

Da konnte ich ihr der Wahrheit gemäß nur mitteilen:

„Zuerst haben Sie mit deutlicher klarer Stimme das Vater
unser gebetet und nach einer Weile haben Sie hinzugefügt:
„O, was mußte unser Herr leiden!“ Das war alles.“
Sie hätten sehen sollen, welch ein Freudenschein über

ihr Gesicht ging, als si
e

das hörte.
„O, liebe Schwester,“ rief sie, „wie danke ich Ihnen, wie

danke ich Ihnen, wie macht mich das glücklich!“ Und si
e

richtete sich trotz ihrer Schwäche auf und hätte mir die Hand
geküßt, wenn ich e

s gelitten hätte.“

Jetzt is
t

meine Freundin schon seit einiger Zeit wieder

in ihrer Wohnung und verhältnismäßig ganz munter und
mobil. Wir haben kürzlich sehr vergnügt ihre Genesung ge
feiert, haben aus den schönenMeißener Tassen Kaffee getrunken

und die köstlichen kleinen Kuchen dazu gegessen. Dabei er
zählte si

e

mir: „Mein erster Gang war natürlich zu dem
freundlichen Sargfabrikanten. Er erkannte mich gleich wieder,
begrüßte mich sehr höflich und sagte, e

r

freue sich außer
ordentlich, mich so wohl zu sehen. Das kam so aufrichtig

und ehrlich heraus, daß er mein ganzes Herz gewann, um so

mehr, d
a

ich doch diesen Mann in einen geschäftlichenHoff
nungen eigentlich etwas getäuscht hatte. Ich kam ja auch,
um mich darüber mit ihm auszusprechen.

„Aus unserer Verabredung kann einstweilen nichts werden,“
sagte ich, „aber si

e

bleibt bestehen,ganz fest, dafür habe ic
h

schriftlich Sorge getragen. Sie wissen ja noch, hellgelb mit
den Rosenguirlanden. Aufgeschoben is

t

nicht aufgehoben.“

„Jawohl, ich weiß,“ sagte er und verbeugte sich wieder,

indem e
r

sanft die Hände umeinander rieb, „und e
s

soll mir
eine ganz besondere Freude sein, auf die Ausführung Ihres
geschätztenAuftrages noch recht lange warten zu dürfen.“
Nicht wahr, Annchen, das war doch recht nett gedacht

und gesagt, noch dazu von einem Standpunkt aus, wo er doch
davon lebt. Die Leute schreien immer so viel jetzt, die Welt
wäre so schlecht,das kann ich gar nicht finden. Wenn man
nur selbst immer recht gut zu den Menschen ist, da findet
man auch welche, die e

s

wieder sind. Das is
t

meine Ansicht

von der Sache, was denkst du, Annchen?“

»
k

k

k

So erfreut sich nun die alte Gouvernante des neu ge
schenktenLebens und sieht heiter und ruhig in die Zukunft,
denn der Gedanke an das schönefriedliche Plätzchen auf dem
Kirchhofe und an den hübschen gelben Sarg mit den Rosen
guirlanden hat keine Schrecken für sie.

Von Geheimwissenschaften.
Von Dr. Julius Stinde.

Es gibt gar vieles, dessen Thatsächlichkeit der Gebildete
von heute nicht zugeben darf, wenn e

r

nicht in die Acht der
Unaufgeklärtheit gethan und als Leichtgläubiger oder geistig
Beschränkter verlacht werden will. Und doch scheint das
Verlachen und Verleugnen dem Ringen nach Erkenntnis auf
jenem Gebiete nicht länger Einhalt thun zu können, das seit
alters her als das Gebiet des Ubernatürlichen bezeichnetwurde.
Es gibt Vorgänge, Erscheinungen des Natur- und

Seelenlebens, die von der offiziellen Wissenschaft nicht aner
kannt werden, deren Untersuchung als unstatthaft gilt, weil
ihre Ursachen den Sinnen verborgen sind und sichder üb
lichen Messung und Wägung entziehen. Die Erforschung

dieser geheimen, verborgenen Ursachen ist die Aufgabe der
Geheimwissenschaft, die daher ihren Namen hat, neuerdings

auch kurzweg Okkultismus genannt wird. Zu den Erschei
nungen des Natur- und Seelenlebens genannter Art gehören
die wissenschaftlich verrufensten Dinge wie: der böse Blick,
daszweite Gesicht, die Wünschelrute, Wahr- und Warnträume,
Doppelsehen, Fernwirkung Sterbender, Somnambulismus, ma
gischeHeilungen, Gedankenübertragung, Tischrücken, Klopftöne,

Geister- und Spukerscheinungen, Medien, Spiritismus.

Von dieser Liste wendet sich der moderne Aufgeklärte

(Abdruckverboten.)

schaudernd a
b und preist die heutige helle Zeit, in der solche

Erzeugniffe des finstersten Aberglaubens schon von einem
Schulknaben als vernunftwidrig verworfen werden. Trotzdem
aber sprechen sich vernünftige Männer, sogar hervorragende

Gelehrte der exaktenWissenschaften dahin aus, daß es geboten
sei, jenen sog. übersinnlichen Erscheinungen nachzuforschen, um

den Aberglauben, der sich an si
e

knüpft, zu zerstören und
durch ihre Erforschung die Erkenntnis des Menschen zu för
dern. Viele glaubwürdige Männer sind Zeugen übersinnlicher
Erscheinungen gewesen, und zwar auch in der jüngsten Zeit;
nachdem si

e

auf das peinlichste feststellten, daß weder Selbst
täuschung noch Betrug vorlag, wurden si

e

zu Jüngern der Ge
heimwissenschaft. Von den vielen se

i

hier besonders Alfred
Ruffel Wallace, der englische Zoologe genannt, der von sich
selbst sagte, daß Spencer, Daniel Strauß und Karl Vogt
seinePropheten waren, und e

r

keinen Platz in seinem Kopfe
für die Vorstellung einer geistigen Existenz hatte oder für
andere Wirkungskräfte im Universum, als für Kraft und Stoff
finden konnte, bis sog. übersinnliche Thatsachen ihn zu einem
eifrigen Anhänger der Geheimwissenschaften machten. Ahnlich
erging e

s

dem Professor der Physik Crookes, dem Entdecker
des Thalliums und der strahlenden Materie, dem Professor
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der Chemie Buttlerow in St. Petersburg, Lombroso, dem
italienischen Gelehrten, der zugleich mit dem berühmten Astro
nomen Schiaparelli zu dem Schluß kam, daß die von ihnen
beobachteten unerklärlichen Erscheinungen nicht auf künstliche
Weise hervorgebracht, und daß solchePhänomene einer wissen
chaftlichen Beachtung würdig seien. Prof. Zöllner wurde be
kanntlich, als er den übersinnlichen Erscheinungen mit mathe
matischenErklärungen nahe trat, für geisteskrank erklärt; dem
englischen Astronomen Huggins, dem Mathematiker Morgan,

dem Elektriker und Begründer des Kabeltelegraphen Varley

geschahdergleichen nicht, als si
e

für die Wirklichkeit des ver
schrieenenUbernatürlichen wissenschaftlich eintraten, weil in Eng

nichts bequemer, als den Männern, deren Namen den besten
Klang haben, nachzusagen, si

e

seien in Täuschung befangen und
von einer Modekrankheit angesteckt,von einer geistigen Seuche,

die man Spiritismus nennt. Das Nichtsehen und Nichthören
wollen schafft aber Thatsachen nicht aus der Welt.

So alt geschichtlicheAufzeichnungen sind, ebensoalt sind
die Nachrichten von übersinnlichen Erscheinungen. Die Keil
inschriften der Akkader berichten von unerklärlichen Klopf
tönen, das Alte Testament bringt zahlreiche Zeugniffe von
Wahr- und Warnträumen, von Magie und Zauberei, die
griechischeund römischeLiteratur nicht minder, und jetzt, d

a

d
ie Hieroglyphenschrift nur noch wenig Rätsel birgt, stellt si
ch

heraus, daß in Alt-Agypten die Hypnose ebenso zu Heil
zwecken benutzt wurde, wie heute. Was Unkundige auf
diesem Gebiete für neuzeitlich halten, is

t

immer gewesen und
merkwürdigerweise überall. Wißmann fand bei den Mawembas
ein dem Gottesurteil entsprechendesVerfahren, Diebe und ge

stohlenes Gut zu entdecken, das nichts als eine abgeänderte
Art desGedankenlesens ist, und dieMedizinmänner der Bella
Coola-Indianer aus dem hohen Norden, die vor einigen

Jahren in Europa gezeigt wurden, verstehen sich auf spiri
tistischeBetrügereien, wovon ich mich selbstüberzeugte, so gut,

daß anzunehmen ist, ihnen sind von jeher übersinnliche Er
scheinungen bekannt, die si

e

zur Wahrung ihres Ansehens
künstlich nachahmen, wenn si

e

sich nicht einstellen, geradeso,

=

land die Forschung etwas freier ist, als anderwärts. Es ist

wie ertappte Berufsmedien e
s häufig genug machen. Daß

der Asiate dieselben unerklärlichen Erscheinungen kennt, wie

der Afrikaner und der Nordamerikaner, daß der Wilde ohne
geschriebene Überlieferung Dinge weiß, wie si

e

ähnlich seit

Jahrtausenden unlesbar in Hieroglyphen aufbewahrt wurden,
muß jedem auffallen, der sichnoch wundern kann. Nach Tyn
dall aber is

t

e
s gerade eine wesentliche Eigenschaft des For

schers, sich an der richtigen Stelle wundern zu können, denn
die Verwunderung soll der Ausgangspunkt neuer Untersu
chungen sein, aber nicht die Forschung mit dem Ausdrucke
schließen, daß wir vor Unerforschlichem stehen.
Man könnte die Frage also stellen: „Was is

t

e
s

um

den Aberglauben?“ Was ist Wahres daran, was Thatsäch
liches, was Selbsttäuschung, was Betrug? Welcher Art sind
die Kräfte, die scheinbarden uns bekannten Naturgesetzen nicht
gehorchen?“ So alt wie die Erscheinungen sind auch diese
Fragen und die Versuche ihrer Beantwortung.

Hat es einen Zweck, sich mit dem zu beschäftigen, was

An der Küste der Normandie. NachdemGemäldevonMarie Diéterle.

als Aberglauben ein eigenes Urteil zu sprechen scheint?
Gewiß: um das Wahre darin vom Falschen zu trennen, die
Ursachen zu ermitteln, die zum Aberglauben führten, der
Wissenschaft zu geben, was ihr gehört, dem Glauben, was
des Glaubens ist, der dadurch freier, reiner, erhabener wird.
Zur wissenschaftlichen Bearbeitung eines Gebietes gehört

vor allem seine Festlegung, die in diesem Falle mit der ge
schichtlichenBehandlung beginnt. Den ersten Schritt hierzu
hat K

.

Kiesewetter in einer „Geschichte des neueren
Okkultismus“ (Leipzig. W. Friedrich) gethan, indem e

r

die geheimwissenschaftlichenSysteme von Agrippa von Nettes
heim bis zu Karl du Prel, vom Jahre 1530 bis auf unsere
Zeit, so übersichtlich der vergleichenden Betrachtung unterzog,
daß auch der, der nur aus Zeitungsberichten vom Okkultis
mus vernahm, sich über die geistige Bewegung der Geheim
wissenschaft seit 400 Jahren trefflich unterrichten kann.
Wir erfahren, wie die besten Geister ihrer Zeit nach

dem jeweiligen Standpunkte ihresWissens die Ursachen über
finnlicher Thatsachen zu erforschen und zu erklären suchten
und Erscheinungen kannten, die in unserer Zeit erst wieder
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neu entdeckt werden mußten, wie z. B. die des Hypnotis
mus, die den Schlüssel zu vielen vermeintlichen Fabeln des
Mittelalters geben. Jemand, der damals Hypnose hervor
rufen konnte, im Standewar, Suggestionsheilungen zu be
wirken, wie jetzt Professor Forel in Zürich,Professor Bernheim
in Nancy, Dr. von Schrenck-Notzing in München, Dr. Groß
mann, Dr. Moll in Berlin, Dr. Wetterstrand in Stockholm– um nur einige wenige der Hervorragendsten zu nennen–
galt der Zauberei verdächtig. Und dochwar kein Teufelstrug
dabei, wie aus folgender Stelle eines Briefes hervorgeht, den
Agrippa von Nettesheim an einen Mitstrebenden schrieb:
„Dies is

t

jene höchste,wahre und geheimstePhilosophie
von den Wunderwerken der Natur. Der Schlüssel dazu is

t

das Verständnis, denn je höher sich unser Verständnis ent
wickelt, desto größere Kräfte erlangen wir, um so leichter und
mächtiger vollbringen wir die schwerstenDinge. Wenn aber
unser in das vergängliche Fleisch eingeschloffener Intellekt
nicht das Fleisch überwindet und einer angeborenen Natur
sich entäußert, so kann e

r

nicht mit jenen göttlichen Kräften
ausgerüstet werden und is

t

gänzlich unfähig, die verborgensten

Geheimniffe Gottes und der Natur zu durchschauen.– Du
sollt wissen, daßwir die Ursachen so großer Wirkungen nicht
außer uns suchen sollen; in uns is

t

ein wirkendes Wesen,

welches alles, ohne Beleidigung Gottes und der Religion, e
r

kennt und vollbringt, was die Astrologen, Magier, Alchymisten

und Nekromanten versprechen. Ich sage, in uns is
t

der Ur
heber jener Wunderdinge.“

Und das is
t

es, was die Geheimwissenschaft von der
sog. exakten Wissenschaft unterscheidet: die Erscheinungen,
welche si

e

zu erforschen trachtet, hängen mit der geistigen

Beschaffenheit des Menschen zusammen.

Sanitätsrat Dr. Bruno Schindler sagt: „Der Haupt
faktor alles Zauberglaubens is

t

die im moralischen
Geiste liegende Kraft auf die Außenwelt zu
wirken. Es is
t

dies eine vom Anbeginn der Geschichte un
bewußt und ungekannt im Menschen thätige Kraft, welche
ihrer rätselhaften Natur zufolge stets verschieden ausgelegt -–

NachdemGemäldevonWilhelm Marc.

wurde, wenn si
e

sich auffällig äußerte: si
e

führte auf den
Scheiterhaufen oder zur Heiligsprechung.“ Schindler erklärt:
„es is

t

Wahrheit, daß der Mensch das Vermögen hat, auf die
Außenwelt zu wirken, was er baldmit der ganzen Kraft seines
Willens und Glaubens, bald unbewußt ausübt.“
Allmählich entwickelte sichdie Lehre von der magischen

Kraft der Seele weiter und zwar zunächst durch die Experi

mente des englischen Forschers Prof. William Crookes. Er
selbstwar nicht in dem Besitze jener Kräfte, von denen Agrippa
von Nettesheim sagt, daß si
e

der Schlüffel sind, sondern
experimentierte mit dem Medium Mr. Home. Unter einem
Medium is
t

ein Mensch zu verstehen, in dessen Gegenwart
übersinnliche Thatsachen zur Erscheinung gelangen, von uner
klärlichen Klopftönen, Bewegungen unberührter Gegenstände

bis zum Sichtbarwerden von Körperteilen und Körpern, zur
Materialisation, d

.
h
.

Verkörperlichung geisterhafter Wesen.
Über die Medien herrschen große Meinungsverschieden

heiten. Einige verwerfen si
e

als Betrüger, andere sehen in

ihnen die eigentümlich veranlagten Mittelspersonen zur Er
zielung geheimwissenschaftlicherThatsachen und zur Verbindung

mit den außer unserer gewohnten Erscheinungswelt stehenden
geistigen Wesenheiten, den Intelligenzen der Spiritisten.

Manche Medien verbinden, des Gelderwerbes wegen, die
ihnen eigentümliche Kraft mit taschenspielerischenNachhilfen,

zumal wenn ihre magischenKräfte sich verlieren. Die echten
Medien sind über ihre Fähigkeiten meist nicht derart Herr,

daß si
e

die Erscheinungen beliebig hervorrufen können, sondern

Diener der Kraft sind. Daher kommt es, daß die Mehrzahl
der Naturforscher die Geheimwissenschaft verwirft und sich
garnicht erst mit Dingen einläßt, die sich der Botmäßigkeit

der bisher erkannten Naturgesetze nicht zu fügen scheinen.
Uber die Bedingungen, die erforderlich sind, daß ein

Mensch ein Medium wird, wußte man wenig, wenn auch be
kannt war, daß Beschaulichkeit, das Überwinden des Fleisches
durch den Intellekt jene Medien hervorbringt, die in Indien
als Fakire, als Assiouas in Nordafrika Unerklärlichkeiten aus
führen, die in alter Zeit auch schon den indischen Weisen,



734

wie den äthiopischen Gymnosophisten möglich waren. Es hatte
niemand im Abendlande den Versuch gemacht, seine Kraft zu
entwickeln. Von höchstemInteresse is

t

daher die Abhandlung

des Herrn Dr. A. Lampa, Assistenten für Physik an der
Universität Wien, in dem Juniheft der von Hübbe-Schlei
den herausgegebenen Monatsschrift „Sphinx“ (Braunschweig,
Schwetschke),worin zum erstenmale mitgeteilt wird, wie durch
ernstes Bemühen, durch Experimentieren, sich jene Kraft ent
wickelt, die den Menschen zum Medium macht. Dr. Lampa
selbstwar es, der an sicherfuhr, wie der anfangs geringe Grad
von Mediumschaft sich derart steigerte, daß e

r gezwungen war,

die Versuche einzustellen. Es kam dahin, daß seine Nacht
ruhe durch Klopflaute gestört wurde, daß er im wachen Zu
standeGeisteserscheinungen hatte, die ihn furchtbar erschütterten–möglicherweise bloß Halluzinationen, wie er selbst sagt–
aber diese Phänomene waren so quälender Natur, daß er si

e

wieder beseitigen mußte und zwar durch energischen Willen
und Beschäftigung mit Mathematik und Physik.

Nach seinen Erfahrungen hält Dr. Lampa e
s für ein

Verbrechen, jemand zum Medium zu entwickeln, wie auch die
Geister gewarnt hatten, nie Alleinsitzungen vorzunehmen. Die
Fähigkeit, Medium zu werden, besitztnach Lampa jeder Mensch

in größerem oder geringerem Grade, und e
s is
t

daher im all
gemeinen Interesse der Spiritismus als Maffensport auf das
entschiedenstezu verdammen. Der Forscher muß sich darauf
beschränken, mit jenen Naturen zu experimentieren, die mit
hochgradiger Mediumkraft geboren wurden.

Prof. Crookes arbeitete mit dem Medium Home unter
allen Vorsichtsmaßregeln gegen Betrug. Das Resultat war,

daß Crookes zu demselben Ergebnis kam, wenn auch auf
anderem Wege, wie Agrippa von Nettesheim: auf die Kraft
im Menschen, der e

r

den Namen „psychische Kraft“ gab.
„Die Theorie der psychischenKraft is

t

an sich selbst nur die
Anerkennung“ schreibt Crookes, „daß unter gewissen Bedin
gungen, die bis jetzt vollkommen unermittelt sind, und inner
halb einer begrenzten, aber bisher noch unbestimmten Ent
fernung aus den Körpern gewisser Personen, welche eine be
sondere Nervenorganisation haben, eine Kraft hervorwirkt,

durch die, ohne Muskelberührung oder Verknüpfung, eine
Wirkung in die Ferne verursacht wird und hörbare Töne in

festen Substanzen (Tischen, Möbeln u
. j. w) hervorgebracht

werden. Da die Gegenwart einer solchen Organisation der
Erscheinung notwendig ist, so wird daraus vernunftgemäß
geschlossen,daß die Kraft auf irgend eine bis jetzt noch un
bekannteWeise aus dieser Organisation hervorgeht.“–„Aber“,
heißt e

s weiter, „ich und alle, welche die Theorie von der
psychischen Kraft als Agens annehmen, durch welches die
Erscheinungen hervorgebracht werden, behaupten damit nicht,

daß diese psychischeKraft nicht zuweilen von einer anderen
Intelligenz, als dem Geiste des besonders organisierten
Menschen, ergriffen und gelenkt werden kann.“

Diese „andern Intelligenzen“ sind nun die sog.Spirits
die Geister der Spiritisten, welche behaupten, es seien die
Geister Verstorbener, die sich offenbaren. Hierüber äußert

sich Prof. Crookes: „Die Identität einer verstorbenen Person
festzustellen, is

t

der Hauptzweck gewesen, den ich in den letzten
drei, vier Jahren vor Augen gehabt habe, und ich habe keine
Gelegenheit versäumt, mich über diesen Punkt aufzuklären.
Ich habe fast unumschränkte Gelegenheit zu dieser Unter
suchung gehabt, mehr vielleicht, als ein anderer Mann in

Europa. Während dieser ganzen Zeit habe ich den Beweis
gewünscht, daß die Toten wiederkehren; ich habe aber noch
kein einziges Mal den befriedigenden Beweis erhalten, daß
dies der Fall ist. Alles, wovon ich überzeugt bin, ist, daß
unsichtbare, intelligente Wesen existieren, welche die Geister
abgeschiedener Personen zu sein vorgaben.“ Anders urteilt
Wallace, der berühmte Zoologe, e
r

sieht nicht ein, warum die
Geister Verstorbener nicht wieder erscheinen sollen.

Nach Carl du Prel sind wir Menschen im tiefsten Grunde
unseres Wesens schon jetzt Geister, und dasWirken in unserer
materiellen Welt als geistiges is

t

ein sehr eingeschränktes. Nur

in Ausnahmefällen und in beschränktem Maße können wir
transcendentale Physik und Psychologie–Geheimwissenschaft –

treiben. Ebenso schwer mag e
s

den Geistern werden, aus
ihrer Welt in unsere Sinnenwelt einzugreifen. Die Geister
sind ihrer Welt angepaßt, so gut wie wir der unsrigen. –
„Wir nehmen nach dem Tode unsere seelischeGrundrichtung
mit hinüber, und das bestimmt unsern Zustand nach dem Tode
und unser Verhalten im Jenseits. Die Wünsche des Ster
benden sind auch die Wünsche des Gestorbenen, und was wir

im Leben unvollendet gelassen, wenn uns der Tod überrascht,

werden wir nachzuholen wünschen, falls uns ein heftiger Drang
dazu beseelt. Das mag sich oft auf Kleinlichkeiten erstrecken,

die eines Geistes unwürdig erscheinen könnten, aber unnatür
lich wäre e

s vielmehr, wenn der Tod Gedanken, die fest in

unserer Seele wurzeln, auslöschen würde.“

Gehen wir in ein Jenseits, so waren wir in einem
Jenseits, und unser Erdenleben is

t

nur eine Teilerscheinung

unserer ewigen Existenz. Nach den Materialisten sind wir
Eiweißgeschöpfe, und unser Geist ist ein Produkt des Eiweiß
stoffwechsels. Die Geheimlehre führt zu dem Schluffe, daß
unser Geist war– den irdischen Eiweis- (Protoplasma) Leib
nach seiner Beschaffenheit bildete – und wieder sein wird
mit einem anderen Leibe, dem der Geisterwelt.
Seit Jahrzehnten verfolgt, wie du Prel klagt, die Tages

preffemit wenigAusnahmen die Tendenz, den Materialismus,

in kleine Münze umgesetzt, unter das Volk zu bringen. Die
Geschichte hat oft gezeigt, welche Verwüstungen der Materia
lismus anzurichten vermag. Schopenhauer prophezeite, daß
der theoretischeMaterialismus zum praktischen Bestialismus– zum Anarchismus – führen werde. KeineWeltanschauung
vermag Theorie zu bleiben, si

e

drängt sich ins Leben. Aus
dem Materialismus geht die Herrschaft des Egoismus hervor,
des Genusses und der Rücksichtslosigkeit.

Gar vielen ward vor ihrer Affenähnlichkeit bange, die
ihnen tagtäglich in den Zeitungen gepredigt wurde, und da
die Aufklärung ihnen die Religion genommen, wandten si

e

sich dem Ubernatürlichen zu, wie es ein Zweig der Geheim
wissenschaft,wenn auch ein sehrentarteter, ihnen entgegenbrachte,

dem Spiritismus. Der Spiritismus ist amerikanischen Ur
sprungs, d
.

h
. in der landläufigen Form. In Wirklichkeit

sind eine Erscheinungen alt, wie die geheimwissenschaftlichen
Beobachtungen, deren Deutung von Just. Kerner reiner und
klarer ist, als alle anglo-amerikanischen und französischen Ver
schrobenheiten. Nach dem Rechenschaftsbericht des Pariser
internationalen Spiritistenkongresses gab e

s 1889 etwa 15
Millionen Spiritisten in Amerika; darunter Longfellow, Edi
son, Professoren, Schriftsteller, Beamte und Geistliche.

Der Spiritismus – in seiner Eigenschaft als Pfusch
religion – is

t

durchaus zu verwerfen. Die spiritistischen
Epidemien im Mülsethal und Nordböhmen haben zur Evidenz
erwiesen, daß die Beschäftigung mit den dem Spiritismus

zuGrunde liegenden Thatsachen Gift für ungebildete, den Ein
flüffen gewissenloser Agitatoren ausgesetzteVolksschichten sind.

Durch die unwissenschaftliche Behandlung der übersinn
lichen Thatsachen wird der Aberglaube – nicht der Trieb
zur Erkenntnis – genährt. Die Religion aber, durch die
der Mensch sichzu Gott erhebt, wird vernachlässigt, da er sich
am Spuk und am Gespenste genügen läßt.
Darum ist es gut, sichmit dem Aberglauben zu beschäf

tigen, um zu sichten,zu trennen und zu wissen. Denn nur
der Wiffende kann Jrrende auf rechte Bahn leiten. Das
treffliche Buch Kiesewetters, die „Geschichte des Okkultismus“,

se
i

allen denen empfohlen, die sich den Zeitströmungen nicht
entziehen, sondern in der Zeit zu stehen für ihres Amtes
halten. Von Agrippa, Paracelsus, Cardanus, Bruno, Helmont,
Swedenborg bis zu Böhme, Jung-Stilling,Kerner, Ennemoser,
Jackson Davis, Allan Kardec, Crookes, von Hartmann, Zöllner,
Hellenbach, du Prel u

.
a
.

is
t

allerdings ein weiter Weg,

aber e
r führt zu der Erkenntnis, daß nicht nur „Kraft und

Stoff“ Gegenstand der Forschung ist, sondern auch der geistige

Theil des Menschen mit seinen Rätseln und Geheimniffen.
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Bu unseren Bildern.
Von dem Leben der „Musiklehrlinge“,

aus dem O.Pilz mit Vorliebe die Stoffe für
seineBilder wählt, gibt unser heutigesVoll
bild eine charakteristischeSkizze. Sie haben
es oft recht schwer, die armen Gesellen der
schönenKunst. Des Morgens Probe, des
Mittags Blasen vom' nachmittagsKonzert in irgend einemGarten und abends,
nur allzu oft bis spät in die Nacht hinein,
Tanzmusik: das is

t

der regelmäßige Verlauf
ihrer Lehrlingstage, und ein Glück ist's, wenn
dieFrau Kapellmeisterin wenigstens gut für
die leiblicheNahrung der in der Dachkammer
untergebrachtenblutjungenBurschensorgt,und
wenn e

s ihnen, die so mancherVerführung
ausgesetztsind, auch a

n guter geistiger Nah

- rung nicht mangelt.
Ein hübschesBild von der Alm is

t

„der
Vorläufer“ des Münchener Wilh.Marc. Der
Vorläufer, den die schmuckeSennerin be
grüßt–wunderlich, daß die schmuckenSen
nerinnen inWirklichkeit so seltenfind!– ist

augenscheinlichder Teckel des Forstgehilfen,
den wohl heute, wie alle Tage, „ganz FU
fällig“ seinBeruf gerad an dieserSennhütte
vorbeiführen wird.
„An dem Ufer der Normandie“ is

t

ein
vortreffliches Tierbild, das auf dem dies
jährigen Pariser Salon Aufsehengemachthat.

| Die Künstlerin, Madame Diéterle, welchemit
Erfolg in die Fußstapfen Rosa Bonheurs zu

| treten scheint, schreibt sich zwar mit einem
Accent auf dem ersten e

,

man wird aber
wohl nicht fehl gehen, wenn man in ihr eine
Elsäfferin ohne Accent vermutet.

Altertumskunde.
Uber einen merkwürdigen Fund in der

uralten St. Fideskirche in Schlett
stadt berichtetdas letzte„Jahrbuch der Ge
sellschaftfür Erhaltung historischerDenkmäler
des Elsaß“. a

n

fand bei Restaurations
arbeiten in der Kirche die alte Krypta wie
der und ein großes Grab aus dem11. Jahr
hundert, welches mit Mörtelstücken gefüllt
war, die, wie sichbei näherer Untersuchung
herausstellte,AbdrückeeinerFrauenleiche ent
hielten, welche besondersden Kopf derselben
deutlich erkennbar'' –wahrscheinlich ist die Leiche zur Zeit einerPestepidemie

in dieser Weise bestattetworden. Man ver
mutet nun nachFundort und Art der teil
weise noch sehr gut erkennbarenBekleidung,
daß die Verstorbene die Tochter der Grün
derin der Fideskirche war, jener Hildegardis,
welche die Gattin des schwäbischenGrafen
Friedrich von Buren und die Urgroßmutter
von Kaiser Friedrich Barbaroffa war.
Bei Baggerungsarbeiten im Großen Ka

mal zu Venedig wurde eine Säule auf
efunden, gleich jener, die auf der Piazetta' und denMarkuslöwen trägt. Man ver
mutet, daß e

s

die Säule ist, die der byzan
tinischeKaiser Alexios Kommenos(1081–1118)
zum Dank für die ihm geleisteteUnterstützung
der venetianischenRepublik sandte.Die Säule
fiel bei ihrer Ankunft in Venedig ins Meer
und versank so raschim Schlamm, daß ihre
Bergung nicht möglich war.

Maturkunde.

Eine große, wunderschöneTropfstein
höhle ist im Frühjahr d.J. bei Hürben in

der schwäbischenAlp entdecktworden. Die
bisher gemesseneLänge beträgt über 550 m

und is
t

bereits zum größten Teil zugänglich.
Die „Charlottenhöhle“ enthält eine Fülle
schöngeformter,glänzend weißer Stalaktiten,
förmliche von der DeckeherabhängendeTep
pichemit Spitzen, mächtigeSäulen undPor
tale aus durchscheinendem,gelb angehauchtem
Kalkspat und zierliche glashelle Röhren.
Wahrscheinlich is
t

die Ausdehnung der Höhle
noch eine weit größere, als bisher gemessen,
undwird erstnachForträumung der ungeheu
renSchuttmaffen,zwischendenensichauchviele
Tierknochen befinden, ganz zu ermeffen sein.–

Am Familientisch.
Wälkerkunde.

Es dürfte wenig bekannt sein, daß die
Magyaren einst eine eigene Schrift
beseffenhaben, obwohl bereits mittelalterliche
Chronistendieselbeerwähnen. Jetzt hat Prof.
Kiraly d

e

Dada in Budapest eingehendeUn
tersuchungen, besonders an der Hand eines
1866 in einer Kirche Siebenbürgens gemach
ten Fundes, angestellt und diese unter dem
Titel „Hunno-skythischeUntersuchungen“ver
öffentlicht. Er konnte 30 Buchstaben und
Laute zusammenstellen, fand, daß man von
rechts nach links geschriebenhabe, und daß
die Form der Buchstaben in der Thatdarauf
hinweist, daß man einst mit einemMeffer
um einen rundenStock, alsodurchEinkerben,
schrieb,wie dies schondie alten Chronisten
meldeten. Der Forscher glaubt gewisseAhn
lichkeitenmit am Jeniffei gefundenen In
schriftennachweisenzu können.

Volkswirtschaft.
Der evangelisch-sozialeKongreß beabsich

tigt, im HerbstdiesesJahres einennational
ökonomischen Kursus zu veranstalten.
DerselbesollzehnTage dauernund vom10.bis
20. Oktober in Berlin und zwar unentgeltlich
abgehaltenwerden. Neben den'
sollen Exkursionen in interessantewirtschaft
liche Etablissements aller Art veranstaltet
werden. Der Kursus is

t

zunächst für die
Freunde und Gesinnungsgenoffen des evan
gelisch-sozialenKongresses und seinerBestre
bungen, also in ' Linie für Geistliche,
sowieLeiter und Mitglieder der evangelischen
Arbeitervereine bestimmt. Außerdemwerden
alle evangelischenMänner oder Frauen, die
das Bedürfnis einervolkswirtschaftlichenBil
dung haben und diese durch den Kursus zu

findenhoffen,zur Teilnahme zugelassen.Mel
dungen sind bis 1

. September an Herrn
P. Göhre, Generalsekretär des Kongresses,
Berlin W., Bülowstr. 84, zu richten. Das
Aktionskomiteebesteht u

.
a
.

aus denHerren:
Prediger Dr. Arndt, Berlin; Geh. Regie
rungsrat Professor Dr.Gierke, Berlin; Prof.
Dr. Kaftan, Berlin; Landes-Ökonomierat
Nobbe, Berlin, Vorsitzender;Divisionspfarrer
Rogge, Berlin;Prediger Dr. Frhr. v.Soden,
Berlin; Hofprediger a.D. Stöcker, Berlin;
Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Wagner, Berlin.

Gesundheitslehre.
In vielen Haushaltungen wird das Ei
weiß von Eiern, derenEigelb allein ge
braucht wurde, gesammelt und oft längere
Zeit bis zur gelegentlichenBenutzung auf
bewahrt. Daß dies nicht ungefährlich ist,
geht aus einer Mitteilung der Berliner kli
nischenWochenschrifthervor, in welcher ein
sehr ernsterVergiftungsfall beschriebenwird,
hervorgerufendurch den Genuß einerSauce,

zu der acht Tage aufbewahrtes Eiweiß ver
wendetwurde; die Erscheinungenwaren ganz
ähnlich denen, welche bei Wurst-, Fleisch
und Fischvergiftungen auftreten. Jedenfalls

is
t

e
s nötig, sichvor dem Gebrauch des Ei
weiß stetsdavon zu überzeugen, o

b

e
s

nicht
trübe geworden is

t

und nicht fade riecht.
Der Opiumgenuß galt bisher wohl

ziemlich allgemein als überaus gesundheits
schädlich,als noch ungleichgefährlicher, denn
der übermäßige Alkoholgenuß. Jetzt scheint
sich ein gewisser Umschwung in dieserBe
urteilung anzubahnen. Nachdembereits meh
rere namhafte englischeArzte darauf hinge
gewiesen, daß das Opium unter der Be
völkerung solcherLänder, in denen zumal
das Opiumrauchen seit langer Zeit eingebür
gert ist, nicht solcheVerheerungen anrichte,
wie früher behauptetwurde, bringt jetzt der
Generalarzt der britisch-ostindischenArmee,
Dr. G. White, nach einer anderen Richtung
reiches statistischesMaterial zur Beurteilung
der Frage bei. Nach seinen Ermittelungen
fröhnen in jener Armee etwa 71 000 Euro
päerdemAlkohol, 150000 Sipoys demOpium,
und während fast alle Verbrechen, die von

ersterenbegangen, auf den Branntweingenuß
zurückzuführen sind, is

t

keinFall von Ver
brechen bei den letzteren auf das Opium
zurückzuleiten. Auch die Urteile der Vor
steherder Irrenanstalten lauten ähnlich: im
Irrenhaus zu Bombay war z.B. der Irr
sinn von 44 Individuen nachweislichFolge
desHanfrauchens,von 21 Personen Folge des
Alkoholgenuffes, kein Fall aber auf Opium
genuß zu begründen. Das klingt ja alles
recht schön; die Thatsache bleibt aber be
stehen, daß, wo Alkohol- und Opiumgenuß
sichvereint, schnelldie fürchterlichsteNerven
zerrüttung eintritt. Außerdem darf man bei
allen englisch-indischenBerichten nicht ver
effen, daß Ostindiens Reichtum zum nicht
leinsten Teil in dem Ertrag des Opium
handels beruht.

Forstwirtschaft.
Seit einigen Jahren werden auf Anord

nung des preußischenMinisteriums für Land
wirtschaft auf den Oberförstereien, die ver
schiedenartigeklimatischeVerhältniffe besitzen,
forstlich-botanische Beobachtungen an
gestellt. Der Zweck ist, den Gang der ört
lichenEntwickelungdes Pflanzenlebens, sowie
gewiffe periodische Erscheinungen im Tier
leben zur Erlangung einer tieferen Einsicht

in die biologischenVerhältnisse zu beobachten
und hierdurch zugleich einen Schluß auf das
Klima der betreffendenGegend, sowie einen
Vergleich mit den analogen Verhältniffen
andererGegendenzu ermöglichen.Zu diesem
Behuf is

t

e
s erforderlich, den Tag des Ein

tritts verschiedenerEntwickelungsphasen an
einer Reihe dazu geeigneter und wichtiger
Pflanzen und Tiere aufzuzeichnen.

Turnwesen.
Zur deutschenTurnerschaft gehören zur

Zeit 4722 Turnvereine (gegen1892mehr203)

in 3992 Orten und mit 469658 Vereins
mitgliedernüber 14 Jahren. Von genannten
Vereinen besitzen666 vereinseigene Turn
plätze und 340 Vereine eigene Turnhallen,
währendSchulturnhallen, die demStaat oder
den Gemeinden gehören, von 1011 Turn
vereinen benutzt werden. Außerhalb der
„deutschenTurnerschaft“ sollennoch666 Ver
eine in Deutschlandbestehen.

Vereine.

Die am 5
.

bis 7. September in Bremen
stattfindende46.HauptversammlungderGustav
Adolf-Stiftung wird am 5

.

durch einenFest
gottesdienstim Dom eröffnet,demsicheinenicht
öffentlichegeschäftlicheSitzung im Konventsaal
desKünstlerhausesanschließt; am 6

.

versam
meln sichdie Festgenoffen früh 8% Uhr auf
der Börse zum Festzug nachder St. Petri
Domkirche,wo Hofprediger D. Rogge-Pots
dam predigt und um elf Uhr die ersteöffent
liche Versammlung stattfindet; nachmittags
drei Uhr gemeinsamesFestmahl im Parkhause,
abendsachtUhr Versammlung im Kasino. Am

7
.

früh achtUhr Versammlung in der Dom
kirche; nachmittagsBesichtigung der Sehens
würdigkeitenBremens, abends 7Uhr Kommers
des U

.
L.Frauen-Kirchenchors. Am 8
.gemein

sameFahrt nach Bremerhaven und in See.
Festteilnehmer, welche freie Wohnung oder
Wohnung gegen Entgelt in einemGast- oder
Bürgerhausewünschen,wollen sichbis 1

.Sep
temberanHerrn Freese,Breedenstr.15,wenden.

Sport.
Wir berichteten bereits über die Bestre

bungen des Tiermalers J. Bungartz zur
Bereitstellung einer größeren Anzahl von
Sanitätshunden, die im Kriege zur Auf
suchungder Verwundeten 2c. dienen sollen.
Der genannte Herr erläßt jetzt einen Aufruf
zur Begründung einesVereins für Sanitäts
hunde, für welche sichSchäferhundeder deut
schenund schottischenRaffe am besteneignen.

Die aktivenMitglieder sollen stets einengut
dressiertenHund bereit halten. Etwaige An
fragen an Herrn Bungartz in Lechenich.



Gotische Votivkrone. darauf bedachtwaren, sicheinen großen

Das Musée Cluny in Paris besitzt
unter seinenSchätzenmerkwürdigeKro
nen von unzweifelhaft westgotischerAr
beit, von denen wir nebenstehendeine
der schönstenabbilden. Die Krone ge
hörte zu dem reichen Funde, welcher
1858 zu Fuente de Guarrazar in der
Nähe von Toledo ausgegraben wurde
und eine ganze Anzahl köstlicher,teil
weise reich mit Edelsteinen besetzter
Stücke, meistVotivkronen, enthielt, die
zu den ältesten überhaupt bekannten
GoldschmiedearbeitengermanischenUr
sprungs zählen. Eine der Kronen trägt
sogar in goldumfaßten Glasbuchstaben
die Inschrift: „Reccesvinthus rex of
feret“ und is

t

damit als eineOpfergabe
deswestgotischenKönigs Reccesuinthge
kennzeichnet,der von 649–72 herrschte.Der
Fund is

t

in seiner Gesamtheit, wie in allen
Einzelheiten ein Beweis von der hochent
wickeltenKunstfertigkeit der alten germani

UL

GotischeVotivkrone.

schenEdelschmiedekunst,die gerade in jener
Zeit, in der sichdie einzelnenStämme be
reits zu Völkern zusammengeballthatten und
die mächtigerund reichergewordenenFürsten

In unserer Spielecke.
Ergänzungsaufgabe.

B.

A. | O | O

-

D

Jeder Punkt der Figur is
t

mit Hilfe der folgenden Angaben durch einen Buchstaben zu

ersetzen. Der gemeinsameBuchstabeder beidenMittelreihen is
t

n
.

Die wagerechteMittelreihe
nennt den Titel eines Dramas von Shakespeare, die senkrechteden Titel einer Dichtung von
Schiller. – In A und C sind die einzelnen Reihen von oben nach unten, in B und D von
links nach rechts zu lesen. Die Reihen bezeichnen:
In A.: 1) eine Kopfbedeckung,2) einen englischenDichter, 3) einen deutschenDichter,

4
)

eine berühmte Kaiserin, 5
)

einen hervorragendenKomponisten, 6
)

eine französischeFestung,

7
)

einen Namen in demTitel einesDramas von Shakespeare, 8
)

einen alttestamentlichenmänn
lichenNamen.– In C.: 1) einen alttestamentlichenmännlichen Namen, 2) einen Namen in

demTitel eines Dramas von Lessing, 3
)

den Titel eines Dramas von Goethe, 4
)

einen der
Helden des trojanischen Krieges, 5

)

den Titel eines Dramas von Gustav Freytag, 6
)

eine
Göttin der Römer, 7

)

ein deutschesGroßherzogtum, 8
)

einen englischenTitel.– In B.: 1) einen
Herrschertitel,2) einen Vogel, 3) eine der Hauptrollen in der Oper „Don Juan“, 4) eine der

„Hort“, einen Schatz von Goldschmuck
und Juwelen, zu schaffenoderder Kirche
reicheSpenden darzubringen, sichkräf
tiger entwickelte.Man begnügtesichnicht
mehr mit der bloßen, den Geldwert in

die ersteLinie stellendenMaffe und mit
den einfachenaltertümlichenBand- und
Tierverschlingungen als Zierrat, man
hatte bereits gelernt, die Wirkung des
Goldschmucksdurch Farbenreiz, durch
Einlaffen farbiger Glasflüffe, durch reiche
Verwendung von Edelsteinen undHalb
edelsteinen,zu erhöhen und nahm, hier
mit mehr,dortmit geringeremGeschmack,

zu den schonbekanntenOrnamenten aus
demSchatzder reichenantikenKunst der
Mittelmeerländer neue Formen hinzu.
So zeigt auch die von uns abgebildete

Krone in eigenartigerWeise in der Formen
gebung eine zusammenhängendeBogenreihe,

d
ie augenscheinlicheinemrömischenBauwerk,

etwa einer Arena, nachgebildetist.

Hauptrollen in Schillers Drama „Ka
bale und Liebe“, 5

)

eine klassischeOper,

6
)

eine Stadt in Oberitalien, 7) einen
alttestamentlichenweiblichen Namen.–
In D.: 1) eine Wurfwaffe, 2) einen
SchweizerKanton, 3

)

einenalttestament
lichen weiblichenNamen, 4) einen be
rühmten Athener, 5) einen König in

Judäa, 6
)

die Hauptstadt eines europä
ichen Königreichs, 7) die Hauptstadt
eines europäischenKönigreichs, 8

)

eine
derHauptrollen in ShakespearesDrama
„Othello.“
(Auflösungerfolgt in dernächstenNummer)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Nr.45.

Bilderrätsel.
GesundehabenhundertWünsche,Kranke

nur einen.

1
. Kreuzrätsel.

2
.Dechiffrier

aufgabe.

Freunde, beden
ketEuch wohl,
dietiefere,küh
nereWahrheit

Laut zu jagen;
sogleich stellt
man si

e

Euch
auf den Kopf.

(Schiller)

|A r e | s |l#
3
. Rätselfrage.

Durch richtige#“ derdrei großen und der 22 kleinen Buch
staben,aus denendie gegebenenWörter
bestehen,erhält man: „Horch auf den
Klang der Zither“ (Don Juan).

4
. Dreisilbige Scharade.

Vormundschaft.

5
.

Kettenrätsel.
„Jason.“
Leonidas
Ingraban
Augustus
Schloppe
Oleander
Norwegen.

. Fantenius in Berlin. Briefenur:

nhalt: Ein modernerDämon. ErzählungvonAnt. Andrea. (Fortsetzung)– NeueKirchenbautenin Berlin. II. VonHans Schliepmann.Mit vier
Illustrationen.– Die alteGouvernante.Von HeinrichSeidel.– VonGeheimwissenschaften.Von Dr. Julius Stinde.– Am Familientisch.Zu unserenBildern:
MusiklehrlingevonO. Pilz; Der VorläufervonWilhelmMarc; An derKüstederNormandievonMarie Diéterle.–Altertumskunde.– Naturkunde.– Völker
kunde.– Volkswirtschaft.– Gesundheitslehre.– Forstwirtschaft.– Turnwesen.– Vereine.– Sport.– GotischeVotivkrone.Mit einerIllnstration.– In
unsererSpielecke.

UnberechtigterNachdruckaus demInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für die' unverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:T

An dieDaheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, o

Poststraße9
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Ein deutsches Familienblatt mit Jllustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

26. August1893. Der Jahrgangläuft vomOktober1892 b
is

dahin1893, 1893. JNo. 47,

5 ETX
usik! Ich lechze nach e

in paar Tönen, Herr
von Büchnow!“ Er stutzte, getroffen von
dem heißen, flimmernden Blick ihrer Augen.

| „Kommen Sie! Kommen Sie!“ wiederholte
sie. „Wir wollen uns selbst die Kerzen im-- - -

Saal anzünden.“

rieren zu bedeuten habe. Im Saale schaute die Freifrau
ihm mit einemmal dicht in die Augen.
„Ja, lieber Freund, wer hätte je gedacht, daß wir

beide uns einst so ruhig in das Gesicht blicken würden?“
„O warum nicht, gnädige Frau? Es is

t

das Vorrecht
rechtschaffenerMenschen.“

„Natürlich – man bleibt ja rechtschaffen– schon aus
guter Erziehung. Aber manchmal – manchmal kommt es

einem hart an. Was, Jesko?“ Ihre Augen glühten in

den einen. Sie zuckte und bebte in jedem Nerv.
„Es läßt sich alles überwinden, gnädige Frau.“
„Nicht alles, Jesko! Man denkt es, aber in Wahr

heit nagt der Wurm weiter, bis ein großes Loch in unserem
Leben ist. Wissen Sie Rat, wie man das ausfüllen könnte?“
„Durch Pflichterfüllung!“ entgegnete er ernst. Er strich

ein Streichholz nach dem anderen an und entzündete mecha
mich die Kerzen des Kronleuchters. Sie schaute ihm zu– ein zerstreutes Lächeln auf den Lippen, die Augen in

einem feuchten Schimmer. Als die letzte Kerze aufflackerte,
sagte si

e

leise: „Haben Sie Vergessenheit gefunden in dieser
farblosen, frostigen Pflichterfüllung?“
„Ja –“
„Ich war nicht so glücklich, Jesko! Man merkt es–

ich habe anders geliebt, wie Sie.“
„Möglich–“ gab er zurück. „Besser schwerlich. Sie

- XXIX. Jahrgang. 47. k
.

Er folgte ihr, im Zweifel, was ihr seltsames Manöve-

Ein moderner Dämon.
Erzählung von Ant. Andrea. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung.)

haben sich drei Monate später vermählt. Ich bin noch heute
ein lediger Mann.“
„Sie haben aber nicht gelitten, wie ich,“ murmelte sie.

„Ihr Herz is
t

kühl geworden. Sie haben gelernt, ohne Liebe

im Leben fertig zu werden. Ist es nicht so?“
„Nein, Adelheid,“ sagte er ruhig und fest, aber doch mit

einem Ton weichen Mitleids. „Ich habe Sie damals sehr ge
liebt, heute stelle ic

h

mir das Weib, welches mich beglücken
könnte, anders vor: mehr als ich e

s bewundere, müßte ich
ihm vertrauen können– wie ich e

s liebe, so will ich es

verehren. Ein Rausch würde mir nicht mehr genügen. Ich
sucheein festes, standhaftes, ruhiges Glück– das hätten Sie
mir nie gegeben. Es war gut, daß unsere Lebenswege nicht
zusammenliefen.“

Es war, als o
b

ein eisiger Windstoß über die heiße
Erregung ihres Wesens fuhr. Ein kalter, scharfer Schmerz
legte sich auf ihre fieberkranke Seele. Was e

s je Edleres

in ihrer Natur gegeben, das erhob sich in diesem Augenblick
mit einem stummen, verzweifelten Weheruf
Dieser Mann war ein gesunder, guter, ehrlicher Mensch.

Er hatte si
e

geliebt – ihr das Schönste gegeben von seiner
Jugend und seinem frischen Herzen! Und si

e– sie hatte
ihn, ohne zu zögern, ihrer Eitelkeit geopfert. Jetzt traf si

e

die verdiente Strafe. Sie hätte sich niederwerfen mögen,
damit e

r

seinenFuß auf si
e

setze. Ja, es gab noch Männer,
die auf Wahrheit und Ehrlichkeit hielten – die zwar irren
konnten, aber nicht sündigen wollten. Mochte man si

e

ein
fältig, langweilig, altmodisch nennen– sie flößten Respekt ein.
„Jesko!“ hauchte si

e

nach Luft ringend. „Vergeben Sie– alles –“
Da wurden in der Halle die Schritte und Stimmen der

anderen laut– deutlich war das weiche, ruhige Organ Hilde
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gards zu unterscheiden. Über Büchnows Züge schien ein Son
nenstrahl zu zucken. SeinHerz that sichweit auf, ein wonniges
Bewußtsein schwelte es. Zu gleicher Zeit erfaßte ihn ein
großes, reines Mitleid mit der armen Frau, die wie versteint
hinauslauschte, als ob die ruhige, bekannte Stimme si

e

ent
zauberte.

„Liebe Frau Adelheid,“ sagte er gütig, „wollen Sie
nicht bei der großen Pflichterfüllung Ihres Lebens. Ihren
Gemahl zu Hilfe nehmen?“
Sie hörte nicht, was er sagte.

seiner Augen, das nicht ihr galt.
telte si

e

auf aus ihrer Betäubung

ist! Die Liebe zu einer anderen.
eine andere ihm besser gefällt.

Sie reckte sich in die Höhe, ein unheimliches Lächeln,
wie ein Blitz in der Gewitternacht, zuckte auf und erlosch in

ihrem Antlitz. „Ah!“ machte sie. „Ah!“–dann rollten ihr
die Worte von den Lippen, dumpf und schwer wie Donner
grollen. „Wenn sie e

s ist, für die Sie Ihr Herz jung er
halten haben– wenn sie das Ideal Ihrer Träume ist,
dann wünsche ich Ihnen „Glück“ wie man sagt, wenn man
Verderben meint. Eine Intrigantin is

t

si
e

mit der Klug
heit der Schlange aus der Bibel. Was meinen Sie, was
ihre Ziele sind? Mich moralisch tot zu machen und meinen
Dummkopf von Mann zu ködern.“
„Bumm, klirr, tamm, klirrr!“ schrie das gemißhandelte

Instrument den Eintretenden entgegen.

„Aber Adelheid!“ sagte der Freiherr gutmütig.

hält der arme Flügel keine zehn Minuten aus.“
„Er muß, mein Lieber – er muß!“ lachte sie wild,

das glühende Gesicht verzerrt und entstellt.

„Famose Musik!“ flüsterte der Rechtsanwalt Agnes zu.
„Man kann doch dabei ein vertrauliches Wort sprechen. Also,
süße, kleine Sphinx, Sie müssen auf jeden Fall das Lachen
lernen, bis ich wiederkomme. Oder möchten Sie, daß ich
Ihr Leben lang für Sie mit lachte?“
„Ach ja.“

Da schlugdie Freifrau mit beiden Händen auf die Tasten,

als ob si
e

diese mit einem Hieb zerschmettern wollte. „Brrr!
Es is

t

genug. Jetzt kommen Sie a
n

die Reihe, Herr von
Büchnow. Wie wäre es, wenn Sie sich von den „Thränen
des unglücklichen Weibes“ schlankweg vergiften ließen?“

Er schaute ihr frei in die funkelnden Augen. „Ich kann
nicht singen, gnädige Frau! Dieses Lied am wenigsten –
ich habe e

s vergeffen.“

Heinz legte sich lachend ins Mittel. „Wenn e
s

weiter

nichts gilt, als ein bißchen zu klimpern, dann will ich gern
den Herrschaften mit ein paar Takten aus „Excelsior“ unter
die Arme greifen.“

Und während e
r

die famose Depeschen-Mazurka spielte,

stützteFrau Adelheid sich schwer auf Hildes Schulter. „Im
Vertrauen, Liebe!“ flüsterte sie. „Ich habe dem guten Büch
now den Stuhl vor die Thür setzenmüssen. Er wurde recht
zudringlich – –“ Plötzlich ging si

e

in ein hysterisches
Weinen über und brach unter Zuckungen zusammen.

So endete Frau Adelheids „gemütlicher Abend.“ In
der Verwirrung und Aufregung fand der Rechtsanwalt nicht
einmal Gelegenheit, einer kleinen Freundin die Hand zu
drücken. Er hielt es also für das Zweckmäßigste, mit Büchnow
nach Bernsburg zu fahren und ein gutes Glück auf den
nächsten Tag und das Pfarrhaus zu setzen.
Die Herren waren indes längst zu Hause, als Hilde

sich auf den Heimweg begab, allein, müde, niedergeschlagen,

wie nach harter Arbeit. DasDorf lag still in seinemtraum
losen Schlummer. Über ihrem Haupte dehnte sichdie Nacht,

wie eine große, undurchdringliche Traurigkeit. Sie hüllte die
ganze Erde ein und die Seele des einsamen Mädchens, das
am Himmel seines Lebens einen Stern versinken sah. Gestern
war er noch der hellste gewesen, heute erlosch ein Glanz–
weil eine gottlose Hand darüber hingefahren.

Sie sah nur das Leuchten
Ein böser Gedanke rüt
Sieh, was eine Tugend

Er verschmäht dich, weil

„Das

dem Abendzuge nach Berlin abdampfte.

IX.

Herr Heinz mußte durchaus nach Lindenau, ehe er mit
Sein Freund hätte

ihn gern die paar Stunden für sich behalten, um so lieber,

d
a

e
r

nicht mitfahren konnte, wie er behauptete. Stichhaltige
Gründe lagen nicht vor, aber wenn man eben nicht kann,
dann thut man es nicht. Heinz pfiff sicheins zu diesemAr
gument: „wenn du etwa einen Kater von der musikalisch-hyte

rischen Soiree der Freifrau mitgebracht hat, so würdest du
ihn sicher am besten bei Pastors los.“
In jeder anderen, einigermaßen normalen Gemütsver

faffung würde Herr von Büchnow mit ihm einverstanden ge
wesen sein, aber – er hatte sich erkältet an dem eisigen
Blick, mit welchem Hilde ihn zurückgewiesen, als er hinzu
gesprungen war, um ihr etwas von der Last der Freifrau,
die ihr wie ein Stein in den Armen lag, abzunehmen.
Außerdem verbiß er sich in die abscheulicheVerleumdung, die

e
r

seiner gesunden Vernunft zum Trotz nicht vergeffen konnte,
weil si

e

das schöneHimmelblau zweier gewisser Augen schwarz
färben wollte.

Herr von Büchnow blieb also zu Hause und schmollte
sich in einen düstren Pessimismus hinein. Heinz, der die
Welt und seinen Freund kannte, dachte: wenn e

s genug ist,

dann hört er von selbst auf– und fuhr vergnügt durch
die weißen Schneefelder, über welchen die helle Wintersonne lag.

Im Pfarrhause freilich sah es nicht allzu freundlich aus.
Der arme Pastor lag unter einer wollenen Decke auf dem
Sofa, erschöpft von einem fortwährenden Husten, und dik
tierte seiner Schwester die Predigt für den nächstenSonntag.

Hilde selbst sah blaß und durchwacht aus. Sie hatte nicht
geschlafen und mühte sich nun vergebens ab, etwas Heiterkeit

in ihre blauen Augen zu bringen, die durchaus traurig sein
wollten. Bei dem Anblick des jungen Mannes wurden si

e

allerdings heller, obgleich ihr Herz vor Enttäuschung zuckte,
als die Thür sich unmittelbar hinter ihm schloß.
Der Rechtsanwalt legte indes einer guten Laune keinen

Zwang auf. „Ich möchte mich nach dem gestrigen Abend
gern ein Stündchen bei Ihnen wohlfühlen,“ meinte er. „Hat
Tante Hilde in irgend einem Töpfchen einen Schluck Fami
lienkaffee und der gute Onkel einen Tropfen Kognak übrig?“

Er zündete die Spirituslampe an, als Hilde die Kaffee
maschine hereinbrachte, und sog mit Behagen das Aroma des
frischgebrauten Mokkatrankes ein.

„Das war ein guter Einfall von dir, lieber Junge!“
sagte der Pastor. „Uns that gerade eine kleine freundliche
Ablenkung von unseren offenen und geheimen Sorgen not.
Warum hast du deinen Freund nicht mitgebracht?“

Heinz liebäugelte mit der schlankenHand, die ihm eine
Taffe Kaffee reichte: „Ja – dieser Jesko! Dem muß die
etwas dramatische Abendunterhaltung gestern schlecht be
kommen sein . . . Apropos! Wie befindet sich unsere gnädige
Frau von Lochmitz nach dem gestrigen Nervenanfall? Haben
Sie ihr heut Ihre Dienste angeboten oder wenigstens die Not
wendigkeit eines ärztlichen Beistandes klar gemacht?“

Hilde bemerktewohl den kleinen Spott in dem Zwinkern
seiner Augen, aber si

e

ignorierte ihn. „Frau Adelheid denkt

a
n

keinen Arzt. Ich habe si
e

a
n

frühem Vormittag in der
Wirtschaft getroffen, frisch, unruhig, thatkräftig, wie gewöhnlich.“

„Und die kleine Sphinx?“ platzte Heinz heraus. „War

si
e

hier? Sie hat mir unter dem Siegel der Verschwiegen
heit gebeichtet, daß si

e

bei Euch englisch liest und diese Stunde
den Glanzpunkt ihrer Tage bildet.“
„Das arme Kind!“ sagte der Pastor gedankenvoll. „Es

is
t

von allen am meisten zu beklagen.“

„Doch nicht!“ entgegneteder Rechtsanwalt lebhaft, einen

seltenen Ernst in seinen grauen Augen. „Sphinx is
t

jung
und wird den Schmerz ausheilen. Aber die Frau– was
meint Ihr wohl, wie es um d

ie

steht?“

„Sie is
t

unglücklich,“ sagte Hilde, „zum Teil durch
eigene Schuld.“

„Ganz und gar, ich versichere Euch!“ rief Heinz in
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seiner alten, leichtenLaune. „Wenn nicht etwa die Quintessenz
dem Manne zufällt, der diese Frau hätte erziehen müffen–
nach russischer Methode.“

„Barbar!“ rief Hilde entsetzt.
„Ja, holde Base, man muß im Notfalle den Leuten

die Wahrheit sagen. Machen Sie sich Ihrerseits gleichfalls
auf Schlimmes gefaßt. Ich fühlte längst die Verpflichtung,
Sie etwas herunter zu machen.“
Hilde wurde kleinlaut. „Was habe ich denn verbrochen?“
„Nr. 1: Sie, die im Geruch einer kleinen Weltweiten

stehen, lassen sichgründlich hinters Licht führen von den Nerven
unserer gnädigen Frau. Nr.2: Sie machen sichlächerlich vor
der gesunden Vernunft, denn Sie lassen sich bei vollständiger
Einsicht täuschen, verleumden, haffen. Nr. 3, 4, 5– Na,
um kurz zu sein, teure Hildegard, Sie laufen sichdie Schuhe
ab nach Frau Adelheid, Sie werfen sich zu ihrem Sach
walter auf, Sie opfern ihr den Schlaf ihrer Nächte und ar
beiten mit Liebe und Mühe an einer Frau, die Sie als in
eine Anstalt für Gemütskranke gehörig betrachten müßten.
Zum Uberfluß laffen Sie sich schlechtbehandeln und grämen
sich über den Verfall einer Intelligenz, die durchaus ungewöhn
lich sein soll, aber in Wahrheit nie das Maß des Aller
gewöhnlichsten überschritten hat. Wozu das alles –bitte?“
„Aus Christenpflicht und Nächstenliebe!“ sagte der Pastor

ernst, ehe eine Schwester eine Antwort fand.
„Ich versichere Euch, ein Mohr ließe sich eher zum

Schneemann machen, als daß einer Frau, die zehn Jahre
Morphium spritzt, im eigenen Hause zu helfen wäre!“
Wenn der Rechtsanwalt es auf einen Knalleffekt abge

sehen hatte, so konnte er mit der Wirkung zufrieden sein.
Hilde und ihr Bruder erschienen unfähig, diese Ungeheuer
lichkeit zu faffen.
„Es liegt ja klar auf der Hand,“ fuhr er eifrig fort,

„daß Frau von Lochnitz sich im letzten Stadium der Mor
phiumsucht befindet! Ich begreife nur nicht, daß niemand von
diesen klugen, guten Leuten in Lindenau und Bernsburg da
hinter gekommen ist. Ich für meinen Teil habe schonVer
dacht geschöpft seit dem ersten Walzer, welchen er die Ehre
hatte, mit ihr zu tanzen: dies ewig erregte Rot ihres Ge
sichtes, die flimmernden unreinen Augen, die zwecklose Rast
losigkeit, der überraschendeMoments-Scharfsinn, die Sucht, zu
intriguieren und Aufregungen zu schaffen,die Unfähigkeit, fünf
Minuten einem zusammenhängenden Ideengang zu folgen, vor
allem die Begriffsverwirrungen von Impulsen, Grundsätzen
und sittlichemBewußtsein –das sind ja die sicherstenWahr
zeichen des dem Modedämon verfallenen Opfers. Wißt Ihr
übrigens, wer mir wesentlich bei meinen Forschungen geholfen
hat? Die kleine Sphinx. Sie hatte von Anfang an ein viel
richtigeres Gefühl, als Ihr alle zusammen. Sie führte mindestens
ganz richtig die allerverblüffendsten Vorgänge im Herrenhause,
den Spuk eingeschloffen, auf denselben Ausgangspunkt zurück
und erfaßte die Sachlage viel gründlicher und gescheiter, als
der Freiherr, dieser unverzeihlich harmlose Mensch. Sie
wußte sogar um das Vorhandensein einer gewissen kleinen
Spritze, denn Frau Adelheid hat si

e

einst an ihr probiert,
wahrscheinlich in der Absicht, dem kranken Kinde Beruhigung

zu verschaffen.“

Ein Kratzen und Scharren an der Hausthür veranlaßte
den Rechtsanwalt, seinen Vortrag abzubrechen. „Wenn das
nicht Pax ist, will ich ihn nie gekannt haben!“
Er war es in der That, keuchend,die Zunge lang aus

dem Halse hängend, aber e
r sprang vergnügt an seinem

Herrn in die Höhe, als o
b

e
r sagenwollte: „Da is
t

sie. Ich
habe si

e

gebracht.“

Sie kam auer über die Straße durch den Schnee ge
laufen, die kleine Agnes, das dunkle Köpfchen der kalten Luft
preisgegeben, die Hände rot und halb erstarrt vor Kälte. Die
Fingerchen nahm Heinz aber schleunig in seinewarmen Hände
und rieb und drückte sie, bis ihnen beffer wurde.
„Sie liebe, kleine Freundin! Warum haben Sie nicht

"was umgenommen? Mein Himmel– ist denn schon wieder

der Geier los? Schnell, erzählen Sie und zittern Sie nicht

so arg. Es macht mich wehmütig.“ -

„Ich–bin eingeschlossenworden!“ hauchte Agnes.
„Das is

t

stark– und nun sind Sie durchs Fenster
gesprungen?“

„Ich nicht, aber Pax.“
„Braver Pax! Arme, kleine Sphinx! Aber da steht

Hilde schon wartend auf der Schwelle. Kommen Sie schnell
herein! Sie sollen sichwärmen und Ihr Herzchen erleichtern.“
Das erstere war nicht schwer, denn der Ofen und eine

warme Taffe Kaffee thaten das ihre, aber das Herzerleichtern
wollte nicht recht von statten gehen. Die arme Agnes war

zu wenig geübt darin. So kam der Rechtsanwalt ihr denn

zuHilfe und fragte alles, was er wissen wollte, aus ihr heraus.
Sie hatte sich in ihrem Zimmer auf die englischeLese

stunde mit dem Pastor vorbereitet, als si
e

ein unbedeutendes

Geräusch a
n

der Thür vernahm, das Pax beunruhigte. Eilig
unterstrich si

e

die letzten Stellen, welche si
e

in Richard III.
besonders erklärt haben wollte, und machte sichzum Ausgehen
fertig. Zu ihrem Schrecken war die Stubenthür von außen
zugeschloffen. Sie pochte, aber niemand hörte. Sie lauschte,

o
b

nicht jemand von dem Dienstpersonal vorbeigehen möchte,

aber e
s

blieb alles still. Wahrscheinlich sollte diese Haft si
e

verhindern, zu ihrer Lesestunde zu gehen. Es vergingen zwei
volle Stunden, und niemand kümmerte sich um sie. Natürlich
nahm si

e

ihre Zuflucht zuPax, der allerdings nicht klarer in

der Sache sah als sie, aber doch Rat wußte. Hinten über
den Hof kam ihr Vater gegangen. Pax wartete nicht ab, ob

e
r ins Haus oder vorbeigehen wollte, sondern setztedirekt

durch das Fenster, daß die große Spiegelscheibe zersplitterte
und e

r–platsch! – in dem weichen Schnee lag. Der Freiherr
bekam keinen kleinen Schreck und rief laut nach seiner Tochter,

in dem Vorgefühl, daß ihr etwas zugestoßen sei. Sie guckte
dann auch durch das zertrümmerte Fenster, zitternd vor Angst
um ihren Pax. „Thue ihm nichts, Vater, bitte, bitte! Er
hat mir helfen wollen. Ich bin eingeschlossen. Bitte, laß
mich heraus!“

Das war nicht einfach, denn man fand keinen Schlüffel.
Der Schmied mußte die Thür aufbrechen.
Wer hatte zugeschloffen? Niemand. Alle leugneten, etwas

gewußt zu haben. Da pochte der Freiherr bei seiner Ge
mahlin an, die eine ungewöhnlich lange Siesta hielt. Sie
schien fest zu schlafen, denn si
e

öffnete erst nach wiederholtem
Klopfen. Was nun geschah in ihrem Zimmer, davon wußte
Agnes zum Glück nichts. Sie war mit ihrem Pax zu Pastors
entflohen . . . .

Der Pastor legte seineHand auf das Haupt des Kindes.
Er flüsterte etwas, das ihr unschuldiges Herz so tröstend
berührte, als o

b

der liebe Gott selbst gesagt hätte: „Fürchte
dich nicht! Ich schützedich!“
Der weltlicher gesinnte Heinz klopfte Pax den dicken

Kopf: „Brav,Alter– brav!“ Dann beugte er sichvor und
schaute dem jungen Mädchen lächelnd in die Augen: „Im
übrigen sind wir auch noch da, wenn Sie sichfürchten sollten.
Sie wissen, es is

t

Pax nicht allein, der für Sie einen Hals
riskieren würde. Nicht wahr, Sie haben doch Vertrauen zu

Ihren Freunden?“
„Ja,“ sagte sie, einen stillen, zufriedenen Ausdruck in

den Zügen, und etwas schüchtern, aber in voller Zuversicht
legte si

e

ihr Händchen auf das eine. Hilde hatte sich die
Augen beschattet. Es fehlte nicht viel, so wäre si

e

nervös
gemacht worden von dem dummen Salzwasser, das ihren
Blick verdunkelte, so daß si

e

nicht mehr sah, was vorging.
Aber der Pastor sah es– unter andrem, daß der Rechts
anwalt das Händchen a

n

seine Lippen führte – ganz lang
sam, ganz andächtig.

Plötzlich sprang Rambert auf und zog Hilde die Hände
von den Augen. „Dacht' ich es doch! Sie wird mir ner
vös. Ich bitte dich – pardon! Ich muß Sie duzen oder
sonst "was ungewöhnlich Hübsches thun. Wo is

t

dein Mut
geblieben, tapfere Hildegard? Nächstens wirst d

u dir für
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fünf Pfennig Kourage bei unserer lieben kleinen Sphinx kaufen
können. Ichmöchte wissen, was du zu weinen hast! Bist du
eingesperrt worden? Hängt man dir auf Schritt und Tritt
Bosheiten an? Spukt es bei dir des Nachts? Bleibst du
vor allen Dingen einsam zurück, wenn dein ergebener Vetter
Heinz um zehn Uhr nach Berlin dampft? Schäme dich, gute
Hilde, daß du so zur unrechten Zeit sentimental wirst!“
Ja, sie schämtesich. Sie wurde ganz rot. Dann lachte sie

und nahm Agnes in ihre Arme. „Er hat recht. Ich bin ein
Feigling, und Sie sind eine kleineHeldin,Agnes! Das soll aber
anders werden. Von heut' an will ich Ihnen offen als Ver
bündete zur Seite stehen.“

wenigstens nicht, so lange die Arme in der Anstalt sitzt. Aber
ich seheSie ein wenig alteriert, gnädigste Frau.“
Adelheid ließ sich in einer gewissen Entfernung von

dem jungen Manne in einen Lehnstuhl sinken. Sie war im
Zweifel, ob er nur witzeln wollte oder einen tieferen Sinn
hinter seinen dreisten Redensarten verberge.

„Ich merke, Agnes hat ihr Klagelied bereits gesungen.“
„Die kleine Schweigsamkeit?“ versetzteder Rechtsanwalt

lachend. „Was denken Sie wohl, gnädigte Baronin? Wenn
unsereins sich nicht ein bißchen auf das Verhören verstünde,
hätten wir kein Wort heraus bekommen. So wenigstens

schwant e
s uns, daß es bei

„Ich sei, gewährt mir
die Bitte ––!“ sang
Heinz und ging in seinem
Uebermut mit ausgebreite-

ten Armen auf beide los.
„Halt, halt, Vetter!“

wehrte Hilde ab. „Wir
spielen ja nicht Komödie.
Ein Glück, daß wir jetzt
Du zu einander jagen. |

Nun werde ich dich doch
ungeniert inOrdnung hal
ten können.“

In der plötzlich aus-
gebrochenen Fröhlichkeit

merkten si
e

kaum, daß es

dunkel wurde, und über
hörten, daß jemand die
Hausthür öffnete. Nur dem
Pastor war es nicht ent
gangen. Er faßte Agnes
bei der Hand und ging

mit ihr in ein Arbeitszim
mer, wo die Lampe brannte.
„Wir wollen englisch

lesen,“ sagte er. „Es is
t

Ihnen doch recht?“
„Ja.“
Agnes schlugihr Buch

auf und begann mit einer
Aufmerksamkeit zu lesen,
als o

b

si
e

keine Ahnung
hätte, daß es die Stimme |

der Freifrau war, die auf
geregt in dem Nebenzim
mer laut wurde.

Sie stand im Scheine
der beiden Kerzen, die
Hilde inder Eile angezün
det hatte, stattlich, unge

mein vorteilhaft in dem
dunklen Tuchkleide, einen
Spitzenshawl um ihren

blonden Kopf. Aber ihr
- - -

flammendes Gesicht und

ihre wilden Augen ließen auf ein gewaltiges inneres Toben
schließen. Den Rechtsanwalt am Kamin bemerkte si

e

nicht
einmal, sondern fragte kurz: „Ist Agnes hier?“
„Ja. Ich glaube, si

e

liest mit meinem Bruder eng

lich“ erwiderte Hilde möglichst gelaffen.
Da brach si
e

los. „Es is
t

empörend– Ah! Herr
Rechtsanwalt –“ Sie verschluckte sich beinahe an dem Wort.
„Pardon, meine Gnädigste! Es war gerade die dritte

Verbeugung, welche ich die Ehre hatte, an Ihre Adresse zu

richten. Wenn Sie gestatten, trete ich aus meiner Ecke her
vor und lege Ihnen meine Huldigung zu Füßen.“
Sie lachte, aber e

s klang schrill und hohnvoll. „Ich
glaubte si

e

längst bei den Akten Ihres interessanten Prozesses.“
„Die laufen nicht fort, und meine Klientin auch nicht,

Chor thür in der Jakobikirche zu Lübeck.
Zu demArtikel„Lübeck“vonTh. H. Pantenius.

Ihnen nicht mit rechten
Dingen zugeht. Bitte, er
zählen Sie uns doch den
merkwürdigen Fall!“
„Bah! Eine Unvor

sichtigkeitwahrscheinlich –
nicht der Mühe wert, so
viel Aufhebens davon zu

machen. Entweder is
t

das
Hausmädchen oder Agnes

selbst daran schuld. Ge
leugnet wird in solchen
Fällen immer.“
„Gewiß!“ stimmteder

Rechtsanwalt galant bei.
Es interessierte ihn zu er
fahren, wieweit die Schlau
heit in diesem Falle Stich
hielt. MitHilde hingegen
ging das schlichte Rechts
gefühl durch.
„Agnes kann unmög

lich verdächtigt werden,“

sagte si
e

warm. „Das
Zimmer hat ja von dem
Schmied geöffnet werden
müssen, weil es von außen
verschloffen war.“
„Aber, gute Hilde,

bist du sicher,daßdie kleine
Sphinx sichnicht erst von
außen verrammelt hat und

nachher durch das Fenster

in ihre Schanze, einen
Stock hoch, geklettert ist?“
spottete Heinz so unum
wunden, daß die Freifrau
ihn am liebsten mit einem
Blicke vernichtet hätte.

„LassenSie dasScher
zen! Meinetwegen kann e

s

auch die Zofe gethan haben,
oder der Diener –“
„Oder das Wachmäd

chen,der Küchenjunge, der

Schweineknecht!“ war Heinz unhöflich genug, ihr in die
Rede zu fallen. „Irgend jemand hat das arme, kleine Fräu
lein von Lochnitz hinterlistigerweise eingesperrt, das bleibt
Thatsache.“

„Aus Versehen!“ rief die Freifrau ärgerlich.
„Ganz wie Sie befehlen, meine Gnädigste!“
„Widersinnig is

t
e
s aber,“ fuhr si
e

immer hastiger, immer
gereizter fort, „daß mein Mann mich zur Rede gestellt hat,
als o

b

ich mir ein Privatvergnügen daraus gemacht hätte,

dem einfältigen Ding Stubenarrest zu geben.“

Hildes Blick sagte: hast du es etwa nicht gethan? Aber
der Rechtsanwalt schüttelte sich vor Lachen. „Das muß ic

h

jagen, Gnädigste! Ihr Gemahl ist wirklich ungalant. In
unserer gebildeten Gesellschaft is

t

e
s

höchstens vor dem Tri

–





bunal gestattet, daß ein halten Sie sichan das
aufgeklärter Mann einer
schönenFrau ins Ge
ficht sagt: das hast du
verbrochen!“

Die Freifrau sprang
auf. Der beißende
Spott des lachenden
jungen Mannes war
nicht mehr auszuhalten.

Nervös zog si
e

die En
den ihres Spitzenshawls

zusammen, si
e

wollte

fort.
Mit einem Ruck

riß si
e

die Thür zum
Arbeitszimmer des Pa
stors auf– da wehte
ihr ein Friede, eine
geistige Ruhe entgegen,

daß si
e

wie gebannt auf
der Schwelle stehen

blieb. Agnes schaute

nicht von ihrem Buche
auf und las den an
gefangenenSatz still zu

Ende. Der Pastor wandte das bleiche, wie verklärte Antlitz
der Frau im Thürrahmen zu. Aus seinen milden Augen traf

si
e

ein ergreifender Vorwurf. „Genug, liebe Agnes!“ sagte

e
r

und nahm dem jungen Mädchen das Buch aus der Hand.
Dann ging er Frau Adelheid entgegen.
Diesen unbewachten Augenblick faßte Heinz beim Schopfe,

um einer kleinen Freundin zuzuflüstern: „Es bleibt beim
alten! Sie schreiben mir, wenn etwas vorfällt. Im übrigen

Uber Schwerhörigkeit
Von Dr. M.

Schon oft is
t

die Frage aufgeworfenworden, welchesLeid das
geringere sei: Taubheit oder Blindheit?
Der Dichter Pfeffel, der selbstum seinAugenlicht gekommen

war, hat die Frage zu gunstender Blindheit beantwortet. In seiner
glücklichenResignation hielt e

r

sichdurch die Freude am Gespräch,an
derMusik und demGesangder Vögel für denVerlust des Auges völlig
entschädigt. Nicht viele möchten ihm beistimmen. Dem Blinden

is
t

die Welt ein mit siebenSiegeln verschlossenesBuch. Er weiß
nicht, was um ihn vorgeht, kennt nicht die Züge der Seinen; das
Lächeln eines Kindes, die Pracht des Frühlings erquicktihn nicht.
Tier und Pflanze, Berg und Thal, alle die Millionen Wesen und
Gestaltender Schöpfung, ihre Größe, ihre Eigenschaftenund Be
sonderheiten sind für ihn nicht vorhanden. Schönheit is

t

ihm ein
toter Begriff, ihn umgibt ewigeNacht. Immerdar auf ein enges

Heim beschränkt,unfähig, über ein geringes Maß hinaus sichKennt
niffe und Fertigkeiten anzueignen, bleibt e

r

ein Fremdling in der
Welt, ein Stümper, auf Schutz und Beistand anderer angewiesen.
Nichts kann e

r unternehmen, in Abhängigkeit verharrt er sein Leben
lang. Zagend setzt e

r

seinenSchritt auf die Straße, nur der führenden
Hand dankt e

r es, wenn e
r

a
n

der frischenLuft sicherquickt. Das
Ohr hauptsächlichbildet die Brücke, die ihn mit der Welt verbindet
und ihm auchgeistigeGenüssevermittelt.
Freilich, auch höhere Grade von Schwerhörigkeit werden

als bittere Pein empfunden. Der Taube is
t

zwar nicht zu der
Zurückgezogenheitverurteilt, wie der Blinde, muß aber doch auch
lebhaftesStraßengetümmel sorglichmeiden. Einsam fühlt e

r

sich in

der zahlreichstenGesellschaft;weiß e
r

doch nicht, was und wovon die
Leute sprechen,was die Gemüter zur Heiterkeit oder Betrübnis be
wegt. Rings um ihn herrscht ewigesSchweigen oder fremdartiges
Läuten und Summen, umsonstfür ihn schmettertdie Nachtigall ihr
Lied, rauschendie Saiten von BeethovensgeweihtenKlängen– stumm
und erstorben is
t

ihm die Welt der Töne. Die Unterhaltung mit
ihm is
t

für beide Teile eine Marter: der eine muß sich heiser
schreien,der andere, trotzdem er sichdie erdenklichsteMühe gibt,
versteht entwedergar nichts, oder nur halb oder ganz verkehrt.
Kein Wunder, daß dann die seltsamstenMißverständnisse und in

ihrem Gefolge Arger und Verdrießlichkeitenzum Vorschein kommen!
Denn der Schwerhörige wird gar leicht mißtrauisch, empfindlich,
schnellbeleidigt und wittert bei jeder Gelegenheit, daß man über

Anbetung der h
.

drei Könige.
Schnitzwerkan einemAltar vomEndedesXV. Jahrh. zu Lübeck.
Zu demArtikel„Lübeck“von Th. H. Pantenius.

Pfarrhaus und – an
meine Liebe.“
Agnes schaute ihn

a
n– überrascht, be

troffen. Ihre dunklen
Augen verwirrten sich

in einem glänzenden

Blick. Das Lesezeichen,

welches si
e

vergeffen

hatte in ihr Buch zu
legen, fiel ihr aus der
Hand. Er bückte sich
hinter dem Tische, um

e
s aufzuheben, d
adurch

rieselte si
e

ein wonniger

Schauer, si
e

atmete

nicht mehr, alles Leben

in ihr konzentrierte sich

in dem gewaltigen Po
chen ihres jungen Her
zens. Sie hatte seine
Lippen an dem Saume
ihres Kleides gefühlt!

Wie ineinem selgen
Traum ging si

e

die be
schneite Dorfstraße entlang, vor ihr die Freifrau am Arme
des Rechtsanwalts. Er schwatzte und lachte in einem fort,
aber in einer Stimme zitterte etwas, das zu ihr allein sprach.
Einen Augenblick lag dann noch ihr Händchen in dem

Druck einer treuen Rechten. Pax sprang an ihm herauf.
„Sei wachsam, alter Freund!“ sagte er. Das war das Ende.
Der letzteTagesschimmer erlosch in der Luft. Agnes" armes
Herz wollte springen, so vollwar es von Glück und Traurigkeit.

(Fortsetzungfolgt.)

und ihre Behandlung.
Dyrenfurth.

(Abdruckverboten.)

ihn spöttelt. Dabei wollen die Schwerhörigen immer nur gar zu
gern wissen, wovon denn eigentlichdie Rede ist, selbstbei den gleich
gültigsten Dingen, die zu wiederholen gar nicht der Mühe lohnt.
Und wie si
e

gern hören, so redselig sind si
e

auch.
Der Schwerhörige fühlt sichbei seinemLeiden recht unglücklich,

bisweilen niedergeschlagenerals der Blinde, der, wie die Erfahrnug
lehrt, sichoftmals mit der Zeit in seinSchicksalfindet und ein Los
nicht nur mit Entsagung, sondernmit einer Seelenheiterkeiterträgt,
welcheihm ein einnehmendes,liebenswürdigesWesen verleiht.
Gewiß, der schwerHörende, der Taube entbehrt sehrviel, ihm

fehlt mehr oder weniger vollständig einSinn, der nicht nur für den
eselligenVerkehr und für den geistigen Genuß, sondern auch im
ampf ums Dasein wichtig und unerläßlich ist. Der Lehrer und
der Prediger, Offizier und Richter, der Arzt, der Bahnbeamte,
der Musiker vor allen, bedürfen zur Ausübung ihres Berufs eines
untadelhaftenGehörs; si

e

würden bei Mängeln desselbengar bald
ihre ganze Stellung gefährdet sehen. Aber der Verlust desselben
schließtfür den Betroffenen nicht die Möglichkeit aus, ein Fort
kommen auf andere Welle zu suchen, während der Erblindete für
jeden Berufszweig so gut wie untauglich ist. Der Taube kann
nocharbeiten, ausgehen, reisen, kann lesen und studieren, für sich
und seineFamilie wirken. Nach unsermErmessenhat selbstder hoch
gradig Schwerhörige vor dem Blinden unendlich viel voraus und
keineUrsache,mit demselbenzu tauschen.–
Eine wirkliche Taubheit, d

.
h
. Unfähigkeit, Töne oderGeräusche

irgend einerArt wahrzunehmen,ist äußerst selten. Selbst bei höheren
Graden sogenannterTaubheit is

t

immer noch eine gewisseEmpfäng
lichkeit für Schalleindrückevorhanden. Der Sprachgebrauch pflegt
zwischenTaubheit und hochgesteigerterSchwerhörigkeit keinenUnter
schiedzu machen,und wir werden ihm, der Kürze halber, in unserer
Darstellung folgen.–
Taubheit is

t

entweder angeboren oder erst später eingetreten.
Vor Erlernung der Sprache, ja selbstnochbis zum 7. oder 8. Jahre
(z. B. durch Scharlach, Diphtheritis, Pocken,Genickstarre)erworben,
hat si

e

Taubstummheit zur Folge, denn einzig durch denMangel
des Gehörs geht die Sprache verloren.
Unter den wichtigstenUrsachendes Gebrechensnennenwir: Ver

lust des Trommelfells und der Gehörknöchelchen,akute und chronische
Katarrhe und eiterigeEntzündung des Mittelohrs, Knochenfraß und
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Auschwitzungen in den schallleitendenTeilen und denWandungen der
Gehörwerkzeuge,Fortpflanzung desScharlach-undDiphtheritisprozesses
auf die Trommelhöhle. Oft entstehtSchwerhörigkeit durch vernach
lässigtenSchnupfen, wobei die EustachischeRöhre (ein aus der Nase
zur Trommelhöhle führender Gang) anschwillt, sichverengt und ver
stopft. Häufig entwickelt si

e

sichauchdurch schleichende,trockeneEnt
zündung der Schleimhäute und Verknöcherungender schallleitenden
Apparate. In vielen Fällen is

t

sie,besondersim Greisenalter, rein
nervöserNatur, in anderenwird si

e

durch vorgelagerteFremdkörper
und Ohrenschmalzpfröpfebewirkt, welche nicht nur Abnahme des
Gehörs, sondern auch Schmerzen, Schwindel und unerträgliches
Sausen und Brausen hervorbringen. Endlich habenwir als häufige
Ursachen der Taubheit noch Erschütterungendurch starkeSchallein
drücke, so z. B. bei Schmieden und Artilleristen, anzuführen.
Sehr häufig treffen wir Schwerhörigkeit als Familienübel an,

ein leidiges Erbe, mit welchemgewöhnlich ein Teil der Eltern oder
Großeltern oder sonstigeGlieder der Verwandtschaft behaftet sind.
Den ersten Anfängen begegnenwir oft schon in früher Jugend.
Das arme Kind gilt als unaufmerksam, schlechtbegabt, schwervon
Begriffen, während nur eine Schwächedes Gehörs zu Grunde liegt.
Mit den Jahren steigert sichdas Leiden, es artet in mehr oder
weniger vollständige Taubheit auf einem oder beidenOhren aus.
Die Sprache der Schwerhörigen ist für ihre Umgebungennicht

immer eine leicht verständliche. Da ihr Gehörsinn abgestumpftist,
wiffen si

e

bei der Unterhaltung auch nichtdas erforderlicheMaß ihrer
Stimmenstärke abzuschätzenund sprechenentwederzu leise oder um
gekehrt,weil die meistenihnen beim Sprechen ins Ohr schreien,viel

zu laut. Auch wird mit der Zeit ihre Sprache nicht nur eintönig,
sondern auch an sich schwererverständlich, wenigstensbei früh Er
taubten, und zwar um so schwerer, je lauter si

e

sprechen,weil beim
Verstärkender Stimme die Vokale auf Kostender Mitlauter gewinnen
und die letzterenübertönen.
Wunderlich und nochnicht genügendaufgeklärt ist, daß die Er

taubten bei Einwirkung starkenSchalles selbstleisegesprocheneWorte
ganz deutlichvernehmen.BeiWagengeraffel,Straßenlärm, Trommel
schlagen,wo der Normalhörige keineSilbe hört, verstehtder Taube
ohne Anstrengung, was mit gewöhnlicher Stimme gesprochenwird.
Der berühmteArztWillis erzählt einenFall, wo ein tauberMann
mit seinerFrau sichnur dann unterhalten konnte, wenn gleichzeitig
eine Trommel bearbeitetwurde! –
Um die Heilung der Schwerhörigkeit steht es bekanntermaßen

nicht zum erfreulichsten. Im Gegensatzzur Augenheilkunde hat
Gott Äskulap die des krankenOhrs recht tiefväterlich bedacht.Frei
lich liegt an ihm nicht die Schuld. Warum hat Mutter Natur das
menschlicheHörorgan so tief versteckt, so unzugänglich in einem
knöchernenGebirge vergraben, daß nur da, wo eine Schädigung der
Außenwälle das Hörleiden verursacht,ein ärztlicher Eingriff möglich,
die Festung selbstaber gegen jeden Ansturm gesichertist!
Deswegen allein bietet das Ohr einen Tummelplatz für das

Treiben der Quacksalberei,geeignetdazu, wie wenige. Da werden in

den Zeitungen „Gehöröle“ und „Gehörbalsame“,Hörmuscheln,Mikro
Dento- und Audiphone als unfehlbar angepriesen. Welcher Taube
möchte nicht gerne geheilt sein? Und wird nicht die Heilung durch
die vielen beigedrucktenDanksagungen sicherverbürgt? Da opfert
man voll froher Hoffnung 6

,

10, 45 Mark und darüber, redet sich
anfangs beim Gebrauch des Wundermittels wohl ein, erhebliche
Besserungzu spüren, überzeugt sichaber schließlich,daß die ganze
Kur – nur im Schröpfen bestandenhat!
Dem Kurz- oder Weitsichtigengibt man, um den Lichtstrahlen

einen besserenZutritt zum Sehnerven zu verschaffen,eineBrille; der
Schwerhörige versucht e

s gegen seineNot mit demHörrohr. Man
verfertigt diese Instrumente bald aus Holz, bald aus Elfenbein,
Gummi, Pappe oder Metall und beabsichtigtmit ihnen, teils die
Schallwellen zu verstärken,teils d

ie

besser in denGehörgang

#

leiten

und dadurch vernehmbarzu machen. Leider wird von der Mehrzahl
der zu diesem Zweck hergestelltenInstrumente, mögen si

e

nun
becher-, stock-,trompeten-, fächer- oder schlauchartigeForm besitzen,
mehr die eine Aufgabe, die Verstärkung der Schallwellen, als die
andere, ebensowichtige, die Verständlichungder Schalleindrücke,ge
löst. Die HörmaschinevermitteltdenSchall wohl lauter, aber oftmals
nicht deutlicher. Ja, vielenSchwerhörigen werden die beimGebrauch
des Hörrohrs im Ohr entstehendenlaufendenGeräuscheund Neben
klänge so lästig, daß si

e

auf das Hilfsmittel lieber ganz und gar ver
zichten, wenn si

e

auchdamit etwas besserhören. Besonders störend
erweisen sichwegender durch si

e

erzeugtenResonanz,die metallenen
Hörrohre. Am praktischstensind noch die langen, schlauchförmigen,
aus Kautschuk oder Leder bestehenden,mit einem weiteren Mund
stückund einem schmäleren in den Gehörgang des Angeredetenein
zuführenden Ende. Für hochgradigSchwerhörige eignet sich am
meisten der sogen. englischeHörschlauch, allerdings nur für den
Dialog. – Um Schwerhörige im Zimmer andauernd mit der Ton

welt in Verbindung zu setzenund die Hörnerven vor der ihnen so

schädlichenUnthätigkeit zu schützen,hat Mc. Keown einen Schall
fänger erfunden, welcher hauptsächlichaus zwei großen und weiten
Röhren besteht, deren Endstücke in je ein Ohr gestecktund darin
während der Beschäftigunggetragenwerden. Auch gibt e

s

auf den
Tisch zu stellendeVorrichtungen, die denSchall aufnehmenund durch
einen Schlauch ins Ohr führen.
Für diejenigen Ertaubten, die ihr Gebrechennicht gern zur

Schau tragen, hat man Ohrtrichterchenaus Gold, Silber oder Hart
gummi konstruiert,die sich in der Ohrmuschelleichtversteckenlassen,
aber dochdas Hören noch viel weniger befördern, als die größeren
Hörrohre.
Ende der Siebziger drang zu den Ohren des taubenPublikums

eine Kunde aus Amerika, welche e
s

mit frohen Hoffnungen erfüllte:
„Ein neues Instrument, Dentaphon genannt, is

t

von großem
Wert, dessensichSchwerhörige, ja sogarStocktaube mit Leichtig
keit und den überraschendstenErfolgen bedienenkönnen. Wir em
pfehlendiese neueErfindung als eine von den bedeutendstenAutori
täten anerkannteWohlthat für die am Gehör leidendeMenschheitund
gebenuns der Hoffnung hin, die damit gewünschteLinderung in

ihrer vollstenBedeutung herbeigeführtzu haben. Das Dentaphonkann
auf kleinereund größereEntfernungen angewendetwerden; aus diesen
Gründen is

t

e
s

den bisher inAnwendung gebrachtenHörrohren vorzu
ziehen. (AmerikanischeDentaphon-Company in Berlin.) Gebrauchs
anweisung: das StückchenCedernholz is

t

von dem Schwerhörigen

in den Mund leichtzwischendie Zähne zu nehmen, die Schnur ab
zuwickelnund so strammals möglich anzuziehen, das Mundstück is

t

für den Sprechendenbestimmt, der sichdurch dasselbebequemohne
Anstrengung der Stimme dem Schwerhörigen aufs deutlichstever
ständlichmachenkann.“
Das Dentaphon beruht auf dem Prinzip der Knochenleitung;

der durch die Resonanz der Zähne verstärkteSchall geht durch die
EustachischeRöhre zu denHörnerven. Allein die auf dieseWeise be
wirkte Tonempfindung is

t

nur eine ganz dumpfe und gestaltetsich,
wie vielfache im Königl. Taubstummen-Institut zu Berlin durch
Treibel und Riemann an Taubstummen und Schwerhörigenvor
genommenenVersuchedargethan haben, niemals zur Lautwahr
nehmung. Daher gehört dies Instrument ebensowie das Audi
phon und Mikrophon in das Reich des Humbugs, und wer darauf
hineinfällt, is

t

gründlich geleimt.–
Bietet sichdem Gehörleidendenim Hörrohr ein nicht zu unter

schätzendesHilfsmittel zum Verstehendes Gesprochenen, so besitzt e
r

ein anderes und rechtvorteilhaftes in seinemAuge. Viele Schwer
hörige heften unbewußt ihren Blick an den Mund des Sprechenden,
um ihm die Worte abzulesen; aus den Veränderungen der Mund
stellung suchen si

e

den Sinn der Rede zu erraten, und derselbewird
ihnen daher bei Licht klarer, als im Dunkeln. Manche bringen e

s

im
AbsehendurchUbung undAufmerksamkeitzu einer großen Fertigkeit.
Leider wird jedochauf dieseZuflucht nochviel zu wenig Wert gelegt.
Zeigt nicht schondas Beispiel des Taubstummen, wie viel zum Er
lernen der Sprache und zum Verständnis des Gesprochenendas sorg
fältige Absehen beiträgt! Das taubstummeKind lernt vom Lehrer,
auf das Öffnen und Schließen der Lippen, das Heben und Senken
des Kehlkopfes, das Anlegen der Zunge an den Gaumen und die
hierdurch verursachtenLaute zu merken und dieselbennachzuahmen.
Es erlangt so die Fähigkeit der Sprache und der Unterhaltung. Sollte

e
s

dem Erwachsenen, der an geistiger Reife und Sprachgewandtheit
demKinde so weit voraus ist, nicht noch leichtergelingen, die Be
wegungender Sprachwerkzeugezu deuten,das mangelndeOhr durch
das Auge zu ersetzen?– Mögen daher Ertaubte, zumal solchevon
noch nicht allzu vorgerücktemAlter, bei einem Taubstummen
lehrer in den Unterricht gehen und bei ihm lernen, wie man
Laute bildet, Konsonanten wahrnimmt, artikuliert und spricht!
Sprechen sehenwird dann für si

e

fast soviel sein,wie hören.
Schwer is

t

das Schicksal des Tauben: e
r geht bisweilen als

halber Einsiedler durch das Leben. Erleichtern wir ihm das Los
durchFreundlichkeit, Nachsichtund Geduld. Scheuen wir die kleine
Mühe nicht, seineNeugier zu befriedigen, schonErzähltes zu wie
derholen. Oft haben wir hierbei gar nicht einmal nötig, unsere
Lungen sehranzustrengen. Stellen wir uns in angemesseneNähe zu

seinemOhr, sprechennicht schreiend,sondernnur laut und vor allem
rechtlangsam und deutlich, Wort für Wort, so wird unser Freund
uns schonverstehen. Möge letzterer aber unser Entgegenkommen
aucherwidern, seineWißbegier zähmen, nicht zu viel fragen, nicht
über mangelndeRücksichtklagen, nicht gereizt sein. Führt doch ein
Mißgeschickauch manchesGute im Gefolge, was wir Leichthörigen
entbehrenmüssen. Seinen Nachtschlaf stört nicht das jämmerliche
Konzert der Kater, das Wettgeheulder Köter in der gesamtenNach
barschaft,die Klavierpaukerei neben oder über unsermZimmer! Auch

is
t

beobachtetworden, daß Schwerhörige e
s

meist zu hohemAlter
bringen.



Lübeckvom Hafen aus gesehen.

Das alte Lübeck hat in diesem Jahr ein schönes Jubi
läum: drei Viertel eines Jahrtausends sind vorübergegangen,

seit der Grund zu der Stadt gelegt wurde, deren Namen
einen so schönen, stolzen
Klang hat. Als das
deutscheReich eine po
litischeMacht verlor, da
entstand hier ein Mittel
punkt niederdeutscher

Kraft und Zähigkeit und
trug deutsche Art weit
hinein in die Länder
des Ostens und Nordens.

Wo immer an der Ost

se
e

eine wendische Sie
delung zu einer Stadt
wurde, galt das lübische
Recht; wo immer an
den nordischen Meeren

der „gemeine deutsche

Kaufmann“ seinen Hof
errichtete, da standendie

Lübecker an der Spitze.

Der wendische Ort,

der Lübeck einen Namen
gab und später Alt
Lübeck hieß, lag an der
Schwartau. Der Hügel

BukuzwischenTraveund
Wakenitz, auf dem sich
das historische Lübeck
ausbreitet, trug eine
Burg wendischer Häupt
linge, bis GrafAdolf II

.

von Schauenburg diese

zerstörte und an ihrer

Lübeck,

LübeckeallerStedenschone
Van riken Eren dragestude Krone.

Alter Spruch.

Das Holstent hor in Lübeck. OriginalzeichnungvonB. Mannfeld.

Stelle eine Stadt Lübeck gründete.

Lübeck schon nach zwei Jahren von den Wenden zerstört, aber

d
a

diese die Burg nicht einnehmen konnten, sammelten sich
bald neue Bewohner und erhielten, zumal aus Westfalen,

zahlreichen Zuzug. Die Lage der Stadt entsprach in der That

Wohl wurde das neue

allen Anforderungen

jener Tage. Rings von
Waffer umgeben, war

si
e

leicht zu verteidigen.

Durch die schiffbareTrave
mit dem Meer verbun
den, lag si

e
doch weit

genug von der Küste ent
fernt, um der Ueberra
schung durch eine feind
liche Flotte nicht aus
gesetztzu sein. Die Ge
tade der Ostsee waren,

kaufmännisch angesehen,

fruchtbares Neuland, das

nur des Pfluges harrte.
Wohl gab e

s ein paar

viel besuchte Handels
plätze: Schleswig, Jum
ne, Wisby, aber die
Städte, die heute von
Rostockbis Reval an der
Küste entlang liegen,

entstanden erst später

und meistunter lübischem

Einfluß. Der Thatkraft
der Lübecker Bürger

stand eine Welt offen.
Dazu kam, daß der oberste
Landesherr, der für die
Lübecker thatsächlich in

Frage kam, der Herzog

Heinrich der Löwe, für



Handel und Verkehr ein offenes Auge hatte.

Während der vielgefeierte Kaiser Rotbart

an der Spitze der oberdeutschenRitterschaft

seinen phantastischen Plänen nachjagte, re
gierte ein ungleich größerer Gegner voll
Kraft und Geschick in Niedersachsen, und
seine eiserne Hand bändigte die zuchtlosen
Wenden, so daß in den wüsten Grenzmarken
überall neues Leben entstand. Nachdem er

sich 1158 Lübeck hatte abtreten lassen, ver
lieh er der Stadt zahlreiche Privilegien. Im
Jahre 1173 legte er selbst den Grundstein
zu dem Dom.

Nach dem Sturze des großen Herzogs
gelang es den Lübeckern, auch die Gunst

des Kaisers zu gewinnen, der 1181 in die
Stadt einzog und si

e

zu einer kaiserlichen
machte. Im Jahre 1226 wurde aus dieser
dann eine freie Reichsstadt.

Nun ging es, obgleichdie Stadt zwei
mal von furchtbaren Feuersbrünsten heimge

sucht wurde (1251 und 1276), schnellvor
wärts. Aus den einzelnen Städtebündniffen
entstehtallmählich jener Hansabund, der trotz

seines schwerfälligen Apparates eine so ge
waltige Macht entfaltet, und Lübeck stehtan
seiner Spitze. Die Geschicke der skandina
vischen Reiche werden an der Trave ent
schieden.

Um 1300 nahm die Stadt bereits
denselben Umfang ein wie heute, und auch
die Namen der Straßen waren dieselben.
Eine Mauer aus Backsteinen mit zahlreichen
Türmen umschloß die Stadt, zu der nur
wenige, starkbefestigteThore führten. Wohl
ragten die schlankenTürme des Domes, der
Marien-, der Jakobi-, der Petri- und der
Katharinenkirche noch nicht über die Mauern,

aber die Kirchen selbst bestanden schon, und
man war allerseits darauf aus, si

e

auszu
bauen und zu schmücken.
Die Einwohnerzahl war freilich wahr

scheinlich nicht annähernd sogroß, wie man
gewöhnlich annimmt. Lübeck hatte zur Zeit
seiner höchstenBlüte schwerlich mehr Ein
wohner, als etwa 50000. Im Mittelalter

Der Markt zu Lübeckmit Marienkirche und Rathaus.

-

verlieh eine organisierte Bürgerschaft von

dieserGröße schon eine gewaltige politische

Macht.

Die Entdeckung des Seewegs nach
Ostindien und die Ansegelung von Amerika
verlegten den Schwerpunkt des Welthandels
aus dem Mittelmeer und der Ostsee in

den Ozean. Damit war auch Lübecks
Größe gebrochen. Was heute noch von
der alten Herrlichkeit zeugt, is

t

meist zwi
schen 1300 und 1500 geschaffen. Lang
am ging e

s mit Lübeck bergab, wie es

bergab ging mit Augsburg und Nürnberg

und dem ganzen deutschen Städteleben.

Erst der Zollverein,der NorddeutscheBund,

das Deutsche Reich brachten auch Lübeck

neues Leben. Jetzt hat die Stadt wieder
einen nicht unbedeutenden Verkehr mit dem
Norden und Osten. Es laufen in einem
Hafen immerhin alljährlich etwa 2500
Schiffe aus und ein. Namentlich das
Speditionsgeschäft is

t

noch recht bedeutend.

Die meisten Fremden führt aber nicht



HolzschnitzwerkvomMarienschreinin derBergenfahrer-KapellederMarienkirchezu LübeckvomJahre 1518.

mehr der Handel
nach Lübeck, son
dern dieWißbegier,
und diese findet in
der That reichliche
Befriedigung, denn

wer eine Anschau
ung davon gewin
nen will, wie eine
alte Hansestadt einst
aussah, der braucht

nur nach Lübeck zu
gehen.

Wer aus dem

Bahnhof kommt,

steht fast unmittel
bar vor dem Hol
stemthor. Der ge
waltige Bau, von
dem unsere Abbil
dung eine gute Vor
stellung gibt, ent
stand 1477 und
bildete das innere
Thor, dem noch ein
äußeres vorgelagert

war. Zur Linken
erblickt man hinter

der Trave eine sehr
charakteristische

Uferstraße mit

hohen,schmalenHäu
ern, die ihre Gie
bel der Straße zu
kehren.Umgeht man

das Holstenthor und

schreitetgeradezu, so
gelangt man durch

die Holstenstraße

auf den höchstma
lerischen Markt.
Von zwei Seiten
umgibt ihn das
Rathaus, von der
dritten die gewal
tige Marienkirche.

Die Geburt Maria s.

Der ehemalige Pranger, der „Kaak“,

steht noch wohlerhalten und mahnt an
glücklich überwundene Zeiten einer bar
barischen Rechtspflege. Rings um ihn
sieht man an Markttagen die Lübecker
Landfrauen sitzen, mit nicht schönen,

aber sehr eigenartigen Strohhüten auf
den Köpfen.

Nördlich vom Markt erhebt sich
die schönsteKirche Lübecks, die Ma
rienkirche. Der Grundstein zu ihr

is
t

wohl ziemlich gleichzeitig mit dem
zum Dom gelegt worden, denn si

e

war
von vornherein die Kirche des Rates
und des sich bildenden Patriziats. Es

is
t

ein gewaltiger Bau mit zwei 124
Meter hohen Türmen. Freilich mit den
Hausteinbauten Süd- und Westdeutsch
lands darf man die Marienkirche nicht
vergleichen. Wer von Ulm, von Straß
burg oder Köln kommt, wird e

s

schwer

haben zu verstehen, daß man von dieser
Kirche so viel Wesen macht. Von

außen sieht si
e

plump
aus, und auch die- Türmemacheneinen
derben, wenn man
will, rohen Eindruck.
Der Backstein läßt
sich eben auf keine
Weise ins Zierliche
zwingen, und was
aus ihm geschaffen
wurde, kann nie

eicht erscheinen.

Das hat auch die
Giebelarchitektur der

niederdeutschenPro
fanbauten nicht zu
wegegebracht. Der
Wald von Spitzen

und Spitzchen und

Statuen fehlt einer
Kirche, wie derMa
rienkirche ganz. Auf
ein niederdeutsches
Auge aber wirken

die gewaltigen Flä
chen immerhin im
ponierend, und die
mächtigen schlichten

Türme erscheinen
ihm als der Aus
druckheimischerArt.
Im Innern is

t

dann durch die Höhe

der Schiffe in der
That eineWirkung
erzielt, die auch der
Oberdeutsche em
pfinden muß. Diese
Räume,deren Höhe
die menschlicher

Wohnstätten soweit
überragt, sind eines

Gotteshauses wür
dig.

Wie alle ur
sprünglich für den
katholischen Gottes

Marmorkamin von 1595.In derKriegsstubedesRathauseszu Lübeck. dienst bestimmten
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Kirchen hat auch die Marienkirche zahlreiche Kapellen, die
einst bürgerlichen Genossenschaften oder einzelnen Familien
gehörten. Naturgemäß bergen gerade si

e

viel Historisches,

wie z. B. die sogenannte Briefkapelle oder die Totenkapelle.
Die letztere enthält den berühmten Totentanz aus dem XIV.
Jahrhundert, der jetzt allerdings leider nicht mehr in seiner
ursprünglichen Form erhalten ist. Unter den einzelnen Gruppen,

auf denen der Tod
den verschiedenen
Ständen und Altern

die Flöte spielend
vorangeht, befanden

sichplattdeutscheVer
se, aus denen der
uns so naiv erschei
nende Sinn unserer
Vorfahren anhei
melnd zu den Enkeln
spricht. So war dem
kleinen Kinde der

folgende Vers in den
Mund gelegt:

O dot, wo schall ick
dat vorstan?
Ick schall danssen,
unde kann nich ghan.

Den Hintergrund

bildet die Stadt nebst der Olavsburg, der Gildenstube der
Zirkelgesellschaft, die das Patriziat umfaßte.
Das Lübecker Rathaus läßt sich nur schwer schildern.

So lange die Stadt steht, hat man an ihm gebaut, nieder
geriffen und wieder gebaut. So hat denn jedes Jahrhundert
ein Stück von seinem Geschmack hier zurückgelassen, und das
Haus berichtet auch dem Laien in sprechendsterWeise von
der Geschichte der Stadt und ihren Wandlungen. Mittelalter,
Barok, Rokoko, modernste Gegenwart gehen hier in der elt
samsten Weise ineinander über. Ein wahrhaft entzückender
Raum is

t

die sogenannte Kriegsstube, deren Holzschnitze
reien eine unglaubliche Fülle von immer neuen Motiven
bieten, und deren Gesamteindruck ein wahrhaft überwältigender

ist. Hier dürfte man eigentlich nur im Wams verkehren,
während der Audienzsaal wiederum von den

Herren Senatoren eine Allongenperrücke ver
langt. Ganz modern is

t

dagegen der mit
dem ganzen Altertumsapparat einer heutigen

Kneipe großen Stils ausgestattete Ratskeller,

in dem trotz aller Wappen an den Wänden
kein Atom historischer Luft enthalten ist.
Doch daß ich nicht übertreibe; ein Raum is

t

hier wirklich interessant. Es is
t

das die be
scheidene Stube, in der einst die Lübecker
Patrizier ihre „Brautköte“ feierten, das
Brautgemach. Den Kamin in ihm ziert der
folgende Spruch, an den ich bei so man
cher Hochzeit habe denken müssen:

Mannich Man lude synghet,
Wen man em de Brudt bringet;
Wiste he wat man em brochte,
Dat he veel lever weenen mochte.

Der Dom ist, wie schon erwähnt, von
Heinrich dem Löwen in eigener Person ge
gründet, und das Mittel-, das Kreuzschiff
und der Chor stammen noch aus der ersten
Zeit. Die Seitenschiffe sind erst nach dem
Brande von 1276 angebaut. Auch dieser ro
manische Bau ist sehenswert, wenn e

r

auch

nicht so schönwirkt, wie die Marienkirche.
Einer seiner größten Schätze ist der Altar
schrank von Hans Memling, dessen Gemälde
sich wunderbar frisch erhalten haben und eine
große Wirkung üben. Sie stammen aus dem

Ein Teil von einer Giebelmauer des LübeckerRathauses.

Jahre 1492.– Die Stadt Lübeck bedeckt einen länglichen
Hügelrücken und dessen Abhänge. Auf dem ersteren laufen
der Länge nach die Breite Straße, die Hauptstraße, die a

n

der Königstraße eine Parallelstraße hat. Von diesen beiden
Straßen aus laufen dann Querstraßen a

n

den Abhängen herab

zur Trave einerseits, zur Wakenitz anderseits. Die ersteren
heißen vielfach „Gruben“, wie z.B. die Beckergrube, an der

das Theater liegt.

An der Breiten

Straße liegt das
Haus der Kaufleute
Kompanie mit dem
berühmten Freden
hagen sicheinZim
mer. Es is

t

das
ein Gemach, das ein
Fredenhagen – aus
einer um Lübeck sehr
verdienten Familie– 1585 von einem
Uns unbekannten

Künstler mit unge

zählten Schnitzereien

aus Alabaster und

Birnbaumholz

schmückenließ. Diese
Schnitzereien hängen

ihrem Stoff nach in keiner Weise miteinander zusammen
und sind auch ohne jede Rücksicht auf eine Gesamtwirkung
gearbeitet. Mit der herrlichen Kriegstube läßt sich deshalb
das Fredenhagensiche Zimmer in keiner Weise vergleichen.
Die einzelnen Fächer der Wandtafeln sind aber artig genug,

und man betrachtet die mit eisernem Fleiß und nicht ohne
Können angefertigten kleinen Kunstwerke mit Vergnügen. Wie
dergegeben sind bald Städteansichten, bald Darstellungen aus

der Heilsgeschichte oder der GeschichteJosephs. Dazu kommen
Porträtmedaillons großer Männer u

. j. w.
In nächster Nähe erhebt sich das 1535 erbaute Haus

der Schiffergesellschaft. Der Besucher wird gut thun,
dasselbe mit nicht allzu großen Erwartungen zu betreten,

denn was ihn hier erwartet, pflegt in Lübeck gewidmeten

Das Nordportal des Doms zu Lübeck.
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Auffätzen in der wunderlichsten Weise aufgebauschtzu werden.
Früher war dieser Raum ein Klub der Kapitäne, die je nach
dem Ziel ihrer Fahrten an bestimmten Tischen beisammen
saßen. Dementsprechend wa
ren die Lehnen der Bänke
mit den geschnitzten Wappen

der betreffenden Städte ge
schmückt. Jetzt enthält das
Zimmer aber seit lange eine
gewöhnliche Bierkneipe, die

sich eben nur durch obige
Bänke und eine Anzahl an
die Decke gehängter Schiffs
modelle von anderen ihrer
Art unterscheidet.
Sehr ansprechend wirkt

der Geibelplatz, in den
die Breite Straße gleich nach
dem Hause der Schiffer
gesellschaft ausläuft. Ein
schönes Denkmal des Dich
ters von Volz in Karlsruhe
nimmt den Mittelpunkt ein,

und an der Ostseite erhebt
sich das Heilige Geist-Hospi

tal mit einem sehr eigenar
tigen, reizvollen Portal. Hier
finden schuldlos verarmte alte

Leute einen sorgenlosen Le
bensabend. An warmen Ta
gen sieht man si

e

vor der
Anstalt sitzen und hat seine

Freude an den ehrlichen,

niederdeutschenGesichtern der
Alten.

Die Stadt findet hier

in dem 1444 erbauten Burg
thor– auch dieses war das
innere Thor – ein Ende. Dieses Thor nebst Umgebung wirkt
ganz besonders malerisch, und e

s ist im höchstenGrade zu be
klagen, daß von außen ein ganz modernes Haus unmittelbar

a
n das Thor gelehnt werden konnte.

-

Vor dem Burgthor und dann wieder auf der entgegen
gesetztenSeite vor dem Mühlenthor breiten sich die dem

Im Schifferhaus zu Lübeck.

modernen Bedürfnis entsprechendenVillenvorstädte aus. Vor
dem Mühlenthor wohnen zahlreiche kleine Rentiers auch aus
den anderen Hansestädten, denn die Steuern sind in Lübeck

nicht hoch,und die Bevölkerung

is
t

dem Bremer und Ham
burger lieb und vertraut.

In Lübeck ist das Fami
lienleben noch ganz erhalten
und birgt eine unerschöpfliche
Fülle deutschen Gemüts und
niederdeutschenHumors. Die
Männer suchenund finden ihr
Glück am häuslichen Herde.

Damit is
t

natürlich einegewisse

Ablehnung alles Fremden von
selbst gegeben, und wer ohne
Anhalt nach Lübeck kommt,

wird die Stadt gesellschaftlich
verzweifelt langweilig finden.
Auch dasStraßenleben macht,

wohl infolge derweitläufigen
Vorstädte, einen ungleich klein
städtischeren Eindruck, als
man erwarten sollte. In den
Kontoren aber arbeitet ein un
gemein thatkräftiges Geschlecht
daran, die große Ungunst der
äußeren Verhältniffe wett zu
machen. Der Kaufmann hat
meist, ehe e
r

sichseßhaftmachte,

ein gut Stück Welt gesehen,

is
t

in London, Stockholm,
Helsingfors oder Riga gewe
jen und schafft dann fleißig,
um der alten lieben Vaterstadt

ihre Stellung zu erhalten.
Wärmere Lokalpatrioten aber,

als die Lübecker akademisch
gebildeten Männer kann e

s in der Welt nicht geben.
So kann man denn nur wünschen, daß für Lübeck die

Eröffnung des Nordostseekanals nicht die gefürchteten, der
Bau des neuen Elb-Travekanals dagegen wohl die erhofften
Folgen haben möge, zumHeil der alten, ehrenreichen Trave
Stadt. Th. H. Pantenius.

Chicagoer Weltausstellungsbriefe.
Von Paul v. Szczepanski.
VII. Die Midway Plaisance.

Wie bisher jede Weltausstellung, so hat auch die Chi
cagoer der Belehrung und dem Vergnügen gleichmäßig Rech
nung zu tragen versucht, und zweifellos war e

s

ein sehr

ordentlicher Gedanke der Leiter der Ausstellung, daß si
e

beides nicht durcheinander würfeln mochten, sondern die der
Schaustellung von Kunst-, Kunstgewerbe-, Industrie- und
anderen Erzeugniffen gewidmeten Paläste von jenen Bauten
absonderten, die mehr oder weniger unter den Begriff von
Schaubuden und Vergnügungslokalen fallen. Freilich hätte
man Vergnügungs- und Erfrischungsbedürfnis der Ausstellungs

besucher nicht miteinander verwechseln sollen. Für das letztere
hätte, bei der ungeheuren Ausdehnung sowohl des Aus
stellungsparkes wie der Ausstellungspaläste, immerhin etwas
ausreichender gesorgt sein können. In jedem dieser Paläste
wäre gewiß ein kaltes Büffett am Platz gewesen, während
man nichts weiter in ihnen haben konnte wie Sodawaffer
mit Eis oder einen anderen eiskalten, nur einem amerikani
schenMagen bekömmlichen Trunk. Von den drei Restaurants
mit warmer Küche, die auf dem Ausstellungsplatz selbst er
öffnet sind, befinden sich zwei, ein deutsches und ein fran
zösisches, unbegreiflicher Weise innerhalb der Industriehalle

selbst, die ebenso leicht und feuergefährlich erbaut ist, wie
alle Ausstellungspaläste, und in der man nicht einmal ein
Streichholz anzünden, viel weniger ein Küchenfeuer unter
halten sollte. Das dritte, das in großem Maßstabe an der
Hafeneinfahrt erbaute Kafino, hat inzwischen seine Pforten
wieder schließen müffen, – ein Krach von den vielen, welche
die Weltausstellung in ihrem Gefolge gehabt hat und noch
haben wird.
Die Midway Plaisance, die amerikanische Vogelwiese,

nach welcher die Ausstellungsbesucher strömen, sobald ihr
ernsteres Schaubedürfnis befriedigt ist, zweigt sichvom Jackson
Park als eine lange, schnurgerade und sehr breite Straße
ab, die von beiden Seiten von Vergnügungsetablissements
eingefaßt wird. Spezifisch-Amerikanisches findet man auch
hier wenig, zum wenigsten nichts, das als solches zur Bewun
derung herausforderte. Amerikanisch is

t

die Nüchternheit der
ganzen Anlage, bei der man von vornherein auf jeden Ver
such verzichtet hat, eine Schönheitswirkung zu erzielen. Ganz
amerikanisch is

t

auch die öde, breite Straßenanlage mit ihrem
schlechtgestampftenKiesgrunde, den der Regen aufweicht, so

daß e
r

schwer passierbar wird; vollkommen schattenlos, bietet
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diese Straße indessen auch bei schönemWetter keinen ein
ladenden Promenadenweg. Amerikanisch sind auch die Straßen
und Eisenbahnbrücken, welche die Midway Plaisance über
queren,– auf vielen starken,fast unbehauenen Baumstämmen
ruhende Trajekte, die vielleicht sehr praktisch hergestellt sind,

aber auch sehr unschön aussehen. Amerikanisch war auch der
gänzliche Mangel an Beleuchtung, der die Unternehmer bis
in den Juni hinein zwang, ihre Etablissements mit Eintritt
der Dunkelheit zu schließen, trotzdem si

e

für Lieferung elektri
schen Lichts schon
im voraus bezahlt
hatten. Amerika
nich, wenigstens in

ihren Dimensionen,

is
t

die russischeRie
jenschaukel, welche

die letztederSehens
würdigkeiten der
Midway Plaisance
bildet, wenn man
sie, vom Jackson
Park kommend,

durchwandert,

ein Rad von zwei
hundertundfünzig

Fuß Durchmesser,
das vierundzwanzig

Schlittenkästen

durch die Luftwir
belt. Ob es ein

besonderesVergnü
gen ist, in einem
dieser Schlitten
kästenzu sitzen und
die Fahrt mitzu
machen, kann ich

dem Leser nicht ver
raten. Denn an
fangs Juni, als ich

Chicago nach sechs

wöchentlichemWar
ten auf das Fertig
werden der Ausstel
lung endlich ver
laffen durfte, war
das Rad erst zu

zwei Drittel derpro
jektierten Höhe fer
tig gestellt, und die
Arbeiten daran wa
ren sistiert,– der
Aktiengesellschaft

zur Erbauung der
russischen Riesen
schaukel war der

Schau Europa durchzogen, hat er si
e

um ein stattlichesKon
tingent preußischer Gardeulanen vermehrt, ausgesuchte Leute,

ehemalige Gardekavalleristen, die d
a

drüben durch ihre „Pro
preté“, wie durch ihr schneidiges Reiten der preußischen
Uniform alle Ehre machen. Uber das Erstaunen, d

ie plötzlich

inmitten von Cowboys und Indianern erscheinen zu sehen,
kommt man schnell hinweg, und der Amerikaner, den nur ein
Schaubedürfnis leitet, wirft sich sicher nicht die Frage vor,

was eigentlich diese preußischen Reiter inmitten eines Bildes

zu suchen haben,

das aus wildwest
lich-amerikanischen

Motiven zusammen
gestelltist. In dieser
Beziehung habe ich

nochgrößere Wun
der erlebt; d

a

wurde

zum Beispiel in

einem Chicagoer

Theater ein eigens

für die Ausstellung
gedichtetes Tanz
poem „Amerika“
gegeben. Gegen

Schluß kündigte

der Zettel die
Apotheose der Co
lumbian Worlds
Fair an. Natür
lich NO011 ich

auf ein dekoratives
Riesenbild gefaßt.

Statt dessen ging

ein Zwischenvor
hang nieder, auf
demmit bescheidener

Kunst eine Ansicht

des Ausstellungs
parkes gemalt war.
Dann aber löste
sich ein Doppel
trapez von der Decke,

zwei als Nigger

clowns kostümierte
Trapezkünstler er
schienen auf der
Scene und verrich
teten ihre Arbeit.
Vorzügliche Arbeit,

wie ich hinzufügen

muß, aber das Un
geheuerliche, eine
Akrobatenleistung

als Krone eines dem

Ruhm Amerikas ge
Atem ausgegangen.

Ob die Arbeiten
später wieder auf
genommen sind, o

b

die Schaukel jemals in Betrieb gesetztworden ist, kann ic
h

nicht verraten. Denn ich habe seither zwar ein Bild dieser
höchsten Merkwürdigkeit der Midway Plaisance in einer
deutschen illustrierten Zeitschrift gesehen, aber da dieses
Bild nicht dem liebenswürdigen Spezialzeichner jenes Blattes
entstammte, sondern amerikanischen Ursprungs war, so is

t

e
s mir kein absoluter Beweis dafür, daß die Schaukel wirk

lich fertig geworden ist. Wer etwas spezifisch Amerikani
sches bewundern wollte, mußte schon zu Buffalo Bill
gehen, der sich mit einer großen Wildwestschau allerdings

außerhalb der Ausstellungsumzäunung etabliert hatte. Seit
dem dieser augenblicklich Größeste aller Barnums mit einer

Vor der Kaserne.
widmeten Ausstat
tungsstückes zU
sehen, wurde da
durch nicht gemin

dert. Indessen hatte sich der Dichter oder der Regisseur, der

diesenMeistertruc erdacht, keineswegs in derWirkung verrechnet,
den e

r auf das amerikanischePublikum ausübte. Das heulte
und pfiff – das amerikanische Publikum heult und pfeift
nämlich, wenn e

s begeistert is
t– nach Noten. Aber trotz

des gänzlich unmotivierten Erscheinens der Gardeulanen is
t

Buffalo Bill noch heute der Meister der mise e
n scène,

als den wir ihn bei einem Umzug durch Deutschland kennen
gelernt haben, und seine Schwadronen von Indianern und
Cowboys arbeiten mit derselben Präzision und Sicherheit.
Die Amerikaner haben Recht, ihm dankbar zu sein, denn er

zaubert das letzte Stückchen Romantik in dieses Land, dessen

VonC. Koch.
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gegenwärtige absolute Nüchternheit allen Erdenjammer doppelt

fühlbar werden läßt. In civilisierteren Gegenden würde
Buffalo Bills Popularität freilich nicht über die eines be
liebten Cirkusdirektors hinauswachsen können. In den Ver
einigten Staaten fehlt es aber augenblicklich so ganz an her
vorragenden Männern, wenn man von denen absieht, die
nur Geld zu machen verstehen, daß Buffalo Bill einer Ova
tion sicher ist, auch wenn er ohne ein hinterwäldlerisches
Gefolge auftritt. Als er bei der Eröffnung der Weltaus
stellung im Jackson-Park erschien, wurde er mit Applaus
empfangen,– er, der Präsident Cleveland und der Herzog
von Veragua. Nicht einmal der Mayor von Chicago, Carter
Harrison, konnte sich einer gleichen Ehre rühmen, trotzdem
sein Talent, als Volksredner die Maffen zu haranguieren und
ein guter Wille, die Maffen frei schalten zu laffen, von den
Bürgern Chicagos anerkannt werden.

Doch zurück zu den Sehenswürdigkeiten der Midway
Plaisance, bei denen ebenso wie in der Ausstellung selbstdem
Auslande die Hauptkosten der Unterhaltung zugefallen sind.

Denn von den beiden Eiffeltürmen, mit welchen die Ameri
kaner den einen Pariser übertrumpfen wollten, is

t
keiner in

Angriff genommen worden. Auch der „mechanischeMensch“,
der, in Riesengröße, aus Blech konstruiert, umherwandeln und
schon für ein ihm in den Mund gestecktesFünfcentstück mit
vernehmlicher Stimme den Ruhm Amerikas verkünden sollte,

is
t

nicht erschienen. Edison, der „Zauberer von Menloo
Park“, hat ihn nicht erfinden können, trotzdem eine Ameri
kaner kategorisch die Kleinigkeit von ihm verlangt hatten.
Leichter war es, die beauty show zu inscenieren, die in einer
Riesenbaracke gleich am Eingang zur Midway Plaisance tagt,
und die sich,damit auch Puritaner nicht zögern, ihren Quarter
loszuwerden, für eine Kostümausstellung ausgiebt. Vor dem
Eingang steht, eine endlose und eintönige Melodie ewig wieder
holend, ein schottischer Dudelsackpfeifer, dessen schottischkar
riertes Kostüm eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf weib
liche Besucher der Vogelwiese ausübt; wenigstens is

t
e
r immer,

trotzdem die Töne des Dudelsacks eher abschreckendals an
ziehend wirken, von einer Schar lauschender Amerikanerinnen
umlagert. An ihm vorbei tritt man in die Scheunenartige
Halle, um die sich rings ein in Einzelkäfige geteiltes Podium
zieht. In jedem Einzelkäfig sitzt ein weibliches Wesen, in

einer Maskengarderobe, die eine Nationaltracht vorstellen soll,

und nach Behauptung des Managers eine charakteristische
Schönheit ihres Landes. In einem etwas größeren Käfig,

in dem ein paar Seidenpolster asiatische Pracht andeuten,

sind drei sehr orientalische Schönheiten vereint, deren mittlere
mit Theaterschmuck billigster Sorte überladen ist und, charak
teristisch für die zunehmende Bildung unter den Haremsdamen,
ständig in einem Kolportageroman liest. In diesem ganzen
Blumenstrauß von Frauen können nur eine Chinesin, eine
Japanerin und vielleicht eine Quadrone Anspruch auf Echtheit
erheben. Das Ganze also ist, um mich auf gut Berlinisch
auszudrücken, „Mumpitz“, ganz wie ich ihn vor dem Eintritt

zu finden erwartet hatte. Es fällt mir auch gar nicht ein,
mich darüber entrüsten zu wollen, daß es so ist, denn eine
Vogelwiese ohne „Mumpitz“ wäre ebenkeine Vogelwiese mehr.
Nun aber muß man das Verhalten des Amerikaners und der
Amerikanerin diesem Mumpitz gegenüber sehen. Mit einem
Totenernt stehen si

e

vor den Käfigen, starren jeder dieser
holden Weiblichkeiten fünfMinuten ins Gesicht, veranlassen
sie, von ihrem Moquierstühlchen aufzustehen und die Kehrseite
ihres Kostüms zu zeigen, und verlassen endlich das Lokal mit
lebhafter Befriedigung darüber, ihre ethnographischen Kennt
niffe gründlich bereichert zu haben.– Interessanter sind die
beiden in vollem Betriebe befindlichen Glasöfen, in denen vor
den Augen des Publikums gearbeitet wird. Gegenüber hat der
Hamburger Hagenbeck einen großen Tiercirkus aufgeschlagen,

in dem man Wunder der Tierdressur sehen kann. Wiener Ge
schäftsleute suchenaus einem Schwimmbade Kapital zu schlagen,

was ihnen schwerlich gelingen dürfte, da die Chicagoer Bade
einrichtungen über alles Lob erhaben sind. Daß viele dieser

Bäder Tag und Nacht geöffnet sind, is
t

eine Eigentümlichkeit

Chicagos, die ich sonst nirgends gefunden habe. Allerdings

thut man gut, in die meisten keine Wertsachen mitzunehmen.
Das eigentlicheLeben der Midway Plaisance konzentriert

sich in den Dörfern, deren si
e

eine ganze Anzahl aufweist,– zwei irische, ein deutsches, ein türkisches, ein javanisches,
auch die der Pariser Weltausstellung nachgebildete Straße

in Kairo und der von der Wiener Musikausstellung herüber
genommeneMarktplatz von Alt-Wien sind hierher zu rechnen.
Der Irländer spielt gegenwärtig politisch, gewiß nicht zum
Vorteil einer gesunden Entwickelung, die ersteGeige im Lande.

E
r

soll ein geborener Volksredner ein und, wo ihm Gründe
oder die Kraft zu überzeugen fehlen, mit einem guten Witz
der Masse zu imponieren verstehen. Die beiden irischen Dörfer
sind Nachbildungen von Dörfern Irlands, in denen sich eine
trotzige Vergangenheit mit einer elenden Gegenwart vereint.
Armliche Hütten lehnen sich a

n

einen viereckigen Turm, der
einen Burghof überragt. Ob die Unternehmer bei dem Verkauf
von irischen Spitzen, derben Knotenstöcken und allerhand an
derem heimatlichem Krimskrams auf ihre Rechnung kommen
werden, scheint mir zweifelhaft. In größerem Maßstabe be
treibt der Erbauer des türkischen Dorfes, Herr Lewy ausKon
stantinopel, den Handel. Wie schon ein Name besagt, ein
echterTürke,geben ihm die fünf oder sechsDutzend Türken und
Türkinnen, die im „Bazar“ Cigaretten, Konfitüren, Waffen
und Pantoffel verkaufen, an Echtheit nichts nach. Herr Lewy

selbst hat eine große Auswahl moderner türkischer Teppiche
mitgebracht, die dadurch an ihrer Schönheit nichts einbüßen,

daß si
e

vielleicht inWurzen gefertigt sind. Auch das silberne
Bett eines Sultans und das Kriegszelt eines Perserschahs zeigt

Herr Lewy – sic transit gloria mundi – für fünfund
zwanzig Cents Entree. Daß er auch eine Moschee erbauen
ließ, in denen ein auch ganz echterMuezzin den Dienst ver
richtet, war vielleicht überflüssig. Auch ein Derwisch hat ein
Zelt in diesem türkischen Dorf aufgeschlagen, wahrsagt den
Amerikanerinnen, gibt den amerikanischen Babys Gesund
heitstränke und verkauft Amulets. Einer meiner Freunde,

der lange in Konstantinopel gelebt hat, und mit dem ich
zwischen einem schmutzigenTürkenknaben und einem ruppigen

zahmen Schakal hindurch in das Zelt des türkischen Weisen
trat, stutzte bei dem Anblick des Ehrwürdigen und stürzte
dann, einen über den Dingen stehendenGleichmut verlierend,

mit dem Ausruf auf ihn zu: „Halloh“ – in Amerika be
grüßt und erstaunt man sich mit diesem Telephonanruf –
„halloh, Rosenstiel, wie kommen Sie denn hierher?!“ Er
glaubte einen Dr. Rosenstiel aus Wien wiedererkannt zu
haben, der, Renegat geworden, ihm in Konstantinopel türki
schenUnterricht gegeben hatte. Aber Dr. Rosenstiel oder ein
Doppelgänger erwiderte auf türkisch: „Allah segne dich, Herr,
ich kenne dich nicht,“ und wir haben nicht ergründen können,

o
b

der türkische Derwisch wirklich ein geborener Wiener war.
Ein bischen unecht is

t ja vieles drüben; warum sollte der
Derwisch in Herrn Lewys türkischem Dorf es nicht sein,
während gegenüber im deutschen Dorf die Kapellen des Re
giments Gardes du Korps und der Garde-Füsiliere spielen,

die doch bekanntlich Potsdam und Berlin nicht verlaffen haben.
Sie spielen gut, und wenn ihre Knöpfe auch manchmal etwas
blanker geputzt sein könnten, so imponieren si

e

doch den Ameri
kanern gewaltig. Und den Deutschamerikanern zaubern si

e

ein Stückchen verlorene Heimat und sogar ein Stück Lebens
freude zurück; in dem ganz deutlich anheimelnden Biergarten,
der sich an das deutscheDorf anschließt, und auf dem Markt
platz von Alt-Wien, in dessenMitte gleichfalls eine Kapelle
spielt, geht e

s

harmlos lustig zu, und man sieht fröhliche
Menschen, die nicht von der Dollarjagd bis zum Stumpfsinn
erschöpft sind oder über business brüten. Fröhliche Menschen

aber sind selten in dem reichen Lande Amerika, in dem auch
der ärmste Mensch dreimal täglich Fleisch ißt, wie man e

s

sich immer wieder sagen laffen muß. Wenn die Renommiten
recht haben, so kann uns armen Deutschen das reiche Land
die Lehre geben, daß Reichtum nicht glücklich macht.
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Bu unseren Bildern.
Den künstlerischenHauptschmuckunserer

Nummer geben die wundervollen Reproduk
tionen von Kunstwerken der alten Hansestadt
Lübeck,bei derenAnblick man stolzseinmöchte
auf das Können der alten Meister, die, gleich
groß an Verständnis, Auffaffung, Entwurf
und Ausführung, in nimmer müdem Fleiß
ihrer Zeit und sichselbstderartige herrliche
Denkmäler setzenkonnten.
Unser Vollbild „Aufgeschreckt“wird ge

rade in den Wochen erscheinen, in denen
unsereBuben die erstenDrachen rüsten. Das
Bild selbst is

t

gleich vorzüglich in der stim
mungsvollenLandschaft,wie in der bewegten
Staffage–ganz besondersaufmerksammöch
ten wir unsereLeser auch auf die Feinheiten
des Holzschnittes machen, die zumal in der
intimen Wiedergabe der Vegetation hervor
treten.

C
.

Koch gab uns wieder einmal ein hei
teres Bild aus demSoldatenleben. Jungfer
Rieke macht mit des Herrn Hauptmanns
Jüngster einen Nachmittagsspaziergang bei
der Kaserne vorüber, wird aus allen Fenstern
genügend bewundert und is

t

daher rosigster
Stimmung – das Baby aber ist, trotzdem

e
s

ein Soldatenkind ist, desto ungnädiger.

Nun das gibt sichwohl noch mit der Zeit,

e
s

wird sich mit zweierlei Tuch schonnoch
versöhnen.

Erdkunde.

Zwei französischeVermeffungsbeamte,Lalle
mand und Hugo, haben die eigentümlicheEr
scheinungfestgestellt,daß der Süden Frank
reichs sich fortgesetzt hebt, der ganze
Norden aber jenkt. In Paris soll die
jährliche Senkung jetzt 9mm betragen.

Maturkunde.

Vor einem halben Jahrhundert schätzte
Alexander v

.

Humboldt die Zahl der Arten
aller bekannten Insekten auf 150 bis
170000 – heute gibt sie P. L. Simmonds
auf 750.000, die parasitisch lebendenunge
rechnet, an. Ein bemerkenswerterBeweis
für die Fortschritte der Entomologie.
Im Jahre 1821 wurde der elektrische
Lichtbogen, wie wir ihn bei jeder Bogen
lichtlampe sich zwischen den Enden zweier
vom elektrischenStrom durchfloffenerKohlen
spitzen schwingen sehen,von Davy entdeckt.
Seit längererZeit weiß man, daß dieserBogen
selbst nur eineFortsetzung des Stromes und
die Bogenform nur eineFolge der aufsteigen
den warmen Luft ist. Erst Prof. Violle in

Paris hat aber kürzlich ermittelt, daß in dem
elektrischen Flammenbogen der Kohlenstoff
zum Sieden kommtund dabeiluftförmig wird;

e
s gelang dem französischenGelehrten, zu

gleich die entwickelteTemperatur zu messen,
die e

r

an der hellstleuchtendenStelle der
einen positivenKohle auf 3500 Grad Celsius,
zugleich demSiedepunkt der Kohle, feststellte.
Ob die durch die Kohlenenden geleiteten
Ströme schwachoder stark sind, is

t

dabei
gleichgültig– die Temperatur bleibt stets
gleich, ebensowie die Siedetemperatur des
Waffers stetsauf 100 Grad bleibt, gleichviel

o
b

man jenes durch stärkereoder schwächere
Wärmezufuhr zum Sieden bringt.
Ein eigentümlicherVorfallwird aus Tirol

gemeldet. In der Imdaschlucht bei Seis
schlug nämlichder Blitz in aufgestapeltesHolz
und entzündetedasselbe. Als der Brand er
losch, fand man, daß an der Stelle, wo der
Blitz eingeschlagenwar, eine neueQuelle zu

rieseln '' hatte, die einen starkenGehalt an Eisenoxyd und Magnesiumoxyd zeigt.
Die Quelle scheintthatsächlichdurchden Blitz
erschloffenworden zu sein.

Volkswirtschaft.
Bei der Wichtigkeit, welche die leider

immer weiter fortschreitendeEntwertung des
Silbers für alle wirtschaftlichenVerhält

Am Familientisch.
niffe besitzt, is

t

ein Uberblicküber die Pro
duktion Nordamerikas, als des maß
gebendstenFaktors für die Gestaltung der
Werte von Gold und Silber, nicht uninter
effant. Nach den offiziellen ,Mineral re
sources of the U. St.“ wurden 1890 beide
Metalle in 21 Staaten gewonnen, und die
selben lieferten in 6004 Minen 32845 000
Dollar Gold und 70485714 Dollar Silber,
von 1834–90 im ganzen 997776714 Dollar
Silber und 1871 776714 Dollar Gold. Gold
wurde hauptsächlich in Kalifornien, Kolorado,
Nevada,Süd-Dakota und Montana gewonnen,
Silber in Arizona, Kolorado, Idaho,Nevada,
Neu-Mexiko, Kalifornien. Die Zeitschrift
„Natur“ vergleicht die obigenZahlen mit der
Edelmetallausbeute der ganzen Welt. Nach
ihren Angaben hielt sichvon 1850–57 die
jährliche Goldproduktion nahezu konstantauf
134 Millionen Dollar, fiel bis 1883 auf

9
7

Millionen und wuchs dann unregelmäßig
wieder bis 120 Millionen. Die Silberpro
duktion blieb bis 1860 ebenfalls konstantauf
etwa 40 Millionen Dollar, stiegdann 1866
auf 52 Millionen, 1888 auf 159 Millionen,
1890 auf 171 Millionen Dollar.

Gesundheitspflege.
Man erstaunt ordentlich, wenn man ein

mal etwasGutes von den bösenBakterien
hört, a

b

und zu kommt e
s

aberdennochvor.
Vor längerer Zeit hatte Prof. Pettenkofer
München behauptet, daß die Algen bei der
sogenannten Selbstreinigung der Flüffe die
größte Rolle spielen. Jetzt untersuchtenun
Dr. Schenk im Auftrag der Stadt Köln er
neut die Frage, inwieweit die niedereVege
tation eines Flusses im Stande sei, Verun
reinigungen desselben unterhalb größerer
Städte zu beseitigen. Die Versuchsstreckewar
der Rhein zwischenBonn undKöln, und es

wurde festgestellt,daß die Rolle der Algen
eine sehr unbedeutendesei,zumal diesenicht
auftreten, wo Abwäffer und Kanäle mit ver
dorbenemWaffer in den Rhein fließen. Da
gegen finden sichgerade an solchenStellen
ungeheureMaffen von Bakterien, die oft viele
Fuß tief das Schmutzwaffer völlig erfüllen.
Dr. Schenck folgert, daß die Algen für die
Selbstreinigung einesFluffes (wenigstensdes
Rheins) nur von geringer Bedeutung sind,
daß aber für si

e

sicherlich in erster Linie
Bakterien in Frage kommen, die auf diese
Weise wieder gut machen,was andereArten
von ihnen durch Fauligmachen des Waffers
Schlimmes verursachthaben.

Werkehr.
Der Kanal von Korinth is

t

am 6
.Aug.

unter den üblichen Feierlichkeiten eröffnet
worden. Es wurde damit ein Werk vollendet,
deffen Ausführung seit 22 Jahrhunderten
immer wieder geplant worden ist. Schon
Periander, der Tyrann von Korinth (600

v
. Chr.), wollte die schmaleLandenge, welche
das eigentlicheFestland von Griechenlandmit
demPeloponnes verbindet, durchstechen;De
metrius Poliorketes (um 350 v

.

Chr.) beschäf
tigte sichwieder mit dem Projekt, aber erst
Kaiser Nero begann den Durchstich, der von

3
0

000 Arbeitern gleichzeitig in Angriff ge
nommen, indessen bald wieder aufgegeben
wurde. Sechzehn Jahrhunderte scheintdas
Projekt ganz geruht zu haben. Dann nahmen

e
s

im vorigen Jahrhundert die Venezianer
vorübergehendauf; 1826 plante Kapodistria,
derdamalige Regent Griechenlands, die Aus
führung des Kanals; erst seitLeffeps das un
leichgewaltigereWerk der Durchstechungdes
thmus von Suez ausgeführt, gewannenaber
die Pläne greifbare Gestalt. Im Frühjahr
1882 begann die „Internationale Gesellschaft
desSchiffahrtskanals von Korinth“, begründet
von dem ungarischenGeneral Türr, dieAr
beiten, die jetzt nach Überwindung schwerer
finanzieller Schwierigkeiten glücklichzu Ende
geführt wurden. Der Kanal, dessenTrace
fast genau den noch erkennbarenSpuren der

NeronischenArbeit folgt, durchschneidetden
Isthmus an der schmalstenStelle in einer
Länge von 6,3 Kilometer; seineBreite be
trägt 22,6 m, seineTiefe 6,3 m; fast auf
der ganzen Länge haben des unsicherenErd
reichs halber die Böschungen gemauert wer
den müffen.
Uber ein eigentümlichesBerfahren, die

Pferde beimStraßenbahnbetrieb zu scho
nen, berichtetder Prometheus. In einzelnen
amerikanischenStädten, indenendieseBahnen
längereStrecken mit starkerSteigung haben,
fahren die Wagen thalabwärts ohneAnwen
dung von Zugkraft durchdie eigeneSchwere.
Hierbei laufen die Pferde aber nicht, wie
dies gewöhnlichder Fall ist, vor demWagen
her, ohne eine Zugkraft ausüben zu müssen,
stehen vielmehr auf einem auf Rädern
ruhendenniedrigen Gestell, das bei der Berg
fahrt mit seinem vorderen Teil unter den
Straßenbahnwagengeschoben,während e

s

bei
derThalfahrt diesemangehängt wird. Durch
diesenzweckmäßigenBetrieb werdendiePferde
sehr geschont, so daß dieselben, da si

e

sich
während der Fahrt bergab erholen können,
viel längere Zeit als bei dem gewöhnlichen
Betrieb in Thätigkeit bleiben können. Ein
derartiger Betrieb is

t

natürlich nur dann
weckmäßig,wo e

s

sich um kilometerlange

in der Steigung liegende Strecken handelt,
weil sonst ein zu häufiges Ausspannen und
Aufladen der Pferde eintreten müßte.

Bergbau.

In Lothringen ziehen sichauf dem linken
Moselufer von der französischenGrenze bei
Ars bis zur LuxemburgischenGrenze gewal
tige Eisenerzlager in einer Mächtigkeit
von 1,6 bis 4 Meter hin. Der abbauwür
dige Erzvorrat wird auf 2000 Millionen
Tonnen geschätzt. Eine entsprechendeAus
beutungdiesergewaltigenMineralschätze is

t

erst
dann möglich, wenn durch Herstellung einer
Wafferstraßenachdem Ruhrgebiet der Absatz
gesichert ist, der sich bis jetzt wegen der
hohen Eisenbahnfrachtennicht genügend ent
wickelnkonnte. In den beteiligten Kreisen
Lothringens glaubt man sich zu der An
nahme berechtigt, das Kanalprojekt werde
bald in Form einer Regierungsvorlage die
betreffendengesetzgebendenKörperschaftenbe
schäftigen.

Rettungswesen.

Um Strandungen an Küsten wäh
rend des Nebels zu vermeiden, hat ein
Hamburger, Herr E. Textor, eineVorrichtung
erfunden,die wegen ihrer Einfachheit undge
ringen Kostspieligkeitdes Betriebes Beachtung
verdient. Abgesehenvon Nebenvorkehrungen
bestehtdas Warnzeichen der Hauptsachenach
aus einemWindrade, das schonbei leichtem
Wind abgetönteGlocken zum Tönen bringt,
die so gewählt sind, daß si

e

sichvon dem
Geläute der üblichen Schiffglockengenugam
unterscheiden. Namentlich eignen sich die
selbstthätigenGlockenmühlenzur Aufstellung

a
n

schwerzugänglichenOrten, Klippen, Sand
bänken u

. dgl. Die Hamburger Behörde hat
dem Erfinder die Erlaubnis erteilt, einen
seiner Apparate auf dem Nordostende von
Neuwerk aufzustellen, um die Hörweite zu

ermitteln und den Wert der neuenErfindung

schätzenzu können. Ein solcherselbstthätiger
Läuteapparat kostetetwa 5000 Mark.

Vereine.

Seit etwa einem Jahrzehnt haben die
ehemaligenKameraden der kaiserlichenMa
rine, gleich dem Kriegerbunde, Lokalvereine
gebildet, die dann zu einem gemeinsamen
Marinebund zusammenschlossen,dessen 3

.Ab
geordnetentagam 22. Juli in Dresden tagte.
Der Bund führt den Namen: „Vereinigung

deutscherMarinevereine“ (Sitz in Kiel) und
gibtals Verbandsorgan eineZeitschrift„Deut
scherMarinebund“ heraus.
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Kleine Beitung.

Von einem
Freunde des
Daheim wird
uns das neben
stehend abge
bildete Or
denszeichen
übersandt.Das
selbevererbtsich
seitlangerZeit
in der Familie
des zu Frank
furt a.M.ansäs
figenAbonnen
ten, ohne daß
seine Herkunft

oderBedeutung festzustellenwäre. Es is
t

aus
Silber gefertigt, nur die Flügel zwischenden
Balken des Kreuzes sindvergoldet; die Rück
seite is

t

ganz glatt. Auch uns gelang e
s nicht,

näheres über das Ordenszeichen,welcheswir
aberfast für einen' zu halten
geneigt sind(s. Daheim, Jahrgang XXVIII,
S. 779), zu ermitteln. Vielleicht kann einer
unserer Leser Auskunft geben?
In welch aufmerksamer Weise unsere

treuen Abonnenten das Daheim lesen und
sich auf jede Frage Auskunft zu erteilen
bemühen, beweisen wieder einmal die auf
unsereAnfrage in Nr. 43, die englischen
Jakobiten betreffend,eingegangenenAus
künfte. Wir greifen aus denselbendiejenige
des Herrn v

. M.-P. heraus, weil dieselbe
uns am klarsten und erschöpfendstenscheint.
Die NachkommenschaftKönig Karls I. von
Großbritannien is

t

in ihren legitimen Zwei
gen im Jahre 1807 völlig ausgestorben.

In unserer Spielecke.
Dominoaufgabe.

A, B, C, D nehmen je sieben
Steine auf

- s | | - s | | - | | | s -

- - - - - s S

A hat: - - S
.
s | | s S | | - -

| --- | | | | | | --- | | -

sº - | | - S

s s | | - s | | * * s

- - | | - | | | s s
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- s | | - - - - - -
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Die Augensummeauf den sieben
Steinen des C is

t

um 8 größer, als
die auf den siebenSteinen des D

und um 17 kleiner, als die auf den
siebenSteinen des B

.

A gewinnt dadurch,daß er seine
Steine zuerst los wird.

B behält einen Stein übrig. C

und D haben immer gepaßt. C hat
fünf Doppelsteine und zwei andere
Steine.
Wieviel betrug die Augensumme

auf den siebenSteinen des B
,

wie
viel auf denen des C, wieviel auf
denen des D? Welchen Stein be
hielt B übrig? WelcheSteine hatte

C außer den Doppelsteinen?

Arithmetische Aufgabe.

WelchepositiveZahl is
t

um eben
sovielkleinerals 527, als der neunte
Teil ihres Quadrats größer als
527 ist?
(Auflösungenerfolgen in nächsterNummer.)

Der letzte Angehörige des echtenManns
stammes der Stuarts gehörte dem geist
lichen Stand an; e

s

war der „Kardinal von
York“, Heinrich Benedikt Stuart, der nach
dem Tode seines älteren Bruders, des Prä
tendenten Karl Eduard, von den Jakobiten
unter demNamen Heinrich IX. als ihr Haupt
angesehen wurde. Bei dem Mangel an
irgendwelchennahenBlutsverwandten glaubte
sichHeinrich Stuart nachder eigentümlichen
legitimistischenAuffaffung jener Zeit berech
tigt, mit der Verfügung über einenPrivat
nachlaß auch gleichzeitig über seineThron
ansprüchetestamentarischzu verfügen. Da die
noch lebenden Verwandten seiner Mutter
KlementineSobieska, Enkelin des berühmten
Polenkönigs, nicht fürstlichenRanges waren,
seine Großmutter aber eine Prinzessin von
Modena gewesenwar und die mehrfachver
schwägertenFamilien Savoyen undEstehaupt
sächlichdie Ansprüche der stuartischenPrä
tendentenunterstützthatten, so bedachteHein
richStuart in seinemTestament das ihm am
nächstenbefreundeteHaus Savoyen und über
trug eine Ansprüche 1802 auf den König
Viktor Emanuel I. von Sardinien. Dieser
hatte keine Söhne, eine ältesteTochter aber
war die Gemahlin Franz IV. von Modena
und Mutter von vier Kindern, nämlich der
Gräfin Chambord, des 1875 kinderlos ver
storbenenHerzogs Franz V., des 1849 ver
storbenenErzherzogs Ferdinand von Oster
reich-Esteund der Erzherzogin MarieBeatrix,
Gemahlin eines spanischenInfanten. Erz
herzogFerdinand hat nun eineTochterhinter
laffen,Maria Theresia, Gemahlin desPrinzen
Ludwig von Bayern. –Wer nun also erstens
annimmt, daß der Mannesstamm Jakobs II.

zu Unrecht vom Thron ausgeschloffenwurde,

undzweitens die Berechtigungdes stuartischen
Testaments von 1802 anerkennt,der muß in

derThat in der Prinzeß Ludwig von Bayern
die rechtmäßigeBeherrscherin des britischen
Reiches sehen,denn si

e

is
t

nach dem Recht
der Erstgeburt, da in England die weibliche
Linie nicht ausgeschloffenist, die Erbin ihres
Urgroßvaters Viktor Emanuel von Sardinien,
des Erben der Stuarts.
Wir gabenbereits früher einmal eineBe

rechnungder verhältnismäßig staunenswerten
Leistungen einer Taschenuhr. Der
Zeitschrift„Gaea“ möchtenwir nochfolgende
Angabe entnehmen. Der Durchmesser der
Unruhe einerHerren-Ankeruhr beträgt durch
schnittlich18 mm, der Umfang also36,5 mm.
Rechnet man nun für jede Schwingung nur
eine Umdrehung der Unruhe und denkt man
sichdieseSchwingungen anstatt hin und her
schwingendstets in einer Richtung fortrollend,

so würde die Unruhe einer Taschenuhr in der
Sekunde 28,25 cm, in der Minute 16,95 m,

in der Stunde 1,17 km, im Jahre 890892 km
durchlaufen– in nicht ganz 4" / Jahren also
eineReise um die Welt zurücklegen. Bedenkt
man, daß die Achsender Unruhe nur */ mm
dick sind, und daß eine Uhr Tag für Tag,
Jahr für Jahr im Gang bleiben soll, so kann
man sich eine gute Vorstellung von den un
geheurenAnforderungen machen,die an diese
kleinstenMaschinen gestellt werden. Ist es

d
a

nicht ein Akt der Unbarmherzigkeit, wenn
man diesem unentbehrlichenFreunde nicht
auch die nötige Pflege durch rechtzeitiges
Reinigen und Olen angedeihen läßt? Nur
wer seinem unermüdlichenZeitmesser schul
digen Dank zollt, den wird e

r

auf die
Dauer auchdurch die verlangte Genauigkeit
erfreuen können.

Auflösung der Ergänzungsaufgabe in Nr. 46.
B.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben am 2. September1893. DerJahrgang läuft vomOktober1892 bis dahin1893 1893. JNo. 48.

Ein moderner Dämon.
Erzählung von Ant. Andrea.

(Fortsetzung)

X

+
S

4|rau Knob sollte e
s

endlich "mal erleben, daß

ihr Herr ihr Grund zur Sorge gab. Er

N war zwar nie einer von den Beleibten und
Rotbäckigen gewesen, aber eine Magerkeit,

Bläffe und Appetitlosigkeit, wie er si
e

in der
letzten Zeit sich zu schulden kommen ließ, war ihr während
ihres langjährigen Dienstes noch nicht vorgekommen. Natürlich
schöpfte si

e

sofort den Verdacht, daß der ausgelaffene Berliner
dahinter steckte. Vielleicht hatte e

r ihn zu einem Wetthungern

verführt. Wäre er dann doch wenigstens auch hier unter ihrer
Kontrolle geblieben! Wer konnte dem Windhund nun be
weisen, daß auch er seine Zeit gewissenhaft abhungerte, wie
ihr gewissenhafter Gebieter.
Eines Mittags, als Brümmer den Putenbraten ebenso

heil und ganz herunterschleppte, wie si
e

ihn hinauf geschickt
hatte, ertrug si

e

e
s

nicht länger. Sie arbeitete sich in eine
hübsche, schmerzvolle Entrüstung hinein und wankte zu einer
Audienz bei ihrem Gnädigen.

Der lag auf einer Chaiselongue und starrte über die
Kreuzzeitung ins Leere, als o

b

ihm das Lesen nicht mehr
Spaß machte, als das Effen.
„Nun, Frau Knob?“ fragte e

r mit der Miene eines
Menschen, der im Traume spricht.

Sie knixte und begann zu zetern. „Wenn der gnädige

Herr es nicht übel nimmt, möchte ich mich gehorsamst erkun
digt haben, o

b der gnädige Herr eine gebildete Wirtschafterin,

die sich „Fräulein“ betiteln läßt, in das Haus zu nehmen
wünscht?“

„Ich denke nicht daran.“
„Aber der gnädige Herr is

t

doch nicht mehr zufrieden
mit seiner alten, treuen Knobben!“
XXIX. Jahrgang. 45. k.

(Abdruckverboten.)

„Ich erinnere mich nicht, etwas derartiges geäußert zu

haben.“

„Nicht? Was sollte denn die mich ganz unberührte
Pute sagen? Etwa nicht: Knobben, du bist eine einfältige

Person! Du kannst deinem lieben Gnädigen nicht 'mal das
bißchen Leben angenehm und appetitlich machen. Vermückern

wird der arme Herr dir unter den Händen, und du hast das
Nachsehen, das Grämen und die Verantwortlichkeit.“
Herr von Büchnow machte eine ungeduldige Handbewe

gung. „Beunruhigen Sie sich nicht, liebe Knob! Ich bin
weder krank, noch fehlt mir etwas, für das Sie verantwort
lich sein könnten.“

„Ist das denn die Sehnsucht, gnädiger Herr?“ seufzte
die brave Frau gedrückt in ihre Schürze und bekam hinterher
einen großen Schreck, denn ein dunkles Rot, als wenn ihm der
Zorn zu Kopfe stiege, erschien auf dem Gesicht ihres Herrn.
„Ach, nehmen der gnädige Herr mich das man nicht

übel!“ wimmerte“ sie. „Ich meinte man wegen einer Lustig
keit. Er is

t

mich doch ein schmuckesHerrchen, und mich

kommt das vor, als wenn das ganze Haus marode ist, seit
dem e

r

neulich abreiste.“

Aber der Gnädige brach in ein Lachen aus, als o
b

e
r

einen Krampf hätte.
„Nein, gute Knob!“ sagte er endlich. „Mein lustiger

Freund is
t

mir zwar sehr teuer, aber schuld is
t

e
r

nicht an
meiner Verdrießlichkeit und Appetitlosigkeit.“

„Mir fällt, sozusagen, ein Stein vom Herzen. Sonsten
würde ich mich erlaubt haben, dem gnädigen Herrn den Vor
schlagzu machen, den jungen Herrn mit einer ganzen Rechts
anwalterei in Bernsburg einzuquartieren, denn das weiß ich
alte Frau auch, mit einer Sehnsucht, die einem das Effen
verleidet, is

t

e
s

nichts auf der Welt.“
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Herr von Büchnow klopfte ihr auf die Schulter. „Sie
haben ganz recht, liebe Knob! So eine zwecklose Sehnsucht
taugt nichts. Zum Sommer laffen wir uns den lustigen
Rechtsanwalt wiederkommen, und zu nächstemWinter–wer
weiß wen? Gehen Sie inzwischen getrost in Ihre Küche.
Ichwerde mich bemühen, Ihrer guten Kost Ehre zu machen.“
Bald darauf ließ Herr von Büchnow anspannen und

fuhr nach Lindenau. Vor dem Kruge stand die rotbäckige
Witwe mit ihrer Busenfreundin, der Gärtnerfrau. „Kiek,“
sagte sie, „da fährt der Bernsburger! Der Willem meint,

daß es nicht wär' mit dem gnädigen Frölen, aber die Manns
leute verstehen sich schlecht auf die Liebe . . .. Er steigt bei
Pastors ab. Dem armen Prediger geht das man schlecht.
Die Köppen hat da neulich beim großen Reinemachen helfen
müffen. Sie sagt, er hätt’ Blut gespuckt–– Nu paffen
Sie "mal auf, Gärtnern! Wenn der Bernsburger nicht "rum
fährt nach unserer Herrschaft, denn kommt das gnädige Frölen
zu Pastors. Das nennen die Vornehmen, sich 'nen Ran
defus geben .. .“
Nein, Herr von Büchnow blieb, wo er abgestiegenwar,

obgleich es ihm wie eine Schuld auf die Seele fiel, als er
in ein paar blaue Augen schaute, auf denen der Schatten
eines stillen, nagenden Kummers lag. Ihm fehlte beinahe
der Mut, die übliche, banale Frage nach dem allgemeinen
Befinden zu thun.
„Mein Bruder macht mir Sorge. Wir haben Tage, an

denen keine meiner schönenHoffnungen mehr standhalten will.
Wenn nur erst der Winter zu Ende wäre!“ gab Hilde zur
Antwort.

Es gelang ihr nicht, ihre schmerzlicheBewegung hinter
dem unbefangenen Ton zu verbergen.

Gern hätte er ihr etwas Tröstliches gesagt, aber es fiel
ihm nichts ein, das zutraf. „Ich wäre schon längst einmal
herüber gekommen,“ murmelte er, während er zerstreut ein
Buch auf dem Tische auf- und zuklappte, „aber –“
„Sie hatten nicht Zeit,“ fiel Hilde freundlich ein, als

er stockte. „Wir dachten es uns.“
Er schobdas Buch beiseite. „Das war es nicht, Fräu

lein Hildegard! Ich fürchtete einen zweiten abweisenden Blick
von Ihnen, wie an jenem Abend bei Frau von Lochnitz.–
Bitte, was hatten Sie gegen mich?“
Sie errötete ein wenig, aber si

e

sagteaufrichtig: „Eine
Verleumdung, auf die geachtet zu haben ich mich jetzt schäme...
Es ist ein rechtes Unglück! Was wir Gutes von einem
unserer Mitmenschen hören, das fällt in unsereMeinung von
ihm wie ein Tautropfen, der, wenn er zerronnen, nicht mehr

zu merken ist. Aber das Böse is
t

wie eine Handvoll Schmutz,

der einen großen Fleck hinterläßt. Man muß ihn tüchtig
waschen, wenn man ihn heraus haben will.“
„Ist Ihre gute Meinung von mir wieder rein ge

worden?“ fragte e
r

lebhaft.

„Freilich!“ scherzte sie. „Sie haben mir ja Zeit ge
laffen, eine tüchtige, große Wäsche anzustellen.–Wollen wir
nun hineingehen zu meinem Bruder?“
„Sofort, Fräulein Hildegard! Aber erst müssen Sie

mir erlauben, daß auch ich eine kleine Beichte ablege. Ich
kann mir denken, woher die Verleumdung gekommen ist, d

a

gegenSie gleichfalls eine losgelassen wurde. Und–gerade
heraus– es quälte mich, daß Sie überhaupt noch den Fuß
über die Schwelle der Frau von Lochnitz setzen!“
„Ich gehe jetzt nur seltenhin,“ entgegneteHilde. „Die

Freifrau kommt mehr zu uns.“
„Das bessert nichts, ich sage es Ihnen ehrlich, Fräulein

Hilde! Sie thäten gut, Ihre Beziehungen zum Schloß ab
zubrechen. Im besten Falle is

t

Ihre Freundschaft Frau von
Lochnitz ein Zeitvertreib.“

„Sie beurteilen die arme Frau hart, Herr von Büchnow.
So viel ich weiß, is
t

si
e

Ihnen einst sehr wert gewesen.“

Er wechselte die Farbe, doch mit gutem Gewissen konnte

e
r sagen: „Es war eine Leidenschaft, die schonnach der ersten

Unwahrheit aus jenem Munde erkaltete. Wenn e
s

anders

wäre, glauben Sie, daß ich dann zu Ihnen über dieseDinge
sprechen könnte?“

Büchnow las in ihren Augen, daß si
e

nicht daran
zweifelte, als er aber auf ihre Beziehungen zu dem Lochnitz
schen Hause zurückkam, fragte si

e

kurz: „Wissen Sie denn
nicht, daß die arme Frau krank ist?“
„Heinz hat mir allerdings eine entsetzlicheOffenbarung

gemacht. Damit wäre ja manches in dem Charakter der Frau
erklärt und entschuldigt– nur nicht der Mangel an Wahr
heitsliebe und ihre grenzenlose Eitelkeit. Wenn Heinz also
wirklich recht hätte, so is

t

das ein Grund mehr, den Um
gang mit Frau von Lochnitz auf das äußerste zu beschränken.“
„Und die arme Agnes? Was soll darauswerden, wenn

si
e

nicht mehr zu uns kommen darf?“ versetzte Hilde eifrig.

„Der Freifrau kann ich nichts mehr nützen, wohl aber
dem Kinde.“

„Ja,“ sagte er lächelnd, „das bedachte ich nicht. Sie
haben recht.“

Er schaute in ihr liebes, herziges Antlitz, so träumerisch
wehmütig und doch mit einem eigenen Feuer, daß Hilde ein
wenig verlegen wurde. Sie dachte indes, daß die Erinnerung

a
n

seine Jugendleidenschaft wach geworden wäre, und e
r

that ihr leid.
Der Pastor war hoch erfreut über den lang vermißten

Gast, und in der angenehmen Erregung erschien er beiweitem
weniger hinfällig, als Herr von Büchnow sich gedacht hatte.
Er behauptete, daß e

s

ihm ausgezeichnet ginge. Das
bißchen Husten und der kleine Katarrh hätten nichts zu be
deuten. Hilde freilich wollte ihn in Watte packen. Im
übrigen ließe si

e

den Kopf hängen, wie jemand, der kein
Körnchen Gottvertrauen hätte.

Hilde fing einen Blick des Gastes auf, der zu jagen

schien: ich sehe noch keinen Grund zum Verzagen! Das that
ihr wohl, doch die Sorge schwand nicht aus ihrem Herzen.
Sie wußte am besten, was das „bißchen Husten“ und der
„kleine Katarrh“ zu bedeuten hatten.
Dann verteidigte si

e

sich gegen die Anklage des Bruders.
Er thäte gerade, als ob si

e

ihn verweichlichen und verhätscheln
wollte. Bei ihm käme man schön damit an. Sie hätte ja

ihre Mühe und Not, ihn in den Pelz zu lotsen, wenn e
r

bei

fünfzehn Grad Kälte über Land führe. Unbedingt müsse er

sich mehr schonen.

„Ich meine, Ihre Schwester hat nicht unrecht, lieber
Pastor!“ sagte Herr von Büchnow. „Wenn Sie sich diesen
kürzeren Teil des Winters Ruhe gönnen, würden Sie neue
Kräfte sammeln für den Sommer.“
Der Pastor schüttelte den Kopf. „Und hernach?“ fragte

e
r mit einem nach innen gerichteten Lächeln, das seiner

Schwester ins Herz schnitt. „Ihr denkt doch wohl nicht, daß
ich mich wie ein richtiger Sozialdemokrat gegen den lieben
Gott betragen und mitten in der besten Arbeit streiken soll?
Laßt mich nur ruhig auf meinem Posten! Wenn ich es unterm
Herrgott nicht mehr zu Dank machen kann, dann sagt er: Halt!
und schicktmich fort–wohin ich gehöre.“
Hilde senkteden Kopf auf ihre Häkelarbeit. Sie hatte

eine Masche fallen lassen und eine heimliche Thräne dazu.
Als si

e

aber aufschaute, blickte si
e

ihren Bruder strahlend an.
„Du hast recht, Lieber!“ sagte si

e innig. „Du bist nicht
auf der Welt für deine thörichte Schwester, die jeden Tag
dem lieben Gott von neuem danken sollte, daß si

e

für dich

d
a

sein darf.“

Herr von Büchnow hatte seine Träumeraugen auf das
Fenster gerichtet, von dem aus ein rosiger Schein der unter
gehenden Sonne durch die Scheiben drang und sich auf das
Haupt des jungen Weibes senkte, das sich über den kranken
Mann auf dem Sofa neigte, wie jemand, der niederkniet,
um gesegnet zu werden.

XI.

Der Winter war ungewöhnlich streng, und viel zu lange
lag er der Erde zur Last: si

e

lehnte sich nach dem Frühling

=
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und konnte sich doch nicht regen in seiner eisigen, festen Um
armung. Selbst wenn der Himmel ein reinstes Blau über
den flimmernden Schnee ergoß, war es wie ein kaltes, hartes
Lächeln, vor dem die Sehnsucht der Erde verstummte .. .
Eines Tages überraschte die Freifrau Hilde bei ihrer

Morgenbeschäftigung in Haus und Küche. Sie sprach hastig
und abspringend, aber si

e

sah frisch und freundlich aus, denn
die Luft hatte ihren Wangen eine natürliche Farbe gegeben
und ihre Nerven erquickt.

Hilde führte si
e

in das vordere Zimmer. Ihr Bruder
war bei der Arbeit und durfte nur in dringenden Fällen ge
stört werden.

In Verlauf von wenigen Minuten wirkte die Ofen
wärme wie ein Niederschlag auf die helle Gemütsverfassung

Adelheids. Sie fiel sichtbar zusammen, wurde verdrießlich
und riß schließlich mit der ihr eigenen Rücksichtslosigkeit beide
Fensterflügel auf. „Wie man das nur aushalten kann! Es

is
t

erstickendheiß.“

Hilde sah nach dem Thermometer.

zehn Grad!“
Frau Adelheid schien dieser Widerspruch des unpartei

ichen Wärmemeffers zu reizen. Sie begann eine heftige
Wanderung durch das Zimmer. Augenscheinlich hatte si

e

etwas

auf dem Herzen, mit dem si
e

nicht geradeheraus rückenmochte.

„Ihr Bruder muß sich besser pflegen, Hilde. Sein
Husten is

t

schlimmer geworden. Ich werde ihm nachher ein
paar Flaschen Madeira herüber schicken.“
Hilde dankte, lehnte aber das Anerbieten mit Entschie

denheit ab.

Die Freifrau hörte kaum danach hin. Sie war inGe
danken mit ganz anderem beschäftigt und platzte schließlich
heraus: „Herr von Büchnow ist gestern hier gewesen?“
„Jawohl.“ -

„Wahrscheinlich voll Teilnahme für den armen Pastor.
Ich kenne ihn von dieser Seite, es is

t

eine Art, sich überall
beliebt zu machen. Mein Mann hat übrigens neulich sein
Befremden geäußert, daß e

r

so lange nicht bei uns war.
Den eigentlichen Grund kann ich ihm ja nicht verraten.“
Hilde nahm eine Stickerei aus ihrem Arbeitskörbchen,

und im Gegensatz zu der nervösen Unruhe der Baronin plau
derte si

e völlig unbefangen.
„Wenn das vermeintliche Vergehen Büchnows nur nicht

auf einem Mißverständnis beruht. Er is
t

nach meinem Gefühl
der letzteMann, dem ich eine Leichtfertigkeit zutrauen würde.“
„Ich dachte mir, daß Sie ihn in Schutz nehmen wür

den!“ lachte Adelheid höhnisch. „Teils weil ich e
s bin,

die ihn angreift, teils weil Sie sich etwas warm für ihn
interessieren.“

-

„Viel einfacher!“ entgegneteHilde ohne eine Spur von
Empfindlichkeit. „Weil ich Ursache habe, ihn für einen echten
Edel- und Ehrenmann zu halten.“
In den Augen der Freifrau flimmerte die ohnmächtige

Wut des verwundeten Raubtiers. Sie knirschte mit den
Zähnen – plötzlich schlug si

e

die Hände vor das Gesicht
und sank ächzend auf einen Stuhl. „O mein Gott! Ich
sterbe nach Liebe – nach einem Menschen, der die heiße
Sehnsucht meines Herzens stillt, der mit mir fühlt und em
pfindet. Aber ich bin einsam– immer einsam! O dieser
entsetzlicheFluch der Einsamkeit!“
Hilde fühlte, daß das alte, große Mitleid für die un

glückliche Frau nicht tot war in ihrem Herzen.
„Wenn Sie nur wollten, Frau Adelheid – man würde

Sie lieben!“ meinte sie, indem si
e

sich von ihrer Gutmütig

keit verleiten ließ, auf die Stimmung der Freifrau einzugehen.

„Wer? Zum Beispiel– Pax – Agnes – Sie –
Ah, liebte Hilde! Ich bin noch zu jung, mein Herz is

t

zu

heiß, als daß ich an der Gefühlsschwärmerei eines Schul
mädchens oder dem homöopathischenFreundschaftspilchen eines
braven, guten Wesens, wie Sie sind, genug haben könnte.“
Hilde legte ihre Arbeit in den Korb. Aus ihren blauen

Augen sprühte der Unmut.

-
„Noch nicht vier

„Erlauben Sie, Frau Adelheid! Mein Gesichtskreis is
t

nicht ganz so eng und neblig, wie Sie anzunehmen scheinen. "

Ich bilde mir sogar ein, bestimmte, klare Begriffe zu haben
von meinem und dem Lebenszweck anderer Leute und vor
allen Dingen von der Verpflichtung, mir selbst in erster Reihe
Rechenschaft zu geben von dem, was ich denke, thue und will.
Sie– auf dem hohen Roffe des Schwunges und der Leiden
schaft– machen sich die Sache allerdings etwas leichter.
Sie hadern mit dem Schicksal und machen andere Leute ver
antwortlich für Ihr Unglück und Ihre Fehler. Sie stellen
große Ansprüche a

n

das Leben, a
n

sich selbst die kleinsten.

Sie wollen um jeden Preis geliebt werden – gut! Wen,
was lieben Sie? Nichts und niemand. Sie haben ein
schönes Stück Leben, von vielen Vorrechten begünstigt, vom
Schicksal bekommen. Was fangen Sie damit an? Ich
habe mir alle erdenkliche Mühe gegeben, Sie milde zu be
urteilen, Sie zu verstehen, Ihnen zu helfen – es ist alles
vergebens gewesen. Ich habe Ihnen auch nichts mehr zu

sagen, als fangen Sie Ihr Leben von vorn an, wenn e
s

beffer sein soll und Sie glücklicher werden wollen. Ehe Sie
nicht selbst eingreifen, kann niemand Ihnen helfen.“
Ein wimmernder Laut rang sich über die Lippen der

Freifrau. Sie ersticktebeinahe an ihrer eigenen Wut. Ihre
erste blinde Regung war, sich auf das kühne Mädchen zu

stürzen, dann aber erhob sicheine entsetzlicheStimme in ihr:
Sie hat recht. Alle Menschen werden dich verurteilen wie si

e
.

Es is
t

wahr– es istwahr! Ich selbst habe mein Leben zer
stört, und e

s

is
t

nimmer aufzurichten.

Sie wankte nach der Thür wie jemand, der den Boden
unter den Füßen verliert. Hilde folgte ihr – Schritt vor
Schritt– und in dem Augenblick, als sie,von einem Schwindel
erfaßt, taumelte, fing si

e

die unglückliche Frau in ihren Ar
men auf.

-

Aufgelöst, unter strömendenThränen, umschlang die Frei
frau Hildes Nacken. „Nein, nein! Ich bin nicht so schlecht,
als Sie glauben, nur tausendmal elender. Hilde, ich bin
krank. Geben Sie mich noch nicht auf– hören Sie? Ich
halte mich ja nur noch aufrecht durch den Genuß von–
Morphium.“

Sie hörte plötzlich auf zu schluchzen und bohrte ihre
wilden Augen in die Züge der anderen. Sonderbar! Daß
diese so ruhig blieben – es verletzte sie fast.
„Ich wußte es,“ sagte Hilde leise. „Ich kann Ihnen

keinen Vorwurf machen, aber ich bitte Sie, jetzt, da Sie mir
das Recht eingeräumt, davon zu sprechen,thun Sie das Außerste,
um geheilt zu werden!“
„Ja, das will ich. Mir graut selbst, so schmählichzu

Grunde gehn zu müssen,“ stieß Adelheid hervor. „Mein
Mann hat selbstverständlich keineAhnung von meinem Leiden.
Ihm is

t

e
s ja auch gleichgültig, aber ich will ihm alles offen

gestehenund zum Frühling in eine Berliner Heilanstalt gehen.
Auf eigene Hand dem gefährlichen Mittel zu entsagen, is

t

kein Mensch im stande.“
Die Baronin sprach noch eine Weile weiter, immer in

demselben hastigen, aber leidenden Ton, damit man si
e

be
mitleiden und trösten könnte. Natürlich war si

e

von ihrem
Verhängnis dazu getrieben worden! Sie hätte Büchnow auf
richtig geliebt, und gerade mit ihm mußte si

e

brechen! Dann
das Unglück in ihrer Ehe–was konnte sie anders thun, als
sich betäuben?

Dann ging si
e

sichtbar erleichtert fort, doch unterwegs
erfolgte die Reaktion. Sie fühlte sich matt zum Umsinken,
aber auch das hörte bald auf, und ein fürchterlicher Heiß
hunger nach Morphium erfaßte sie, ein wahnsinniges Ver
langen nach einem Rausch, der ihre brennende Unruhe in

den Schlaf lullte. Sie ging nicht mehr, si
e lief, daß ihre

Brust keuchte, und kalter Schweiß ihre Stirn bedeckte.
Das unfehlbare Mittel that seine Schuldigkeit. Frau

Adelheid lag in Frieden auf ihrer Chaiselongue. Sie ließ
zum Mittagessen absagen, ihr wäre nicht wohl.
Nachmittags fühlte si

e

sich neu belebt und arbeitete den



viel, nur unter dem elementaren Ausbruch eines starken,
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natürlichen Triebes.

Vor ihr ausgestreckt, daß si
e

ihn beinahe mit der
Fußspitze berührte, lag Pax. Ob das abscheuliche Tier

a
n

sich ihr Freude machte oder nur, weil Büchnow e
s

ihr gebracht hatte? Oder stecktegar der junge Geck, der
Rechtsanwalt, dahinter? Wenn das wäre–dann hätte

si
e

einen Hammer, das Steinbild zu bearbeiten, bis e
s

Funken sprühte oder in Stücke zerbrach.
Sie schleuderte ihr Buch auf den Tisch und trat an

das junge Mädchen heran.
„Agnes, ich wollte dir schon längst ernsthaft sagen,

daß du die albernen Lesestunden bei Pastors fallen
laffen solltest.“

„Vater hat es mir erlaubt.“
„Aber mir is

t

e
s unangenehm!“ rief si
e

nervös, „denn

ichwill nicht, daß du mit dieser Hilde zu thun hat. Sie

is
t

eine ganz gefährliche Person mit ihrer ernsten Miene
und den Katzenkrallen. Bilde dir nicht ein, daß si

e

dich
verschont. Sie will dich fort haben.“
„Wohin?“ fragte Agnes ruhig, ohne aufzuschauen.
„Was weiß ich? Wahrscheinlich in irgend eine Pen

sion. Ihr Bruder stimmt gleichfalls dafür.“
„Ich füge mich in alles, was der Herr Pastor gut

für mich hält.“
Adelheid lachte verächtlich. „Du Einfalt! Dir haben

si
e

gründlich Sand in die Augen gestreut. Was meinst

d
u wohl, wonach Dame Hilde angelt? Nach einem ge

wiffen adeligen Gutsbesitzer. Du bist ihr dabei im Wege!
Es könnte ja sein, daß er an dir Gefallen fände, wie du

Auftritt im Kopfe durch, welchen si
e

ihrem Gemahl zugedacht etwa a
n

dem geliebten Pax, den e
r dir höchst galant ab

hatte. Hoffentlich würde e
r

etwas mehr Erschütterung zeigen, | getreten hat.“
als diese Hilde, die ihr das interessanteGeständnis eigentlich Agnes zog schweigend einen neuen Faden in ihre Nadel.
abgeschwindelt hatte. Jetzt ärgerte si

e

sich darüber. Sie | Aber ihre sanfte Gelaffenheit war es gerade, welche die Frei
hätte ja der langweiligen Moralistin keine bessereWaffe in | frau zum Außersten trieb.
die Hand geben können. Gegen irgend jemand mußte si

e

ihren Haß, der vorläufig
nicht gutHilde treffen konnte,

auslaffen. Vielleicht ließ
Agnes sichdazu gebrauchen.

Sie machte frisch Toi
lette und ging ins Wohnzim
mer hinunter, in dem Agnes
um diese Zeit zu handar
beiten pflegte. Pax war
selbstverständlich auch dort.

Er schnitt ein mißtrauisches
Gesicht, als si

e

herein kam
und ihm zum Überfluß den
Kopf tätschelte.
Frau Adelheid warf

sich in ein Fauteuil und
nahm den ersten besten

Schmöker in die Hand. Sie
betrachteteverstohlenüber das

Buch hinweg Agnes, die am
Fenster saß, das Köpfchen

über ihre Stickerei geneigt.

Die Freifrau dachte,

daß si
e

aussähe wie ein
Marmorbild, so weiß und
still. Nicht häßlich, ja viel
leicht gab e

s Männer, die

e
s

reizen würde, das junge

Steinbild zu beleben, aber
gerade auf si
e

wirkte e
s

unsäglich abstoßend. Ein
Blitz zucktedurch ihren Ideen
gang. Sie möchte diese

„Mein Himmel, Mädchen, kommedoch endlich aus deiner
Schneckennatur heraus! Du
läßt dich ja von aller Welt
zum Narren machen.“
„Das thut niemand –“
„So? Vielleicht auch

nicht der leichtsinnige Rechts
anwalt?“

„Der am allerwenig
sten–“
„Du bist wirklich düm

mer, als ich glaubte! Er

is
t

verliebt in die kokette
Hilde und amüsiert sichne
benbei, dir den Kopf zu ver
drehen. Hoffentlich hast du
Verstand genug, daßdu ein
Geschwätz nicht für bare
Münze nimmt!“
Agnes schlug ihre

dunklen Augen auf. Sie
glänzten in einem tiefen,
stillen Vertrauen. „Jedes
Wort aus seinem Munde

is
t

mir lieb und teuer!“
sagte si

e

langsam und feier
lich.

„Was– wer– von
wem sprichstdu?“
„Von Herrn Rambert.“
„So weit is

t

e
s

schon
gekommen? Der Laffe macht
sich über dich lustig.“

„Nein– denn e
r

is
t

Statue 'mal anders sehen!
Verzweifelt, in Zorn, gleich

Studie von Robert Raudner.––– mein bester Freund!“
(Fortsetzungfolgt.)
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TDer Befehl.
Von O. Elster. Mit Bild von Rob. Haug.
„Sergeant!“ – „Herr Hauptmann?“– „Auf

der Höhe dort
Sehn Sie den kahlen Baum zum Himmel ragen?“
„Sehr wohl, Herr Hauptmann. Kenne wohl denOrt,
Die letzte Nacht wir dort auf Feldwach lagen.“
„Nun gut. Der Feind zog gestern sich zurück
Wo er geblieben, müssen heut wir wissen.
Drei Leute nehmen Sie, und nun viel Glück –
Bis zu der Buche dort Sie dringen müssen.
Gefährlich is

t

e
s,–deshalb gebet Acht.“

„Befehl, Herr Hauptmann!“ Dann kurz Kehrt er

macht.–
„Freiwillige vor!“–Er wählet sichdrei Leute,
Aus deren Aug' ein mutig Feuer blitzt.
„Die Augen auf und spitzt dasOhr! Denn heute
Gilts zu erkunden, wo der Franzmann sitzt“ –
Sie schleichenvorwärts, stets im Aug die Buche,
Die ihre dürren Äst zum Himmel reckt,
Sie spähn umher, wie Jäger auf der Suche
Nach scheuemWild, im Buschwerk tief versteckt.
Da plötzlich krachts auf allen Seiten... „Nieder!“
Im Graben ducken sichdie schmeidigenGlieder.



„Hier kommen wir nicht weiter, Herr Sergeant,“
So flüstert einer von den Musketieren.
Es kracht und blitzt aufs neu" vom Waldesrand . . . .
„Still, Leute! der Befehl is

t

auszuführen.

Hier in dem Graben schleichenwir entlang–
Dann durch das Buschwerk achte sich gestohlen–
Vorwärts!“–Ein leiser Schmerzensschrei erklang!–
Ein Mann gefallen–„Bruder, Gott befohlen!“ –
Im Graben, Busch und Dorn si

e

weiterschleichen,

Durchs winterliche Feld die Raben streichen.

„Es geht nicht, Herr Sergeant!“ Da–großer Gott!
Schon wieder einer! – „Laßt uns rückwärts gehen!“ –
„So bleib' zurück!“–„Sergeant“ – o grause Noth,
Drei junge Leben so vernichtet sehen!

Er steht allein in weißverschneitem Felde,
Dort oben ist der Baum– hinan – hinan!
Denk' des Befehls!– Zurück dann rasch und melde,
Was du gesehen– ein Krieger und ein Mann!
Er schreitet weiter, o

b

die Kugeln streichen,

Er muß sein Ziel, den dürren Baum, erreichen.

Jetzt steht e
r

keuchendhinter seinem Stamm–
Sind das dort nicht der Feinde Postenketten?
Ja, dort der Feind– bis zu der Berge Kamm –
Ah, diese Meldung wird die Truppe retten!
Zurück! Schon hat der Posten ihn erblickt,

Die Kugeln prasseln in den trocknen Zweigen.
Er springt und läuft, er kriecht und schleicht und drückt
Sich durch die Dornen,– da– sich Posten zeigen!
Es sind die Freunde! –„Wo der Hauptmann? –Schnell! –
Herr Hauptmann, melde wieder mich zur Stell’“

„Endlich, Sergeant. –Bei Gott, Sie bluten, Mann!“–
„'s is

t

nichts, Herr Hauptmann. Doch der Feind is
t

nah!

Er rückt verstärkt, mit neuen Kräften an.“–
„Ah, rasch zum Hauptquartier!“ –„Nichts mehr ich sah...“
„Genug! –Das soll Euch nicht vergessen sein.
Doch wie–wie steht's mit Euren Musketieren?“–
„Ich weiß nicht– tot.“–„Und Ihr?“–„Ich ging allein,
Den Baum nicht aus dem Auge zu verlieren.
Befehl erfüllt, Herr Hauptmann . . . .“ Durch die Glieder
Fliegt ihm ein Schauer – sterbend sinkt er nieder. – ––

Mein erstes Feld.
Eine Jugenderinnerung von Anton Freiherr v. Perfall.

Ich sehe ihn noch, den alten Förster Streidl, meinen
ersten Lehrer in der edlen Weidmannskunst. Hager, groß,
mit einem Raubvogelgesicht, aus welchem in sonderbarem
Kontrast die gutmütigsten Augen der Welt blickten, den um
fangreichen Lederranzen vorn am Bauch – er trug ihn nicht
umsonst s

o
,

wie ein mir unvergeßlicher heller Fleck, in der Größe
eines Thalers, in dem altersgeschwärzten Deckel bewies–die
verwascheneJoppe mit den unvertilgbaren Schweißspuren, um
die ich ihn so beneidete, auf der Seite und dem Rücken, die
kleine grüne Mütze auf dem schneeweißenHaar, und der von
ihm unzertrennliche grau und schwarz gefleckte„Waldl“ mit
den schelmischenBirkaugen. – So kam e

r täglich zum Rap
port, zum „Gnaden, Herrn Baron“, meinem guten Vater.
„Was gibt's Neues, Streidl?“
„Ja schon, Euer Gnaden! An guaten Bock hätt' i

gehen auf dem Winteranger – schon sakrischguat! Bin aber
nimma z'schiaßen kemma. Mit diHehna wär' iganz z'frieden,
Hasen sieht ma a hübsch. Grad d

'

Füchs" d
i Luader, an

rein net z'zwinga – no auf der Treibjagd an's nachher

a recht.“ Der Alte war unverwüstlicher Optimist.

„Und der Wald– der Wald– der kommt bei dir zu
letzt. Soll aber die Hauptsache sein,“ sagte der Vater.
„A mei, Euer Gnaden, der Wald! Der braucht den

Streidl net zum Wachsen, und was das andere betrifft, nimm

is mit jedem Jungen auf.“
Dann kam das mir verhaßte grüne Buch heraus, und

aus war es mit der Erzählungvon Bock und Fuchs und Has",

der ich gierig lauschte. Langweilige steife Kubikzolle, protzige
Sägprügel und verächtliches Brennholz kamen an die Reihe,

während ich an dem duftigen Rucksack schnupperte und die
Hühnerhängsel zählte.

-

Aber einmal war ein großer Tag! Ich hatte gute Noten
heimgebracht in die Ferien, war zum Gymnasiasten avanciert,
und wieder lauschte ich am ersten Tage, an dem uns alles
doppelt teuer is

t

im Elternhause, dem lang entbehrten Rapport.

Der Bock wurde abgewandelt, die „Hehna“, der Has", alles in

alter, treuer Ordnung. Jetzt kam der Fuchs, der Räuber,

und dann das ominöse grüne Buch.
Richtig, schon griff der Alte darnach. Der schwarze

Deckel der Tasche– der helle Fleck fehlte damals noch–
hob sich. Verführerisch blitzten der Schrotbeutel heraus und

das mächtige Pulverhorn. „Laß für heut.“
Wie Musik klang das Wort des Vaters, dann nahm e

r

mich lachend bei der Hand. „Streidl, heute probierst du es

einmal mit dem Toni auf die Hühner.“

(Abdruckverboten.)

O unvergeßliche freudige Schauer, die mich durchrieselten!
Es brauste und knallte in meinen Ohren.
„Aber Obacht geben auf den Burschen. Die Jagd is

t

eigentlich ein Vergnügen fürMänner, nicht für Gymnasiasten.
Also rechtfertige mein Vertrauen,“ fuhr er, gegen mich ge
wandt, in ernstem Tone fort. „Benimm dich auch männlich,
das heißt, bezähme deine Leidenschaft, se

i

vorsichtig und be
denke,daß die Jagd doch nur ein Spiel ist, welches zur Er
holung und Abhärtung dienen, aber nie zum Lebensinhalte

werden soll. Ich weiß, warum ich dir das sage.“
So feierlich war mir zu Mute, als o

b

ich zum Ritter
geschlagen würde, und da holte auch schon der Vater eine
einläufige Flinte aus dem Gewehrschranke, die ich schon oft
mit geheimer Hoffnung betrachtet, und reichte si
e

mir.
Jch umspannte den Lauf wie einen Schwertknauf, und

als der Streidl mir noch die Hand reichte– „Euer Gnaden,

d
a wird gar nix fehl'n, der Toni–der Baron Toni,“ ver
besserte e

r

sichzum erstenmal, „wird schonrecht,“ da kollerte

zu meiner höchstenVerzweiflung eine große dickeThräne über
meine Backe herab. Uber die Backe eines Weidmannes!

Welche Schande!

Ich sah dem Streidl fest indas Auge, ohne die tückische,
kitzelndeVerräterin abzuwischen, und that in meinem Innern
einen feierlichen Schwur, als gälte e

s gegen die Ungläubigen

zu ziehen. Die Ausrüstung begann! Die Geheimniffe des streng
verschloffenen, in die Wand eingelaffenen Gewehrschrankes ent
hüllten sich vor mir. Alte Feuersteinbüchsen, melfingbeschla
gene, mit zackigen Mündungen, Reiterpistolen, das neueste
Wunder, ein Lefaucheux! Allerhand krauses, mir unverständ
liches Werkzeug, Pulverhörner, Hirschfänger, Patrontaschen,
altes bestaubtes Geraffel.

Bis jetzt mußte ich wochenlang geduldig harren, ehe
mir ein flüchtiger Blick in diese Märchenwelt hinter der Ta
petenthüre gelang. Jetzt lag d

ie

offen vor mir, und ich durfte
hineingreifen und auswählen.

Streidl riet zu einer umfangreichen Tasche mit altmo
dischemGestrick. „Wegen d

e Has'n!“ Ich sah ein Schmun
zeln nicht, e

s lief mir nur kalt den Rücken hinab, als ich
die Tasche umhängte. Ein verwetterter grüner Hut mit einer
Spielhahnfeder hing verführerisch vor mir, da drückte ihn
der Vater mir schon auf das Haupt, und der Förster meinte,

o
b

e
r

mich nicht gleich mitnehmen dürft, mit dem Effen
würde e

s

doch nicht viel bedeuten, und das bißl könnte ich

ja bei ihm besorgen.

Wenn ein Engel herniedergestiegen wäre und mir einen
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geschossenenHafen gleich in das Netz meiner Tasche gesteckt,
ic
h

hätte mich nicht gewundert.

Heute war einmal so ein Tag, so ein seltener im Leben!
Der Vater hatte nichts dagegen, e

r war in seiner
Gebelaune.

Das Gewehr war ein bißchen lang und parierte nicht
recht auf meiner schmalen Achsel. – Das war mein Ring
des Polykrates, ich ertrug geduldig die Bosheit des Riemens.
Der Familie mußte ich mich doch zeigen. Der Mutter

traten die Thränen in die Augen, weniger aus Angst, als

in dem unwillkürlichen Gefühl, daß ich ihrer Führung ent
wachsen. Die Schwestern kicherten zusammen. Ich war er
haben darüber. Der kleine Ernst sahmit respektvollemStaunen
an mir hinauf, und ich tippte ihm dafür herablassend auf
den Blondkopf. Im Försterhause genoß ich erst volle Anerken
nung. Frau Streidl, welche eben einen Topf duftender Knödl
auf den Tisch setzte,schlug die Hände vor Freude zusammen
über den jungen Herrn!
Die blondgezöpfte dralle Lisi, an die ich meine ersten

Verse gerichtet, lächelte mir schelmischzu. Ich wurde nicht
einmal rot, wie gewöhnlich in solchen Fällen, so fühlte ich
mich Mann.
In diesem Raume, in dem e

s

so herrlich nach Tabak
roch, wo hinter dem Ofen die Fuchsbälge trockneten, hatte ich

fi
e eingesogen, die unheilbare Leidenschaft, auf dem ledernen

Kanapee, unter dem fliegen beschmutzten, schwarz angerauchten

Hirschgeweih, dessenGeschichtemir unzähligemal das Blut in

die Wangen trieb.

Streidl begann einen kleinen Vorunterricht: „Zeit laff'n!
Und auf den Hund aufpaffn!“

„Und auf den Vater auch a biß",“ ergänzte die Försterin.
Dann machte er dem Feldmann nach, wenn er die Hühner

steht, in einer ganzen epileptischen Starrheit, indem e
r mit

dem einen Arme die gehobene Vorderpfote, mit dem anderen
nach rückwärts die steife, in Erregung zitternde Rute mar
kierte und die weit hervortretenden Augen in die Suppen
schüffel bohrte, als läge darin anstatt der Knödl eine Kette
Hühner. Die Kehle war mir zugeschnürt, ich konnte keinenBissen
effen. Dabei gab ich mir alle Mühe, gefaßt zu erscheinen,

setzteden Hut schief auf, als der Förster sich endlich rüstete,

und nahm eine mir völlig ungewohnte martialische Haltung

an. Feldmann, mein alter Freund, heulte und tobte im
Zwinger. Zuerst sah er mich verwundert an, dann grüßte

e
r

mich so stürmisch als neuen Kollegen, daß ich mich kaum
auf den Beinen halten konnte. Der Förster riet zu einem
Probeschuß. Ein Stück Papier wurde a

n das Scheunenthor
genagelt. „Halten's nur mitten "nein!“
Er hatte leicht reden, das Herz schlug mir bis in den

Mund. Es war der erste Feuerschuß! Die Zähne auf
einander gebiffen, die Stirne drohend gefaltet– ich sah noch
Lisi seitwärts stehen– dann fiel der Schuß. Das Papier
flatterte durchlöchert zu Boden.
Der Förster schrie„Juchei!“, Lisi klatschte in die Hände.

Ich schob den Hut in das Genick und wünschte mir irgend
ein Untier vor die Flinte im Übermaß meines Kraftgefühls!

Ich kannte unser Operationsfeld von unzähligen Spa
ziergängen her mit dem Herrn Instruktor. Ich kannte die sanft
anschwellendenHügel, in die verschiedenenFarben der Feldfrucht
gekleidet, deren geometrischeRegelmäßigkeit mich stets verdroß,

obwohl der Herr Instruktor mir wiederholt erklärte, daß si
e

das Sinnbild der Ordnung, der Kultur sei. Das verdroß mich

ja gerade. Ich kannte auch die feuchten, duftigen Wiesenthäler,
denForellenbach, vonWeiden und Erlen eingefaßt, der sichkreuz
und quer windet, den kleinen Weiher mit dem flüsternden
Schilf und den lärmenden Staren im Herbst und im Hinter
grund den schwarzen ernsten Wald!
Aber nie sah ich das alles mit dem Auge wie jetzt!

Jetzt barg jeder Busch, jede Wiese, jedes Kleefeld ein Ge
heimnis, das sichbei jedem Schritt offenbaren konnte. Ein
zweites, bis jetzt fremdes Leben pochte mir entgegen aus den
Furchen der Kartoffel, dem üppigen Grummet.

=

Feldmann schnappte nach tanzenden Mücken und wälzte

sich auf dem Rasen.
Mich verdroß die leichtfertige Auffaffung eines Berufes.
Wir hatten uns dem Krautacker des Dorfes genähert,

einem langen violetten Streifen – der Förster nahm das
Gewehr a

b

und machtemir ein Zeichen, das Gleiche zu thun.
Das Schlachtenfieber schüttelte mich– ein Pfiff, und Feld
mann begriff den Ernst der Lage. Er verschwand im Kraut.
Die hochgetrageneRute flog vor uns her wie eine Standarte.
Dann und wann richtete er sich auf den Hinterfüßen auf
nach einem Herrn blickend.
Ich schlich dahin wie der letzte Mohikaner auf dem

Kriegspfade, unwillkürlich den Rücken gekrümmt, den Blick
starr auf Feldmanns Rute gerichtet. Nur hie und da schweifte

e
r ängstlich auf den Gewehrhahn herab, und hinüber zum

Förster, dessen Gemütsruhe ich anstaunte. Ein Emmerling,
der sichvor meinen Füßen erhob, brachte mir den Vorge

schmackeines Herzschlages bei, und gerade noch zur rechten
Zeit gebot ich dem convulsivisch sich biegenden Finger.

Wo is
t

Feldmann? Das Raffeln der Kohlköpfe unter
seinen Sprüngen war verstummt, und der Förster, das Ge
wehr schußbereit, deutete vor mich hin.
Dort steht die Rute regungslos über dem Kohl. Ich

wage mich nicht mehr vor, jetzt erblicke ich auch den Kopf
Feldmanns, krampfhaft seitwärts gebogen, wie aus Erz ge
goffen. – An was ich dachte? Unglaublich viel! – Ob

e
s fliegt oder läuft, wie ich mich in dem einen oder anderen

Falle zu verhalten habe. – An die Eltern – an Lisi.–
Ob die Flinte wohl losgeht! Ob nicht zu früh. „Recht
fertige mein Vertrauen,“ hatte der Vater gesagt.

Es war eine endlose Minute, eine Spannung, die zur
Pein wurde. – Und Feldmann bewegte nur konvulsivisch die
Lefzen, ohne sich zu rühren.
„Obacht!“ flüsterte der Förster.

Ich dachte ein Stoßgebet – ich weiß nicht an wen.
„Avance!“ Ein Sprung kreuz und quer. – Rascheln.–
Ein gelbes Etwas! Streidls Stimme: „Schiaßen’s do!“ Knall,
Rauch, dann war's vorbei.
„Macht nix, a

n

andersmal!“ sagte lachend der Förster,

dann deutete er, meine Ratlosigkeit bemerkend, hinaus auf das
Feld. „Sehens ihn!“
Ein Hase jagte über die Stoppeln und machte in respekt

voller Entfernung ein Männchen.

Ich griff an die Stirne, ich muß sehr bleich gewesen
So hatte ich mir's doch nicht gedacht.
„Zeit laffen! Nur Zeit laffen!“ mahnte der Förster,

mein Gewehr von neuem ladend. Als o
b

ich überhaupt ein

Maß der Zeit gehabt hätte!
Wenn das immer so geht, werde ich es nie lernen, und

das lief noch– jetzt erst das Fliegen!
Feldmann revierte schon wieder in einem Kartoffelacker.
„In dem Klee d

a

oben werdens liegen!“ erklärte Streidl,

auf einen den Hügel hinaufziehenden, violett prangenden

Streifen deutend. „Lassen Sie's grad "naus streichen und
nacha eins auf d

’

Muken nehma, net mitten "nei spritzen in

d
’ Schar, das nützt alles nix.“

So nahm der Grausame mir schon wieder die eben
genährte Hoffnung auf die Maffe. 20 Hühner und mitten
drein 100 Schrot, da muß doch eines fallen! Das sagte er

gewiß nur aus Erziehungsprinzip.
Feldmann betrat das verheißungsvolle Kleefeld nicht

einmal. Mit hocherhobenem Kopf trabte e
r sinnlos, den

endlosen Rand hinauf, im Stoppelfeld nebenan.
„Feldmann!“ schrie ich verzweifelt.

„Aber laffen's ihn doch, er sucht ja den Wind,“ brummte
Streidl.

Es ging aber kein Wind, kaum ein Lüftchen, und e
r

soll doch die Hühner suchen und nicht den Wind. Was man
sich alles gefallen laffen muß von so einem Alten! Ich warf
ihm einen zornigen Blick zu.
Endlich fühlte Feldmann sich bewogen den Klee zu be

sein.
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treten und uns entgegen zu suchen. Ich fürchtete mich förmlich,
jeden Augenblick wieder so einen gelben Teufel aufrumpeln

zu sehen.

„Obacht! Kusch!“ rief Streidl.
Feldmann glich einem, sein Opfer beschleichendenTiger,

mit dem eingebogenen Kreuz, dem lauernden Blick. Er kroch
nur jetzt vorwärts. -

„D' Hehna!“ flüsterte Streidl.
Ich holte tief Atem und faßte einen guten Vorsatz.

Jetzt standFeldmann wie eineMauer und doch ganz anders
wie vorhin, er schien förmlich in die Länge gezogen. Ich
trat dicht hinter ihn und verfolgte einen Blick. Der Klee
stand dünn, ich mußte die Hühner sehen. Nichts – gar
nichts! Das Herzklopfen war unerträglich, und im Zeige
finger pochte es wie Zahnweh.
„Avance!“ rief der Alte.
Feldmann rührte sich nicht. – Brrr! – Brrr! –

brauste es auf, eine dichte braune Wolke. Es war mir, als
habe sich mein Gewehr von selbst entladen, so wenig Erinne
rung blieb mir, ob und auf was ich gezielt. Neben mir
knallte es zweimal, als ich schonmit rauchender Flinte hilflos
dastand. Auf dem Felde neben mir purzelt und flattert es,
Feldmann apportierte zweiHühner – reiner Zauber für mich.
„Zeit laffen! Zeit laffen!“ tönte wieder die entsetzliche

Warnung

Mit zitternden Händen und schlotterndenKnieen lud ich
meine Flinte, einen förmlichen Schrotregen in den Klee laffend.
Die Hühner waren „zersprengt“, das heißt einzeln ein

gefallen. Streidl erklärte das für sehr günstig.
„Halten's besser einschichtig!“

Mir schwand die letzteHoffnung. Ich schrieb es einem
unerhörten Pech zu, daß ich aus dem Schwarm keines herab
gebracht, aber „einschichtig“ war erst recht nicht mein Fall.
Bei den Stauden links waren drei Stück eingefallen.

„Paffen's grad auf die Alte auf!“ warnte Streidl, auf
ein gebücktes Mütterchen deutend, welches daneben Kartoffel

herausnahm.

Auch das noch! Jetzt war es ganz aus mit der Sicher
heit. „Daß doch das Volk einem überall in dem Weg ein
muß!“ Ich erinnere mich noch genau dieses junkerhaften
Gedankens, der sonst nicht in meiner Art lag. Feldmann
zog schon von weitem an. Streidl ging links, ich rechts
von der Staude.

„Jetzt steht er!“ rief er mir zu. „Nur 'naus laffen!“
Wenn es mir nur gelungen wäre, das fürchterliche Tier

zu erblicken, um einen vernünftigen Schuß anzubringen.

Ich spähte wie ein Falke in den Busch – da erschien ein
braunes, bewegliches Köpfchen, ein Auge wie eine schwarze |
Glasperle. „Hypnose“ würde man jetzt meinen Zustand nennen.
Herrgott, wenn ich jetzt das Gewehr am Backen hätte!

Aber ich wagte es nicht, konnte nicht – da lief es heraus
auf den Wiesgrund, das Köpfchen vorsichtig nach allen
Seiten wendend, ängstlich pocht die braune Brust. Woher
ich die Berserkerwut nahm, gegen das reizende Geschöpf?

Diesmal zielte ich wie auf das Scheunenthor – „Bäng!“
Das Hühnchen hüpfte auf und flatterte geflügelt auf

den Boden hin. Ich ihm nach im Laufschritt, nach Feld
mann brüllend, nach Streidl, nach dem alten Mütterchen,
auf welches das flügellahme Hühnchen zulief. Endlich kam
Feldmann angesaust, aufgeschnappt und davon zu seinemHerrn,

trotz meines wahnsinnigen „Herrrein“!
Noch um die Frucht betrogen meiner Kriegslist, um das

erste Aufheben. –
„Gratulir, hab's gar net aufstehn hören,“ sagteStreidl,

während er mir das Huhn an meine Jagdtasche knüpfte.
„Ah, is
t

das möglich!“ sagteich heuchlerisch,„bei Ihrem
guten Gehör?“

-

Der Bann war gebrochen, bei jedem Schritt schlug mir
das Huhn an die Beine, das war ein köstlichesGefühl. Ich
empfand jetzt keinen Neid mehr auf Streidl, welcher die
Staude entlang eines der Versprengten nach den andren

herunterholte, im Gegenteil, ich war froh, eine Viertelstunde
lang meinen Erfolg durch keinen neuen Mißerfolg getrübt

zu sehen. Nie mehr ergab sich eine so günstige Konstellation,
eine Staude zwischen mir und meinem Meister, und ein so

braves Huhn.

Das prasselte und schwirrte immer sinnverwirrender.
Mein Gockel blieb einsam, während Streidls Tasche unter
der Last der Beute ganz schief hing.

Die Hasen trieben e
s

noch toller!
Der eine lief, bis an die Löffelspitzen verdeckt, in eine

endlose Kartoffelfurche, der andere purzelte quer über die

Furche bergauf, bergab. Einer stand mit einem Rumpler,

der mir durch alle Nerven ging, dicht unter dem Fuße auf,
der andere drückte sich schon außer dem Schußbereich.

Streidl schoß auf keinen, „weil noch nicht Zeit ist,“
sagte er. Weil er auch die Unmöglichkeit einsah, einen zu

treffen, sagte ich mir.

Wir hatten noch ein kleines rotes Moos durchzunehmen,
dann sollte Rast ein. Feldmann zog nicht mehr recht, die
Zunge hing ihm prüngig heraus, und Streidl ging e

s wohl
auch nicht beffer.

„Da werden a Paar auffaspritzen. Vorhalten, grad
aus – zwischen d' Löffel nei, nacha fehlt nix!“
Leicht gesagt! Noch einen Hasen, einen Hasen in einer

ganzen Pracht! Das wäre ein Erfolg! – Das war ein
aufregendes Schleichen! Da stand schon der Feldmann –
halenmäßig! Und – wie Ameisen kribbelt e

s in allen
Gliedern. Dicht vor ihm erblicke ich einen gelben Klumpen –
zwei Basiliskenaugen darin, so starr, so gläsern. –
Ich hebe die Flinte. – „Schama's Ihna, in der

Saß!“ Streidl rief es mir laut zu. Ich verfluchte in

meinem Innern diesen thörichten Waidmannstolz und dachte

a
n

mein Huhn, an die mitleidige Staude.
Ein Sprung Feldmanns. Da saust er schon dahin–

seitwärts – „Vorhalten!“ tönte eine innere Stimme. Ich
folgte ihr – bang! Ein Purzelbaum – noch einer –
getroffen! – Als ich abdrückte, war e

s rot vor meiner
Mücke, o

b vorn oder hinten der Hase, wußte ic
h

nicht.
Angstlich sah ich nach Streidl. Er trug die Flinte auf der
Schulter. „Haben Sie geschossen?“
„Ah, wie werd' i denn?“ Er lachte.
„Weil's gar so gekracht hat,“ meinte ich. Doch da kam

Feldmann schon stolz herangeschritten, den Hasen kunstgerecht

im Maule. Vor diesem Anblick schwand jedes Bedenken.
Ich schüttelte und drückte den Heißersehnten, daß der

Schweiß weit umherspritzte.

Ein elektrischer Strom durchzitterte meine Finger beim
Berühren des weichen, warmen Felles. Ich drückte stumm
Streidls Hand, ich hätte ihn am liebsten geküßt.

Das war ein würdiger Schluß!
Heimwärts gings auf der staubigen Straße. Als ich

einen Augenblick hinter meinen Meister ging, fiel mein Blick
auf die Gewehrhähne, e

s

blitzte nur eine Kapsel mir ent
gegen, nebenan war es entsetzlichdunkel, der Hahn war zu.–
Eine Frage schwebte mir auf den Lippen, ich unterdrückte
sie.– Wo Glaube– da Friede! –
Wir wurden schon erwartet zu Hause. Der Triumph

war groß. Der Hase machte die Runde in der ganzen
Familie. Man fand ihn stärker und schöner, wie je einer

in das Schloß kam. Zum Abendtich kam e
r

schon gebraten

mit Zitronenscheiben garniert. – Ich fühlte mich so ge
wissermaßen als Ernährer der Familie.
Das Unglück wollte, daß ich auf ein Schrot biß, ich

betrachtete e
s sorgfältig und erkannte e
s als untrüglich

aus meinem Schrotbeutel stammend. – So verduftete das
letzte Wölkchen an meinem Jagdhimmel!

Ich stehe jetzt im 24. Feld, unzählige frische frohe
Weidmannstunden sind jenen ersten gefolgt, manch treuer
lieber Gefährte dem alten Förster, aber in ewig froher Er
innerung bleibt das erste Huhn im Busch, der erste Has
im roten Moos– bleibt der gute alte Streidl. ––
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Dat Undeert.
Novelle von Jl je Frapan.

„Hurra! hurra! hurra! das' recht, Mietje, schrei du
man orrendlich mit! Un nu "mal op engelsch: hep! hep!
hep! hurrah!“

-

„Nee, Hinrich, auf engelsch kann ich das nich,“ riefen
ein paar Kleinkinderstimmen aus dem dicht am Gartenzaun
zusammengedrängten fröhlichen Haufen.

Der größte Junge beugte sich zu den kleineren Ge
schwistern: „Kannst es nich, Mietje? kannst es nich, Jasper?
Na, denn man wieder auf deutsch: ein, zwei, drei, hurra!
Mußt auch orrendlich deinen Hut schwenken, Jasper! Süh, so
gehört sich das! Und noch einmal: ein, zwei, drei, hurra!“
Sechs weiße Strohhüte mit flatternden schwarzenBand

endchen wurden von sechs hellen, rundlichen Flachsköpfen ge
riffen und imKreise geschwenktund gedreht. Die dreiMädchen
XXIX. Jahrgang. 48. k.

(Abdruckverboten.)

unter ihren sechsBrüdern strecktendie Puppen in die Höhe
und salutierten damit hinaus auf die in hohlen Wellen gehende
blauschwarze Elbe, über die wie weiße Silberpunkte dieMöwen
hin- und herschoffen. Ein starkerSturm aus Süd fegte über
den Blankeneser Strand, und unter dem grollenden grauen

Gewitterhimmel standen unbekümmert die hurraschreienden
Kinder auf ihrem kleinen, fest untermauerten Bollwerk über
dem Fußweg

„Und noch einmal! und noch einmal!“
Die neun jungen Kehlen, zwischen zwölf und zwei Jahren,

klangen schon etwas rauh von Wind und Wetter und dem
angestrengten Rufen. Es galt, den lauten Zusammenhall von
schlagendenWellen und rauschenden Bäumen und flirrendem

Sand zu überschreien. Ein wuchtiges Klatschen und Flügel
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schlagen klang über ihren Köpfen: das war die aufgezogene
Flagge vor dem Hause. Wer unten an dem Bollwerk vor
überging, sah nur einen Augenblick verwundert auf die ge
putzte jubelnde Gruppe; dann, mit einem verständnisvollen
Lächeln schritt er weiter. Eben schob sich der dicke Polizei
diener heran; die Hände auf dem Rücken gefaltet, das be
hagliche Bäuchlein voraus, und vorn, im geöffneten Rocke,

allerlei bedeutungsvolle weiße Papiere, auf denen der untät
zuckendeSonnenschein glänzte. Er blieb stehen, blickte lachend
hinauf und sagte: „Na, Vadder chall woll hüt opkamen, um
Ji wölt em herschreen,wat?“
„Ja!“ erwiderte der hellstimmige Chor, und Hinrich,

der Sprecher und Alteste, setztehinzu: „Wir üben uns da
nu 'n büschen auf ein; die Kleinen können das je sonstnich.“
„Ja, Mietje hat woll vorig Jahr noch nich mitgerufen.“
„Nee! da war si

e je man fünfviertel!“
„Na, Gören, denn gröhlt man nich too dull, – jünst

jünd Ji an" Enn" heesch*), wenn’t an't Klappen kummt!
Wanneer*) chall Vadder denn opkamen?“

„Hüt Nahmiddag oder morgen fröh, mit de Tide.“*)
„Nee, nee, heut Nachmittag soll e

r kommen,“ riefen die

älteren Mädchen und drängten sichheran, und Mietje schüttelte
den großen weißlichen Lockenkopf und wiegte mütterlich ihre

unförmliche Plünnenpuppef) in den dicken rotmarmorierten
Armchen.
„Morgen früh släft si

e

noch, denn tann si
e

ihn nich
dut'n Tag sagen.“
„Giev mi "mal so'n lüttje Mettwust her,“ scherztePetersen

und griff nach dem Arm der Kleinen.
„Nee! Sie is mich andewachsen! Laß di

e

man gern

los, si
e

tönnt man leicht 'mal abreißen,“ sagteMietje ängst
lich und versteckte sich hinter dem Altesten. Der schlug ihr
seinen Jackenflügel übern Kopf und drückte si

e

zärtlich a
n

sich.

„Dumme Mietje!“ Und dann kommandierte e
r ungeduldig

von neuem: „Ein, zwei, drei –“
„Na denn man los, Gören! Aber die Flagge habt Ihr

'n büschen zu früh aufgezogen, die reißt noch entzwei bei
dem Wind !“

All die neun Augenpaare flogen zu dem schlankenFahnen
schaft, der sich palmengleich elastisch hin- und herbog.

„Die deutsche Flagge reißt nich!“ Hinrich stecktebeide
Hände in die Hosentaschen und stellte sich breitbeinig auf
„Und wenn Sie die Stange meinen, das'n echtenBambus,
den hat mein Onkel Hartig selbst mitgebracht.“

Eins der Mädchen streckteden Fuß halb durch den Zaun:
„Herr Petersen, wir haben alle neue Stiefel an.“
„Und neue Hüte auf!“ rief die Schwester.
Hinrich schob si

e

auf die Seite: „Ach was, die Deerns
klöhnen immer so’n Unsinn, – nee, Herr Petersen, ich krieg"

'n kleinen wilden Hund von Feuerland, wo die Lehmänner+)
wohnen!“

„Mama stecktreine Gardinen auf.“
„Ach, Anna immer mit ihrem Kram! Nee, Petersen,

hören Sie mal, der hat denn gar keine Haare.“ Aber Anna
ließ sich nicht abweisen. „Wir effen denn Rochen mit Speck
jauce, das mag Papa so gern.“

„Dat glöw ic
k woll, Ji könt woll lachen.

denn dein Papa ein Schiff, lütt Jung?“
„Maria da Gloria,“ schrie blitzschnell der neunstimmige

Chor, sogar Mietje hatte keinen Augenblick gezögert, wenn
gleich der Name etwas undeutlich herauskam.
Gewichtigen Schritts spazierte Petersen weiter, während

die Kinder nun zur Abwechselung ein Lied intonierten: „Ich
hab mich ergeben mit Herz und mit Hand!“
„O, da kommt Fräulein Dehn, Hinrich, laß doch, igitt, +)

se
i

doch "mal still, wir wollen doch Tante Manga guten Tag
jagen!“

Es war ein schlankes junges Mädchen, das in einem

*) heiser. *) wann. *) Flut. †) Lumpenpuppe. ++)See
mannscherz, wegen der lehmgrauen Farbe. +++)Scherzausdruck
des Ekels oder der Abwehr.

Wie heißt

hellblumigen Muffelinkleid und kleinem weißen Strohhut her
angeflattert kam. Die Kinder, voran Anna, die elfjährige,

stürzten ihr so stürmisch entgegen, daß si
e

si
e

fast umrannten.

„Kommen Sie zu uns?“
„Tante Manga, kommst du zu uns?“
„Nein, ich will den Schirm tragen.“
„Und ich trag" die Tasche, nich?“
„Fräulein, Tante, Papa kommt heute auf!“
„Papa und Onkel Hartig!“

„Heute Nachmittag oder morgen früh!“
„Komm mit "rein! Komm mit "rein.“
„Nein, pfui, nich stehnbleiben, Tante Manga! Warum

willst du denn nich "rein kommen?“ so rief und schwirrte es

durcheinander.

Das junge Mädchen war stehengeblieben, eine plötzliche

Unentschloffenheit lag auf ihrem lieblichen, weichen Gesichtchen,

das ganz rot übergoffen aussah.
„Nein, pfui, ich ruf"Mama, wenn du nich "rein kommen

willst!“ Mit eigensinnigem Kopfnicken lief Anna durch den
Garten und ins Haus, während sichdie Gruppe der Kinder mit
Manga Dehn in der Mitte langsam der Gartentreppe zuschob.
Eine junge Frau in einem blauen Morgenkleide, dem

man e
s ansah, daß es für festliche Zeiten gespart ward, kam

mit einem Hammer in der Hand hinten ums Haus herum
und blickte suchend und etwas ängstlich über den Garten.

„Da steht sie, Mama, da unten, und nu will si
e

mich
herein,“ rief Anna in angeberischem Ton. Die gesunden
roten Backen der jungen Frau erbleichten: „Fräulein Dehn,

Sie bringen doch keine schlechtenNachrichten?“ Und hastig
eilte si

e
auf die Plattform und blickte hinunter.
„Ach Gott, nein, wieso denn?“
Manga Dehn kam ihr nun schnell entgegen und schüt

telte ihre Hand. „Ich wollte nur 'mal mein Versprechen wahr
machen und auf ein paar Tage heraus kommen, aber jetzt–
und nun haben Sie gedacht– o wie dumm von mir!“
Frau Tönnies lachte schon wieder. „Wissen Sie, wenn

ich jemand von der Dampfergesellschaft jeh", krieg' ich's immer
mit der Angst, und weil Ihr Vater doch nu der Inspektor

is– das geht uns Seemannsfrauen allen so, 'n büschen
bange is man doch immer.“
Das junge Mädchen entschuldigte sich mit herzlichen

Worten. Auf der Schwelle wollte si
e

nicht weiter.

„Die Kinder sagen, Ihr Mann kommt – jehn Sie,
Frau Tönnies, darum wollt' ich gleich wieder umkehren. Ich
komm' 'n andermal.“ Sie streckteihr die Hand hin. Die
Kapitänsfrau errötete leicht, si

e

hatte ehrliche dunkelblaue
Augen, und die wurden ein bißchen unsicher.
„Ja, mein Mann kommt heute.“
„Denn will ich Sie auch gar nicht aufhalten.“
„Ach was, nu kommen Sie man "rein, Sie kommen ja

ganz von Altona, nich?“ Sie zog die schwachWiderstrebende
hinter sichdrein ins Haus und gleich in die Stube, in der

si
e

ohne viel Umstände flugs wieder die Leiter bestieg

„Setzen Sie sich man in die Ecke beim Ofen, da is es

am kühlsten, ich muß man noch oben die Falbe an den beiden
Fenstern aufstecken. Ja, was glauben Sie woll, wie lange
wir hier nu schon rein machen? Vierzehn Tage sag' ich
Ihnen! Aber nu is es auch pükfein. Alles abgeseift, bis
aufn Boden! Nee, so'n Seemann is eigen, wissen Sie, und
Mietje hat noch miteins dazwischen die Wafferpocken gehabt– n

a überhaupt, so neun, das is 'ne kleine Horde!“
Plötzlich musterte si

e

von dem hohen Aussichtspunkt her
unter den gelben Fußboden, und Erschrecken flog über ihre
Züge: „Herrjes, sind die Görn das gewesen? Ich mein,
die Tappen*) da bei der Thür und beim Sofa; können Sie

si
e

sehn, Fräulein Dehn? Wenn man eben meint, man hat
nu alles rein –“
„Kann ich das nicht aufwischen?“

das junge Mädchen auf

*) Fußspuren.

Dienstfertig stand
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Die Frau lachte: „Je, Sie, mit Ihren feinen Händen,
und denn zu Besuch gehn und Stuben fäulen!“*)
„Ich thu' es furchtbar gern!“ beteuerte errötend die

Kleine, und ehe eine Antwort kam, war si
e

schon draußen

und kehrte mit Leuwagen*) und Fäuel*) zurück.
Wohlgefällig blickteFrau Tönnies auf die nette zierliche

Figur, die entschlossen ihr Kleid aufschürzte und das feuchte
Geschäft gewandt beendete.

„Js mir aber wirklich unangenehm, und ich hätt' es

auch nicht gelitten – bloß, weil mein Mann kommt –“
„Wie Sie sichwohl freuen!“ rief das junge Mädchen

mit leuchtenden Augen. Frau Tönnies kam von der Leiter
herunter und atmete tief auf
„Oha!“ sagte sie, „je, das is wahr, das Kommen is

immer schön, wenn man das alte Weggehn nich wär! Nu
noch das andere Fenster.“
Plötzlich klopfte si

e

aufgeregt an die Scheibe. „Es regnet!
Große Tropfen. Hereinkommen!“ Sie winkte den Kindern
zu, die sämtlich ihre rotkarrierten Taschentücher gezogen und

si
e

sich über die Hüte gebunden hatten. „Herrjes, und si
e

haben alle neues Zeug an!“ rief anteilsvoll das junge Mäd
chen, „ich hol' sie!“
„Aber man ja nich in die Stuben! Sie können in

die Küche gehn, da wird zuletzt aufgescheuert,“ schrie die ge
schäftige Hausfrau hinter ihr her.
Kathrin, die in der Küche an einem großen Grapen+)

klärte, war nicht sehr erbaut über das Getrappel, das da auf
einmal zur Thür herein kam. „Ick kann si

e

hier nich bruken!

Se fat allens an! Kiek, Jasper hett all de Hann" an d
e

Wichschachtel swatt makt, umMietje geiht an de Watertünn!
Wat chall ic

k

denn egentlich? Schall ic
k

hier klären oder schall

ic
k

Gören möten?“+) fragte si
e

mürrisch.

„Und in die Stuben tragen si
e

zu viel Sand hinein!“
sagte Manga gedankenvoll und blickte auf die roten Klinker
des Küchenbodens. Dann auf einmal lachte si

e

und rief:
„Zieht 'mal alle Eure Stiefel aus!“
„Was sollen wir?“ Nur die älteren begriffen sofort

den Grund dieser Verordnung. Aber Friedje, Phitje, Jasper

und Mietje wollten die neuen Stiefel durchaus nicht hergeben

und schrieen und strampelten, als Kathrin Gewalt anwendete.
„So, und jetzt 'mal alle ganz leise auf Strumpfsocken

hinter mir her, wir wollen Mama überraschen,“ befahl Fräu
lein Dehn. Das sah schon spaßhafter aus, und die Uber
raschung gelang fast zu gut, denn Frau Tönnies wäre beim
Anblick der geisterhaft leise heranschleichendenKinderschar fast

von der Leiter gefallen. Aber Manga beruhigte si
e

und ver
sprach, auch die Kinder ruhig zu halten, indem si

e

ihnen Ge
schichten erzähle. Die Frau war mit den Gardinen fertig
geworden; si

e

kam heran und drückte die Hand der Helferin.
„Nu jehn Sie "mal, wie sich das alles so macht!“ sagte sie.

„Was hätt' ich bloß anfangen sollen, wenn Sie nicht ge
kommen wären! Wußten Sie denn gar nicht, daß die Maria

d
a Gloria heute aufkommt? Ihr Vater hat doch gewiß auch

'ne Karte aus Antwerpen gekriegt?“
Manga Dehn blickte zu Boden. „Ach, meinen Sie, daß

Papa mir alle Karten zeigt, die er kriegt? Aber nun muß
ich weg,– es wäre rücksichtslos– wo Sie sich so lange
nicht gesehen haben–“
„Nein, Tante Manga soll hier bleiben!“ riefen die Kinder.
Die Kapitänsfrau nickte ihr zu: „Na, Sie können sich

woll denken, daß ich doch nich viel von meinem Mann hab'.
Die vierzehn Tage, drei Wochen sind immer gleich um, und
die neun Gören laffen mich gar nicht an ihn 'ran.“ Sie
breitete ihre Arme aus, so weit si

e

reichten, die drei Jüngsten
und der Alteste gingen gerade hinein: „Wer sitztwoll auf
Papa sein" Schoß?“
Hinrich rief: „Mietje!“ Anna schrie: „Jasper!“ Die

übrigen sieben riefen einfach: „Ich!“

*) naßwischen. **) Bürste. *) Lumpen. †) Keffel.
††) steuern.

Phitje gab Thedje einen Schubs: „Ich sitz' denn auf
das eine Bein!“

Guschen stieß Klaus auf die Seite: „Und ich sitz' auf
das andere Bein!“
Friedje drängte Jürgen zurück: „Und ich sitz'denn auf

das– noch andere!“
„He! he!“ lachte Jürgen, „drei Beine hat Papa gar nich!“
Alle stimmten in das Gelächter ein, nur Friedje ließ die

Lippe hängen. Er wandte sich an seine Mutter: „Auf was
für’n Bein soll ich denn sitzen?“
Frau Tönnies streichelte einen Kopf: „Friedje sitztdenn

auf Onkel Hartig sein, der hat ja gottlob auch noch zwei
Beine.“

Klaus meldete sich schleunig für das vakante zweite, und
nun hieß es: „Mit mein' Onkel Hartig kann man überhaupt
viel besser spielen, mit dem kann man 'n büschen albern!“
„Kennst du Onkel Hartig auch, Tante Manga?“ fragte

Anna, sich an die Besucherin schmiegend,die etwas verwirrt
auf den hellen Scheitel des Kindes niedersah, aber keine
Antwort gab.
„Ja, Siekennenihndoch,meinen BruderHartig, nichFräu

lein Dehn? er is
t ja erster Offizier auf der Maria da Gloria.“

„Ich weiß wohl– und der is
t

so vergnügt? Das hab'
ich noch gar nicht gewußt –wenn ich ihn "mal gesehenhabe– er kam ja öfter zu Papa,–denn hat er immer so ernst
ausgesehen–“
„So ehrbar gethan, nich?“ lachte Frau Tönnies, „ja

wiffen Sie, Ihr Papa, das is je auch gewissermaßen ein
Vorgesetzter, und da in is mein Bruder nu komisch– sich
anögeln*), oder gute Worte geben, das kann er mich, das
kann ich auch nich.“

„Und ich möcht' es nicht leiden!“ rief das Mädchen
mit Uberzeugung.

„Er steht sich da vielleicht selbst in Lichten mit,“ sagte
Frau Tönnies eifrig, „aber so is er nu "mal,– er könnt'
all lang drei Reifen haben“), wenn e

r d
a 'n büschen auf zu

laufen wüßte, aber e
r sagt immer gleich: meint, ich will

Einem da um zu Füßen fallen? ich werd' noch früh genug
Kapitän, – besorg' du mir man 'n kleine nette Frau, denn

d
a

kann ich mich nich mit abgeben.“
Manga Dehn hatte ganz vertieft zugehört und war

mechanisch immer hinter der Frau hergegangen, die mit einem
Wischlappen noch einmal wieder über die spiegelblankeMaha
gonikommode fuhr und nun das sauber gearbeitete Schiffs
modell, das darauf stand, einer vorsichtigen Reinigung unterzog.

„Das hat Hartig gemacht, das is der „James Watt“,
wo e

r als Schiffsjunge gedient hat.“
„O bitte, lassen Sie mich das abwichen,“ sagte Fräu

lein Dehn schnell,– „die Kinder können wohl wieder hinaus,

e
s regnet nicht mehr.“

„Ach ja, Mama, und denn ziehn wir die alten Stiefels
an, und die neuen Hüte setzenwir auch erst auf, wenn die
Tide kommt, eher thut es ja gar nich nötig!“ Überglücklich
liefen si

e

hinaus, als Kinder der freien Luft, die si
e

waren.

Ihr Jauchzen und Hurrahschreien begann von neuem.
Bald war es Zeit zum Mittagessen, es hatte schonzwölf

geschlagen,freilich – gekocht war nicht viel, nur ein großer
Topf voll Buchweizengrütze in Buttermilch, mit Syrup ge
süßt,– die Hauptmahlzeit kommt erst, wenn Papa da ist!
Frau Tönnies genierte sich sehr, das junge Mädchen zu

diesemfrugalen Mittagbrot einzuladen, aber gerade, als Fräu
lein Dehn den Küchenzettel erfahren hatte, bat si

e

darum,

einen Teller voll miteffen zu dürfen. Der Geschmack is
t ja

so verschieden, und übrigens –die Schleswig-Holsteiner effen
alle gern Buchweizengrütze. Frau Tönnies faßte das hübsche
bereitwillige Mädchen scharf ins Auge – sie konnte sichgar
nicht recht erinnern, d

ie

zum Bleiben eingeladen zu haben,

und Manga Dehn hatte doch nur einen Augenblick insHaus
treten wollen. Sonderbar!

*) anschmeicheln.*) Kapitän sein. (Fortsetzungfolgt.)



Julius Müllensiefen +.
Von Georg Rietschel.

Am 29. April dieses Jahres entschlief zu Wernigerode
der emeritierte Prediger an der Marienkirche zu Berlin
D. Julius Müllensiefen. Durch eine „Täglichen Andach

ten zur häusli
chen Erbauung“

und seine zahlrei
chenPredigtsamm

lungen is
t

e
r in

vielen deutschen
evangelischen Fa
milien ein wahrer

Hausfreund gewor
den. Wer aber

das Glück gehabt

hat, ihn als Seel
sorger persönlich

kennen zu lernen,
wer, wie e

s

dem

Schreiber als
Schwiegersohn be
schiedenwar, ihm
besonders nahe ge
standen hat, der

wird erfahren haben, welch reiches Leben einen Abschluß ge
funden hat, an dem sich das Wort über Abraham erfüllte:
„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“
Julius Müllensiefen war ein Sohn der roten Erde.

Die damals kleine Stadt Iserlohn in der Grafschaft
Mark in Westfalen is

t

ein Geburtsort. Der Vater Peter
Eberhard Müllensiefen gehörte trotz einer bescheidenenVer
mögenslage zu den angesehenstenLeuten der Stadt. Obgleich

e
r

keine höhere Schule besucht hatte, wurde e
r

doch später

seiner vielseitigen Kenntniffe und seiner Begabung wegen zum

Landrat erwählt. „Lebendig, beweglich, von feiner Sitte,

mit einem Zuge von Ritterlichkeit, ein origineller, charakter
voller Mann, in dessenMunde nie ein unwahres, ungeschicktes
Wort erfunden ward, voll Herzensgüte bei einem leicht er
regbaren Temperament,“ so schildert ihn der Sohn selbst in

den „Lebenserinnerungen,“ die e
r

der Familie hinterlaffen hat.
Es war eine schwereZeit für unser Vaterland, als unser

Julius als der letzte von sieben Geschwistern am 28. April
1811 am Sonntag Misericordias Domini einen Eltern ge
schenktwurde. Er selbst hat diesen einen Geburtstags-Sonn
tag mit einem Evangelium vom guten Hirten als „das be
deutsameTitelblatt seinesLebens und seines künftigen Berufes“
angesehen.

Aber das Sonntagskind schien in einer Jugend nicht
ein Glückskind zu sein. Nach seinem zweiten Jahre verlor

e
r

die treffliche Mutter, eine edle, stille Frau, ein Bild echter
Weiblichkeit, ein poetisches, sinniges Gemüt, wohlthätig und
aufopfernd für andere. Sie is

t

eine der ersten gewesen, die

ihren Schmuck, selbst ihren Trauring für das Vaterland hin
gab. Die älteren Schwestern pflegten den schwächlichen,über
alles geliebten Bruder mit hingebender Liebe.
Es waren eng begrenzte Verhältniffe, in denen sich das

Leben des Knaben in der kleinen Stadt abspielte, aber gerade
das war der Boden, auf dem e

r

sich eigenartig entwickeln

konnte. Seine Natur neigte von früh an schon zu einem
gewiffen Innenleben. Er dachte viel nach über Dinge, die
außer dem Bereich menschlicher Erkenntnis lagen, über den
Himmel, der sich über ihm wölbte, wie e

s dort aussehen
möge; aber die Außenwelt gab ihm keine Anregung, die das
träumerische Wesen zu lichterer Erkenntnis hätte verklären
können. Weder die Schule noch die Kirche haben ihm in

der damaligen Zeit bis weit über die Konfirmation hinaus
etwas für ein inneres Leben gegeben. Das Beste, so bekennt

Pastor Julius Müllensiefen +
.

(Abdruckverboten.)

pflegte, wurde mir mit Ernst und Liebe ins Herz gepflanzt
und blieb dort auch haften. Diese Keime wuchsen sich aus
für das ganze Leben. Ein strenger Ernst gegen die Sünde
kennzeichnete diese ganze Tugendlehre. Hier kam auch der
lebendige Gott zu seinem Rechte. Er ist heilig und haßt die
Sünde, er is

t

allwissend und sieht und hört alles Böse, selbst
der arge Gedanke bleibt dem Flammenblick eines Auges nicht
verborgen. Tief bewegte mich auch der Gedanke: das Böse

is
t

häßlich, die Sünde is
t

etwas Gemeines. Halte dich zu

gut, um böse zu sein! Wie oft sind diese Aussprüche meines
Vaters mir gute Engel gewesen, die mich in Stunden der
Versuchung vor dem Falle bewahrt haben.“
In dem Gemütsleben des Knaben spielt eine große Rolle

von früh an das Heimweh. Zuerst war e
s das Vaterhaus,

nach dem e
r

sehnend ausschaute, als e
r in Hamm auf dem

Gymnasium war, wo e
r

sich in der Pension des trefflichen
Rektors Lohmann recht glücklich fühlte, dessenFrau ihm eine
zweite Mutter geworden war. Er schreibt selbst: „Ich em
pfand dies Weh als eine tiefe Sehnsucht, die zunächst auf
das Elternhaus und die Vaterstadt gerichtet war, aber im
Grunde weit über das Ziel hinausragte. Es war ein Stück
unbewußten Pilgrimsgefühls, eine heimliche Sehnsucht, die
den Fremdling über die Grenzen dieser armen Welt hinaus
führte, hinauf in das himmlische Vaterhaus.“ Dieses Pil
grimsgefühl is

t

ein Grundzug eines Wesens geblieben, trotz
dem e

r das Leben stets so freudig und dankbar genoffen
hat. Das ließ ihn auch zum Wahlspruch seines Lebens den
Spruch wählen: „Der Weg des Lebens gehet überwärts.“
(Spr. Salom. 15, 24), ein Wort, das er sich auch für einen
Grabstein bestimmt hat.

Von frühter Jugend an war ihm übrigens ein künf
tiger Beruf gewiß geworden, schon als Kind hielt er seinen
Schwestern vom Stuhl aus Predigten. Eine Zeitlang wollte

e
r Missionar werden. Aber da e
s

mehr die Sehnsucht nach
Abenteuern und die Reiselust war, die ihn dazu begeisterte,
verflog der Rausch bald. Die Lust zum Pfarramt blieb. Als
blutjunger Student von 17 Jahren bezog Müllensiefen die
Universität Halle. Das Bedürfnis, sich an Genoffen anzu
schließen, führte ihn bald zu der Burschenschaft. Voll Be
geisterung schloß e
r

sich dieser Gemeinschaft an, und noch in

späteren Jahren leuchtete ein Auge, wenn e
r von dieser herr
lichen Zeit sprach. In seinen Erinnerungen schildert er mit
Wärme das Leben in dieser Verbindung, in der Vaterlands
liebe, Wahrhaftigkeit, gesunde Frömmigkeit waltete, und wo
ernstes Streben Hand in Hand ging mit jugendlichem Froh
finn. Allerdings hatte diese schöneZeit in späteren Jahren
für ihn noch ein Nachspiel. Als Kandidat wurde Müllen
siefen in dem Hause des General von Diest, dem e

r

als
Hauslehrer angehörte, verhaftet. Aber da e

r

der inneren
Verbindung wegen seiner Jugend nicht angehört hatte, da der
General von Diest selbst für ihn bürgte, wurde e

r

sofort

entlaffen und die Untersuchung niedergeschlagen. Bis zuletzt
bewahrte e

r als Erinnerung an jene Zeit den Deckel des
Aktenstückes: „Untersuchung gegen den Kandidaten Müllen
siefen,“ der ihm geschenktworden, als die Akten selbst nach
fünfzig Jahren vorschriftsmäßig vernichtet worden waren.
In Halle wurde ihm, wie unzähligen anderen, vom

zweiten Jahre seines Studiums a
n

Tholuck ein geistlicher

Vater, besonders als e
r ihm auch im Hause näher treten

durfte; und in Berlin, wo er eine Studien vollendete, ver
tieften sich die in Halle empfangenen Anregungen, um in

Lebenskräfte sich umzusetzen.

Mit zwanzig Jahren hatte e
r

bereits eine Studien
vollendet und nahm eine Stelle an als Lehrer der Söhne

im Hause des Generals von Diest, Chef des Generalstabs,

zuerst in Polen, dann in Berlin. Der knapp zugemessene

e
r selbst, ja das Einzige gab ihm dasVaterhaus: „Die Liebe | Raum verbietet es, auf diese für Müllensiefen so überaus

zur Tugend, wie man damals alle Frömmigkeit zu bezeichnen reiche Zeit näher einzugehen, die in guten und schweren
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Tagen zwischen ihm undden Gliedern des Hauses das innigste

Band knüpfte. Zu dem trefflichen Hausherrn blickte er mit
ehrfürchtiger Bewunderung empor, von der edlen Frau des
Hauses, die nur zu bald durch den Tod abgerufen wurde,
genoß er mütterliche Zuneigung und Fürsorge. Mit seinem
Lieblingsschüler, dem jetzt noch lebenden Regierungspräsidenten

Gustav von Diest, verband ihn bis zum Tode die innigste
Freundschaft. Seine hervorragende pädagogische Begabung

verband sich mit der jugendlichen Frische, wodurch der Lehrer
zugleich der Freund der Schüler wurde, die mit großer Liebe
an ihm hingen. In jener Zeit bestand er auch sein erstes
theologisches Examen mit der ersten Censur. Reiche Förde
rung empfing er durch den Verkehr mit bedeutendenMän
nern, mit denen er im Dietschen Hause und im Hause
des Oberhofprediger

Strauß in Verbindung

Es waren nicht leichte Verhältniffe, in die er eintrat.
Die Gemeinde hatte auf einen anderen ihr Augenmerk ge
richtet, aber es bedurfte keiner langen Zeit, um Boden zu
gewinnen. Insbesondere war es die Organisation der kirch
lichen Armen- und Krankenpflege, die er in der Marien
gemeindeeinführte und zu der er die Kräfte der einzelnen heran
zog, die ihm die Herzen derselben zuführte. Bedeutendes is

t

darin geleistet worden, so wenig es auch an die Offentlichkeit
trat. Später gründete e

r

eine Kinderbewahranstalt, der der
Ertrag einer sämtlichen Schriften zufiel und auch noch nach
seinem Tode zufällt.

Wenn wir die gesamte Wirksamkeit Müllensiefens in

Berlin überblicken und uns fragen, worin der eigentliche
Schwerpunkt derselben lag, so is

t

e
s

zweifellos der Seel
sorger, der uns ent
gegentritt. Die wun

trat. Geistliche, wie
Arndt, Theremin und
Couard, besonders Va
ter Goßner, haben auf
sein inneres Leben einen
großen Einfluß geübt.

Den Abschluß des fünf
jährigen Hauslehrerle
bens bildete eine Reise

nach Schweden, die acht
Monate dauerte, und
die ihm eine herrliche
Natur und weitere Ge
sichtskreise erschloß.

Im Jahre 1836
berief ihn der Major

v
. Jena als Patron in

die Pfarrstelle zuCöthen
bei Falkenberg in der
Mark. Nur nachschwe
rem Kampf und mit
Zögern folgte e

r

dem
Rufe, denn sein Herz
hing mit allen Fasern
an seinemHeimatlande
Westfalen. Es war eine
sechzehnjährige, reiche
Wirksamkeit, die er dort
entfaltete. Im Oktober
1838 gründete e

r

dort
seinen Hausstand mit
Julie Huyffen, die eben
falls ein Iserlohner
Kind war.

Es is
t

hier nicht
der Ort, das gesegnete
eheliche Leben zu be
schreiben, das e

r

fast fünfundvierzig Jahre an der Seite
der geliebten Gattin geführt hat. Er fand in seinemWeibe
die Gehilfin im höchsten Sinne des Wortes für ein persön
liches, häusliches und amtliches Leben. Wer je dasMüllen
siefenscheHaus betreten hat, wird unmittelbar den Eindruck
einer reichgesegneten Herzensgemeinschaft empfangen haben.

Neun Kinder sind in dieser Ehe geboren worden, von denen
drei Söhne und drei Töchter den Vater überleben.
Aber Cöthen war doch nur die Vorstufe für einen

eigentlichen Wirkungskreis Berlin. Der treffliche Bischof Roß
hatte Müllensiefen als den geeigneten Mann für diese Stadt
erkannt. Im Jahre 1852 wurde e

r als erster Prediger mit
dem Titel Archidiakonus a

n

dieMarienkirche berufen, welche
Kirche, von altersher mit der Nikolaikirche verbunden, ihr
Oberhaupt in dem Probst von Berlin hatte. Diese Stelle
hat e
r bis zuletzt innegehabt und andere Anerbietungen ab
gelehnt, denn e

r

erkannte zu sehr, daß in der eigentlichen
pastoralen Thätigkeit das besondereGebiet für seineGaben lag.

SchwesterlicheLiebe. NachdemGemäldevonG. Laeverenz.

derbare Fähigkeit, das
Menschenherz zu erken
nen und das Wort

Gottes für die tausend
gestaltigen Einzelver
hältniffe anzuwenden,

das war eine hervor
ragendeBegabung. Sie
lag begründet in der
ganz eigenartigen Macht

seiner Persönlichkeit.

Der alte Blumhardt hat
einmal gesagt: „Zwei
Wandlungen müssejeder

Christ durchmachen.

Zuerst müsse e
r

aus

einem natürlichen Men
schenein geistlicherwer
den, und sodann müffe

der geistliche Mensch

wieder ein natürlicher
werden.“ Dies Wort

hat inMüllensiefen Ge
stalt und Wesen ge
wonnen. Sein Chri
stentum war das aller
natürlichste, nichts war
äußerlich angenommen

oder anempfunden. Er
war derselbe auf der
Kanzel wie im alltäg

lichen Leben. Die Macht
seiner Rede lag nicht
etwa in der zündenden,
dieMaffen mit sichfort
reißenden Beredsamkeit,

die wie ein Bergstrom
dahinflutet; vielmehr glich eine Rede einem erquickendenRegen,

der die durstenden Fluren allmählich, aber tief und nach
haltig durchtränkt. Seine Predigten waren wirkliche „Zeug

niffe von Christo“, welchen Titel er auch seiner erstenPredigt
jammlung gab, aus der Tiefe des Evangeliums geschöpft und
zugleich von der persönlichen Gewißheit und Erfahrung ge
tragen. Er gab nicht nur, was er sich erworben, er gab in

seiner Rede, was e
r

selbstwar, seine eigene Persönlichkeit.
Ein Feind aller künstlichen blendenden Mittel der Rhetorik,
verstand e

r

doch mit Meisterschaft die deutsche Sprache zu
handhaben. Es is

t

ein hoher Wohllaut, der in einem klas
sischenStil die Hörer und Leser feffelt, und doch tritt die
Form ganz bescheiden in den alleinigen Dienst des Inhalts,
auf den ein Wort weist. Er gedenkt in einen „Erinne
rungen“ eines Erlebnisses seiner Schülerzeit, als ihm zu

einem großen Schmerz der von ihm hochverehrte Lehrer
einen deutschen Auffatz mit den Worten zurückgab: „Dir
fehlt doch alle Phantasie, und du wirst dir die Lust zum

-- -
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Studieren vergehen lassen müssen, besonders die Theologie is

t

nichts für dich, denn wie würden deine Predigten ausfallen?“
Damals ließ er sich diese Demütigung dazu dienen, mit Eifer
und ernstem Fleiß seine Ausdrucksweise zu verbessern. Nach
dem Beispiele Franklins las und recitierte e

r oft gutgeschrie

bene Abhandlungen und Geschichten, um die Sprache beherr
schen und den harmonischen Wohlklang gewinnen zu lernen.
Wer erkennte nicht in seinen Predigten und Andachten die
Frucht jener Arbeit?
Ein besonders gesegneter Teil seiner Amtsthätigkeit war

sein Konfirmandenunterricht. Hier verband sich eine hervor
ragende Lehrgabe mit der seelsorgerlichen Persönlichkeit in

besondersartiger Weise. Von hier aus bildete sich auch eine
Gemeinde, die unauflöslich mit ihm verbunden blieb. Die
Kinder der höchsten Kreise wie der untersten Stände wußte

e
r in gleicher Weise innerlich zu erfaffen und festzuhalten.

Nie hat er bei der schwierigenBerliner Bevölkerung mit der
Handhabung der Disziplin irgendwelche Not gehabt. Die
Macht einer Persönlichkeit weckte die Ehrfurcht auch bei den
Unerzogenen. Er hat sowohl Sommer als Winter wöchentlich
sechzehnStunden Konfirmandenunterricht gegeben (in späteren
Jahren zwölf), und niemals ward e

s ihm zu viel. Es war
erstaunlich, die Frische zu beobachten, wenn er nach vierstündi
gemUnterricht am Mittagstisch erschien; und e

r pflegte wohl
scherzendzu sagen, er hoffe, der liebe Gott werde auch im
Himmel für ihn als Schulmeister noch Verwendung finden.
In einer speziellen Seelsorge war er kein schwächlicher

Tröster. Mit klarem, scharfemBlick erkannte e
r

sofort den

wunden Punkt, und drangmit hohem fittlichem Ernst darauf,

in der eigenen Untreue, und nicht in fremder Schuld oder
den Verhältniffen den Grund des Übels zu suchen. Aber den
Mühseligen und Beladenen spendete e

r

den Trost des Evan
geliums mit väterlicher Milde. Die schwierigsten Verwick
lungen verstand e

r oft mit praktischemBlick und wunderbarem
Geschickzu lösen.
Seine umfassende Korrespondenz bestand meist in Be

antwortung seelsorgerlicherFragen, denn eine Gemeinde hatte
sich, auch durch eine Schriften, weit über Berlin durch ganz
Deutschland und drüber hinaus erweitert. Die frühen Morgen

stunden waren für dieseArbeit bestimmt. Er war einMeister
im Auskaufen der Zeit, keine Viertelstunde ging unbenützt
verloren.

Aber bei dieser ausgedehnten, die Kraft eines Mannes
oft übersteigenden Thätigkeit hat e

r

doch die Pflichten gegen

die Seinen niemals vergessen. Immer fand e
r Zeit, seiner

Familie zu leben, vom Abendbrot an gehörte e
r

derselben

ausschließlich. Eine streng durchgeführte häusliche Ordnung

ohne jede Pedanterie, von dem Geiste echt deutscherGemütlich
keit und wohlthuender Behaglichkeit durchwaltet, herrschte in

dem Müllensiefenschen Hause. Bon dem eigentlichen gesell

schaftlichen Leben hielt er sich durchaus fern, aber ein Haus
stand gastfrei offen den Freunden des Hauses, den Fremden,

die nach Berlin kamen, den Studenten, die an ihn empfohlen
waren, besonders an den Sonntagabenden. Wer das Glück
gehabt hat, in den bescheidenenRäumen der Amtswohnung
auf der Bischofstraße, wo jetzt das stattliche Predigerhaus
steht, einzukehren, der wird unvergeßliche Eindrücke von dem
echt evangelischen Pfarrhause empfangen haben. Wie konnte
Müllensiefen mit den Fröhlichen fröhlich sein, und der liebens
würdigte Humor, der ihn bis in sein Alter nicht verließ,
paarte sich harmonisch mit der ernsten Lebensanschauung.
Salzloses, oberflächliches Geschwätz, liebloses Richten und ge
hässiges Urteilen konnte e

r

nicht ertragen. Es lag in einer
Persönlichkeit eine geheimnißvolle Macht, die jede gemeine
Gesinnung aus seiner Nähe fern hielt. Nie schied man aus
dem Kreise, ohne innerlich erhoben und erfrischt zu sein.
War doch schon eine äußere Erscheinung ein herz

erquickendesBild für Jeden. Die männlichen, charaktervollen
Züge verbanden sichmit einer wunderbaren Milde, und die

so treu blickenden Augen gewannen. Jedem das Herz. Die

vollen dichten Haare, die e
r bis an sein Lebensende behielt,

wurden erst im späten Alter mit Silberfäden durchzogen.

In das öffentliche kirchliche Leben handelnd einzugreifen,
lag einer Natur durchaus fern. Das kirchliche Parteiwesen
war für ihn kein begehrenswerter Boden, er erfuhr e

s mit
Schmerz, daß es oft, wenigstens auf Zeit, die Herzen scheidet,

die doch innerlich auf demselben Grunde stehen. Dennoch
trat er in den Synoden, denen er angehörte, stetsmit Freimut
für eine Uberzeugung ein. Man hat ihn oft als einen Mann
der Mitte bezeichnet. Gewiß war eine ganze Natur allen
Extremen und Einseitigkeiten fern, aber wer ihn als einen
Mann beurteilen wollte, der nur immer als den sichersten
Weg „die goldene Mittelstraße“ wählte, der, um nur nicht
nach rechts und links anzustoßen, jede klare entschiedene
Stellungnahme gescheut hätte, der hat ihn nie gekannt. Mit
dem engen, im Evangelium gebundenen Gewissen verband sich
das weite Herz, das das Beste im Andern zu suchen und zu

finden wußte. So wirkte e
r in dem engen Kreise seiner

Gemeinde und drüber hinaus reichen Segen, selbst fest stehend

in dem Parteigetriebe des kirchlichen Lebens, und er wußte auch
die widerstrebenden Kräfte für den Dienst der Kirche zu ge
winnen. Nie is

t

das schöneVerhältnis, das ihn mit den
Vertretern der Mariengemeinde verband, getrübt worden. Sein
fünfundzwanzigstes Amtsjubiläum legte davon Zeugniß ab.
Im Jahre 1885 legte er als Vierundsiebzigjähriger sein

Amt nieder. Wohl erschien es Manchem zu früh, aber mit
der ihm eigenen Klarheit war e

r

seines Entschlusses gewiß

geworden. Er fühlte, er könne nicht mehr das leisten, was
e
r von sich selber verlange, und e
r

sehnte sich nach Stille,
um, wie er sagte, sich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Auch
hatte der Tod seinergeliebten Gattin, die nach langem Leiden
am Charfreitag 1883 von ihm genommen war, tief in sein
Leben eingegriffen. Noch predigte e

r häufig, ja fast sonntäglich

in dem Siechenhaus in Lichterfelde, und einige Konfirmanden
stunden in der Luisenstiftung behielt er noch bei; auch die
Seelsorge blieb an den Nahen und Fernen; ja, der Arbeit
ward so viel, daß e

r das Bedürfniß fühlte, sich nach vier
Jahren in noch größere Stille zurückzuziehen, die e

r in der
Hauptstadt nicht finden konnte.

Er zog nach Wernigerode mit der geliebten ältesten
Tochter, die ihn seit dem Tode der Mutter bis zuletzt mit
treuer hingebender Liebe pflegte. Drei Jahre hat er hier
noch geweilt, Jahre innerlicher Bereitung auf den Heimgang,

aber auch Jahre schwerer Leiden. Das Alter machte ein
Recht geltend, aber wenn auch der müde Leib oft seufzte
unter schweren asthmatischen Beklemmungen, die vom Herzen
ausgingen, der Geist blieb frisch und rege bis zur letzten
Stunde und schaute sehnsüchtig aus nach der Vollendung

Noch oft sah er liebe Freunde um sich, noch oft ver
sammelte sich die Schar der Kinder und Enkel um das ge
liebte Familienhaupt; aber so dankbar er für dies alles war,
das Heimweh wuchs mehr und mehr. An einem Schreib
tisch saß e

r bis in die letztenTage, immer noch bemüht, als
Seelsorger zu wirken und den Seinen Worte der Liebe zu
senden. Trug e

r

si
e

doch alle auf betendem Herzen. Als
ihm an seinem 83.Geburtstage der Arzt verkündete, es gehe

zu Ende, da jubelte seine Seele, daß e
r nun heimfahren

dürfe. Der Tag ging hin in großer Schwäche, aber jedes
Wort, das e

r

noch sprach, war ein Wort des Segens und
des Gebets. Am Abend eines Geburtstages durfte e

r

unter

den Gebeten seiner Tochter einschlafen wie ein müdes Kind,

und ohne zu erwachen, ohne Todeskampf ging in den Mor
genstunden des folgenden Tages seine Seele hinüber in die
ewige Heimat.

In einem Abschiedswort, das er seinen Kindern hinter
laffen hat, sagt er zuletzt: „Meines Glaubens bin ich mit
den Jahren immer völliger gewiß geworden und ziehe getrost

heimwärts in der Zuversicht, daß ich in Christo, meinem
vielgeliebten Heiland und Erlöser, Gnade gefunden habe vor
Gottes Angesicht!“
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Bu unsern Bildern.
Den Weidmännern unter unserenLesern

wird zur Eröffnung der Jagd das Gemälde
von C. ReichertFreude machen,das ein köst
lichesTrifolium von Vierfüßlern wiedergiebt.
Weidmannsheil!
Ein anmutiges Genrebild is

t

„Schwester
liche Liebe“ von G. Laeverenz. Wie oft
spielt sich nicht im Leben die gleicheSzene
ab. Wie oft schminktnichtdie ältere Schwester
dem kleinen Nesthäkchendie Puppe und hat
dabei selbst– es muß natürlich ganz im
Verborgenen sein, sodaß e

s

von den übrigen
„Großen“ niemand merkt, selbstnoch ihre
Freude an dem kindlichenSpiel.
In Raudner lernen unsere Leser einen

Künstler, der mit frischer, flotter Technik
eine ungewöhnliche Gabe der Charakteristik
verbindet, kennen. Die beidenStudienblätter,
welcheunsereheutigeNummer schmücken,legen
nach beiden Richtungen hin für das Können
des jungen Malers, eines Schülers von Pro
fessorRaab, vollgültiges Zeugnis ab.

Erdkunde.
Seit Jahrzehnten weiß man, daß die

magnetischeAchse der Erde nicht mit der
Erdachsezusammenfällt; eine in ihremSchwer
punkt aufgehängte,um ihre horizontale Achse
drehbareMagnetnadel bildet mit der Hori
zontalen einen Winkel, den man Inklination
nennt und der mit der Annäherung an die
Pole zunimmt. Schon der jüngere Rost
hatte 1831 den sogenanntenmagnetischen
Nordpol amCap Adelaide, unter 7095'17“
nördlicher Breite und 969 46“ 45“ westlicher
Länge festgelegt.Es war aber bekannt, daß
diese Lager-Festlegung nach dem heutigen
Standpunkte der Wissenschaftnicht mehr ge
nau zutrifft, und e

s

wird daher mit Genug
thuung begrüßt, daß die nordamerikanische
Regierung auf Veranlassung des Prof. Lang
ley vom Smithsonian-Institut eine Expedi
tion ausrüstet, um denmagnetischenNordpol

zu bestimmen. Die Expedition wird von
St. Johns auf Neufundland aus nach der
Repulsebay gehen, die stets leicht zugänglich
ist, dort eine Station anlegen und von ihr
aus längere regelrechteBeobachtungenaus
führen, um die geographischeLage desmag
netischenNordpols mit Hilfe der verfeinerten
heutigen Instrumente und Beobachtungs
methodengenau festzulegen.

Maturkunde.

Der Präparator am naturhistorischenMu
seum inHamburg, Herr Wiese, hat eineneue
Konservierungsflüssigkeit für zoolo
gische Präparate gefunden,die an Leistungs
fähigkeit alle bisherigen weit übertrifft. Wäh
rend alle früheren Flüssigkeiten den Objekten
die Farbe raubten, sodaß man beim Besuch
zoologischer Sammlungen meist einen ganz
falschenEindruck von der Tierwelt gewann,
erhält die Wiese'sche Flüssigkeit die Farbe
und die Biegsamkeit der konserviertenTiere,
selbstder allerempfindlichsten, in vollkommen
ster Weise.
Uber den eigentümlichen Einfluß der
Höhlenluft auf die Genuß nerven be
richtet die Zeitschrift „Natur“ nachUnter
suchungen des Amerikaners Ling Taylor.
Danach steigern sich nach einem längeren
Besuch unterirdischer Höhlen – e

s

wird
ganz besondersauf die berühmtegroßeMam
muthöhle Bezug genommen– die Genuß
nerven in ungewöhnlichemMaße; alle Gegen
stände scheinenzu duften und zwar entwickeln

si
e

einen starken,meistunangenehmenGeruch,
der erst etwa eine halbe Stunde nachdem

Austritt aus der Höhle verschwindet.Wahr
scheinlichberuht die Erscheinung darauf, daß
während des unterirdischen Aufenthalts die
Reizung der Genußnerven sehr gering ist,
sodaßdiesedann späterjeden Geruch um so

schärferwahrnehmen. Ob bei dem Besuch
unserer großen deutschen Höhlen ähnliche
Beobachtungengemachtworden sind?

Am Familientisch.
Länderkunde.

Im Osten von Transvaal, westlichvom
britischen Tongalande, liegt das sogenannte
Swaziland, das bald zu den englischen
Besitzungen in Südafrika, bald zu Trans
vaal gerechnetwurde. Obwohl bereits bri
tischePostwertzeichenmit demAufdruckSwazi
land kursierten, haben die sichdurch Jahre
hinziehenden Verhandlungen schließlichdoch

zu dem Resultat geführt, daß das Gebiet,
das etwa 16000 Geviertkilometer mit 60000
Einwohnern (darunter 1000Weißen) umfaßt,
endgültig unter das Protektorat Transvaals
gestellt worden ist. Das letztereLand, die
„südafrikanischeRepublik“, wie der Staat
seit 1881 officiell genannt wird, hat dadurch
einen besonders durch einen Goldreichtum
wichtigen Zuwachs erhalten.

Forschungsreisen.

Der Afrikareisende Oskar Neumann, wel
cher besonders der zoologischen Erforschung
unsererDeutsch- ostafrikanischen Schutz
gebiete obliegt, is

t

vor kurzem mit einer
größeren Karawane in Mkaramo am oberen
Pangani eingetroffen. Er unternimmt seine
Forschungsreisen aus eigenen Mitteln im
großen Stil. Seine Karawane begleiten 10
tüchtigePräparatoren und bewährteSchützen.
Auf Sansibar fand er in wenigen Wochen
zwei, bisher unbekannte Säugetiere, einen
auf Bäumen lebenden Klippschliefer und
einen kleinen Halbaffen. Von beiden Arten
findet sich in der gesamtenzoologischenLit
teratur auch nicht eine Andeutung. Außer
dem is

t

e
s

Herrn Neumann gelungen, eine
ganze Serie der seltenen Seidenaffen zu
sammenzubringen, die das Tier in seinen
verschiedenenKleidern von der frühestenJu
gend an zeigen. Von Sansibar nach Tanga
übergesiedelt,gelang e

s ihm, für die nörd
lichsteGrenze verschiedenesüdafrikanischeArten
nachzuweisen; so fand e

r

die rote Natal
Schopfantilope und den Zambese-Wafferbock
beiTanga auf. Außer derzoologischenSamm
lung des königl. Museums für Naturkunde

in Berlin, das bereits um einegroße Anzahl
wertvoller Objekte durch Herrn Neumann
vermehrt worden ist, hat auchder Berliner
zoologischeGarten unddas Aquarium wesent
liche Zuwendungen erhalten. Herr Neumann
beabsichtigtjetztdiejungfräulichenJagdgründe
derMaffai-Steppe aufzusuchen,möglichstden
von keinemEuropäer je besuchtenKiniarok
See zu erreichenund als dann in das Salz
Seengebietvorzudringen.

Technik.
Ein amerikanischerMaler hat zufällig,

als e
r

sich damit beschäftigte,aus Baum
wollensamenölFirnis für Ölgemälde herzu
stellen,ein Gemenge erhalten, das nicht nur
als ein Ersatzmittel für Gummi, son
dern als wirklicher Gummi betrachtetwerden
kann. Die Umwandlung is
t

so einfach, daß
derErfinder e
s vorzog, keinPatent zunehmen,
sondern die Sache als Geheimnis zu be
trachtenund die Fabrikation des neuenGum
mis, das selbstvon Fachleuten in keinerWeise
vomNaturgummi unterschiedenwerdenkonnte,
selbstvorzunehmen. Aus einerTonne Baum
wollsamenöl, die 135 Dollars kostet,läßt sich
Gummi im Werte von 2000 Dollars her
stellen. Bewährt sichdie Erfindung, so wäre
die Unabhängigkeit der Gummiindustrie von
dem immer seltener und teurer werdenden
Roh-Kautschuk geschaffen.

Werkehr.

Rußland machtg" Anstrengungen

u
r Erschließung Sibiriens. Neben dem"i der teilweise bereits in Bau begrif

fenen großen sibirischenEisenbahngehenBe
strebungenher, welcheauf die Nutzbarmachung
des sogen.nördlichenSeewegs nachSibirien
hinzielen. In einem interessantenVortrag,
denM.Schokalskij in der geographischenGe

sellschaft zu Petersburg hielt, würden sich
einemSchiffsverkehrvom Weißen Meere nach
den Mündungen des Ob und Jeniffei keine
unüberwindlichenHindernisse entgegenstellen,
wie die 1874 begonnenenVersuche beweisen.
Das angeblicheHaupthindernis, die Eismaffen,
welcheden Zugang zum KarischenMeere ver
sperren sollten, besteht in der That gar nicht,
denn erfahrungsmäßig sei stets ein eisfreier
Kanal offen. Erforderlich wäre nur eine
bessereKenntnis der örtlichen Verhältniffe,
eine zweckmäßigeBauart und Ausrüstung
der Schiffe und – für den Notfall – die
Anlage von Vorratniederlagen an geeigneten
Punkten, damit die Besatzung gescheiterter
Schiffe die zur Uberwinterung notwendigen
Hilfsmittel vorfindet.

Militärisches.
Auf demGebiet derHandfeuerwaffen

technik, derenFortschritte schonseit einigen
Jahren auf einenochbedeutendereVerringe
rung des Kalibers (bis auf 5 mm) hinzu
drängen scheinen, macht augenblicklicheine
Erfindung der bekannten Ingenieure Kruke
und Hebel Aufsehen. Dieselben haben ein
ogivales, der Länge nach durchbohrtes Ge# konstruiert,wodurchder Widerstand der
Luft wesentlichvermindert werden soll. Nach
ihren Angaben würde sichdie Leistungsfähig
keit jedes Gewehrs bei Anwendung ihres
Geschossesum das Fünffache – bei gleich
zeitigem Ubergang zum 5 mm-Kaliber um
das Zwölffache steigern.

Stenographie.
Für jedes Schnellschreibesystem is

t

der
Ersatzder am häufigsten vorkommenden
Worte, Silben und Buchstaben durch
geeigneteAbkürzungen von der höchstenBe
deutungund daher vor allem die Ermittelung
der ersteren in der Sprache von großemWert.
Trotzdem sind derartige „Häufigkeitsunter
suchungen“bisher nicht in genügenderAus
dehnungausgeführt worden, si
e

können aber
nur von wirklichemNutzen sein, wenn si
e

im
großen Maßstabe, unter Mitwirkung zahl
reicher Kräfte und “Berücksichtigung aller
Wissensgebiete stattfinden. Eine derartige
Arbeit würde aber nicht nur derStenographie,

sondern auch der allgemeinen Sprachwiffen
schaftzu gute kommen. Augenblicklich is

t

nun von dem Vorstand des Verbandes Stol
zecher Stenographenvereine eine umfaffende
Häufigkeitsuntersuchung in Angriff genommen,
(IN
"###

über 800 Personen thätig sind,

die 25 Millionen Silben behandeln soll. Zu
ihrer Erledigung müffen nach einer vor
läufigen Schätzung 14", Millionen Wörter
oder ungefähr 2850 Druckbogenals Zählstoff
herangezogen werden, die sowohl theolo
gischen,wie juridischen,militärischengeschicht
lichen, medizinischenWerken, ferner Parla
mentsverhandlungen u

. j. w. entnommen
sind. Wer sichfür die ungeheureArbeit in
teressiertund dieselbedurch persönlicheBei
hülfe unterstützenwill, wird gebeten, sich an

den Schatzmeisterdes Arbeitsausschussesfür
die Häufigkeitsuntersuchungen der Wörter

u
. j.w. derdeutschenSprache, Herrn Schreiber,

Berlin N., Lothringerstr. 14, zu wenden.
Ausstellungswesen.

Es is
t

gute Aussicht vorhanden, daß die
von unsererReichsregierungmit so viel Sorg
falt, Umsicht und ganz besondererLiebe in

Chicagoveranstaltetedeutsche Unterrichts
ausstellung, welche ein vortreffliches Bild
unseresgesamtenUnterrichtswesensdarbietet,
nachSchluß der dortigen Ausstellung für die
Begründung eines Deutschen Schul
museums in Berlin erhalten bleiben wird.
Die Anregung hat in maßgebendenKreisen
großenAnklang gefunden,und e

s
is
t

zu hoffen,
daßdie dabeibeteiligtendeutschenUnterrichts
verwaltungen dem Werke, dessenBedeutung
eine nicht zu unterschätzendeist, ihre Gunst
zuwendenwerden.



Schachspielende Meerkatzen im
Dom zu Maumburg.

Im hohenChor des Naumburger
Domes bildet die nebenstehendwie
dergegebeneoriginelle Skulptur das
vergoldete Kapitäl einer etwa sechs
Fuß hohen Sandsteinsäule. An die
wunderliche Darstellung knüpft sich
eine ebenso merkwürdige Legende.
Während der Reformation lebte in
Naumburg Herr Julius von Pflug,
der, als die „neue Lehre“ auftauchte,
sehrentschiedengegen d

ie
Partei nahm

und einesAbends, als er aus luftiger
Gesellschaft heimkehrte, zu seinen
Freunden äußerte: „ehedenn Luthers
Lehre in Naumburg einzöge,würden
seineMeerkatzenSchach spielen.“Als

e
r

aber nachHause gekommen, habe

e
r

seine beiden Affen in der That
über dem Schachspiel betroffen.–
Julius von Pflug is

t

eine durchaus
historischeFigur. Er war der letzte
katholischeBischof zu Naumburg und
übrigens einMann von milder, ver
jöhnlicherGesinnung, der seinenLan
desherren, den sächsischenHerzögen,
wie auchdemKaiser, geradedeswegen
besonders geeignet erschien, bei den
VersöhnungsversuchenzwischenEvan
gelischenund Katholiken mitzuwirken– hier und dort ward seineRichtung
sogar als „Kryptolutheranismus“ be
zeichnet.

In unserer Spielecke.
Damespielaufgabe.

A b C d O f g

Sowohl im Regensburger Reli
gionsgespräch(1541), wie an dem Entwurf
des Augsburger Interim (1548) und an der
Einführung des letzteren im Kurfürstentum

S

N

-

- …

Z Z

-

WEISS.

Weiß zieht an und gewinnt.

1
. Ergänzungsaufgabe.

Adel Otto Tand Eid Ham Rest Uhr
Aus jedem der obigen siebenWörter is

t

durch Vorsetzen eines Buchstaben ein neues
Wort zu bilden. Sind die richtigenWörter
gefunden, so ergebendie Anfangsbuchstaben
der siebengegebenen und die Anfangsbuch
stabender siebengefundenenWörter – aber

in anderer Reihenfolge–den Namen eines
hervorragendendeutschenKomponisten.

2
.

Rätseldistichon.

Tier is
t

mein Wort ohne Kopf; auchgehört

e
s

mit Kopf zu den Tieren.
Ohne Kopf, aber mit Herz, wiederum is

t

e
s

-
-

SchachspielendeMeerkatzenim Domzu Naumburg.

Sachsen hatte e
r hervorragendenAnteil. Als

Bischof von Naumburg wurde Pflug, kaum
zwei Jahre, nachdem er den bischöflichen
Stuhl bestiegenhatte, von dem Kurfürsten

Johann Friedrich von Sachsen, der
Nikolaus von Amsdorf als evangeli

schenBischof einsetzte, seinesAmtes
enthoben. Erst nachder Schlacht von
Mühlberg (1547) gelangte e

r

unter
dem Einfluß des kaiserlichenSieges

in den dauerndenBesitz seinerWürde,
die e

r

bis zu seinemTode– er starb
1564–wenigstensäußerlichbehaup
tete. Der That nach war damals
bereits seit Jahren in Zeitz, der
bischöflichenResidenz,einevangelisches
Konsistorium eingesetztund sowohl
im Dom zu Naumburg, wie in der
bischöflichenKathedralkirchedemevan
gelischenGottesdienst eineStätte be
reitet worden.

Kleine Beitung.
Häufiger bereits is

t

festgestellt
worden, daß in einzelnenFamilien
ein hohes Lebensalter geradezu
erblich zu sein scheint. Uber einen
merkwürdigenFall berichtetdie eng
lischeZeitschrift Nature. In London
lebt als Schatzmeisterder Kly-Ge
sellschaftfür Meteorologie ein Mr.
H.Périgol, der mit seinen92 Jahren
der ältestevon sechsGeschwisternist,
von denen eines über 85 Jahre alt
geworden is

t

und deren jüngstes
82 Jahre alt ist. Der Vater des
Herrn Périgol starbnachvollendetem
99. Lebensjahr und hattezwölf Brü

der, von denen sieben ein mittleres Alter
von 93 Jahren erreichten, während auch
die übrigen fünf 64, 67, 80 und 82 Jahre
alt wurden.

Bilderrätsel.

HSE

3
. Homonym.

Wer folgsam, thut's bei dem Befehle gleich,
Wer angegriffen, bei des Gegners Streich.

M. Sch.(Kaffel.)

4
.

Füllrätsel.

S

1 E

II)

IN Il

K d

Die 28 leeren Felder des Quadrats find
mit je einemBuchstaben so auszufüllen, daß
die dritte und vierte wagerechteReihe gleich
den entsprechendensenkrechtenlauten und den
Namen eines hochberühmtenMannes ergeben.
Die übrigen vier wagerechten Reihen,

aber in anderer Folge, bezeichnen: 1
)

Eine
Stadt im Königreich Sachsen, 2) einenNa
men, den mehrere deutscheKaiser geführt
haben, 3) eine Stadt in Osterreich-Ungarn,

4
)

eine Stadt im nördlichen Frankreich.

5
. Dreisilbige Scharade.

Im Ersten hab' ich oft gelegen,
Entflohen aus der Letzten Bann,
Wenn rings in blühenden Gehegen
Die Sonne goldne Fäden spann.
Ich mied des Lebens laute Kreise
Und freute mich der süßenRuh" –
Von fernher trug mir eine leise
Konzertmusikder Windhauch zu.–
Ich träumte wohl von alten Tagen
Und von des Ganzen Wanderfahrt–
Denn jetzt von Lüften zugetragen
Ward mir ein Klang von mächtigerArt,
Mit welchemaus dem Reich der Geister
Das Ganze rief der Töne Meister. W.
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Aufgaben in Nr.47.
Dominoaufgabe.

Die Augensumme auf den siebenSteinen
des B betrug 50, auf denen des C 33, auf
denendes D 25. B behielt 2–bl. C hatte
außer den Doppelsteinen 4–3, 4–2.
Arithmetische Aufgabe.

Die Zahl 93.ein Tier.

Haug.– Mein erstesFeld.
Rietschel.Mit Bildnis. – Am Familientisch.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen.

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben a
m 9
. September1893. Der Jahrgangläuft vomOktober1892 bi
s

dahin ist. 1893. N. 49,

Ein moderner Dämon.
Erzählung von Ant. Andrea.

(Fortsetzung.)

-

etzt lachte die Freifrau so gehässig, daß es dem-

armen Kinde durch Mark und Bein ging

anwalt dies schöne Geschenk hier zu ver
danken?“ Sie stieß mit dem Fuße nach Pax,

„Haben wir dann vielleicht deinem Rechts-

T“ der ihr grimmige Augen machte und sich
unter den Stuhl seiner Herrin zurückzog.
„Ja,“ sagte Agnes ganz leise und von einem geheimen

Weh durchbebt. Nun war das schöneGeheimnis ihrer Freund
schaft preisgegeben– sie hatte es nicht für sichbehalten dürfen!
Einen Augenblick empfand si

e

ein tödliches Erstarren in ihrer
Seele, dann begann ein neues, volleres, wärmeres Leben sich

in ihrer Brust zu regen, und das kleine Herz, noch ebenzum
Stillstehen erschrocken,flüsterte zärtlich: Das Beste behältst du

ja, hier in meinem Schrein, wohin kein unberufenes Auge
dringen kann. Er hat es hineingelegt. Erinnerst du dich! es

is
t

seine Liebe.–Sie sprach kein Wort. Die Schmähungen
der zornigen Frau prallten an ihrer inneren Ruhe ab, wie
eine Handvoll Kieselsteine gegen einen stählernen Panzer ge
worfen.
„Verstockte, scheinheilige Kreatur!“ rief Frau Adelheid

und schlug zu mit der geballten Faust. Sie hatte Pax ver
geffen. Mit einem mächtigen Satz stand er auf den Hinter
beinen und fletschte die Zähne, daß die Freifrau einen gellen
den Schrei ausstieß und rückwärts taumelte.
Der Freiherr, in seinem Zimmer mit schriftlichen Ar

beiten beschäftigt, hörte den Lärm und kam gerade recht, um
seine Frau aufzufangen, die in nervösen Zuckungen zusam
menbrach.
Agnes stand bleich und still, das bebendeHändchen auf

Pax" zürnendem Haupt.
„Vater,“ flüsterte sie, „sie hat mich schlagen wollen.
XXIX. Jahrgang. 49. m.

Denke indes daran, was ich dir neulich sagte.

(Abdruckverboten.)

Pax litt es nicht.
Pension.“

„Du wirst si
e

gereizt haben!“ murmelte der arme Mann,
dem unter dem Gewicht der großen, starken Frau, die wie
tot in seinen Armen lag, heiß wurde.
„Ich habe nur gesagt, was wahr ist. Hätte si

e
mich

nicht gefragt, so würde ich geschwiegen haben.“
Da schnellte die Freifrau wie eine Furie in die Höhe.

„Die Pastors haben das dumme Geschöpf gegen mich auf
gehetzt. Und–weißt du?– es gehen schöneDinge hinter
deinem Rücken vor! Der junge Laffe von Rechtsanwalt is

t

auf dem besten Wege, deine Tochter zu kompromittieren.“
„Das is

t

nicht wahr!“ entgegnete Agnes unerschrocken,
die dunklen Augen voll rührender Unschuld in die verzerrten
Züge der Stiefmutter gerichtet.

„Geh mir aus den Augen!“ kreischte Adelheid, „oder
ich vergreife mich an dir–“
„Mäßige dich, Frau! Du schreit ja das ganze Haus

zusammen,“ mahnte der Freiherr, dem nichts peinlicher war,
als wenn e

r

zwischen Frau und Tochter schlichten sollte.
„Agnes, du gehst am besten auf dein Zimmer!“
Es war ein Befehl, doch klang ein so tiefer Schmerz

hindurch, daß dem jungen Mädchen die Augen feucht wurden,
als es schweigend gehorchte.
Mit seiner Frau allein konnte Lochnitz einen festeren

Ton anschlagen, besonders als si
e

ihm Vorwürfe machte:
„Du hast mir nie in deinem Hause die Stellung gegeben,
welche ich als deine Gattin einnehmen sollte. Kein Wunder,
daß deine Tochter mich mit Füßen tritt!“
„Du fällst aus der Rolle! Wenn hier jemand mit

Füßen getreten worden ist, so waren wir es, ich und Agnes...
Wenn du

Ich bitte dich, schickemich zurück in die
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nicht Vernunft annimmt, reise ich!– Jetzt werde ich deiner
Zofe klingeln.“

Da lachte die Frau auf wie eine Sinnlose. Dem armen
Manne schoß es durch den Kopf: Wenn si

e

wahnsinnig wäre– unzurechnungsfähig? Dann klärte sich ja alles fürchter
lich auf––
„Adelheid!“ lenkte e

r

milder ein, „treibe e
s

nicht auf
die Spitze. Wenn es nicht anders sein kann, gebe ich Agnes

eine Zeitlang zu meinen Verwandten. Ich will kein Mittel
unversucht lassen, diesem Höllenleben ein Ende zu machen.“
Ihr Lachen verstummte. Sie schlug die Hände vor das

Gesicht und warf sich auf die Knie, daß si
e

mit dem Ober
körper auf einem Fauteuil lag

Jetzt war der Augenblick da, ihm die erschütterndeEnt
hüllung zu machen, günstiger konnte si

e

e
s

nicht treffen!

Aber e
s fiel ihr ein, daß es eigentlich nicht klug wäre, sich

vor diesem Manne zu demütigen. Es gäbe ihm am Ende
ein geistiges Ubergewicht, das er im Verein mit seiner Tochter

si
e

bei jeder Gelegenheit fühlen laffen würde. Lieber wollte

si
e

doch auf den Triumph verzichten, ihn einmal gründlich

aus dem Gleichgewicht gebracht zu haben.
Sie stieß die Thüre auf und rannte in den Park hinaus.
Es hielt si

e

niemand zurück. Die kalte Luft that ihr
wohl, d

ie

kühlte ihr die heißen Gedanken und das kochendeBlut.
Wer kam ihr dort entgegen geschlichen? Der Kerl sah

aus wie ein Bandit.

„'N Abend, gnädige Frau!“
Ach so! Sie wollte lächeln über ihren Einfall, aber

ihre Gesichtsmuskeln versagten ihr den Dienst. „Sie sind
es, Förster! Was machen Sie da?“
„Ich legeFuchseien, gnädige Frau! Das Viehzeug nimmt

überhand. Drüben im Park bin ich auf einen strammen
Bau gestoßen.“

„Was haben Sie d
a in dem Büchschen?“

„Strychnin, gnädige Frau! Der Herr hat es neulich
mitgebracht. In Amerika gehen si

e ja den meisten Pelztieren
damit zu Leibe. Wir wollen's 'mal versuchen.“
„Ja jo!–Sie könnten mir übrigens etwas davon ab

geben, Förster! Auf meinem Vorratsboden wüten die Ratten.
Man braucht ja wohl nicht viel zu legen?“
„Ne– so'n bißchen mit der Mefferspitze auf drei, vier

Stellen. Gnädige Frau könnte ja lieber die ganze Büchse

a
n

sich nehmen und mir nachher wieder schicken.“
Die Freifrau ließ sichdie Büchse inPapier wickeln und

richtete ihre Schritte durch den Garten zurück nach dem Herren
hause. Sie war ganz ruhig geworden, doch beim Gehen kam
ihr etwas Unangenehmes in den Sinn, die dumme Geschichte
von der morphiumsüchtigen Frau mit der Schere.
Morden– entsetzlich! Dennoch – warum sollte man

nicht morden können– aus Haß oder aus Liebe? O sie
nicht! Nimmer! Sie würde sich hüten, der Welt das Schau
spiel einer Edelfrau auf der Anklagebank zu geben. Grauen
haft! Was wollte si

e

eigentlich mit der Büchse? Es war

ja Gift darin. Ja– so– ein kleines Experiment! Es
würde ihr Spaß machen, etwas Leben und Bewegung in das
Marmorbild zu bringen, das ihr unangenehmer war, als
Ratten und Füchse.

Kurz vor dem Abendessen klingelte Frau Adelheid ihrer
Zofe. Die Herrschaften möchten ohne si

e

speisen, si
e

hätte
Migräne.

Sie lag auf dem Sofa in ihrem Schlafrock, die Augen
geschloffen,ein starres Lächeln in den heruntergezogenenMund
winkeln.

Es war recht mollig, so das Bewußtsein einschlafen zu

fühlen, den Körper immer leichter werden, die abgehetzten
Gedanken langsam sinken zu wissen – immer tiefer – in

das Nichts!

Ehe si
e

selbst zu Tische ging, begleitete Agnes ihren Pax

in die Küche, wo gewöhnlich sein Abendbrot schon auf ihn
wartete. Die „Hunderieke“ brachte ihm gerade eine große
Schüffel voll abgekühlter Suppe.

„Gu'n Abend, gnäd"g Frölen!“ sagte si
e

nicht gerade

freundlich und ging gleich fort.
Pax richtete eine klugen Augen auf die junge Herrin.

Er ließ sich immer erst nötigen. Dann wedelte er mit dem
Schwanz: Kann's nun losgehen?

Die Suppe schien heut' etwas heiß geraten zu sein. Pax
beschnüffelte sie, zog die Schnauze zurück und guckte Agnes
an, als o

b

e
r sagen wollte: Soll ich, oder soll ich nicht?

Sie klopfte ihm den Rücken. „Friß, mein Tier, friß!“
Er machte sich wohlgemut über die Schüffel her. Eins,

zwei, drei– leer war sie!
Die Rieke brachte die Uberreste von der Mahlzeit der

Knechte für zwei andere Hunde.
„Du mußt a

b

und zu die Schüffel reinigen, Rieke!“
sagte Agnes freundlich. „Sie riecht schlecht.“
Plötzlich stieß Pax ein klägliches Geheul aus und drehte

sich mehrere Mal, wie von einer Tarantel gestochen, um sich
selbst. Dann flüchtete er sich zu einer jungen Herrin und
suchte sich in den Falten ihres Kleides zu verstecken. Sie
kauerte nieder und legte die Arme um ihn. „Was fehlt dir,

alter Freund? Was hast du?“
Ach, wenn Pax hätte antworten können! Er lief statt

deffen von neuem hin und her, winselte, geberdete sich wild
und drückte schließlich den Kopf in ihren Schoß. Dabei zit
terte und zuckte er, als o

b

e
r Todesqualen ausstände. Der

Schaum trat ihm vor dasMaul, und die Augen auollen ihm
aus den Höhlen.

„Pax! O mein Gott, was soll das heißen? Rieke,
rufen Sie schnell meinen Vater!–Pax, lieber, guter, treuer– stirb nur nicht!“
Nein, er wollte auch nicht sterben, aber e

s ging nicht
anders. Er konnte nicht mehr den Kopf heben, um e

s ihr
mit den Augen zu sagen. Nur mit dem Schwanz wedelte
er, so schwach, so traurig, daß e

s hieß: „Lebewohl, liebe
kleine Herrin – lebe wohl auf ewig!“
Dann fiel er um und lag wie ein Stein zu den Füßen

des jungen Mädchens. Sie faßte in Verzweiflung einen

dickenKopf und hauchte ihm auf die Augen, si
e

streichelte

und küßte ihn. Das sterbendeTier mußte e
s

noch fühlen.
Ein Achzen, wie aus einer Menschenbrust, erschütterte einen
Körper. Auch das hörte auf, und als Agnes das Köpfchen
auf ihn sinken ließ, war er tot.
Der Vater kam heruntergeeilt.

was is
t

geschehen?“

Sie schaute ihn stumm an.
ein herzzerreißender Schmerz.

Er hätte verstanden, auch wenn dasTier nicht so steif und
still dagelegen hätte. Er zog sie in die Höhe und hielt sie in
seinem Arm. Sie gab keinen Laut von sich, als die Knechte
kamen, die den Hund fortschaffen sollten, aber der stumme,

entsetzlicheSchmerz stand wie versteinert in ihren großen,
dunklen Augen. Da hob einer der Leute das Tier in die
Höhe, und die starren, verglasten Augen schienen aufzublicken

zu der Trauernden.
„Pax, mein Pax,“ murmelte sie, „nun is

t
e
s zu Ende!“

Und plötzlich löste sich der stumme Schmerz in Thränen auf,
die still und schwer über ihr weißes Antlitz rollten.
Dem Freiherrn versagte vor Rührung die Stimme. Er

führte si
e

aus der Küche, um si
e

in ein Zimmer zu bringen.
In der Vorhalle hob si

e

sichwie neu belebt aus seinenArmen
und faßte seine Hand. „Vater, bringe mich fort. Gleich,

bitte! Zu Pastors. Oder willst du mich sterben laffen, wie
den armen Pax! Bitte, lieber Vater – gleich!“
„Ist es so weit gekommen?“ murmelte der erschütterte

Mann. Dann nahm e
r

seinen Mantel von dem Kleider
ständer in der Halle, hüllte seine Tochter hinein und verließ
mit ihr das Haus.
Sie fanden eine herzliche, wenn auch stille Aufnahme.

Der Freiherr erzählte in kurzen, abgebrochenen Sätzen, was
geschehenwar. Die Sprache ließ ihn mehrere Mal im Stich.
Als e

r

so weit kam, daß e
r Agnes" eigene Worte wieder

„Agnes, mein Kind,

In ihren Augen brannte
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holen wollte: „Bringe mich fort, Vater!“ da sank er auf
einen Stuhl und schluchzte in seine Hände.
Die arme kleine Agnes wollte tapfer sein, aber si

e

sah

aus wie ein Geist, so weiß, so überirdisch. Hilde wandte
keinen Blick von ihr. Leise schob si

e

ihr einen Stuhl an die
Seite des Freiherrn. Da schauteAgnes si

e

an und flüsterte:
„Bitte, liebe Hilde! Ich muß einen Brief schreiben. Kann
ich mich an Ihren Schreibtisch setzen?“
Sie nahm auch wirklich die Feder und malte mit matter,

bebender Hand auf den Briefbogen, welchen Hilde vor si
e

hingelegt: „Lieber Freund! Pax is
t

tot –“ dann that sie

einen tiefen Seufzer und fiel ohnmächtig zurück.
Der gewaltsame Tod des armen Pax hatte im Herren

hause eine große Aufregung hervorgerufen. Niemand begriff

ihn recht, aber jedermann gab seineVermutungen zum besten.
Das Hundemädchen weinte in einem fort. Ihrem Schatz,
dem Schäferknecht, gestand si

e

im Vertrauen: als si
e

heut

Abend das Fressen für den Hund des Fräuleins einrührte,

wäre die gnädige Frau gekommen und hätte si
e

nach dem

Hühnerstall geschickt, um nachzusehen, o
b

e
r gut zugemacht

wäre. Als sie zurück kam, war die Gnädige nicht mehr in

der Küche und Paxens Suppe schon in der Schüffel. Sie
hätte sichdabei doch nichts Böses denken können. Jetzt freilich,

d
a das arme Tier so jämmerlich umgekommen, müßte si
e

immer denken, die Gnädige hätte Bescheid gewußt.

Mitten in die herrschendeVerwirrung fuhr die elektrische
Sie lag schon zu Bett und ließKlingel der Gnädigen.

sich alles haarklein von der Zofe berichten. Natürlich fiel

e
s ihr auf die Nerven. Sie wollte gleich aufstehen, um das

arme Fräulein zu beruhigen. Als si
e

aber hörte, daß der
Herr mit ihr zu Pastors gegangen wäre, blieb si

e

liegen und

wollte nichts weiter wissen. Gegen zehn Uhr kam der Frei
herr heim – ohne seineTochter. Er sah ganz verstört aus,
ging aber geradenwegs zu seiner Frau hinauf. Was er ihr
sagte, das bekam niemand so recht heraus, obgleich die Zofe
gut geübt auf das Horchen war. Schreckliches sollte es jeden

falls gewesen sein! Der wortkarge Herr hätte gesprochen wie
ein Advokat, von gräßlichen Dingen – von Gift und Mord– und die Gnädige hätte gejammert und gestöhnt, daß es

einen Stein erbarmen konnte. Sie wäre krank, si
e

wollte

in eine Heilanstalt. Zu Hause könnte si
e

nicht besserwerden,

d
a

mache man si
e

verrückt.

Der Herr hätte sich aber gründlich ausgetobt und dann
wäre e

r "rausgegangen. Der Diener erzählte nachher, bleich
habe e

r

nicht mehr ausgesehen, aber so ruhig, daß man or
dentlich Respekt vor ihm bekommen . . .

Diese Nacht kam kein Schlaf weder in die Augen des
Freiherrn, noch in die des von Schmerz und Scham ge
quälten Weibes, das sich auf dem Lager wälzte wie in

Krämpfen und die schrecklicheScene mit dem Gatten immer
von vorn durchlebte. Sie hatte vor ihm auf den Knieen ge
legen, als si

e

ihm das Geheimnis ihrer Leiden gestanden,

aber ihn zugleich angeklagt, daß er ihr das abscheulicheReiz
und Linderungsmittel gleichsam in die Hand gezwungen habe
durch eine Gleichgültigkeit. Und er– anstatt sich schuldig

zu fühlen – hatte in stummer Verachtung auf sie nieder
geschaut und sich abgewandt für immer. Sie fühlte es, für
ihn und si

e

gab e
s

keine Aussöhnung mehr.

XII.

Die gnädige Frau war krank, und das gnädige Fräulein
sollte e

s

auch sein– so erzählte die heiratslustige Krüger
witwe der Gärtnerfrau, ihrer Busenfreundin. In das Herren
haus kam der Doktor jeden Morgen, im Pfarrhause war er

nur einmal gewesen, das wußte die „Krügern“ ganz genau.

Sie hatte ja weiter nichts zu thun, als aufzupaffen. Einen
Tag später sollte aber einer von dem Telegraphenamt aus
der Stadt dagewesen sein. Darüber hinaus ließ sich nichts
Bestimmtes behaupten– zum Glück für die arme kleine Agnes,
von der kein Arzt und keine Pflege ein Nervenfieber abge
wendet hätten, wenn nicht das Zettelchen mit dem blauen

Depeschenstempel angekommen wäre: „Nicht grämen! Ersatz
im Anzuge! Eine Thräne dem toten Hunde – ein Lächeln
dem lebendigen Freunde! Heinz.“
Das war alles und auch genug, denn mehr hätte das

kleine Herz, so groß e
s im Grunde war, gar nicht faffen

können.

Von diesem Tage an jaß Agnes häufig am Fenster der
vorderen Stube, wo Hilde ihr ein reizendes Plätzchen hinter
dem großen Blumentisch hergerichtet hatte, zum Lesen, Ar
beiten und–Ausschauen. Aber den rechten Augenblick ver
paßte si

e

doch! Hilde war im Herrenhause, denn die Freifrau
klammerte sich von neuem an sie, um so fester, da ihr die
Einsamkeit unerträglich und die Zofe gleichbedeutend mit einer
Gefangenwärterin erschien.

So kam es, daß Agnes im Wohnzimmer dem Pastor
die neueste Daheimnummer vorlas, am Sonnabend Nachmit
tag, als vor dem Pfarrhause ein Wagen hielt, aus dem eine
schöne, schneeweißeDogge sprang und der lustige Rechtsanwalt.

„Ich glaube, es klopfte vorn,“ sagteAgnes. „Ich werde
nachsehen. Bleiben Sie ruhig liegen, lieber Herr Pastor!“
Die draußen standen, fanden indes allein den Weg in

die Stube. Agnes hatte kaum die Zwischenthür geöffnet, als
der fremde weiße Hund hereinschritt– vornehm und bedächtig,
doch mit merkwürdig feinem Spürsinn. Er beschnüffeltenäm
lich nur oberflächlich den Saum ihresKleides, dann legte er

sich auf ihren Platz hinter dem Blumentisch.
„Brav, Tyras!“ lachte auf der Schwelle vom Flur eine

bekannte, fröhliche Stimme. „Du führst nicht umsonst den
Namen des hohen Reichshundes. Ein Reich zu bewachen,
gebe ich dir gleichfalls –das, meiner süßen, kleinen Herzens
königin –“
Hier brach das Lachen jäh ab, denn Agnes ging dem

jungen Manne langsam entgegen, bleich und zart, zitternd vor
Bewegung, und ihr Händchen strecktesich nach ihm aus, als

o
b

si
e

riefe: Halte mich!
Er umfaßte die Hand und drückte si

e

an sein Herz.
„Agnes, arme kleine Märtyrerin! Wie kann man sich

nur so fürchterlich grämen?“

Sie hob das Köpfchen, und was er dann sah auf diesem
weißen lieben Antlitz, das erschütterte ihn bis auf den Grund.
Ein Lächeln war es, wie der zitternde Strahl des aufgehen
den Abendsterns. „Pax is

t

tot!“ hauchte sie, und in diesem
Augenblick folgte si
e

ohne Scheu dem mächtigen Triebe des
Herzens, der si
e

an die Brust des Freundes zog.

Er legte den Arm um ihren Nacken und stammelte auf

si
e

nieder: „So– so–mein armes, liebes Kind! Das is
t

dein Platz– und bitte, schau'mich an, damit du die Thränen
sieht, die ich dir für dein teures Lächeln widme. Es sind
nicht viele, aber wohl so ziemlich die ersten, welche meiner
Mutter toller Sohn in seinem Leben weint. Sie fließen dir

zu Ehren. Nimm vorlieb! Es ist ungefähr das Beste, was
ich dir geben kann.“
Sie schlug die Augen zu ihm auf. Das sanfte, reine

Lächeln, schon erloschen auf ihren Lippen, leuchtete still in

ihnen weiter und verlor sich in seinem ernsten, feucht schim
mernden Blick. . . . .

Sie vergaßen, daß im Nebenzimmer jemand auf dem
Sofa ruhte, der aufstehen und sich über si

e

wundern könnte–was der arme, gute Pastor auch wirklich that. Der Uber
raschung folgte eine große Bestürzung, die seineStimme ganz

schwach machte, als er sagte: „Heinrich Rambert –du ver
gißt, daß Fräulein von Lochmitz meine Schutzbefohlene ist!“
Da blinzelte der Übermut schon wieder in den Mund

winkeln unter dem keckenblonden Schnurrbart. „Guten Tag,

lieber Onkel! Bleib' da noch ein Weilchen stehen!Wir brauchen
dich nämlich zum Zeugen: Fräulein Agnes von Lochmitz, süße
kleine Sphinx von Lindenau, wollen Sie sich hier zur Stelle
verloben mit ihrem Freunde, dem ehrlichen Jungen, der das
Glück hat, Sie an einem Herzen zu halten, so heben Sie
gütigt Ihr Köpfchen und sagenSie möglichst deutlich: „Ja!“

a!“r
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Sie stand jetzt vor ihm, ihre Hände in den einen, einen

rosigen Hauch auf den Wangen, ein Leuchten und Glänzen
in dem ganzen Antlitz, daß der Pastor in diesem lieblichen,
jungfräulichen Mädchenbilde das scheue, bleiche Kind nicht
wiedererkannte.

„Du hörst es, Onkel! Wollen Sie ferner so bald wie
möglich mein liebes Weib werden und zu mir halten in Leid
und Freud fürs ganze Leben?“
„Ja!“
„Dann genehmigen Sie den üblichen Verlobungskuß auf

die Stirn, in Ermangelung –“
„Halt!“ rief der Pastor energischdazwischen und trennte

die Hände der beiden jungen Leute. „Sie vergeffen, Fräu
lein von Lochnitz, daß das Wort, welches Sie hier geben,
noch nicht von Ihrem Vater gebilligt worden ist.“
„Das werden wir schon machen,“ rief Heinz. „Gib

uns inzwischen deinen Segen, Onkel!“
Aber der Pastor sah streng aus. „Dieser Augenblick is

t

nicht zum Scherzen geeignet, Heinrich! Du greift hier dreist

in das Leben eines jungen Mädchens, ohne zu erwägen, daß

e
s große Folgen haben kann –“

„Natürlich, lieber Onkel!“ unterbrach ihn der junge

Mann kaltblütig. „Die Folgen sind eine glückliche, lustige
Ehe. Warum ereifert du dich? Du predigt einem Verlieb
ten. Man weiß, was das sagen will. Ich gehe sofort zu

| meinem zukünftigen Schwiegervater und plaidiere –wie noch
nie in meinem Leben. Addio, süße Agnes! Na– nicht
"mal die Hand darf man seiner Braut geben! Du bist ja

der wahre Cerberus, Onkel! Liebe Agnes, ich küssedir die
Hände – in Gedanken, leider nur, denn dieser Onkel–“
Der schob ihn einfach zur Thür hinaus und machte ihn

auf einen Pelz, der am Nagel hing, aufmerksam. „Nimm
nur gleich alles mit, mein Sohn, denn ich glaube nicht, daß
Herr von Lochnitz dir erlauben wird, uns zu besuchen, so

lange eine Tochter unser Gast ist.“
„Onkel!“ wehrte Heinz sich halb lachend, halb ärgerlich.

„Wie kannst du so sprechen!“

„Ich schärfe dir jungem Brausekopf nur das Gesetz der
Ehre ein.“
Trotzdem ließ Heinz seinenPelz hängen und stülpte nur

seine Mütze auf. Als er durch das Dorf ging, fiel ihm ein,
daß seineToilette der feierlichen Gelegenheit wenig entspräche.

Er zupfte schnell eine sauberen, weißen Manschetten hervor
und zog den Knoten seines schwarzen Schlipses fester. So–
mehr war nicht zu machen . . . . .

Der Empfang, welcher dem provisorischen Bräutigam im
Herrenhause zu Teil wurde, hätte wärmer sein können. Heinz
Rambert war indes nicht der Mann, auf Nebensächlichkeiten
Gewicht zu legen.

(Fortsetzungfolgt.)

Chicagoer Weltausstellungsbriefe.
Von Paul von Szczepanski.
VIII. 1Rückblickte.

Je länger der Europäer in Chicago verweilt, um so

unbegreiflicher wird e
s ihm, was die Amerikaner veranlassen

konnte, von New York abzusehen, als es sichdarum handelte,

den Weltausstellungsort zu wählen; denn die Haltlosigkeit des
Grundes, welche der Kongreß für die Wahl Chicagos ange
geben hat, is

t

so offenbar, daß jedermann in dieser Begrün
dung nur einen Vorwand sehen kann. Offiziell soll nämlich
die Lage Chicagos im Mittelpunkt der Union maßgebend für
die Mitglieder des Kongresses gewesen sein. Aber erstens
liegt Chicago nicht im Mittelpunkt der Union, sondern höch
stens an der Grenze des Westens, in zwanzig Stunden mit
dem „Exposition-Flyer“ von New York erreichbar und noch
fünf Tage von San Franzisko entfernt; zweitens verdünnt
sich die Bevölkerung der Vereinigten Staaten, je mehr man
nach dem Westen kommt, und drittens konzentriert sich in den
Städten des Ostens jener Teil der Bevölkerung, der für eine
Weltausstellung das lebhafteste Interesse und von derselben
einen wirklichen Nutzen hätte haben können. Dennoch ist das
Wunder leicht erklärlich, und die Geschichte, wie Chicago zu

seiner Weltausstellung kam, ist nicht nur mindestens ebenso
interessant wie diejenige, wie man Präsident wird, trotzdem
die erstere in dem Lande der „liberty“, die andere in einem
des Despotismus spielt, sondern auch charakteristisch für ame
rikanische Verhältnisse. Sie wirft auf die Energie, den Wage
mut und die Rührigkeit der Einwohner Chicagos ein ebenso
grelles Blitzlicht wie auf die Korruption amerikanischer Poli
tiker, und da si

e

die ersteren guten Eigenschaften spekulierend

auf die letztere sehr schlechtezeigt, können die Chicagoer sich
über den finanziellen Mißerfolg ihrer Ausstellung, an dem

si
e

lange zu tragen haben werden, nicht beklagen. DennGe
schichten sollen immer moralische Geschichten ein und Lohn
und Strafe nach Gebühr verteilen; und die Chicagoer haben
beides, Lohn und Strafe, empfangen,– den Lohn für ihre
Rührigkeit, indem si

e

zum Arger der New Yorker die Welt
ausstellung erhielten, und die Strafe für ihre Spekulation
auf die schlechtenSeiten der menschlichen Natur, indem die
Weltausstellung ihnen statt des erhofften Gewinns nur große

Verluste gebracht hat. Die Geschichte aber, wie Chicago zu

seiner Weltausstellung kam, is
t

folgende: Als im Kongreß der
Gedanke auftauchte, das Kolumbus-Jubiläum durch eineWelt

(Abdruckverboten.)

ausstellung zu feiern, wurden die Städte New York, Washing
ton, Boston und Chicago zur Wahl gestellt. New York als
die schönsteStadt der Vereinigten Staaten und als Haupt
verkehrsplatz mit Europa, auf dessen Beteiligung man ange

wiesen war, wenn man an eine Verwirklichung des Planes
nur denken wollte; Washington als Sitzder Bundesregierung;
Boston als die Stadt, deren Einwohner sich– mit Recht
oder Unrecht – rühmen, der Hort amerikanischer Bildung
und feiner Sitte zu sein und noch für andere Dinge, als
nur für „business“ – fürs Geschäft–Sinn zu haben; Chi
cago endlich als der babylonische Turm der Vereinigten
Staaten, der schon heute so weit emporgewachsen ist, daß er

seine Schatten über das ganze Land wirft, und daß man
seine Existenz nicht gut ignorieren kann. New York mochte
meinen, man habe die Namen Boston, Washington und Chi
cago nur aus Höflichkeit genannt, wie man bei einer Wahl
Kandidaten nominiert, um ihnen Respekt zu bezeugen, wenn
man auch sicher ist, daß si

e

die Wahl entweder nicht an
nehmen werden, oder daß die Wahl nicht auf di

e

fallen wird.
Aber die New Yorker hatten weder mit dem leichten Gewissen
der Kongreßmitglieder, noch mit dem Ehrgeiz Chicagos ge
rechnet. Denn kaum war der Weltausstellungsgedanke ans
Licht getreten, so traten auch die „prominenten“ Bürger Chi
cagos zusammen und zeichneten die Summe von fünfMil
lionen Dollars als ersten Garantiefond für die Ausstellung,
während die New Yorker meinten, es sei noch Zeit, das nötige

Geld aufzubringen, nachdem ihnen, wie si
e

für selbstverständ
lich annahmen, die Ausstellung zugesprochen war. Und nicht
zufrieden mit diesem ersten Schritt zur Verwirklichung ihrer
ebenso ehrgeizigen wie spekulativen Träume, veranlaßten die
„prominenten“ Chicagoer die „prominentesten“ ihrer Mit
bürger, die Herren Armour, Pullmann, Marshall Field und
andere, die zusammen eine halbe Milliarde oder mehr inMark
repräsentieren mögen, den lumpigen fünf Millionen Dollars
die Form eines Checs zu geben, der so gut wie bares Geld
war, nachdem e

r

die Unterschrift dieser „Prominentesten“ em
pfangen hatte. Diesen Chec vertrauten si

e

dann einer Depu
tation an, die si

e

nach Washington entsandten mit dem Auf
trag, koste e

s was es wolle, die Weltausstellung für Chicago

zu erwerben. Die Deputation hat dem Vertrauen ihrerMit
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bürger durchaus entsprochen; es gelang ihr, die Majorität
der Kongreßmitglieder davon zu überzeugen, daß Chicago im
Mittelpunkt der Union liegt, von jedem Bürger der Ver
einigten Staaten leicht erreichbar. Daß der Garantiefond
von fünfMillionen Dollars stark angegriffen war, noch ehe
der Kongreß zum letztenmal über die Ortsfrage abgestimmt

hatte, is
t

ein offenes Geheimnis. Kein Amerikaner entrüstet
sich darüber, denn e

s

erscheint ihm selbstverständlich,daß jedes
gewählte Mitglied der Regierung, das sich seine Wahl hat
Geld kosten lassen, auch jede Gelegenheit ergreift, die sichihm
bietet, eine Kapitalsanlage und noch etwas darüber wieder
einzubringen. Politik is

t
kein Vergnügen, denkt der Amerikaner

ganz richtig; aber dafür, daß Politik nicht lediglich ein Privat
geschäft sein sollte, ist ihm noch kein Verständnis aufgegangen.

Selbstverständlich sahen nun auch die Chicagoer in der
Weltausstellung eine Kapitalanlage, die ihre Zinsen tragen

sollte. Als ich in der Weltausstellungsstadt war, tönte aus
dem stillen Friedrichsruh ein Wort des Fürsten Bismarck
hinüber, daß die Worlds Feier nur die Spekulation einiger
Chicagoer Hoteliers sei, und ich möchte keine der Invektiven
wiedergeben, die deshalb in der amerikanischen Presse auf den
Fürsten niederregneten, trotzdem e

r

diese Ansicht aus denMit
teilungen eines amerikanischen Freundes geschöpft hatte. In
der That hat der Fürst die Grenze der Spekulanten zu eng
gezogen. Ein Spekulationsfieber hatte alle Welt in Chicago
ergriffen, und dieses Fieber vergrößerte sich in demselbenMaße,

in dem die ohne alle Rücksicht auf die verfügbaren Mittel
hergestellten Riesengebäude im Ausstellungspark sich ihrer
Vollendung näherten. Die finanziellen Schwierigkeiten wuchsen,

je mehr der Eröffnungstermin heranrückte, aber mit jedem
Tage wuchs auch die Siegesgewißheit der Einwohner Chi
cagos und ihr guter Wille, die Gelegenheit nach Kräften
wahrzunehmen. Nur die Negerminstrels sangen schon, wäh
rend die um den Ausstellungspark emporgeschossene,auf hundert
tausend Fremde berechneteHotelstadt noch im Rohbau stand,

ein Lied: „After the Fair“, in dem das aus dem schönen
Traum bevorstehende Erwachen anschaulich geschildert wurde.
Die letzten Tage vor der Eröffnung schienen noch die voraus
schauendeKlugheit der schwarzen Sänger Lügen zu strafen.
Die Arbeiter in der Ausstellung erhielten Tagelöhne von
schwindelnder Höhe,– gewöhnliche Arbeiter fünf Dollar,
Leute, die "mal in ihrem Leben ein paar Gardinen angesteckt
hatten und deshalb in Amerika für Tapezierer gelten konnten,
bis zu zehn Dollars. Dabei stieß der Amerikafremde wieder
auf ein Rätsel: während in der Ausstellung Not an Arbei
tern war, sah e

r vor den Thoren des Bretterzaunes, der
den Ausstellungsplatz umfriedigt, Tausende von kräftigen Men
schen, welche Arbeit suchten und keine erlangen konnten. Das
scheinbar Unerklärliche war eine höchst lehrreiche Illustration

zu dem unerbittlichen Kampfe aller gegen alle, den man in

den Vereinigten Staaten wirtschaftliches Leben nennt. Den
draußen stehendenArbeitslosen durfte in der Ausstellung keine
Arbeit gegeben werden, d

a

si
e

keiner der Arbeiterunion an
gehörten, mit denen die Bauherren innen Verträge abgeschloffen
hatten; andrenfalls würden sämtliche Unionmitglieder sofort

die Arbeit niedergelegt haben. Ich glaube gern, daß die Ar
beiter in den Vereinigten Staaten dem Großkapital gegenüber

zu festemZusammenschluß gezwungen sind, denn e
sgibt weder

eineMacht, noch ein Gesetz, noch eine Tradition, die si
e

vor
der rücksichtslosen Ausbeutung durch dasselbe schützenkönnte.

Anderseits is
t

e
s schwer, dem Arbeiter die Sympathieen zu

bewahren, der selbst dem Arbeiter das verkümmert, was man
das ideale Recht des Menschen nennen könnte, wenn e

s

sich

in der Praxis vielleicht auch nicht immer verwirklichen läßt,– das Recht auf Arbeit. In der Stadt aber rüstete man
sich, die Gäste zu empfangen. Nicht indem man die Straßen
reinigte, die verrußten Häuser abputzte oder gar Flaggen her
aussteckte: das „Welcom all nations,“ das man in einigen
Schaufenstern las, is

t

niemals eine größere Phrase gewesen

als in Chicago. Die Hausbesitzer steigerten ihre Mieter oder
stellten ihnen anheim, auszuziehen und den zu erwartenden

Ausstellungsbesuchern Platz zu machen, die wenigen Dienst
mädchen in Chicago forderten vom 1.Mai ab fünfundzwanzig
statt fünfzehn Dollars monatlich, die weißen Kellner erklärten
nur noch für achtzehn Dollars und vom 1

. Juni ab nur
noch für fünfundzwanzig dieWoche zu arbeiten, die schwarzen
Hotelkellner wollten schon mit sechzig Dollars den Monat
zufrieden sein, und alle Lebensmittel erfuhren eine Preis
steigerung. Für ein Zimmer in der Nähe der Ausstellung
ohne besonderenKomfort, ohne jede Bedienung und ohne alle
Verpflegung wurden einem meiner Reisebekannten kurz vor
dem 1

.Mai kalt lächelnd hundertundfünfzig Dollar – sieben
hundert Mark – pro Monat abverlangt, und einer meiner
Freunde mußte für zwei Zimmer in der zehnten Etage des
Great Northern Hotel um dieselbe Zeit – european plan,
also ohne Verpflegung – achtzehn Dollars, zweiundsiebzig
Mark, täglich bezahlen. Sämtliche Hotels kündigten ihren
Gästen an, daß si

e– glatte Rechnung – vom 1.Mai ab

ihre Rechnung verdoppelt finden würden, und schon vor dem

1
. Mai wäre in keiner Fremdenherberge der inneren Stadt,

die noch auf die Bezeichnung Hotel Anspruch machen kann,

eine Mansarde unter zwei Dollar pro Tag zu haben gewesen.
Nur das Palmer-House, eines der größten Hotels Chicagos,

erklärte mit Emphase, daß es eine Preise nicht erhöhen würde.
Diese Erklärung war mit Rücksicht auf das Stammpublikum

des Hotels abgegeben und mit Rücksicht auf die Tage nach
der Ausstellung, die doch auch kommen mußten und mit denen
der geschäftskundige Manager des Palmer-House in kluger
Weise rechnete. Aber si

e

erwies sich als ein Truc, der zwar
nach etwas aussah, aber keine besondere Kraftanstrengung

kostete. Denn das Palmer-House zog sich aus der Affaire,

indem e
s

statt eines Fremden zwei und drei– o
b

si
e

sich

kannten oder nicht kannten – in ein Zimmer legte und
jedem den Preis abnahm, den vordem der Raum einem ein
zelnen Gast gekostet hatte. Ich selber habe bei Begleichung
meiner Schlußrechnung noch eine Attake abzuwehren gehabt,

die beweist, daß das Palmer-House sogar mit der Theorie,

die Preise nicht zu erhöhen, gebrochen hatte. Denn der Clerk,

bei dem ich die Rechnung bezahlte, meinte sehr naiv, seitdem
ich das Zimmer allein bewohnt hätte, müffe ich den doppelten

Preis zahlen. Zum Glück konnte ich ihm erwidern, daß mein
Zimmer niemals Raum genug für zwei Betten gehabt habe.
Daß sich von all diesen Spekulationen wenig verwirk

licht hat, das is
t

nur insofern eine Schuld der Chicagoer,

als si
e

ihre Berechnungen auf den rein aus der Luft ge
griffenen Voraussetzungen des gewinntollen Spekulanten, nicht

auf den Wahrscheinlichkeitsziffern des klugen und überlegenden

Geschäftsmannes gemacht hatten. Der gute Wille, in uner
hörter Weise Geld zu schneiden, hat ihnen niemals gefehlt,

so eifrig si
e

sich auch später, als si
e

die Unmöglichkeit ein
sahen, dagegen verwahrt haben, daß e

s jemals ihre Absicht
gewesen sei, mit ihren Gästen zu verfahren, wie der Fuchs
mit den Hühnern, die e

r zur Tafel geladen hatte. Die Gäste
kamen eben nicht, und e

s war daher nicht möglich, ihnen die
Hälse umzudrehen. Es kamen wenigstens nicht die fünfmal
hunderttausend täglichen Ausstellungsbesucher, auf die man in

Chicago gerechnet hatte,– „es können auch sechsmalhundert
tausend werden,“ sagte mir beschwichtigend ein Chicagoer
Baumeister, als ich vor der Eröffnung vor dieser Ziffer mit
einigem Mißtrauen stutzte. Die zehn- oder zwanzig- oder
dreißigtausend aber, welche kamen– an die hundert- oder
hundertundzwanzigtausend, die jetzt von drüben herübertelegra
phiert werden, wird niemand glauben, der gleich mir sechs
Wochen in Chicago gewesen is

t

und die ersten heißen Som
mertage mitgenoffen hat– haben immer noch daran glauben
müffen; denn si

e

füllten höchstens die Hotels der inneren
Stadt, und so lange jemand noch dort oder in den zahlreich
und immer billiger ausgebotenen Privatquartieren Platz ge
funden hat, hat er sicher in diesen Hotels lieber den doppelten
Preis gezahlt, als daß er in die Hotelstadt in der Umgebung
der Ausstellung hinauszog, die trotz allen Fassadenabputzes

doch nur den Charakter eines Barackenlagers hat.
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Statt der erwarteten Fremden kam etwas anderes –
ein unheimliches Knistern und Krachen. Es knisterte hier
und knisterte dort,– es brach hier eine Bank und dort eine
Bank zusammen, lauter kleine Banken in kleineren Städten
als Chicago, Sparbanken, in denen der Pfennig des Arbeiters
lag. Es krachten dann ein paar größere Banken in Chicago
selbst, und der kleine Mann stürzte zu Tausenden an die
Schalter der Banken und suchte zu retten, was noch zu
retten war.

Der Chorus der amerikanischen Presse aber tönte, wie
von einem einzigen, unsichtbaren Geiste inspiriert: „Nur ruhig,
Leutchen, es is

t

nichts wie eine vorübergehende Geldklemme.
Durch Euer Drängen drückt Ihr ja erst recht unsere Bank
häuser ein, auch die, die leidlich fest gemauert sind.“ Ich
habe an die vorübergehende Geldklemme nicht geglaubt, denn
während der kleine Mann so beruhigt wurde, legte die große,

die unermeßlich reiche Stadt Chicago eine Anleihe von fünf
malhunderttausend Dollar auf– ich war zu jener Zeit noch
drüben – und von all ihren hundert Millionären fand sich
keiner, der den Bettel übernahm. Denn die Millionäre haben

einen feinen Instinkt in Geldsachen. Und kaum war ich wieder

in Europa, mit der Uberzeugung, kein unermeßlich reiches,

im Aufblühen begriffenes, wohlfundiertes Land in den Ver
einigten Staaten gefunden zu haben, sondern ein schlecht
verwaltetes, ausgeraubtes, dem Ruin entgegengehendes,da kam

die Nachricht, daß das Silber plötzlich um die Hälfte ent
wertet sei. Und diese Nachricht, die gleichbedeutend für die
Vereinigten Staaten mit einer Finanzkrisis von ungeheurer
Tragweite ist, wurde in Europa mit einer Gleichgültigkeit
aufgenommen, die unerklärlich wäre, wenn si

e

nicht inspiriert

wäre von demselben unsichtbaren Geist, der alle finanziellen
Beklemmungen des kleinen Kapitalisten im Keim zu ersticken
sucht: Die europäischen Großfinanciers stehenüber dem großen

amerikanischen Krach wie die Chicagoer Großfinanciers über
dem kleinen Chicagoer Krach standen und warten mit Ge
laffenheit auf die unausbleiblich kommende amerikanischeAn
leihe, die ihnen Wucherzinsen bringen wird, welche si

e

dem

kleinen Kapitalisten in Rechnung stellen werden.
Da ich weder Großfinancier noch Kleinkapitalist bin, so

schließe ich hiermit ein- für allemal meine Reiseausflüge in

das volkswirtschaftliche und politische Gebiet. Um so lieber,

d
a

ich eingesehen habe, daß das Märchen von dem unerschöpf

lichen Reichtum der Vereinigten Staaten nur auf Grund
herber Erfahrungen sich allmählich in blauen Dunst auflösen
wird. Was ich noch zu erzählen habe, werden harmlose
Skizzen aus meinen amerikanischen Reisewochen sein. Diese
Exkursion in ein mir nicht nahe liegendes Gebiet, die ich so

viel wie möglich mit charakteristischen Details zu belegen
suchte, mag den Leser überzeugen oder seinen Widerspruch

hervorrufen – dixi et salvavi animam meam.
Die 5wergpapageien.
Von Christian Schwarzkopf.

Unter Zwergpapageien verstehen die Vogelkundigen ein

bestimmtes Geschlecht, das in einer Anzahl Arten in Afrika,
Asien, Amerika und Australien vorkommt und von dem vier
Arten oft ihren Weg in die Käfige unserer Vogelfreunde
finden. Ich will aber hier nicht nur von den eigentlichen
Zwergpapageien, sondern auch von den anderen buntfarbigen
gefiederten Zwerglein. aus der Familie der Papageien er
zählen, welche die Naturfreunde oder einsame Menschen, die

auf die Gesellschaft solcher Zimmergenoffen angewiesen sind,

durch ihr farbenprächtiges Gefieder und ihr munteres, zutrau
liches Wesen erfreuen.

In erster Reihe ist hier heute der Wellensittich zu

nennen, einer der zierlichsten und anmutigsten Vögel, die e
s

gibt. Er heißt so, weil ein Gefieder, wo es nicht grün oder
gelb ist, also am Oberkopf, an den Wangen, dem Nacken, den
Schultern und den Flügeldecken, auf grünlichgelbem Unter
grunde schwarz gewellt ist. Das ganze überaus schlankge
baute Vögelchen erscheint grasgrün mit gelbem Kopf, und im
langen Schwanz is

t

auch Blau vertreten. Auch im Gesicht
hat e

s

ein paar blaue Tupfen.

Zierlich wie die Gestalt is
t

auch jede Bewegung des
Wellensittichs, gleichviel o

b

e
r auf seiner Stange umherhüpft,

fliegt oder auf dem Boden trippelt. Man wird nicht müde,
dem munteren Treiben eines Pärchens zuzusehen und seinem
anmutigen Geplauder zu lauschen. Nisten die Wellensittiche
gar, so entfaltet sichvor dem Auge des Beschauers das trau
lichste Familienleben, das sich allerdings zum Teil in einem
Brutkasten abspielt, denn der Wellensittich is

t

ein Höhlen
brüter. Mit dem Nisten im engen Käfig geht es freilich
nicht so regelmäßig zu, wie man nach den Handbüchern für
Vogelfreunde annehmen sollte. Nur zu oft wartet der Be
sitzer eines Pärchens vergeblich Jahr um Jahr, obgleich er

den Vögelchen den schönstenNistkasten hinhing und si
e

nach

allen Regeln der Kunst fütterte. Es haben eben auch die
Vögel ihre Zu- und Abneigungen, die oft in sehr verschie
denem Alter, mitunter aber auch in anderen uns unbekannten
Ursachen begründet sind, und die Zwangsehe wird, wenn
nicht unglücklich, so doch auch nicht glücklich. In solchem
Fall thut man gut, „ihn“ oder „sie“ gegen einen oder eine
andere auszutauschen, bis das Paar sich gefunden hat und
eine überaus zahlreiche Nachkommenschaft von dem neuen

(Abdruckverboten.)

Liebesglück Zeugnis ablegt. In der Vogelstube, wo die Pär
chen sich nach Gefallen zusammenthun können, hecken die

Wellensittiche so regelmäßig wie Kanarienvögel, und man hat
seine liebe Not, zu verhindern, daß si

e

sich nicht über den

Freuden des Familienlebens aufreiben. Kaum is
t

eine der

elterlichen Pflege noch sehr bedürftige Brut aus dem Kasten,

so werden schon wieder Eier gelegt.

Im allgemeinen leben die Wellensittiche in muster
hafter Ehe, doch muß leider konstatiert werden, daß Aus
nahmen vorkommen. Es gibt männliche Wellensittiche, die,
wie der Graf von Gleichen, mit zwei Weibchen leben wie
die anderen mit einem; e

s gibt ferner männliche Wellen
sittiche, die sich einem zügellosen Lebenswandel ergeben. Aber
das sind, wie gesagt, Ausnahmen. In der Regel lebt der
Gatte nur der Gattin und umgekehrt. Der Gatte begleitet

die Gattin auf Schritt und Tritt, er verteidigt sie, sucht si
e
während des Brütens zu unterhalten und füttert sie. Er
hilft ihr auch beim Füttern der Jungen und wird nur einmal
ungemütlich, falls e

r findet, daß diese die Mutter gar zu

lange von ihm abziehen. Die Gattin verhält sich ihm gegen

über auch tadellos, doch is
t

si
e

immerhin eifersüchtigen An
wandelungen nicht ganz unzugänglich. Nur der ledige weib
liche Wellensittich kann zu einem höchst unerfreulichen Geschöpf

werden. Man hat in dieser Beziehung sehr Trauriges e
r

lebt. Man beobachtete, daß diese Überzähligen zu wahren
Furien wurden, welche ihren glücklich vermählten Schwestern
die Beine zerbissen, die Herren in der Gesellschaft zerzausten
und die Jugend in der greulichsten Weise mißhandelten. Der
weibliche Wellensittich is

t

offenbar ganz für das Familien
leben bestimmt und verändert eine innerste Natur, wenn e

s

ihm versagt bleibt, Gattin und Mutter zu werden.
Die Wellensittiche sind Bewohner Australiens und führen

dort das Wanderleben, zu dem die klimatischen Verhältniffe
jenes Weltteils einen großen Teil der dortigen Tierwelt ver
urteilen. Hat es dort irgendwo reichlich geregnet, so bedeckt
sich auch die Sandwüste in wenigen Wochen mit hohem Gras,
das bald in Ahren schießt. Dann kommen unsere Sittiche

in ungeheuren Scharen an und nisten in den zahlreiche
Höhlungen bietenden Eukalypten. Tritt die Dürre wieder in

ihr Recht, so verschwinden die Sittiche und suchenneueWeide
und Brutplätze auf
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Daraus

erklärt es

sich,daßwir
die Wellen

sittichesoun
regelmäßig

erhalten.
Kommen si

e

indieKüsten
gegenden

von Südau
stralien, so

werden si
e

an denTrän
ken in unge
heurenMas
engefangen

und zu vie
len Tausen
den nach
Europa ge
schickt,wäh
rend si

e

in
anderen

Jahren in
verhältnis
mäßig klei
ner Zahlein
geführt wer
den. Die
meisten, die
man bei den

Händlern
kauft, sind
übrigens in

Europa ge
züchtet. Es gibt in erster Reihe in Belgien, in zweiter inFrank
reich große Zuchtanstalten, aus denen Tausende von Wellen
sittichen hervorgehen. Auch inDeutschland werden viele gezüchtet.
Es is

t

höchstmerkwürdig, wie schnell sichdie Liebhaberei
für Wellensittiche verbreitet hat. Das erste lebende Pärchen
wurde im Jahre 1840 von dem berühmten Erforscher der
australischen Vogelwelt Gould nach England gebracht. In
den fünfziger Jahren sollen si

e

in Berlin noch mit 6Fried
richsdor bezahlt worden sein, inderMitte der siebziger Jahre
aber waren si

e

schon so häufig, daß man das eingeführte Pär
chen beim Großhändler für zehn Mark erstehenkonnte. Inter
effant is

t

es, daß dieser Papagei, der nicht größer is
t

als ein
Sperling, mehrfach sprechengelernt hat. In der „Gefiederten
Welt“ is

t

vonden betreffendenBesitzern darüber berichtetworden.

-
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Wellensittiche.

Sperlings-Zwergpapageien.

Seit viel längerer Zeit als den Wellensittich kennen wir
die eigentlichen Zwergpapageien. Unter diesen is

t

wohl der
bekanntesteder Sperlingspapagei, ein grasgrüner etwa
wie ein Sperling großer Vogel. Das Männchen hat blaue
Unterflügel und einen blauen Bürzel. Der Sperlingspapagei

is
t

ebenso wie die anderen eigentlichen Zwergpapageien un
gleich derber gebaut als der Wellensittich, und is

t

auch in

einem Gebaren lange nicht so anmutig. Er is
t

aber auch

ein liebliches Vögelchen, an dem man sich,wenn man e
sgut

trifft, wohl erfreuen kann,– wenn man e
s gut trifft, d
.
h
.

wenn das Pärchen, das wir erwarben, nicht schonzu alt ist,
um sich noch a

n

die Menschen zu gewöhnen. Ist das der
Fall, so wird man an seinen Pfleglingen wenig Freude er
leben. Sie sind dann überaus wild und störrisch. Wurden

si
e

aber in einem Alter gefangen, wo der Vogel noch Ver
nunft annimmt, so legen si

e

nach und nach ihre Scheu a
b

und werden sehr niedliche Zimmergenossen. In Vogelstuben
haben si

e

mehrfach genistet. Sie sind dort aber immerhin
nicht ganz ungefährliche Gäste, denn si

e

sind nicht nur ihren
Verwandten gegenüber durchaus unverträglich, sondern wenden

Graukopf-Zwergpapageien.

sich auch gegen andere Vögel, die schwächer sind als sie.–
Die Heimat der Sperlingspapageien ist Mittelamerika, und

si
e

sind dort überall sehr häufig.

Den Sperlingspapageien nahe verwandt sind die
grauköpfigen Zwergpapageien, die ausMa
dagaskar zu uns kommen. Das Männchen is

t

oben
dunkelgrün, unten hellgrün, Kopf, Hals und Oberbrust
sind grau. Von ihnen gilt im übrigen so ziemlich
alles, was von den Sperlingspapageien gesagt wurde,
nur werden si

e

noch schwerer zutraulich als diese.
Unter dem Namen Inseparables war früher ein

kleiner Zwergpapagei sehr verbreitet, der auch heute

noch der Unzertrennliche heißt. Auch er ist grün
mit rotem Vorderkopf und roter Kehle. Der Unter
rücken ist blau, der Schwanz rot mit einer schwarzen
Querbinde. Es is

t

ein hübsches aus Westafrika stam
mendes Vögelchen, das dadurch ein romantisches
Interesse erregte, daß bei einem Pärchen das eine
angeblich den Untergang des anderen nicht über
dauerte. Die Sache erklärt sich wohl daraus, daß
diese Vögel früher meistens mit dem Todeskeim in

der Brust in Europa eintrafen und in der That nur

zu oft schnell nach einander starben. Man kann
diese betrübende Thatsache noch heute an den aus



Westafrika eintreffenden Vögeln
jeder Art beobachten, und si

e

er
klärt sichwohl aus dem schnellen
Wechsel des Klimas. Jedenfalls
hängen die Unzertrennlichen

nicht mehr aneinander als an
dere Vogelpaare auch. Im all
gemeinen sind e

s

herzlich lang
weilige Vögelchen, die sichaller
dings beständig liebkosen. Ein
Pärchen europäischerBartmeisen
gewährt aber ein unvergleich

lich anmutigeres Ebenbild eines
menschlichenglücklichenEhelebens

als diese trägen Afrikaner.
Gezüchtet sind die Unzer

trennlichen, soviel ich weiß, noch
nicht, obgleich si

e

e
s in den

Vogelstuben mehrfach bis zum
Eierlegen gebracht und beidie
ser Gelegenheit auch eine ge
wiffe Lebensfreudigkeit entfaltet

haben sollen.

Reizende kleine Gesellen

find die sogenannten Hänge
papageien, die man auch
„Papageichen“ nennt und von
denen unsere Abbildung das
Papageichen mit dem blauen
Scheitel wiedergibt. Sie ha
ben ihren Namen von der Ge

angrenzenden Archipelen bis Neu-Guinea.
Insel oder Inselgruppe hat ihre
eigene Art aufzuweisen, von
denen man mehr als zwanzig
kennt. Sie leben in den Wäl
dern ihrer Heimat von Blüten,
Knospen und mancherlei Früch
ten, verzehren aber auch wohl
Sämereien und gelegentlich kleine

Insekten.

Die Papageichen, die jetzt

oft nach Europa gebracht wer
den, sind viel zutraulicher als
die Zwergpapageien, leider aber

auch viel schwerer zu erhalten,
denn wir können ihnen ebendie
feuchte Wärme ihrer Heimat
nicht schaffen. Dazu kommt,

daß die Früchte, die ihnen neben
dem Samenfutter gereicht wer
den müffen, sich schwerer auf
ihre Beschaffenheit untersuchen
laffen als dieses. So gehen denn
diese reizenden kleinen Vögel nur

zu leicht ein, und esgilt als ein
großer Erfolg, wenn man si

e

ein
paar Jahre am Leben erhält.
Das Papageichen mit dem

blauen Scheitel is
t

am Körper
grasgrün. Aufdem Oberkopf hat

e
s

einen dunkelblauen, runden

Fleck. Unterrücken, Bürzel und
obere Schwanzdecken sind schar
lachrot, ebensoKehle und Ober
brust. Der Oberrücken is
t

orange

farben bis gelb.
XXIX. Jahrgang. 49. m.

wohnheit, sichmit den Beinen aufzuhängen, wie unsere Fleder
mäuse, und in dieser Lage die Nacht zu verbringen. Man | wie ein Hänfling.
findet diese entzückendgefärbten Vögel von Indien und Ceylon

ostwärts auf den großen und kleinen Sundainseln und den

Unzertrpapageien.
Hängepapageien mit blauem

Scheitel.

Der überaus farbenprächtige Vogel is
t

nur etwa sogroß

In Borneo is
t

e
r

überaus häufig und
wird dort auch oft gefangen gehalten.
Den Ubergang von den Zwergpapageien zu den Ka

Fast jede größere | kadu bilden die Zwergkakadu, die trotz der Verwandt

Zwergkakadu.
NasiternaPygmaea.

NasiternaBarigni. NasiternaMisorensis.

chaft mit diesen Vettern nicht
größer sind als die Hänge
papageien. Diese Vögel be
dienen sich ihrer kurzen
Schwänze, um sich nach Art
der Spechte wider die Baum
stämme zu stützen. Ihre Heimat

is
t

Neu-Guinea.
Von den von uns abgebil

deten ist Nasiterna pygmaea,

der eigentlicheZwergkakadu, oben
grün mit durchschimmerndem
Blau. Ebenso unten, doch is

t

e
r hier in der Mitte hellrot.

Die Farben lassen sichhier eben

so wie bei den anderen Arten
nur schlechtmit Worten beschrei
ben, denn si

e

gehen vielfach in
einander über. Die Grundfarbe

is
t

grün.

Die Zwergkakadu haben im
Gegensatz zu ihren größeren
Verwandten keine Haube und

unterscheiden sich auch durch die

Beschaffenheit ihrer Schwanz
federn und ihrer Füße von
diesen.

Nach Europa sind diese in

ihrer Art reizenden Zwerge bis
her lebend noch nicht gebracht,

dochdürfte das früher oder später

wohl geschehen, und si
e

werden

sich dann voraussichtlich ebenso
gut oder schlechterhalten laffen

wie die Hängepapageien.



Dat Undeert.
Novelle von Ilse Frap an. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

„Nu wird auch woll bald mein alter Onkel kommen,“
sagte die Kapitänsfrau, „dreimal hat er schon gefragt, ob
Tönnies noch nich da is. Gleich den erstenAbend stellt der
Alte sich ein, und denn kommt er jeden Tag, so lange mein
Mann hier is. Mein Bruder hat ihm das schon 'mal ge
sagt: „Onkel, si

e

müffen sich auch "mal allein haben,“ aber
wiffen Sie, was der Alte denn antwortet: „Ach, dat is ehr“)

je nu all wat Oles, dat hebbt se nu nich mehr nödig.“
Verdrießlich kellte die Frau ihrem Altesten noch einen Löffel
voll auf. „Mir auch noch 'n orrendlichen Klacks,“*) riefen
die anderen. Klatsch, klatsch, klatsch, einen Löffel Grütze auf
jeden Teller, bis die große Terrine leer war.
„Nu muß ich aber wirklich weg,“ sagte Manga Dehn,

der e
s bei der Erzählung sehr ungemütlich geworden war,

„ein Sie mir nur nicht böse, daß ich so lange geblieben bin.“
„Im Gegenteil, war mir sehr angenehm; 'n Taffe Kaffee

sollten Sie man noch mittrinken, Fräulein, Sie haben mir

ja so wunderschön geholfen,“

Fräulein Dehn stecktemit niedergeschlagenenAugen ihre
langen Filethandschuhe wieder in die Tasche.
„Ja, wenn ich Ihnen noch "was helfen kann, Frau

Tönnies, denn kann ich am Ende noch 'n Augenblick bleiben.
Wann läuft das Waffer auf?“
Frau Tönnies blickte unwillkürlich durchs Fenster; die

Weiden mit ihrem grauen, dünnen, kritzlichen Astwerk wurden
wild hin und her geschleudert, es donnerte fast ununterbrochen

in der Ferne.

„Um drei,“ sagte si
e

nachdenklich, „vor fünf kann die
Maria d

a

Gloria nich hier sein,– das heißt, wenn si
e

hier vorbeikommt, denn is sie je noch lang nich hier, denn
muß si

e je noch nach Hamburg rauf, und bis mein Mann
denn hier is und mein Bruder, kann das sieben, nee, acht,
neun werden.“

„Ach, die armen Kinder!“ murmelte das Mädchen, „die
freu'n sich ja ganz ab.“
„Das thut ihnen nichts, das müffen si

e

von früh auf
gewohnt werden, – ja, ich hab doch die letzteNacht nich so

recht geschlafen. Können Sie sich das denken?“
Die hübschen braunen Augen des jungen Mädchens be

kamen einen warmen Schein; si
e

nickte eifrig.

„Wenn e
r

man bloß heut Abend noch kommt, sonst geh

ic
h

heut Nacht gar nich zu Bett. Nee, denn zieh ic
h

mich nich

aus. Denn bin ich doch zu hiddelig*), was soll ich denn im
Bett thun.“

„Esmuß schrecklichängstlich sein!“ Manga seufzte, und

so natürlich, als o
b

si
e

diese Angst schon vollkommen teile.
Frau Tönnies sah si

e

wieder prüfend an.

„Heiraten Sie man keinen Seemann, Fräulein Dehn.“
Ein schuldbewußtes Rot stiegdem Mädchen in die Wangen.

„Warum meinen Sie?– Bitte, Frau Tönnies, kann ich
michheute aufwachen?“ bat si

e

dann mit Innigkeit, „Kathrin
braucht auf die Art nicht vom Klären wegzugehn.“
Was will sie? dachte die Frau. Laut sagte sie: „Mit

dem Kleid? Na, freuen Sie sich, daß Sie keine Mama zu

Hause haben, die Sie ausschelten kann.“
„Sie leihen mir eine Küchenschürze! O

.

ich wollte, ic
h

hätte meine Mama noch, Sie können sich gar nicht denken,
wie still es bei uns zugeht! Papa is

t

nicht für Geselligkeit,
manchmal kommt die ganze Woche kein Mensch, und meine

zwei Schwestern sind noch so dumm.“
„Na, Sie werden doch nicht weinen?“
Frau Tönnies faßte das Mädchen freundlich in den Arm:

„So'n kleine resolvierte fixe Deern! Nee, es iswirklich schön,
daß Sie hier sind, der Tag war nich so lang, und man

*) ihnen. *) Haufen, aber nur von halbflüssigenStoffen.*) unruhig.

spricht sich die Aufregung 'n büschen vom Herzen 'runter.“
Manga blickte si

e

dankbar an.

„Nu sollten Sie 'n kleine Idee schlafen, Frau Tönnies.
Wenn die Ewer sich drehn*), sag ich Ihnen Bescheid. Ich
will unter der Zeit Kaffee machen.“
Die Frau legte sich wirklich aufs Sofa, doch sprang

si
e

bald wieder auf und ging zu dem jungen Mädchen in

die Küche. „Ich hab doch keine Ruhe. Wenn d
ie

man nich

Nebel gehabt haben heut Nacht. Ende August geht das schon
los! Na, Sie werden ja auch ganz blaß,– ist da woll am
Ende 'n Paffagier mit, der––
Fräulein Dehn schüttelte den Kopf: „Ich glaube auch,

man muß immer was um die Ohren haben, dann vergeht

die Zeit am besten. Wenn er nur erst da wäre, nicht?“
Frau Tönnies rief die Kinder zum Kaffee, Jürgen legte

eine rotbraune Krebsschale vor das Fräulein hin.
„Kiek, du, das 'n Tasch*), die schenk' ich Onkel Hartig.

Was schenkstdu ihm, Tante Manga?“

„Ich hab nichts,“ Fräulein Dehn zeigte ihre leeren
Hände, die der Kleine aufmerksam betrachtete.
„Aber du het Geld in d

e Tasch!“ platzte lachend
Hinrich heraus, „das" noch besser.“
„Hinrich!“ rief die Mutter verweisend, „sei doch nich

so vorlaut!“ - -

Der Junge war in einer Laune des Ubermuts. „Je,

n
u

rufst Du Hinrich, und dabei hast du e
s

selbst gesagt,
Mutter.“

Frau Tönnies wurde blutrot.
„Zu wem sollt ich das woll gesagt haben?“
„Zu Onkel Hartig! das letztemal, als er hier war, ich

weiß e
s ganz gut, hab' es selbst gehört.“ Der Junge war

nun auch rot geworden, eine weiße Stirn bis unter die
Haare; trotzig hielt er den zürnenden Blick der Mutter aus.
Als si

e

ihn über den Tisch hinüber schlagen wollte, faßte
Fräulein Dehn ihre Hand. „Ach, Frau Tönnies, es thut

ja nichts, – laffen Sie ihn doch, er ist ja gar nicht unartig
gewesen.“

Hinrich sprang mit Thränen in den Augen von seiner
halbgeleerten Taffe auf und stellte sich in die Ecke.
„Das is recht, da gehörst" auch hin!“ rief die Frau.

Nun lief der Gekränkte zur Thür hinaus. Mietje schrie:
„Hinrich,“ und wollte ihm nach, aber die Mutter führte das
Kind an der Hand zurück.
„Er is 'n büschen verzogen, weil er der älteste is,“

Frau Tönnies blickte verstimmt nach der Thür, „er is je
auch sonst ganz vernünftig soweit, aber – wenn man kein
Wort sprechen kann – ohne daß die Gören –“
„Ich will ihn hereinholen, heute is

t

doch solch'n Fest
tag!“ bat Manga, und eh' die Mutter e

s

hindern konnte,

war si
e

ihm nach. Er stand am Gitter des Hühnerstalles,
die Hände in den Hosentaschen geballt, Thränenspuren im
Gesicht. Das junge Mädchen wollte ihm den Arm um den
Hals legen, er schob si

e

weg, ohne sich umzusehen. „Ich
meinte all, es wär' Mama,“ murmelte er, „sie hat es doch
gesagt.“

„Komm Hinrich, se
i

artig! Du– wenn du e
s

doch

so gut gehört hat–was hat denn Onkel Hartig geantwortet?“
Sie zog ihn an der Hand zu sich heran.
„Onkel hat bloß gesagt, das wär' ihm Pudding.“ Der

Junge lachte unwillkürlich, that aber gleich wieder ernst.
Manga Dehn sah ihn mit einem befriedigten Lächeln

an; plötzlich nahm si
e

einen runden Kopf in beide Hände
und küßte ihn herzhaft auf die glatte Stirn zwischen den Augen.
„Sag du nur immer die Wahrheit, mein Jung! Mama

is gar nicht mehr böse.“

*) Zeichen, daß die Flut eintritt. *) Taschenkrebs.
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Hinrich sah si

e

halb lachend, halb verschmitzt an: „Na,
wat is nu los?“ brummte er, sich über die Stirn wischend.
„Sieh mal zu, Hinrich, ich glaube, nu kommt die Flut!

Lauf mal voraus an 'n Strand, wir kommen alle nach.“
Der Junge entsprang ihr in großen Sätzen, obgleich es

noch zu früh war; im Hineingehen kamen ihr auch schon die
übrigen Kinder entgegen. Fräulein Dehn ging gerade auf
Frau Tönnies zu, die mit krauser Stirn die Taffen in ein
ander stellte.

„Und nun machen Sie kein böses Gesicht, kommen Sie
auf den Balkon; haben Sie nicht eine Arbeit für mich?“
„Ach, Sie sind sehr freundlich; herrjes ja, ich hab 'n

Dutzend feine Taschentücher für meinen Mann, aber Sie
wiffen woll, ich hab si

e

auf der Maschine gesäumt, und nu
hängen noch all die alten Fäden beizu; die muß ich befestigen.“
Auf dem Balkon über den Kronen der Espen, die keinen

Augenblick Ruhe gaben, war eswindig, aber doch nicht schwül,

wie im Zimmer. Und die Luft war so schmeckbarfrisch und

so voll von Gerüchen. Theer, Laub, Tang, naffer Sand,
Heu, Fische, Reseda, Levkoyen und Tauwerk, – alles duftete
durcheinander, so stark e

s

konnte.

„Hier is
t

e
s

schön!“ Manga blickte entzückt über die
weite, grün umrahmte Wafferfläche, die dunkel und drohend
genug aussah. „Ich möchte immer in Blankenese bleiben.“
Sie guckte schnell beiseite, als das heraus war.
„Ja, Fräulein Dehn, heiraten Sie 'n Blankneier, das

isdie besteRichtigkeit.“ Frau Tönnies war auch befangen; –
nach einer Weile sagte sie, die Augen fest auf ihrer Arbeit:
„Nee, ich muß Ihnen noch sagen, wie das zusammenhängt!

Das scheniert mich, daß Sie nu am Ende denken–– und
ehn Sie mal, mein Bruder Hartig is je so'n komischer
Mensch! Wenn nu mein Mann ankommt, und ich lauf' ihm
denn entgegen,– drinnen auf 'n Vorplatz, denn "raus
kommen darf ich mich, nee– das mag e

r nich,– denn
spitzt mein Bruder immer von junges Brautpar und so, und

e
s is ja auchwahr, bei uns Seemannsfrauen bleibt es immer

neu, weil wir man immer so'n kurze Zeit zusammen sind,
und denn in 'n Ruff*) wieder weg. „Nimm Dir auch eine,“
sag' ich denn immer, und e

r sagt denn: „Da hew ic
k

keen
Tied to.““

Manga Dehn hatte ganz das Aufziehen des Fadens ver
geffen, und ihre kleine feste Hand zitterte.
„Hat er denn so schrecklichviel zu thun?“ fragte si

e

halblaut.
„Ach, keine Idee! Er is 'n Bangbüx! Er is man bloß

ängstlich, daß er sich 'n Korb holen könnte; 'n büschen groß
schnutig is er immer gewesen, aber so ganz in aller Heim
lichkeit.“ Frau Tönnies griff verstohlen nachMangas Arm:
„Na, Sie wissen woll, man macht mal Spaß, und so sagte

ich denn: Wenn du die kleine Dehn, den Inspektor eine
Tochter, kriegen könntest, das wär' 'mal nett.“
„Ach, Frau Tönnies, er mag mich ja nich leiden,“

flüsterte das junge Mädchen, und große Thränen traten ihr

in die Augen; si
e

wendete sich ab.

Die Frau hatte gar nicht den Kopf erhoben, hatte nichts
gesehn.

„Ich kann nich klug aus dem Jung werden, – ich
glaube, e

s is bloß, weil Sie nu die Tochter von dem In
spektor sind! „Meinst, ich will mich da anschmeicheln?“ sagt
er, „daß e

s

nachher heißt: Hartig Holert, der is bloß so

flink Kaptän geworden, weil er dem Inspektor seinSchwieger
john is? fallt mi nich in,“ sagt er, „komm mir nich mit
so'n Kram. Lieber bleib' ich Junggesell, als daß ich mir
nachsagen laß, ich bin einem darum zu Füßen gefallen.“

Das junge Mädchen klappte die Schere auf und zu,

fi
e

sah sehr traurig aus.
„Na, Frau Tönnies, nu will ich nach Hause gehn. Ich

glaube, die Ewer drehn sich schon.“ Sie stand auf und zog
ihre schwarzen Filethandschuhe aus der Tasche.

*) Übereile.

Die Kapitänsfrau erhob sich gleichfalls. „Herrjes, is
'

wahr? Kommen Sie, wir holen mal flink das Fernrohr, –
ach, bleiben Sie man, bis das Schiff vorbeikommt! was wollen
Sie nu miteins weglaufen!“
Die Kinder riefen und winkten vom Strand herauf

Frau Tönnies zog das Mädchen eilig an der Hand nach:
„Wir setzen uns in'n Sand, zwischen die Weiden, kommen
Sie. Ein paar seegrasgefüllte Bankkiffen wurden auf den
feuchten Strand gelegt, das niedrige Weidengesträuch, a

n

dem

schon viele gelbe Blätter hingen, deckte den Rücken. Der
Wind war hoch. Abgeriffene Kirschbaumzweige und Gras
büschel wurden in Menge angetrieben. „Die kommen von
der Lühe, gegenüber, ja das heißt mit Recht: Kirchenland.“
Die Kinder umringten sie, wollten alle zugleich durchs

Fernrohr sehn. Zwischen der Mutter und Hinrich hatte eine
stumme Aussöhnung stattgefunden, der Junge ließ sich jetzt
dienstfertig als Tisch und Stützpunkt für das Teleskop ge
brauchen.
„Fräulein, Sie müssen aber orrendlich mit Hurra

schreien!“

„Und tüchtig wedeln!“
„Ob Papa woll'n blue-light abbrennt, wenn e

r

vorbei
kommt?“

„Ach, Schnack, das thut er ja bloß Nachts.“
„Mama, ich möcht gern 'n paar Steine in die Elbe

meißen, aber denn geht e
s nich, denn wird si
e

zu voll!“
„Läuft die ganze Elbe über,“ meinte der kleine Jasper.

„Paßt auf, jetzt kommt 'n großer Kasten! Ach so, es is

bloß die „Cobra“! Hui, wie voll: das krimmelt und wim
melt orrendlich! Wahrt Jug, die macht Wellen! Dat gievt
natte Fäut!“
Alles flüchtete zwischen die Weiden hinein, der älteste

Junge aber sprang plötzlich in ein kleines Fischerboot auf dem
Strande, das mit zwei Knaben besetztwar und trieb es mit
ein paar kräftigen Stößen weiter ins Fahrwaffer hinaus.
„Hinrich! Hinrich! was machstDu?“ rief Manga Dehn.

Frau Tönnies lächelte wohlgefällig.

„Laffen Sie ihn man; wenn die Wellen so hohl gehn,

denn hätt' das Boot leicht umschlagen können hier im flachen
Waffer. So was muß e

r all wissen, dafür is er 'n See
mannssohn.“

Als die Brandung vorüber war, die hoch hinauf ein
schäumendes lehmfarbenes Waffer trieb, kehrte der Junge mit
dem Boot zurück.
„Kiek, Mutter, wieviel Land uns das abreißt! Unser

Stack*) liegt schonganz draußen. Onkel Hartig jagt es auch
immer. Du, wenn Vater jetzt grade gekommen wär, ich wär
dreist 'n büschen nach ihm "ran gerudert.“ Schiffe auf Schiffe
kamen, atemlos pustende Schlepper, hinter denen herrliche

Vollschiffe entlang glitten. Lange, langweilig aneinander
gekoppelteSchuten voll Sand,– Schlick, der weiter drunten
im Strombett ausgebaggert worden, kaum mit dem Bord
übers Waffer ragend, eine eintönige graue Linie. Der kleine
weiße Stader Dampfer, als richtiger Elbomnibus voll von
Passagieren kam zweimal, abwärts und aufwärts vorüber;

die Finkenwärder Fischerewer mit ihren roten, die Blankeneser
mit ihren weißen Segeln huschten mit schnellem Flügelschlag

hin und her.
„Das is

t

'n Woermannscher, 'n Afrikaner, der große
graue Dampfer, der d

a

kommt! Wenn n
u

man endlich auch

die „Maria d
a Gloria“ käme!“ Die Kinder traten von

einem Fuß auf den andern, um ihre Ungeduld irgendwie
auszulaffen, nur die kleinsten wühlten friedlich im Sande,
und die Mutter blickte fast ununterbrochen durchs Fernrohr.
Das junge Mädchen hatte sich unbemerkt in den Hintergrund
zurückgezogenund sah in sehnsüchtigerErwartung nach Westen,

d
a wo der Himmel mit dem Waffer zusammenrann. Ein

lichtes, gelblichgraues Gewölk schwebtedort umher, durch das
von Zeit zu Zeit die Sonne heiß leuchtend hervorbrach.

*) kleiner Damm.



– 780 –
Schräg fielen ihre Strahlen über die Wolken, es sah aus,

als regne es in der Ferne. Wo der Schein durch die Lücken
der Dunstmaiffen das Waffer traf, bildete er glänzende Licht
inseln, so scharf umgrenzt, so blendend, daß die Augen
thränten, wenn si

e

darauf trafen. Endlich verschwammen alle
diese Lichtflecke ineinander, und die ganze ferne Elbe erschien
wie ein geschliffener Schild von Stahl. Ein leichtes schwarzes
Rauchfähnchen kräuselte empor, als o

b dort hinten der alte
Stromgott sich eine Nachmittagszigarre angezündet habe,–
der Himmel war klar geworden.
„Papa kommt! Papa kommt! das is die „Maria d

a

Gloria“! Gewiß, Mutter, das sind die zwei Schornsteine,

siehstdu's denn nicht? Die zwei schwarzen Schornsteine! Anna
hol unsereneuen Hüte, aber schnell! Die „Maria“ hat Fahrt!
Der Wind hilft auch mit, der is ganz westlich geworden.
Sollen wir auf das Bollwerk laufen oder hier stehn bleiben,
Mutter? Da, jetzt grüßt si

e

schon! Junge, wie fein d
ie

sich gemacht hat!! Mietje kuck, da kommt Papa! Lauter
Wimpel und Flaggen! Kriegt Eure Taschentücher raus! So
nn man los: Hurra! hurra! hurra! Und noch einmal––
und noch einmal! SiehstDu Papa? Mutter, ich kann sehn,
wie e

r

den Mund aufmacht, wenn e
r hurra schreit! Da,

auf "m Achterdeck! Und Onkel Hartig schwenktseinen Panama,

sieht e
s woll, Jürgen? Hurra! hurra! hurra!“

Es war ein herzerquickenderAnblick, das sauber gemalte,
schwarz und rot leuchtende Dampfschiff, tief im Wasser, denn

e
s

kam voller Fracht, alle Raaen behangen mit Wimpeln und
Fähnchen, die in der Abendsonne strahlten. Eswar ein herz
erquickender Lärm, das Heulen der Dampfpfeife und das
Hurra schreien hüben und drüben, dort aus den kräftigen
Männerkehlen, die jubelnd den grünen Heimatstrand begrüßten,

hier die hellen Kinderstimmen, in die sich die der Mutter

zaghaft nur mischte, denn Frau Tönnies weinte dabei und
hielt Mietje empor, hoch auf dem Arm, und das waren zwei
gewichtige Hindernisse zum vollen Ausschreien, die Rührung

und das unruhig sich hin- und herwerfende Kind.
Ganz langsam, unter fortwährendem Hurrarufen zog das

Schiff heran; nun war e
s gerade der Gruppe am Strand

gegenüber, nun schon ein bißchen weiter links, nun immer
mehr links, nun war nur noch der hintere Schornstein un
verkürzt zu sehen, nun glühte die Sonne auf der Rhederflagge

am Topmast, nun auf der Hamburger am Hinterteven, daß
die drei Türme auf dem blutroten Grunde wie Silber glänzten,

nun verhallte allmählich das Pfeifen der Sirene, nun kamen
langsam die erstenWellen vom Schlag der Schraube herüber
gerollt, und nun war bald alles versunken in dem goldgrauen
Nebel, hinter dem Hamburg liegt, und nur ein dünnes schwärz
liches Rauchwölkchen stand jetzt noch eine Weile im Osten,

wie e
s

vorher im Westen gestanden.
„Na, gottlob, gottlob!“ seufzteFrau Tönnies und drückte

Mietje noch einmal a
n sich, ehe si
e

das Kind auf den Boden
setzte. „Nu man flink, Kinder, daß ihr die neuen Stiefel
ankriegt, und ich muß den Rochen aufsetzen– in zweiStun
den kann Papa und Onkel Hartig hier sein.“ Plötzlich schien
ihr etwas einzufallen. Sie kehrte auf halbem Wege um.
„Hinrich, mein guten Jung, wo is denn Fräulein Dehn
geblieben?“

Als o
b

si
e

die Frage gehört, tauchte Manga Dehn aus
dem Weidengestrüpp weiter oben auf. Ihre Backen waren
glühend rot, und die Sonne machte ihre braunen Augen ganz
durchscheinend; Hinrich starrte si

e

bewundernd an.

„Frau Tönnies, ich bin auch so– so recht glücklich.
Sie haben solchen guten Mann, Frau Tönnies.“

(Fortsetzungfolgt.)

Umschau in der christlichen Unterhaltungsliteratur.
Emma Gräfin Keyserling-C., Johanna Wolter. –Ludwig Spitta, Meister Harmen.– Johannes Kober, Karl Mez.– Jo
hannaSpyri, Schloß Wildenstein.– Julius Sturm, Fromme Lieder. III.–Theodor Zahn, Bibelwort im Volksmund.–Reise

handbuch für die christlicheFamilie.

Auf dem Boden der christlichen Belletristik herrscht das
weibliche Geschlecht vor. Unter zehn dahin gehörigen Büchern
stammen gewiß sechs, wenn nicht mehr, aus Frauenfedern.
Nicht immer gleich ersichtlich, denn vielen Damen, die sich

sonst recht selbständig dünken und geberden, scheintdie männ
licheMaske unentbehrlich. Ohne eine solche hat die Gräfin
Emma Keyserling ihre „Johanna Wolter“ (Ham
burg, Agentur des Rauhen Hauses) erscheinen lassen. Sie
nennt ihr Buch einen „Roman aus dem Leben“– genauer
müßte e

s

heißen: „ein Lebensbild im Rahmen einer Fa
miliengeschichte“, denn der Roman darin ist nur eine kurze
und nicht gerade die ansprechendste Episode des Ganzen.

Durch einen unglücklichen Fall in der Kindheit mit einem so

abschreckendentstellten Gesicht behaftet, daß die abergläubische
Landbevölkerung si

e

als eine Hexe verschreit, flößt Johanna
einem Pastor, dessen erste Frau si

e

bis zum Tode gepflegt,
eine leidenschaftliche Liebe ein, die si

e

erwidert, aber festen

Herzens überwindet. Wie die Verfasserin im Vorwort aus
drücklich versichert, is

t

diese unglaubliche und unnatürliche
Liebe, wie alle Hauptzüge in Johannas Leben, durchaus der
Wahrheit entsprechend dargestellt, während „alles andere auf
Erfindung beruht.“ Es wäre besser gewesen, die Verfasserin
hätte sich auf die Darstellung des Lebens ihrer Freundin be
schränkt, denn dasselbe is

t
so schön und inhaltreich, daß es

des breit und umständlich angelegten und oft geradezu stören
den Beiwerks nicht bedurft hätte, um den Leser von Anfang

bis zu Ende zu feffeln. Mit weiblichem Feingefühl ist das
Gebrechen Johannas behandelt, das si
e

um so schwerer drückt,

als alle Versuche, e
s in der Öffentlichkeit zu verhüllen, an

ihrer Undurchführbarkeit scheitern. Die Entwickelung des Innen
lebens, auf das si

e

dadurch ganz ausschließlich gewiesen wird,

is
t

der Nerv des Buches. Darin bewährt die Erzählerin ihre
Meisterschaft. Weder durch die Welt des klassischenAlter
tums, noch durch die exakten Wissenschaften, in welche der
Vater die hochbegabteTochter eingeführt, befriedigt, findet si
e

erst unter den „Stillen im Lande“ Genesung für ihre un
ruhige und schmerzbewegteSeele. Allmählich lernt si

e

sich
demütig in das fügen, was der Aberglaube ein Gericht Gottes
nennt und was si

e

selbst lange an der Liebe Gottes zweifeln
läßt, ja sie lernt danken für die schwereHeimsuchung, welche
einer der „Stillen“ ein „Ehrengeschenk“ nennt, „mit dem si

e

ausgezeichnet worden sei.“ Und als ihr inzwischen auch
innerlich ausgereifter Vater auf dem Sterbebette liegt, tröstet

e
r

si
e

mit den Worten: „Johanna, dein Gesicht is
t

für mich
und dich ein großer Segen gewesen; wir hielten e

s für ein
Unglück, und siehe, e

s war lauter Gnade.“ Und si
e

findet

darin einen bis ans Ende ihres Lebens nie versiegenden Quell
inneren Glückes. Auch das haltlose Gebaren des streng
gläubigen Pastors nach ihrer Zurückweisung eines unüber
legten Antrages macht si

e

nicht irre an dem, was si
e

einst

seiner Lehre verdankt hat. Seinen Kindern, wie denen ihrer
Geschwister is

t

si
e

eine treue mütterliche Freundin, und, in

das nach dem Tode der Eltern langverödete alte Vaterhaus
als Besitzerin zurückgekehrt, wird si

e

immer mehr der Mittel
punkt des weitverzweigten Familienlebens, das an festlichen
Tagen alle Glieder von nah und fern in sich vereint. Da
neben hat si

e

einen befriedigenden Wirkungskreis in der Für
sorge für die Blinden gefunden, die si

e

schwärmerisch lieben.

Ihr Gesicht hatte für die Sehenden freilich immer etwas
Schreckenerregendes, aber „doch schwebte ein wunderbarer

Hauch der Seele über demselben, der den, der dies zu er
kennen vermochte, alles andere vergeffen ließ.“
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Aus männlicher Feder stammt eine kulturhistorische No
velle: „Meister Harmen“ von Ludwig Spitta (Gotha,
F. A. Perthes). Es ist aber viel mehr ein kulturhistorisches
Lebens- und Zeitbild als eine Novelle. Der Verfasser hat
ersichtlich zu einer Erzählung sehr gründliche Studien ge
macht, aber e

s ist ihm nicht gelungen, das Erforschte in

Dichtung umzuwandeln. In großer Breite und mit chronik
artiger Genauigkeit werden die Erlebnisse des in seinen
Werken noch heute fortlebenden Erzgießers Harmen Koster
von Hildesheim dem Leser vorgeführt, der dabei ein inter
effantes Stück alten Stadt- und Bürgerlebens aus der Wende
des XV. und XVI. Jahrhunderts gründlich kennen lernt.
Aber so lehrreich das alles ist,– recht gepacktund gefesseltwird
man nirgends. Die Liebe des ebenso streit- wie kunstfertigen

Meisters Harmen zu Berteke Rosenmond, die durch ein ziem
lich thörichtes Mißverständnis im Keime ersticktwird, erwärmt
und begeistert nicht, ob
gleichihr ein ganzes Kapitel
poetischerHerzensergüffe in

Liedern à la Trompeter
von Säckingen u

.a.(I. Har
mens Sinnen und Minnen.
II. Bertekes träumende Lie
be) gewidmet ist. Die nach
berühmten Vorbildern oft
gesuchtaltertümelnde Aus
drucksweise und Satzbil
dung (z.B. „ein Blick auf
das scharfeGewaffen, das
dem Bärtigen sichtlichhän
dete c.“S.52) trägt nicht
dazu bei, die Erzählung
ansprechender zu machen.
Ich übersehe nicht die „see
lischeVertiefung“, mitwel
cher derVerfasser seinLe
bensbild „nachgezeichnet“

hat. Sie is
t

meisterhaft
durchgeführt und spiegelt

die Seelenstimmung der

Christenheit an der Wende
desMittelalters treu wie
der, aber si

e

wirkt doch
zuweilen etwas ermüdend,

und das erlösende Wort,

das von Wittenberg her
erklingt und auf den er
grauten Meister mit befrei
enderMacht wirkt, kommt
erstganz zum Schluß. Die
ser Schluß wirkt auch auf
den Leser seelischbefreiend

und poetisch versöhnend. Es sind von Meister Harmen selbst
geformte Glocken, deren Klang e

r in der Sylvesternacht von
1517/18 zuletzt vernimmt, als das Geläut des ganzen Glocken

N

chores verhallt ist. „Nun gehen Berteke und Harmen doch noch
einmal Hand inHand, wie einst,“ sprach er bei sichim Herzen,
als e

r
si
e

hörte, und fügte dann noch ein anderes Wort hinzu,
das e

r oft, wie einen frommen Betruf, einen Glocken auf
gegoffen hatte: „O rex gloriae, Christe, veni cum pace!“– „Christe, Ehrenkönig, komm, o komm mit Frieden!“
Ganz ohne dichterischen Rahmen tritt ein anderes Le

bensbild auf, das in unserer von sozialen Kämpfen durch
wühlten Zeit die größte Aufmerksamkeit verdient. Es is

t

die
Biographie des großen Freiburger Seidenfabrikanten Karl
Mez, nach den besten Quellen dargestellt von Johannes
Kober (Basel, C. F. Spittler). KarlMez war ein Mann
außerhalb aller und jeder Schablone. In einer Jugend ein
Demokrat, der seit 1844 in der zweiten badischen Kammer

-
| - -

---–
- - - -

Struwwelpeterstudie. NachdemGemäldevonG. Jgler.

und 1848 in der Nationalversammlung neben seinenFreunden -

Struve, Hecker, Itzstein u
.
a
.

auf der Linken saß, hatte er |

doch den Mut, inKarlsruhe gegen die Abschaffung der Todes
strafe zu stimmen und in Frankfurt unter dem Hohngelächter
der Majorität für die Eröffnung der Verhandlungen mit Gebet
einzutreten. Ebenso hatte e

r

den Mut, sichvon seinenFreun
den zu trennen, als diese das Banner der Revolution ent
falteten, und im Frühjahr 1849 die Berufung ins Finanz
ministerium durch den Diktator Brentano abzulehnen, weil

e
r

einer Regierung nicht dienen könne, welche „sich auf dem
Wege des Umsturzes konstituiere, die Religion verachte und
bibelgläubige Geistliche in schmählichsterWeise verfolge.“ Sein
Leben lang hat e

r

sichpolitisch und kirchlich eine entschiedene
Selbständigkeit gewahrt, so daß einer seiner Söhne von ihm
sagen konnte, als sein Ende herankam: „Er stirbt als ein
tapferer General auf dem Schlachtfelde, das e

r

sich weder
nach rechts noch nach links streitig machen ließ.“
Die herrlichsten Siege aber hat Mez auf dem Gebiet

der Arbeiterfrage davonge

tragen. Was e
r

zu ihrer
Lösunggethan, is

t

mustergül

tig und nachahmenswert
für alle Zeiten. Ein In
dustrieller und Geschäfts
mann ersten Ranges hat

e
r zu der gegenwärtig so

bedeutenden Seidenindu

strie Freiburgs durch die
Errichtung einer Seiden
zwirnerei den Grund ge
legt. Aus ganz geringen
Anfängen hat e
r

seinGe
schäft bis nach Kleinasien
ausgedehnt. In der Tür
kenstadt Amafia blüht
noch heute eineSeidenspin
nerei, die e

r 1858 ins Le
ben gerufen. Und wie er

dort fürdas geistlicheWohl
der Arbeiter durch Erbau
ung einer protestantisch-ar
menischenKirche und Schule,

wie durch Bezahlung eines
Predigers und Lehrers bis
heute gesorgt, so hat er

sich in einen verschiedenen
heimatlichen Fabriken das
geistige und leibliche Wohl
seiner zahlreichen Arbeiter

und Arbeiterinnen in selbst
losesterWeise stets angele

gen sein lassen.

In einem Notizbuch,
welches Mez viele Jahre

lang bei sichtrug, finden sichzwei Sätze, die für ein Streben
und Wirken charakteristisch sind: 1

.

„Mein Zweck is
t

Glück und

Wohlsein der Menschen, die Industrie is
t

mir nur Mittel zu

diesem Zweck.“ – 2. „Eine Vermehrung des Wohlstandes
ohne Verbesserung der sittlichen Zustände führt allerlei Ge
fahr mit sich.“–Dementsprechend dachte er bei allen seinen
Unternehmungen nicht zuerst oder allein a

n

seinen eigenen

Vorteil; ihm sollte vielmehr jede neue Fabrik, die e
r grün

dete, eine Erziehungsanstalt der Armen werden.
Zur Erreichung dieses Zieles setzte er seine ganze Persönlich
keit ein. Was seine Fabriken in Freiburg und ihre Zweig
anstalten hin und her im badischenLande zu Musteranstalten
gemacht, sind nicht in erster Linie die verschiedenen Einrich
tungen (u. a.Morgen- und Abendandachten, Turnsäle, Bade
anstalten c) zum Wohle seines Arbeiterpersonals, auch nicht
einmal die erzieherische und seelsorgerischeFürsorge, sondern
vor allem seine und seiner Familie selbstverleugnendeper
sönliche Anteilnahme und Mitwirkung.
Mez nannte sichgern selbst einen Arbeiter, und e

r

war
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es in der That. Von 51% Uhr morgens bis 7% Uhr abends
war er auf seinem Posten und schaffte rastlos allen voran.
Sein Arbeiterpersonal betrachtete er als einen erweiterten Fa
milienkreis. Zwischen einem Hause und den Arbeiterwohn
häusern herrschte ein lebhafter, unausgesetzter Verkehr. Kein
Fest wurde in seinem Hause gefeiert, an dem nicht auch der
Arbeiter gedacht worden wäre. Sein und seiner Familie
Leben war so schlicht und einfach, daß es vorbildlich wirkte
und niemals ein Gefühl des Neides und der Bitterkeit auf
kommen ließ. Alle hatten fortwährend den Eindruck einer
liebevollen Teilnahme. Wurden si

e

alt und krank, so öffnete
sich ihnen nicht nur das von Mez gegründete Asyl, sondern

e
r

besuchte si
e

häufig und erquickte si
e

durch leibliche und
geistige Gaben. Nie gab e

s Streit zwischen ihm und seinen
Leuten. Wie zwei seiner Hausmägde vierzig Jahre in seiner
Familie gedient hatten, waren zahlreiche seiner Arbeiter und
Arbeiterinnen über fünfunddreißig Jahre in seiner Fabrik
thätig gewesen, als er starb. So konnte er denn wohl ein
Vater der Arbeiter heißen, und e

s is
t

gewiß, daß–
wenn alle Fabriken in seinem Geist und Sinn geleiten wür
den, den sozialdemokratischenBestrebungen der Nerv benommen
und die Wurzel ertötet wäre. Alle, die sich für die Lösung
der Arbeiterfrage interessieren, sollten diese Biographie lesen.

Leider hat sich der Verfasser durch das Beispiel des klugen
Buchbinders in Immermanns „Münchhausen“ verleiten lassen,
drei Kapitel, die in die Mitte gehören, um der größeren
Spannung willen an den Anfang zu stellen. Es kann ja

aber jeder mit Kapitel IV. anfangen und so die rechte Ord
nung herstellen. Abgesehen von dieser wohlgemeinten Be
sonderheit ist das Lebensbild frisch und anregend geschrieben.

Sehr anspruchslos, aber darum nicht minder ansprechend

is
t

die Geschichte, womit Johanna Spyri nach längerem
Schweigen ihre jungen Lieblinge erfreut. Mit Recht widmet

si
e

auch „Schloß Wildenstein“ (Gotha, F. A. Perthes)
nicht nur den Kindern, sondern auch „solchen, welche die
Kinder lieb haben.“ Allerdings kommt erst im Kreise der
Kinder ihr Erzählertalent ganz zur Geltung, doch wirkt es

auch erfrischend und erquickend durch einen gemütlichen hu
morvollen und schlicht frommen Ton auf jeden Kinderfreund,
der e

s für sich liest. Mir ist es wenigstens so ergangen.

Ohne abzusetzen, habe ich die gut geschürzte und in ihrer Art
spannende Geschichte in einem Zuge durchgelesen.
Den Freunden des greisen Daheimsängers Julius

Sturm wird e
s

lieb sein zu hören, daß soeben ein neues
Bändchen (III. Teil) seiner „Frommen Lieder“ (Leipzig,
Brockhaus) herausgekommen ist. Alle Vorzüge seiner Muse:
die schlichte, ungekünstelte Frömmigkeit, die Wahrheit und
Innigkeit einer Empfindung, die gewandte melodiöse Form
seiner Verse, die den verehrten Mann zum Meister auf dem
Gebiet der subjektiven geistlichen Lyrik und zum Freunde des
deutschenHauses allerorten gemacht, offenbaren sich auch in

dieser Sammlung. Aus der Fülle verschiedener Klänge hebe
ich ein Lied hervor, das zu seinen schönstengehört:

Der Weihnachtsabend des Vereinsamten.
Allein, allein in dieser heil'gen Nacht,
Wo hohe Freude überall erwacht,
Von hellen Lichtern glänzt der kleinsteRaum
Und Kinder jubeln um den Tannenbaum!

Mir ist, als grüßten mich aus fernem Land
Die Bilder meiner Lieben an der Wand,
Als sprächensie: „Wohl bist du jetzt allein,
Doch sei getrost, bald wirst du bei uns sein!

Wir haben unsereLiebe treu gewahrt
Und harren dein, um Gottes Thron geschart;
Bald singt auch du mit uns im Engelheer:
„Gott in der Höh' se
i

ewig Lob und Ehr'!“

Ich blick"hellträumend in die Winternacht,
Der Mond zieht mit den Sternen auf die Wacht;
Gott zündet freundlich an mir Licht um Licht,
Wohl einsambin ich, doch verlaffen nicht.

Mein Herr und Heiland, nichts trennt mich von dir
Geboren wurdest du zum Heil auch mir,

Und endet hier sichmeines Lebens Lauf,
Thust du auchmir des Himmels Pforten auf.

Während Sturms „fromme Lieder“ das Bibelwort in

Versen darbieten, beleuchtet Theodor Zahn in Erlangen
das „Bibelwort im Volksmund“ (Nürnberg,G. Löhes
Buchhandlung) in interessanter Weise. Aus Büchmanns klas
sischemCitatenschatz is

t

e
s bekannt, wie zahlreich die der Bibel

entstammenden „geflügelten Worte“ sind. Was der fleißige

Sammler dort nur aufgezählt, stellt der geistreiche Professor
unter höhere Gesichtspunkte und weiß allerhand Lehrreiches

in leichter, mehrfach mit Humor gewürzter Rede daraus her
zuleiten. Dazu bietet er manches neue, charakteristischeBei
spiel zum Beweise des großen Einfluffes, den die Bibel auf
Denken und Sprechen der Gebildeten geübt hat und noch übt.
Eine Stelle aus einem inhaltsreichen Büchlein wird am
besten zeigen, wie er sein Thema behandelt.

„Es klingt verwunderlich,“ sagt er, „daß der Zuruf „Bravo“
aus der Bibel stammen soll, und doch wage ich es, das zu be
haupten. Jedermann weiß, daß bravo ein italienischesWort ist,
und e

s unterliegt keinemZweifel, daß e
s

identisch is
t

mit dem
französischenbrave, welches seit Anfang des XVII. Jahrhunderts
zuerst unter den deutschenSoldaten, dann in unserm ganzen Volk
sich eingebürgert hat, so daß niemand mehr das Gefühl hat, ein
Fremdwort zu brauchen, wenn e

r

von einem braven Manne oder
gar von kreuzbravenLeuten spricht. Aber woher stammtdas fran
zösischeund italienische, überhaupt romanischeWort? Wo Paulus
nachLuthers Übersetzungsagt: „Die, so in den Schranken laufen,
laufen alle, aber einer erlanget das Kleinod,“ und an der andern
Stelle, wo e

s

heißt: „Ich jage nach dem vorgestecktenZiel, nach
dem Kleinod, welches vorhält die himmlischeBerufung,“ bezeichnet
„Kleinod“ den Siegespreis in den Wettspielen der Griechen. In
der lateinischenBibel is

t

an beiden Stellen das griechischeWort
dafür von ältestenZeiten an beibehaltenworden. Es lautet dort
„bravium“. Je seltener das ursprünglich griechischeWort in der
weltlichen Litteratur der Lateiner vorkommt, um so sicherer is

t

es,
daß seine heutige Anwendung in der christlichenLitteratur auf jene
Bibelstellen zurückgeht.Wir können die Entwickelungdes lebendigen
Sprachgebrauchs nicht im einzelnen verfolgen, aber ich bezweifle
nicht, daß bravium, der Name des Siegespreises in den Wett
kämpfenaller Art, auf den Sieger übertragen worden ist, welcher

in irgend einemWettstreit den Preis davonträgt und überhaupt auf
den, welcher vor andern, die mit ihm wetteifern, sichhervorthut.
Wer aber denkt, wenn e

r

„Bravo“ ruft, an das Kleinod der himm
lischenBerufung, von welchemPaulus geredet hat?“

Zum Schluß se
i

heute noch ein ganz nützliches und in

gewissem Sinne auch unterhaltendes Büchlein erwähnt, das
nicht nur für die Sommerzeit, sondern für das ganze Jahr
brauchbar ist. Das „Reisehandbuch für die christ
liche Familie (Berlin, Verlag der Stadtmission) bietet in

seinem erstenTeile einen Wegweiser durch die Hospize, Pen
sionate, Erholungshäuser c. soweit dieselben aus christlichem
Geiste geboren sind und in solchemgeleitet werden. Es sind
81 deutsche Städte (unter denen nur sieben süddeutsche),

in welchen jetzt solche christliche Gasthäuser bestehen. Dazu
kommen sechs in der Schweiz und eins in London. Es ist
dabei zu beachten, daß viele darunter, namentlich die Berliner

in äußerem Komfort, in Beköstigung und Bedienung (die
aber keine Trinkgelder annimmt) mit den besten Hotels kon
kurrieren können und daß die Teilnahme an den morgens

und abends gehaltenen Andachten eine durchaus freiwillige
ist. Dasselbe gilt von den Erholungsstätten in Wernigerode,
Krummhübel i. R., Hagenthal, Heinrichsbad u

. a., den See
hospizen auf Amrum, Langeoog c. Ein alphabetischesVer
zeichnis von Bädern und Luftkurorten schließt diesen ersten
Teil. Der zweite enthält allerhand Lehrreiches und Erbau
liches. Zunächst ganz vorzügliche Reisewinke (die ich im In
tereffe augenschwacher Leidensgenossen in einer größeren
Schrift gesetzt wünschte), für die Eisenbahnfahrt, über Beför
derung von Personen und Gepäck, für die Benutzung der
Post und Telegraphie, für das Verhalten bei Unglücksfällen c.

Dazu kommen Bemerkungen über Reiselektüre und über den
Umgang mit Menschen, zu denen mancher Leser wohl hier
und da ein Fragezeichen machen wird. Endlich eine kleine
Auswahl kurzer Reisegebete, Wanderlieder, und zum Ein
schreiben in das „Herbergsbuch“ geeigneter Sprüche und Verse.

Robert Koenig.
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Bu unseren Bildern.
Jung, vornehm, reich, und, wie es scheint,

auchglücklich is
t

das Ehepaar, das Tito Conti
malte, die Treppenhalle des Schlosses her
niedersteigend, um einen Spaziergang zu
machen. Die schönemittelalterliche Tracht
stehtbeiden gut, und die Pracht, die si

e

um
gibt, scheint zu ihnen zu gehören,– zwei
vom Schicksal bevorzugteMenschenkinder,auf
derenGesichternman lesenmeint, daß si

e

sichihres Glückeswürdig zeigenwerden. Daß
der Mensch aber des äußeren Prunkes nicht
bedarf, um glücklich zu sein, beweist die von
G. Jgler gemalteKleine, die indas Studium
desklassischenStruwwelpeter vertieft, alles um
sichher vergeffen hat.

Altertumskunde.
Heinrich Brugch veröffentlichtekürzlich in

der„DeutschenWarte“ interessanteMitteilun
en, nachdenender Blitzableiter nichtvon
Benjamin Franklin, sondern von den alten
Ägyptern erfunden wurde. Bereits im

XV. Jahrhundert vor Christi Geburt legten

si
e

in den mächtigenTürmen, von denen die
Pylone, die Thore ihrer Tempelbauten flan
kiert waren, senkrechteRinnen an, die zur
Aufnahme hoherMastbäume bestimmtwaren.
Mehrfach bezeugen Inschriften, daß diese
Masten keineswegs nur zur Zierrat, daß si

e

vielmehr hauptsächlich zur Ableitung des
Blitzes dienten, weshalb si

e

auch häufig mit
Kupfer beschlagenwurden. Dem gleichen
Zweckesolltenaber auchdie Obeliskendienen,
die ebenfalls an der kleinen, sie krönenden
pyramidenartigenKappe mit Metall bekleidet
gewesensind, „um,“ wie sicheine Inschrift
am Tempel von Edfu ausdrückt, „das Un
gewitter in der Himmelshöhe zu schneiden.“
Der Name des berühmtenAgyptologen bürgt
dafür, daß man dieseMitteilungen nicht als
Phantasiegebilde ansehendarf.
Von der Insel Kalymnos, einerder Spo

raden an der kleinasiatischenKüste, wird be
richtet,daß dort unlängst eine vorhomeri
sche, Kastri benannteStadt entdecktworden
ist; si

e

liegt im nordwestlichenTeile der Insel

in 220 m Höhe über demMeere. Ihre ver
hältnismäßig recht wohlerhalteneBurg is

t
in

eine riesige"ä" hineingebautund ihr
an Farbe so ähnlich, daß das Auge Mühe
hat, si

e

von der Niederung aus zu entdecken.
Erdkunde.

Eine eingehendeUntersuchung des Piks
von Orizaba am östlichenRande der mexi
kanischenHochebene is

t

von einer amerika
nischenExpedition ausgeführt worden. Die
Höhe des Berges beträgt nach den vorge
nommenen Messungen 5582 m; er is

t

also
der höchsteBerg des nördlichen Amerika.
Sein eiförmiger Krater is

t

250 m lang und
180 m breit, und noch auf einer Höhe von
4000 m is

t

der Pik von Wacholder bestanden.
Die Besteigung is

t

weder beschwerlich, noch
gefährlich.

Roloniales.
Gemäß dem zwischen Deutschland und

England getroffenenAbkommen vom 1
. Juli

1890 is
t

nunmehrdieGrenzlinie der beider
seitigenInteressensphären in Ostafrika
vom Indischen Ozean bis zur Nordseite des
Kilimandscharo in Berlin vereinbart worden.
Danachbeginnt die Grenzlinie amHochwaffer
standdes Ras Jimbo und geht von da gerade
aus mit geringen Abweichungen von der
früheren Grenze bis zu dem Punkte, wo
30 40“ 40“ südl.Br. das Ostufer des Jipesees
schneidet.Sodann folgt si

e

dem Ostufer des
Jipesees bis um das Nordufer herum, über
schreitetden “, teilt den Dschalafee

in zwei gleiche Teile, läuft bis ' geogra' Breite des sogenanntenUseri-Lagers
und hört bei dem Punkte auf, wo si
e

den
Ngare-Longei durchschneidet.
Der Wißmanu-Dampfer ist, wie ein

bei der Ausführungskommission des deutschen
Antisklavereikomitees eingegangenes Tele

Am Familientisch.
grammbesagt,am 12. Juni in Mpimbi glück
lich vom Stapel gelaufen und am 16. Juni

in Port-Johnston am Südende des Nyaffa
seesangekommen,wo Keffel und Maschine
eingesetztwerden sollten. Major Wißmann
soll nach dem Tanganjikaseeweiter marschiert
sein. Nach einem Privatbriefe von ihm be
findet e

r

sichkörperlichwohl, dochwar eine
Stimmung recht trübe, da beinahe alleMit
glieder der Expedition und namentlich sein
langjähriger Adjutant Dr. Bumiller starkam
Fieber litten. Er beabsichtigte,nach Erledi
gung der Dampferangelegenheitmit Dr.Bu
miller nach Europa zurückzukehren.

Gesundheitslehre.
Schon seit längerer Zeit wird die un

mittelbare Wirksamkeit der Eisenprä
parate im menschlichenKörper gegenChlo
rose–Bleichsucht–angezweifelt. Während
nämlich durch Versuche leicht nachgewiesen

werden kann, daß die Pflanzen im stande
sind, das Eisen aus anorganischenVerbin
dungen direkt zu assimilieren, so daß z. B.
eine in eifenfreier Nährlösung gezogene und
dadurch bleichsüchtiggewordene Pflanze in

wenigen Tagen normal grün wird, sobald
man ihr die zur Bildung des Chlorophylls
unbedingt erforderlichen Eisensalze zuführt,
zeigten am tierischenKörper vorgenommene
Versuche,daß dieser die Eisensalze gar nicht
oder doch nur in minimalen Mengen resor
biert. Nur in der Form sehr komplizierter
organischerVerbindungen, wie si

e
allein durch

den Lebensprozeß der Pflanze erzeugtwer
den, können wir das Eisen unseremKörper
einverleiben,wir bedürfen also der Pflanzen,
um das von ihnen bereits organischgebun
deneEisen, das unseremKörper unentbehrlich
ist, diesem zuzuführen. Trotzdem is

t

unter
Umständen,wie neuereVersuchevon Mörner
eigten,über welchedie „Naturwissenschaftliche
ochenschrift“berichtet,eineZufuhr vonEisen
präparaten als Heilmittel bei der Bleichsucht
wohlbegründet; si

e

sindnämlichinsofern gün
stig, als si

e“ wirken und die organischen, von dem Körper aufgenommenen
Eisenverbindungen vor Zersetzung schützen.

Landwirtschaft.
Der heurigen Futternot gegenüber

tauchenimmer neue Vorschläge auf, die auf
die Verwendung von bisher nur ausnahms
weise benutztenFutterstoffen hinzielen. Für
unsre weinbauendenGegenden mag auch ein
Vorschlag beachtenswertsein, der kürzlichvon
Munz der Akademie der Wissenschaftenzu
Paris unterbreitet wurde: er empfiehltnäm
lichdie Verwendung des Weinlaubs alsRind
viehfutter und behauptet, daß dasselbe nicht
nur von den Tieren gern gefreffen werde,
sondern auch in frischem,wie in getrocknetem
Zustand gleich nährkräftig sei. Bei gehöriger
Vorsicht könne man den Reben hinreichend
Blätter abnehmen, ohne ihnen zu schaden.
Frankreich wäre im Stande, so behauptet
Muntz weiter, jährlich gegen 40 Millionen
Doppelcentner Heu aus seinen Weinbergen
zu gewinnen.
In den letztenMonaten sind ungeheure

Mengen amerikanischen Heus in Deutsch
land eingeführtworden und weitere Zufuhren
stehenbevor. Es ist nicht unwesentlichund
verdient sicherim Interesse unserereinheimi
schenLandwirtschaft bekannt zu werden, daß
das amerikanischeHeu nachden Untersuchun
gen von Dr. Vogel keineswegs dem unseren

a
n

Nährkraft gleichkommt,vielmehr bedeutend
ärmer an Eiweißgehalt und daher trotz seines
anscheinendbilligen Preises durchaus nicht
besondersvorteilhaft in der Verwendung ist.
Auch is

t

die Gefahr einer Einschleppungneuer
Schädlinge aus der Insekten- und Pilzwelt,
der wir durch den Import ausgesetzt sind,
nicht zu unterschätzen.

Werkehr.
Die ungeheuereSumme von einer halben
Million Pfund wurde, wie aus England ge

meldet wird, den Herren Preece und Sie
mens seitensdes britischen Schatzamteszur
Verfügung gestellt, um mit ihrer Hilfe um
faffende Versuche über die Verwendbar
keit der Telephonie für sehr weite
Entfernungen auszuführen. Es scheint,
daß die beidenElektrotechnikerbesondereviel
versprechendeVorexperimente gemachthaben,
die Aussicht auf eineAusdehnung desFern
sprechwesensauf unterseeischeTelegraphen
linien gewähren.

Technik.
Nach der „Zeitschrift für Elektrotechnik“

is
t

ein Beleuchtungsapparat erfunden
worden, dessenFlamme 4000 Kerzen Leucht
kraftbesitzt.Der Apparat hat zwei Meter Höhe
und einen Meter Durchmesser. Er enthält

in einem Innern ein kleines Gebläse, das
Benzin dadurch in Gasform überführt, daß

e
s

durch starkmit dieserFlüssigkeit getränkten
Bimsstein Luft hindurch treibt. Das Ben
zingas wird dann durch feines Magnesium
pulver geleitet und gelangt, von diesemdurch
drungen, in ein Rohr, in dem e

s

nachoben
strömt und an der Spitze desselben in einer
kleinen Flamme verbrennt. Gegen Witte
rungseinflüffe is

t

die Flamme durch eineGlas
hülle geschützt. Im übrigen erfolgt die Ver
gasung und Verbrennung unter Kontrolle
einesLäutewerks. Der Verbrauch von Mag
nesiumpulver is

t

gering und beträgt je nach
der erforderlichenLeuchtkraft 14,4 bis 36 g

pro Stunde. Selbstverständlich wird durch
Anwendung von Linsen die Leuchtkraft des
Apparates noch wesentlich erhöht. Als erste
Station der praktischen Verwendung des
neuenLeuchtapparates is

t

die Küste von Folke
stone in Aussicht genommen.

Preisausschreiben.
Im Auftrage des preußischenMinisters

für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
schreibt die technischeDeputation für das
Veterinärwesen folgende Preisaufgabe aus:
Der Stoff, durch welchen die Ansteckung
bei der Maul- und Klauenseuche ver
mittelt wird, is

t

bis jetzt unbekannt. Eswird
nunmehr ein Preis von 3000 Mark für die
Entdeckung desselben ausgesetzt. Der Be
werber hat die Aufgabe, nicht nur den ge
suchtenStoff unter Anwendung der für der
artigeUntersuchungengebräuchlichen,eventuell
neuer Methoden zu ermitteln und ihn wo
möglich zu isolieren, sondernauch die Wirk
samkeitdesselbendurch entscheidendeTierver
suchezu erweisen.Der schriftlichenDarlegung
sind die Beläge, wie mikroskopische
Präparate, Kulturen, Versuchsprotokolle a

c.

beizufügen. Die Bewerbungsschriften sindbis
zum 30. Juni 1894 an die königlichetech
nischeDeputation für das Veterinärwesen im
Ministerium für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten zu Berlin einzureichen.

Buchhandel.

Im Verlage von W. Werther in Rostock
erschiensoebenein kleines, hübschausgestat
tetes Buch, „Pförtner Jubeltage von
Hans Witte“ betitelt, das eine ausführliche,
frischgeschriebeneSchilderung des Jubelfestes
enthält, welches die Landesschule in Pforta
im Mai dieses Jahres zur Erinnerung an
ihre Begründung vor 350 Jahren (vergl.
Daheim Nr. 32: „Schulpforta vor 50 Jahren
von Bernhard Rogge“) feiern durfte. In
einem Anhang sind die Festdichtungen ent
halten, darunter lateinischeFestoden des jo
ebenim hundertstenLebensjahre verstorbenen
Pförtners, Oberkonsistorialrats D. Schmieder

in Wittenberg. Ein Verzeichnis der Ehren
gäste und Deputierten, der zahlreich zum
Feste erschienenenalten Pförtner, sowie des
jetzigen Lehrerkollegiums und der jetzigen
Schüler a

c.

machtden Beschluß der Schrift,
die sicherfür jeden Teilnehmer an der denk
würdigen Jubelfeier eine willkommene Gabe
sein wird.



Wappen von Helgoland.

Die Gemeinde von Helgoland führte
vor 1808, vor der Besitzergreifungdurch
dieEngländer, das nebenstehendrechtsab
gebildeteSiegel. Dasselbe stelltJohannes
denTäufer dar mit umgehängtemFell, in
der Linken auf der' das Lamm
Gottes mit der Kreuzesfahne, in der Rech
ten einenLilienstab. Quer über der Brust
ruhen– eine etwas wunderlicheVerbin
dung des Schutzheiligen der Gemeinde
mit dem früheren Haupterwerbszweig
der Insulaner – die Heringe. Die Um
schrift lautet: „DIT. 1S .DER . HILGER
LANDER .SEGEL.“ Allmählich hat sich–
etwa seit dem erstenDrittel unseres Jahr
hunderts– ein anderes Wappen eingeführt,
das in einfacher Ausführung drei Farben
streifenzeigt:

„Grünistdas Land,
Rot istdieKant",
Weißist derSand–
Das sinddieFarbenvonHelgoland.“

DiesesWappen is
t

auch in diePostwertzeichen,
welchedie englischeVerwaltung für die Insel
ausgab, die aber in der Reichsdruckerei zu

Berlin hergestelltwurden, übergegangen. Ob
Helgoland seitens des preußischenHerolds
amtes ein neues Wappen verliehen werden
wird, is

t

unseres Wissens noch nicht ent
schieden.

Kleine Beitung.

Eine überaus kostbarePerlen jamm
lung wurde vor einigenMonaten nicht etwa
demMeeresschoß abgewonnen, sondern ihm

In unserer Spielecke.
Bilderrätsel.

F- z

%)

1
. Homonym.

Als Rheinpreuße, wie Ihr wißt,
Zu der Silberwährung neig' ich,
Wenn das Reden Silber ist;
Denn für alles Gold nicht schweig'ich!–
Als des Bayerlandes Sohn
Hab' ich viel der Welt geboten,
Aber ach! wie lange schon
Zähl' ich zu den großen Toten!

Doch Humor und Phantasie
Werden immer Freunde finden,
Wenn Gemüt und Ironie
Sich so wirkungsvoll verbinden.–
Sache und Berliner Kind,
Künstler in dem Reich der Farben,
So verschieden si

e

auch sind,
Beide hohen Ruhm erwarben.–
Jedem Land gehör' ich an,
Nord und Süd, wie West und Osten;
Wenn nur stetsdem rechtenMann
Anvertraut der wichtige Posten!

M. Sch.(Kaffel.)

-
„…ur--

|

WappenvonHelgoland.

aufs neue anvertraut. Es handelte sichnäm
lich um die wundervollen Schmuckperlender
österreichischenErzherzogin Rainer, die, lange
Zeit nicht getragen, allmählich ihren Glanz
verloren– krank wurden, wie die Juweliere
sich ausdrücken. Die Sachverständigen ver
ordneten ihnen daher eine Seebadekur, d

.
h
.

si
e

gaben als das einzige Mittel, ihnen den
ehemaligen Schimmer wieder zu verleihen,
an, die Perlen auf längereZeit in das Meer

zu versenken. Es wurde zu diesemZweck
unmittelbar unter den Fenstern des Schloffes
Miramare von Tauchern eineHöhlung in das
Felsgestein des Adriaufers gebohrt und die
Perlen wurden in diese unter den nötigen
Vorsichtsmaßregeln eingelaffen. Die Kur is

t

etwas langwierig, si
e

soll Jahre in Anspruch
nehmen. Immerhin will man bereits bei
der letztenBesichtigung einen Erfolg festge
stellt haben.
Die Länge des Tages und der Nacht

kann man, nach einer Notiz des Patent
Bureau von Richard Lüders, Görlitz, auf

2
.

Arithmetische
Aufgabe.

Ein denkwürdi
ger Tag der neue
ren Geschichteläßt
sich mit Hilfe der

Z folgendenAngaben

- bestimmen:
Die um 11 ver
minderte Summe
derJahreszahl und
derMonatszahl is
t

gleichder 61fachen
Datumszahl. Die
Summe der 48
fachen Datums
zahl und der 55

Monatszahl is
t

gleich der Jahres

3
.

Akrostichon.

a a am ca d
i
e e
e

e
d

ech e
s

erd iad lt l la

mal mi mi ng o oc r rm ro tt ub u.

Aus den obigen Buchstaben und Buchhab' sindmit Hilfe der
folgendenAngaben achtWörter zu bilden:

1
) Ich rettete vor Feindes Wut Athen.

2
)Für Thron und Reich muß in den Tod

ich gehn.

3
) Das Reich der Niederlande schließtmich

111.

4
) Auf Deutschlands Karte suchemich am

Rhein.

5
) Im Orient hörst du meines Wortes

Klang.

6
) Bei mir der Korse einen Sieg errang.

7
) Ich bin in Frankreich als Kanal bekannt.

8
) Im alten Testament werd' ich genannt.

Sind die richtigen achtWörter gefunden,

so ergeben ihre Anfangs- und ihre End
buchstaben den Namen einer berühmten
Künstlerin.

fachen
zahl.

sehreinfacheWeise sofortbestimmen,wenn
man nur die Zeit des Sonnenaufganges
weiß. Nimmt mandieseStundenzahl näm
lich doppelt, so gibt si

e

die Länge der
Nacht an; daraus kannman sichalso auch
direkt die Zeit des Sonnenunterganges
berechnen.Ist dieser auchbekannt, so er
gibt ebenfalls eine Verdoppelung der be
treffenden Stundenzahl die Länge des
Tages. Geht also die Sonne z.B. um
fünf Uhr auf, so gibt 5

. 2= 10 die
Länge der Nacht an, während der Tag
demnach14 Stunden dauern müßte; dies
stimmt auch genau mit der zweiten Be

hauptung,denn die Untergangszeit der Sonne

is
t

für das gewählte Beispiel wirklich um
siebenUhr abends.
Unser Grauchen im Ausland e.'' 30000 Esel, vierbeinige, verdienen sichin London ihren Lebensunterhalt; si

e

werden,
wenn zwei Jahre alt, eingestelltund arbeiten
zwölf Jahre. Dann verschwinden si

e

in der
Provinz. Ein Esel frißt einmal des Tages
und ist, entgegender allgemeinen Annahme,
sehrwählerisch in seiner Nahrung. Futter,
das irgend einem anderen Tiere vorgelegen
hat, rührt e

r

nicht an, und er würde lieber
verschmachten,als unreines Waffer trinken.
Der Hauptzuchtort für Esel ist Irland, das
200000 Stück in der Landwirtschaft ver
wendet, und Wales; die aus Wales sind die
bestenund erzielenbisweilen einenPreis von
600 Mk. In London, wo alle Freitag ein
Eselmarktabgehaltenwird, stellt sichderPreis
eines Esels auf 50Mk, ein toter Esel gilt
nicht mehr als 5 Mk, da sein Fleisch nicht
genießbar ist.

4
.

Rätsel.

Der Feldherr, dem e
s

einstim blut’genRingen
Gelang, die stolzeRoma zu bezwingen,
Als mächt'gerGriechengott ersteht er wieder,
Raubstdu am rechtenOrt zwei seinerGlieder.

M. Sch.(Kaffel.)
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr. 48.

Bilderrätsel.
AlphabetischesNamenregister.

Dame spielaufgabe.

1
.
c 5–b 6 a 7– c 5 +

2
. g 3–f 4 e 5–g 3 †

3
. h2–f 8+++++ wird

Dame und gewinnt.

1
. Ergänzungsaufgabe.

„Robert Schumann.“
Madel. Motto Stand Meid
Cham Brest Ruhr

2
.

Rätseldistichon. Tier, Stier, Tiger.

3
.

Homon ym. Parieren.

4
.Füllrätsel.
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Von Paul v
. Szczepanski.–
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen.

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang Ausgegeben a
m

1
6
.

September1893. DerJahrgang läuft vomOktober1892 b
is

dahin1893 1893. JN. 50,

Ein moderner Dämon.
Erzählung von Ant. Andrea. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

as verschafft mir die Ehre Ihres unerwarteten
Besuches, Herr Rechtsanwalt?“ fragte der
Freiherr den eintretendenHeinz, indem e

r

eine
weitläufige Handbewegung machte, die ebenso
gut: machenSie, daß Sie fortkommen, hätte
jagen können, wie: nehmen Sie Platz!

Der Rechtsanwalt nahm das letztere an und begann

ohne Umschweife: „Ich komme, Herr von Lochmitz, um Sie
auf Grund meiner freundschaftlichen Beziehung zu Ihrem
Hause um ein offenes Wort zu bitten.“-

Der Freiherr nickte etwas herablaffend, aber eine Miene
spannte sich merklich.

„Ich war so glücklich, die Freundschaft und das Ver
trauen Ihrer Fräulein Tochter zu gewinnen –“
„Auf welche Art, mein Herr?“
„Auf dem einfachen Wege gegenseitiger Sympathie!“

„Meine Tochter is
t

ein Kind! Ich will nicht hoffen,
daß Sie sich ihre Unerfahrenheit zu nutze machten, Herr
Rechtsanwalt.“

„Sie vergessen, Herr von Lochnitz“ entgegnete der junge

Mann energisch, „daß Fräulein von Lochnitz allerdings an
Unschuld und Seelenreinheit ein Kind, sonst aber ein in der
Schule des Leides früh gereiftes und gestähltes junges Mäd
chen ist. Ferner erlaube ich mir, zu bemerken, daß ich, für
meine Person, weder in meiner Berufsthätigkeit noch in

meinem Privatleben je Veranlassung zu Zweifeln an meiner
Gewissenhaftigkeit und meinem Ehrgefühl gegeben habe. Die
letzteren sind e
s gerade, die mich bewegen, Sie heute aufzu
klären über die Beziehungen, welche sich in aller Stille und
ohne viel Zuthun von einer oder der anderen Seite zwischen
mir und Ihrer Fräulein Tochter entwickelt haben.“
Heinz öffnete seineBrieftasche und nahm ein paar sorg
XXIX. Jahrgang. 50 m.

fältig aufbewahrte Zettelchen heraus. „Wollen Sie gütigt
einen Blick in die vorliegenden Dokumente der reinsten Freund
schaft werfen?“

Der Freiherr wechselte die Farbe. „Wie – meine
Tochter hat hinter meinem Rücken einen Briefwechsel mit
Ihnen unterhalten? Das is

t

stark!“

„Doch leicht erklärlich bei der Verlaffenheit, in welcher
Ihre Tochter gelebt hat.“
„Soll das etwa ein Vorwurf sein, mein Herr?“ fuhr

der Freiherr getroffen auf, aber die Schriftzüge eines armen
Kindes stimmten ihn weich. Aufmerksam, mit feuchten Augen

las e
r jedes Zettelchen, jedes Wort, bis zu dem letzten

Schmerzensschrei: „Pax ist tot!“ „Ich sehe, mein Herr, daß
Sie völlig unterrichtet sind über die beklagenswerten Zer
würfniffe in meiner Familie,“ sagte er dann. „Aber ich halte

e
s für eine Verirrung seitens meiner Tochter, einen fremden

jungen Mann zum Vertrauten ihres Kummers zu machen,
anstatt sich an das Herz ihres Vaters zu wenden.“
„Verzeihen Sie, Herr von Lochnitz! Sollte si

e

nicht

dort ein oder das andereMal vergebens angeklopft haben?“
„Doch Sie –“ fiel der Freiherr bitter ein, „Sie sind

ihr um so galanter entgegen gekommen, da doch heutzutage
jeder strebsamejunge Mann im Hintergrunde seiner Bekannt
schaft mit einem nicht unbemittelten jungen Mädchen eine
Partie für sich erblickt.“
„Nein, Herr von Lochnitz! Ich gehöre nicht zu der

Kategorie junger Streber. Was mich von Anfang an zu
Ihrer Tochter hinzog, war ein aufrichtiges, interesselosesMit
leid. Später freilich, als ich erkannte, welch ein Schatz von
Gemüt und Verstand in diesem unterdrückten, übersehenen
Mädchenwesen verborgen lag, erwachte ein wärmeres Intereffe.
Sie werden meinen Worten glauben, wenn Sie einst einen
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Einblick erhalten in meine an. Ihre Tochter gerichteten Briefe– an Zahl und Inhalt nicht reicher als die vorliegenden.
Heute indes – hat sich im Pfarrhaus eine kleine Scene
zwischen uns abgespielt, die meinen Onkel veranlaßte, mir die
Thür zu weisen, und mich, Sie in aller Form um die
Hand Ihrer Tochter zu bitten.“
„Herr Rechtsanwalt!“ sagteder Freiherr, sich stramm in

die Höhe richtend, obgleich ihm die Schroffheit gar nicht recht
von Herzen kam. „Ich werde mich genötigt sehen, dem Bei
spiel Ihres Onkels zu folgen –“
Der junge Mann erhob sich; ein paar rote Flecke brannten

auf seinenWangen. „Bemühen Sie sich nicht“ fiel er trocken
ein. „Ich bin bereit, mich zu verabschieden, denn ich habe
in diesem Falle nichts weiter zu sagen, als daß ich vor einer
halben Stunde das bindende Wort Ihrer Tochter entgegen
genommen und ihr das meine verpfändet habe.“
„Herr– ich betonte schon einmal, daß meine Tochter

ein Kind ist!“
„Ich kann Sie indes versichern, daß meine Braut ein

charaktervolles Mädchen ist, in das ein Mann sein ganzes
Vertrauen setzendarf. Lernen Sie si

e

gefälligst kennen.“ Er
griff nach der Pelzmütze.
„Bleiben Sie!“ rief der Freiherr, ihm ärgerlich, aber

schon mit hervorbrechender Gutmütigkeit, den Weg vertretend.
Die offene, energische Weise des jungen Mannes, der ihm
immer sympathisch gewesen, gefiel ihm doch. „Sie werden
mir wohl noch die Frage gestatten, wie Sie sich in Zukunft
gegen meine Tochter zu verhalten beabsichtigen?“

„Ganz einfach! Ich werde ihr das Resultat meiner
Unterredung mit Ihnen mitteilen und darauf hinweisen, daß

e
s an unserem Verlöbnis nichts ändert. Sobald Sie in der

Stimmung sind, Herr von Lochnitz, mir ohne die bedrohliche
Aussicht auf die Thür weiter Gehör zu schenken,gedenke ich
meineWerbung um Ihre Tochter zuwiederholen. Bis dahin –“
„Sie haben e

s ja gewaltig eilig!– Und den Brief
wechsel werden Sie fortsetzen?“
„Sicherlich!“

„Ich werde e
s

verbieten!“

„Thun Sie, was Sie verantworten können,“ meinte Heinz
achselzuckend. „Sie haben manches an Ihrer Tochter gut zu

machen. Ich komme erst in zweiter Reihe dabei in Betracht.
Aber das bitte ich Sie als gesprochen anzunehmen: Wenn
Agnes am Leben bleibt, so wird si

e

meine Frau, gleichviel –

o
b mit oder ohne Mitgift und väterlichen Segen.“

„Wollen Sie mir drohen, junger Mann?“
„Gott soll mich bewahren!“ rief der Rechtsanwalt eifrig

und lachte über das ganze Gesicht, während e
r

die Hand des
Freiherrn ergriff und schüttelte. „Ich wollte Ihnen nur ver
anschaulichen, daß Ihre kleine, tapfere Tochter und Ihr er
gebenter Diener sich in vollem Ernte lieben, daß aber ferner
das arme Kind gerade jetzt am wenigsten betrübt und hart
von dem gestrengen, herzensguten Herrn Papa behandelt
werden sollte.“

Der Freiherr mußte lächeln, aber die Augen wurden ihm
dabei feucht. Aha, dachte er, sowill der Fuchs den Wolf über
rumpeln, um das Lämmchen zu erwischen! Er hüstelte und
arbeitete mit einem Taschentuch in einem Gesicht herum. Er
sah in der That nicht ein, warum dieser junge Mann in

seiner unwiderstehlichen Fröhlichkeit nicht einst ein guter

Schwiegersohn werden sollte? Der armen kleinen Agnes war

e
s ja auch zu gönnen, daß e
s

endlich einmal nach ihrem
eigenen Köpfchen ging – um so mehr, da ihre Wahl auf
einen Mann gefallen, der allem Anschein nach dafür sorgte,

daß wenigstens einer in der Familie lachte und fröhlich war.
So wurde dem Rechtsanwalt also gestattet, nach Jahres

frist auf sein heutiges Anliegen zurückzukommen. Doch stellte
der Freiherr die Bedingung, daß der unvermeidliche Brief
wechsel zwischen den beiden jungen Leuten in den Grenzen
der Freundschaft gehalten würde und der Rechtsanwalt ge
wissenhaft die Sprache des Liebhabers vermeide.

„Ich werde meine Tochter keinenfalls gegen Sie beein

fluffen, Herr Rambert!“ schloß er, „aber ich werde ihr Ge
legenheit geben, andere junge Männer kennen zu lernen und
ihr Herz einer reiferen Prüfung zu unterziehen.“
Heinz war nahe daran,den Freiherrn zu umarmen. „Ein

Jahr is
t

zwar etwas lang für zwei junge Herzen, die jedes
Examen in der Liebe auch ohne Prüfung bestehen würden,“
lachte er. „Hoffentlich haben Sie nichts dagegen, Herr von
Lochmitz, daß Agnes den neuen Tyras zum Wächter behält
und – nicht wahr– ich darf meinen Abschied von beiden
nehmen. Ich habe überdies noch meinen Pelz im Pfarrhause.“
Der Freiherr zwinkerte etwas boshaft mit den Augen

und hielt e
s für zweckmäßig, die rührende Angelegenheit

schriftlich zu erledigen. Er machte sich ein Vergnügen daraus,
dem jungen Herrn seinen Schreibtisch nebst Zubehör zur Ver
fügung zu stellen.
Heinz merkte, daß derWolf den Fuchs überlisten wollte.

Er lachte aber auch jetzt vergnügt dazu und meinte: „Was
dem einen recht, is

t

dem andern billig! Ich schreibe hier
unter Ihren Augen! Sie aber, verehrter Baron, übergeben
dann eigenhändig Ihrer Fräulein Tochter den Brief“
„Nicht übel! Der eigene Vater als Postillon d'amour

seiner Tochter –“
„Bitte– eines zukünftigen Schwiegersohnes, in diesem

Falle,“ lachte Heinz immer übermütiger.
Es blieb dabei. Der Freiherr ließ Kaffee und Cigarren

bringen. Man begann auf das unbefangenste zu plaudern.
„Weiß Herr von Büchnow von Ihrem Besuche in Lin

denau?“ fragte der Freiherr gelegentlich.

„Er hat sogar meinen Koffer,“ gab Heinz zur Aus
kunft. „Ich werde mich überdies gleich auf den Weg nach
Bernsburg machen.“
Herr von Lochnitz bot ihm indes einen Wagen. Er

wäre am liebsten mitgefahren, um auf ein paar Stunden der
freudlosen Einsamkeit in einem eigenen Hause zu entgehen.
Hilde kam darüber hinzu, nicht wenig überrascht, den

Wildfang Heinz in der heitersten Laune hier Kaffee trinken

zu sehen. Er umfaßte in der Begeisterung des Augenblicks
seine Tante-Base und küßte si

e
auf beide Wangen, was den

Freiherrn veranlaßte, ihm mit dem Finger zu drohen.
„Keine Bange, Schwieger –pardon! lieber Baron –!

Man kennt meine Art, mich zu freuen.“
Hilde sah sorgenvoll und abgespannt aus. Sie hatte

Koffer gepackt und war nebenbei von den aufregendsten Scenen,
welche die Freifrau bei jeder Gelegenheit in ihrem Zimmer
aufführte, in Gemütsbewegung erhalten worden.
„Ihre Gemahlin hofft, in diesen Tagen zu reisen,“ sagte

si
e

zu dem Freiherrn.
Der runzelte die Stirn. Er kannte das

heute gepackt, wurden morgen ausgepackt. Wenn niemand
vorbereitet war, wollte si

e

reisen. Kam man aber ernstlich
darauf zu sprechen, so dachte si

e

nicht daran.

Sie mußte oben bemerkt haben, daß jemand gekommen
war, den der Freiherr nicht ungern sah, denn si

e

schickte

Hilde hinunter, um ihrem „armen Manne“ ein Täßchen
Nachmittagskaffee zu brauen. Inzwischen konnte si

e

die Zofe
ausfragen.

Der Freiherr drückte mit vorsichtig gedämpfter Stimme
seine Zweifel betreffs der Vorbereitungen zur Reise aus–
plötzlich brach e

r a
b

und öffnete mit einem Ruck die Thür

zu dem Nebenraum. Er hatte recht gehört, denn e
r

stand

seiner Frau gegenüber.
Der Freiherr machte die Thür hinter sich zu und faßte

das unglückliche Weib beim Arm. „Ist dir die Lust zum
Horchen noch nicht vergangen?“

„Im Gegenteil! Ich muß doch endlich dahinter kommen,
wie weit du eigentlich bist mit deiner weisen Freundin –“
„Schämst du dich nicht?“ flüsterte der Mann, bleich vor

Empörung, und in seinem Blick lag eine so offene Drohung,
daß si

e

sich losreißen und fliehen wollte. „Komm!“ sagte er

und schleppte sie, mehr als si
e ging, die kleine hintere Treppe

hinauf, die si
e

herunter geschlichen war.

Die Koffer,



In ihrem Zimmer fiel Frau Adelheid wie leblos auf
den Teppich hin; als si

e

aber wahrnahm, daß man si
e

ruhig

liegen ließ, erholte si
e

sich schnell so weit, daß si
e

nach ihrer
Chaiselongue wanken konnte.

„Wann reitest du?“ fragte der Freiherr kurz.
„Gar nicht!“ schrie si

e

auf. „Ehe ich dieser Hilde das
Feld räume, will ich hier vor deinen Augen sterben.“
Sie riß das Fenster auf
„Mache dich nicht lächerlich vor den Leuten. Man spricht

bereits genug von deiner Selbstmordmanie, aber niemand
glaubt daran. Ich wünsche, daß deine Koffer endlich mal
gepacktbleiben –“
„Du irrst dich gewaltig!“ Ehe er es sich versah, war

si
e

hinzu gesprungen und wühlte und warf alles durcheinander.
Dann keuchte sie: „Geh! Laß mich allein! Du bist ja schon
über Jahr und Tag meiner überdrüssig gewesen. Was kümmert

e
s dich, o
b

ich genese. Du willst mich ja nur aus der Welt
haben, damit du dich ungeniert von unserer gemeinsamen

Freundin Hilde pflegen lassen kannst.“
„Schweig"!“ rief der Freiherr. „Du willst e

s wagen,

dies großmütige, edle Frauenherz zu schmähen und mich mit
Eifersucht zu verfolgen,– du–die nie im Leben ein Fünkchen
wirklicher, uneigennütziger Liebe für mich gehabt? Ich werde
Fräulein Welsing bestimmen, mein Haus nicht mehr zu be
treten, so lange du da bist und Agnes unter ihrem Schutze
steht. Was dich aber betrifft – so telegraphiere ich sofort
nach Berlin um eine Diakonifin, die bei dir bleibt, bis du
dich reisefertig gemacht hat.“
Man sah ihm die innere Erregung noch an, als er in

sein Zimmer trat und anscheinend gelaffen auseinandersetzte,

was seine Pläne bis zu der Abreise seinerFrau wären. Zu
Hilde sagte er: „Ich kann als Mann von Ehre nicht zu
geben, Fräulein Welling, daß man Sie in meinem Hause
für alle uns erwiesenen Wohlthaten beleidigt. Meine Frau
wird Sie wahrscheinlich um Hilfe gegen meine Tyrannei an
gehen, sobald der Paroxismus vorüber ist. Ich bitte Sie
indes um Ihrer selbst willen, sich nicht erweichen zu lassen.
Sie haben das Außerste für si

e

gethan, aber helfen können

auch Sie nicht.“
Er reichte ihr tief ergriffen die Hand. Sie wollte

sprechen, aber ein gewaltiger Schmerz schüttelte sie, und stumm

wandte si
e

sich ab, das Haus zu verlaffen.
Da legte Heinz die Hände auf ihre Schultern und lächelte

si
e

so knabenhaft treuherzig an, daß die ganze Tragik des
Augenblickes zusammenschrumpfte zu nichts als einer unan
genehmenEnttäuschung, wie man si

e

täglich im Leben haben
kann, und die zu überwinden, keine Heldenthat ist.
„Ja, blauäugige Hildegard, du bist an die Klippe ge

raten, vor der dein ergebenerVetter dich warnte. Nur schnell
und unverzagt darüber hinweg, liebe Idealistin! Zu Hause
wartet ein Bruder auf dich und ein kleiner Engel, der Agnes

heißt. Die beiden werden dich reichlich entschädigen für den
kleinen "Reinfall in der Freundschaft hier am Platze. Du
hat nicht viel verloren, Liebste! Ein bißchen Zeit und guten
Willen, das is

t

alles! Nun komm! Ich bringe dich wenig
stens bis an die Schwelle deines häuslichen Friedens“
„Das werden Sie mir wohl überlassen müssen, lieber

Rechtsanwalt!“ fiel der Freiherr ein. „Der Wagen is
t

vor
gefahren, und dort bringt der Diener Ihren Pelz. Grüßen
Sie Büchnow. Ich komme morgen vielleicht mit hinüber zur
Kirche. Zwischen uns bleibt es, wie verabredet.“
Heinz fuhr wie ein artiger Junge, der er im Grunde

war, in seinen Pelz und schüttelte den beiden anderen die
Hände. „Auf Wiedersehen, liebte Hilde! Dein Bruder, dieser
Pastor, hat mich ausgewiesen. Leben Sie wohl, Herr von
Lochnitz! Sie waren nahe daran – indes–Apropos, muß
ich die Augen zumachen, wenn ich vorbeifahre?“
Der Freiherr schien die Frage zu überhören, und Heinz

dachte: Gut! wo kein Verbot, da is
t

keine Übertretung

Der Wagen raffelte mit ihm davon. Oben, aus dem
Fenster stierten zwei Augen ihm nach, die aber weder ihn,

noch den Wagen erkannten. Das Gesicht an die Scheiben
gedrückt, deren Feuchtigkeit e

s kühlte, kauerte die unglückliche

Kranke auf einem Stuhl und starrte ins Leere. Plötzlich
prallte si

e

zurück: über den Hof ging Hilde und ihr zur Seite
der Freiherr. „Ah! ah!“ stieß si

e

hervor. Der Zorn schnürte
ihr fast die Kehle zu. Sie fühlte sich betrogen und verraten;
ihre Eitelkeit schrie nach Rache. Sie ballte die Fäuste und
murmelte Verwünschungen, dazwischen klagte si

e

das Schicksal
an, daß ihr so großes Unrecht geschehe und si

e

vor allen
Menschen auf der Welt unglücklich wäre.
In diesem sinnlosen Ausbruch des Haffes und der Ver

zweiflung fiel ihr Blick in den Spiegel. Sie blieb wie ver
steinert stehen, die Augen voll Grausen auf das Bild in dem
Glase. „Medusa!“ murmelte sie. „Gespenst– hinweg!“
Sie schlug in den Spiegel, daß die Splitter flogen.

Dann betrachtete si
e

verwundert ihre Hand, aus der dasBlut
quoll. Das entsetzliche Furienantlitz war fort; doch das

a
n ihrer Hand– konnte es Blut sein? Hatte si
e

vielleicht

einen Mord begangen? Dann schleppte man si
e

nun wohl
vor das Tribunal, und der Pöbel auf der Straße schrie:
Ins Irrenhaus mit ihr! Sie ist ja wahnsinnig –morphium
süchtig is

t

si
e . . . .

Die unglücklicheFrau tastete an ihrem Kopf herum, als

o
b

si
e

dort etwas suchte. Endlich besann si
e

sich,daß si
e

nur
den Spiegel zerschlagen– in der Wut allerdings! Das war

ja kein Verbrechen; wütend konnte der gesündeste Mensch
werden. Was für Schreckbilder si

e

doch quälten! Dem mußte
abgeholfen werden. Wozu war denn die kleine Spritze und
das Fläschchen mit der Morphiumlösung da! Und sehnsüchtig– und schaudernd zugleich vor der eigenen unwiderstehlichen
Leidenschaft tastete si

e

sich an ihren Wandschrank.

XIII.
Nein, es war nicht nur ein Traum gewesen, daß gestern,

nachdem der Wagen vorbeigefahren, aus welchem das lachende
Antlitz ihres Freundes si

e

gegrüßt, ihr Vater einen Brief in

ihre Hand gelegt – denselben, welchen si
e

beim Erwachen

unter ihrem Kopfkissen fand und nun in der Sonntagsfrühe
wieder lesen konnte:

„Meine liebe, süßeFreundin! Ich muß halsüberkopf fort,
aus Gründen, die am besten bei Ihrem Vater zu erfragen

sind! Nicht einmal Ihnen die Hand zu drücken, is
t

mir
vergönnt worden, und mit dem Verlobungskuß auf die Stirn,
um den der Pastor mich grausam gebracht, is
t

e
s

erst recht

nichts–das heißt: vorläufig
Ihr Vater,– dieser brave Herr und echteEdelmann, meiner

Treu!– hat mich ähnlich an die Luft gesetzt, wie unser guter
Pastor. Es ist indes nicht so bös gemeint, denn e

r

erlaubt
mir, meine Abschiedssymphonie mit einem eigenen Gänsekiel

zu komponieren, der allerdings zu dick is
t

für die zarten Noten
meines Herzens. Wir müssen uns also fürs erste begnügen,

a
n

einander denkenzu dürfen,–Gott se
i

Dank, so viel wir
wollen, Schreiben dürfen wir uns auch, doch nur in wich
tigen Fällen, wie z.B. wenn eines recht Sehnsucht nach dem
andern hat, oder sich über irgend etwas betrübt oder freut.

Vor allen Dingen haben Sie mein Wort und ich das Ihre,
dies brauchen wir uns von niemand nehmen zu laffen... Da
habe ich ja schon einen ganzen Schrein voll köstlicher Reliquien
von meiner kleinen Heiligen! Ihr Vertrauen –Ihre Freund
schaft– Ihr Lächeln und Ihr großes, gesegnetes Ja. Mir
fehlt nichts mehr als Ihr geliebtes Selbst. Das bekomme ich

zuletzt auch, und hoffentlich aus der Hand Ihres Vaters....
Ich habe mir zur Feier dieses ereignisvollen Tages Paxens

Ruhestätte angesehen. Sie is
t

noch etwas öde. Ich werde
Ihrem Gärtner eine junge Gebirgstanne schicken,die soll er

darauf pflanzen. Im Frühling werden die Vögel Nester

in ihren Zweigen bauen und dem Schläfer in der Erde Lieder
singen. Das wird ihn erfreuen, was? Gehen Sie dann aber
nicht zu oft hin, sonst könnte Tyras eifersüchtig werden, und
jemand anderes auch!

Ach–Hilde und der Pastor haben e
s 'mal gut! Ich
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wollt, ich wäre dabei. Pardon! Ich darf beileibe nicht ge
fühlvoll werden. Leben Sie heiter und in Frieden, süße
Freundin, und haben Sie nebenbei lieb

Ihren ewig getreuen Heinz Rambert,

der gar nicht über den schwebendenVerlobungskuß
hinweg kann.“

Der Sonntagmorgen brachte Frühlingswehen. Die Erde
erzitterte in ihrem langsamen, wonnigen Erwachen, unter der
schüchternenBerührung der ersten, warmen Sonnenstrahlen,

und– in Bernsburg läuteten die Glocken.
Eben war der Pastor eingetroffen. Er hatte den Frei

herrn von Lochnitz mitgebracht, der dem Gottesdienst bei
wohnen und außerdem einen Nachbarn besuchen wollte.

Der Rechtsanwalt stand mit einem Freunde auf dem
Hofe im Sonnenschein und lachte über das ganze Gesicht, als
er des Wagens ansichtig wurde. In seiner Herzensfreude um
armte er den Pastor so stürmisch, daß dieser zu husten begann.

„Onkel – liebster, bester! sollst du mich nicht grüßen?“
„Wenn deine Zärtlichkeit es dazu kommen läßt– aller

dings,“ erwiderte der Oheim, ein humoristisches Lächeln auf
den freundlichen, bleichen Lippen.

„Von –?“
„Tyras und Hilde, lieber Neffe!“
„Danke!“ lachte Heinz. „Befinden sich doch wohl?“
Dann bettelte er den Freiherrn an mit seinen lachenden

Augen. Der beachtetees aber nicht eher als nach dem Gottes
dienst. Da fiel ihm beiläufig ein, daß er ein Briefchen in
sein Portefeuille gesteckt hatte, welches nicht bestimmt war,

darin vergessen zu werden. Er glaubte, es trüge die Auf
schrift des Herrn Rechtsanwalts! Zu gleicher Zeit legte er
dem jungen Manne die Hand auf die Schulter und sagtemit
kaum verhohlener Rührung: „Können Sie Wunder thun,
junger Freund? Sie haben ja mein Kind lächeln gelehrt!“
Es war ein Glück, daß Frau Knob mit ihrem Gesang

buch in den gefalteten Händen gerade vorbeischritt und den
Herren einen tiefen Knix machte, wobei si

e

den lustigen Ber
liner besonders ins Auge faßte – sonst wäre der Freiherr
nicht ohne Umarmung davon gekommen. So mußte der Rechts
anwalt in der Eile ihr Kompliment erwidern, ehe er sichauf
die Lektüre stürzte. Das geschahder Vorsicht halber im Garten,

wo die Knospen im Frühlingssonnenschein den ersten Ansatz
zum Treiben nahmen.
„Lieber Freund!“ las er. „Haben Sie eine neueWelt

geschaffen, oder träume ich nur? Ich sehe nichts als Licht
und Liebe und Hoffnung ringsumher, und über dem allen
stehenSie, so groß, daß ich mich fürchten würde, wenn Ihre
Größe nicht so freundlich und sonnig wäre–wie der Früh
lingshimmel, dem die ganze Erde zu Füßen liegt, und der
doch dem kleinsten Geschöpf lächelt.

Wenn ich daran denke, daß Sie mich, die bisher nie
mand ansah, niemand beachtete, zur Frau haben wollen, daß
ich einst immer bei Ihnen ein und in Ihrem Lachen froh
werden darf, dann erzittere ich wie eine Bettlerin, die auf
den Stufen eines Thrones kniet und von der Hand des
Königs emporgezogen wird zu einer Herrlichkeit. Aber bei
aller Demut klopft mein Herz stolz und mächtig, weil esSie
lieben darf und weil es lieben kann, grenzenlos und un
erschütterlich.

Ich werde nie mehr traurig sein; ich denke an Sie und
meine Zukunft: der ganze Inhalt meines Lebens liegt ge
borgen in Ihrem Wort. Durch Sie habe ich gelernt, auch
meinen Vater zu lieben, wie ein Kind lieben soll. Ich
werde ihm freudig sein Leid tragen helfen, ihn trösten und
aufrichten–denn endlich verstehe ich alles: nicht die arme,
unglückliche Frau war der Dämon unseres Hauses, sondern
das entsetzlicheGift, das ihre Seele und ihren Leib unter
graben hat. Wenn si
e

doch geheilt würde! Ich wollte thun,
was in meinen Kräften steht, daß si
e

und der Vater die
schlimme Zeit vergeffen und an die gute, neue glauben, in

der kein Dämon mehr zu fürchten ist.
Nicht wahr?– wenn ich in allen Dingen so meine

Pflicht erfülle und meine Schuldigkeit thue, dann werde ich
einst fest und frei an Ihrer Seite stehen können – Ihre
Freundin und Ihr Weib, und meine Kleinheit wird in Ihrer
Größe zerfließen, als o

b

beide eins wären.

Ich habe Vater Ihre Briefe lesen lassen, denn ich er
kenne jetzt, daß ein Vater ein Recht hat auf das Vertrauen
seines Kindes. Jetzt weiß er, welch ein treuer Freund Sie
mir waren. Er wollte auch hören, wie ich das Lachen ge
lernt. Das kam eigentlich gestern–mit einemmal. Als ich
Sie nämlich eintreten sah, erfaßte mich ein Schwindel, sowie

e
s

sein mag, wenn eines sanft dahin stirbt. Aber meine Ge
danken klammerten sichan Sie. Kannst du nicht "was Großes– Ungeheueres für ihn thun? sprachen sie. Gib ihm dein
Herz– dein Blut– dein Leben! Das ist alles noch nicht
genug; wer weiß, o

b

e
s ihn erfreuen würde? Lächeln! –

Da kam das Lächeln, aus der Tiefe meines Lebens, und
jetzt weicht e

s

nicht mehr; meine Seele lächelt in einem fort.
Wissen Sie, warum? Weil Sie mir eine Thräne dafür ge
geben, die allein genug war, um mich zu überzeugen, daß
Sie mich lieb haben. Wenn e

s

heut noch wäre, wie in dem
Märchen, daß die gute Fee käme: „Du hast drei Wünsche frei,

die will ich dir erfüllen.“ Dann sagte ich: „bitte, nur einen,
der is

t

so groß wie drei zusammen genommen. Ich möchte
für ein Menschenleben die Sonne ein und mich täglich von
neuem mit all meinem Glanz auf ein geliebtes Haupt er
gießen; wenn das sich neigt im Tode, dann müßte auch ich
untergehen für immer“ . . . .

Ich bin Tyras sehr gut, aber Pax werde ich nie ver
geffen, auch nicht, wenn ich einen Verlust nicht mehr em
pfinde. Jetzt, da ein Grab noch öde liegt, gehe ich jeden
Tag hin, aber nachher, wenn die Vögel in der Gebirgstanne
über ihm Nester bauen und Lieder singen, dann kann ich ihn
schon allein lassen und weder Tyras noch „sonst jemand“ wird
Grund zur Eifersucht haben.
Der liebe Gott behüte Sie, teurer Freund, und denken

Sie gern an die glückliche Agnes,

Ihre treue Freundin und Verlobte.“
Heinz, alter Sausewind, du bist gründlich "reingefallen!

Du küffet Briefe, vertieft dich in Namensunterschriften, ver
dreht die Augen, phantasiert in den Wind und bist auf dem
bestenWege, Verse zu machen. Kann man verliebter sein?–
„Wer sagt das?“ fragte der Schuldbewußte, sich noch

ein wenig pro forma sträubend.
„Was?“ fragte Herr von Büchnow, der schonden halben

Garten nach einem verlorenen Freunde abgesucht hatte.

„Ach so– du, Jesko! Ich dachte, mein Verhängnis
hätte gesprochen. Na, richtig is

t

die Sache nicht! Bin ich
noch der freie, lustige, wissenschaftlich gebildete Gamin von
ehemals oder ein melancholischer, verliebter Narr? Ich bitte
um deine Meinung, Jesko!“
„Das letztere– leider, mein armer Junge! Ichwürde

dich beweinen, wie es einem Freunde ziemt, wenn ich nicht–
von Herzensgrund dich beneidete.“
„J, so ein falscher Pylades!“ schmunzelte der Rechts

anwalt. „Ja, du–dann weiß ich keinen Rat, als daß du
dich mit Dampfkraft schleunigt in irgend "was oder wen
verliebt.“

„Ich fürchte, es is
t

geschehen–“
„Hurra, Jesko, Leidensgenoffe, komm in meine Arme!...

Hat si
e

auch die vollzähligen Ahnen? Eine zweite Mesalliance
möchte im Umkreis von Lindenau und Bernsburg Aufsehen
erregen.“

In den Träumeraugen des Herrn von Büchnow leuchtete

e
s auf. „Ahnen? Jawohl– ich glaube, si
e

laffen sich auf
Adam und Eva zurückführen. Mit Bestimmtheit weiß ic

h

indes, daß si
e

ein goldenes Herz hat und ein paar wunder
schöne blaue Augen.“

Heinz sperrte die einen in voller Verblüfftheit auf
Dann brach e

r los mit Lachen und Händeschütteln. „Was,

Jesko?– Ja– du– Die gönne ich dir, wie keinem
anderen auf der Welt.“ (Schlußfolgt.)



Die Liebhaberphotographie.

bringt es ein jeder

Von Dr. A.Miethe. (Abdruckverboten.)

„Jedermann kann ohne alle Vorkenntniffe mit unseren
Apparaten photographieren“ ist ein Satz, den man häufig in
photographischen Anzeigen antrifft; diejenigen, welche diesem
Satze Glauben

schenken, werden

sich fast immer in
ihren Erwartungen

bitter enttäuscht

sehen. Allerdings

kommt es darauf
an, was man un
ter photographie

ren versteht. Wenn
man sich begnügt,

ein mißfarbiges,

unvollkommenes,

verzeichnetes, ja
unter Umständen
geradezu karrikier
tes.Etwas auf me
chanischem Wege

zu erzeugen und

das – photogra
phieren nennen
will, somögen jene
Anzeigen recht be
halten. Zu dieser
Vollkommenheit

in der Photogra
phie ohne Mühe.
Aber etwas andere

Anforderungen an
die Fähigkeit des
Photographen muß

man dann stellen,

wenn seineLeistun
gen wirklich das

sein sollen, was
wir heutzutageauch
in anspruchslose
stemSinne photo
graphische Bilder
nennen. DasHer
stellen eines pho
tographischen Bil
des bedingt die ge
schickteAusführung

einer großen An
zahl von Einzel
arbeiten, und das

Resultat hängt da
von ab, ob alle
diese Einzelarbei
ten vollkommen

gelungen sind. Wie Blumenverkäuferin in Venedig.

bekannt, zerfallen

die photographi

schen Operationen

in die Aufnahme, die Fertigstellung des Negatives und die
Herstellung des Positives oder das sogenannte Kopieren. Es

is
t

schwer zu sagen, welche von diesen drei Arbeiten die
schwierigste ist, jedenfalls is
t

die richtige Ausführung derAuf
nahme die Hauptsache zum Gelingen des späteren Bildes.
Um eine gute photographische Aufnahme zu machen, dazu

genügt e
s

nicht etwa, einen guten photographischen Apparat

a
n irgend einem Orte dem gewünschten Gegenstande gegen
über aufzustellen und das Objektiv so und so viele Sekunden

lang zu öffnen, sondern dazu gehört mehr. Es gehört dazu
ein Urteil über die augenblickliche Stärke des Lichtes, über
die Wirkung, die das Objekt später im Bilde hervorbringen

wird, und eine ge
wiffe Gewandtheit

in der Aufsuchung
des geeigneten

Standpunktes.

Diese drei Fähig
keiten können aber

nur durch längere
Ubung gewonnen
werden, und kein
Apparat derWelt,

kein noch so feines

Verfahren vermag

hier aus einem
Laien sofort einen
tüchtigenLiebhaber

zu machen. Es ist

ja wahr, daß die
photographische

Linse in gewissem
Sinne die Wirk
lichkeit einfach ab
schreibt, aber e
s

is
t

dochwiederum nur
beschränkt wahr.

Die Farbe fehlt
der photographi

schen Aufnahme,

und e
s

bedarf einer
gewissenUbung, um

sich den Eindruck

klarmachen zu kön
nen, den irgend ein
Motiv machen
wird, wenn es der
Farbe vollkommen

beraubt ist. An
fänger pflegen da
her häufig Gegen

stände und Scenen
aufzunehmen, die
späterabsolut nicht
wiedererkennen las
sen, weshalb si

e

von demglücklichen

Autor photogra
phiert wurden.

Schließlich ist es

auch für das Re
sultat der Arbeit
von allergrößter

Wichtigkeit, daß
NachdemGemäldevonF. Ruben. der Standpunkt ein

richtiger sei. Hier
gibt abermals
die Ubungwichtige

Fingerzeige. Man muß selbst viel photographiert haben, um
jedem Dinge die richtigste Seite, jeder Sache die möglichste
malerische Vollendung abzugewinnen. Die meisten Liebhaber
bringen e

s

nicht dazu, in diesem Punkte stets glücklich zu

sein, und ihre Aufnahmen bleiben deswegen, wie auch die
meisten käuflichen Aufnahmen der Fachphotographie, langweilig

und eintönig. Nicht vergessen darf ferner die außerordentliche
Schwierigkeit werden, die e

s bietet, die Lichtverhältniffe in

jedem Moment richtig zu schätzen; die Belichtungszeit muß



ziemlich genau ge- - -
troffen werden, wenn

- - -

das entstehendeBild
später wirklich gut

sein soll. Allerdings
hat der Geübte in
der chemischen Be
handlung des Nega
tivs, welche auf die
Aufnahme folgt–
der sogenanntenEnt
wickelung – ein
außerordentlich wirk
james Mittel, Fehler
in der Belichtungs

zeit zu korrigieren,

aber dieses Mittel

is
t

auch nur in der
Hand des Geüb
ten wirksam. Der
Ungeübte wird eine
Aufnahme nur dann
mit einiger Aussicht
aufErfolg entwickeln
können, wenn si

ege
nau richtig belichtet war. Genug, der Schwierigkeiten liegen

hier eine große Anzahl vor, und jeder, der sich der schönen
Kunst der Photographie widmen will, möge si

e

von vornherein
nicht zu gering schätzen. Anderseits aber beweist die große Zahl
derer, welche, ohne berufsmäßig Photographen zu sein, Her
vorragendes auf diesem Gebiete zu leisten im Stande sind,
daß die entgegenstehenden Schwierigkeiten bei einiger Aus
dauer und allerdings auch mit Aufwand nicht ganz geringer

Kosten wohl zu bewältigen sind.
Die Frage, welche sich jeder zuerst vorlegt, wenn e

r

das
Photographieren anfangen will, is

t

immer die: welchen Ap
parat soll ich mir kaufen? und dieseFrage, so schwer si

e

an
sich ist, wird noch außerordentlich viel schwerergemacht durch
die unzähligen Angebote, welche unter den bestechendstenVer
sicherungen von allen Seiten auf den Ratlosen einströmen.
Jeder hat im Anfange ein gewisses Ideal, welches er zu er
reichen sucht, und dieses Ideal is

t

bei den meisten Liebhabern
das, mit Hilfe eines Handapparates ohne irgend welche Vor
bereitung in jedem Augenblick schußbereit zu sein, nur auf
einen Knopf zu drücken und die fertige Aufnahme mit nach
Hause zu nehmen. So schön allerdings dieses Ideal ist, so

wenig dürfte e
s in den meistenFällen das Nächstliegende sein,

deffen sich der Anfänger zu befleißigen hat. Man kann näm
lich wohl sagen, daß das Arbeiten mit einem Handapparat

außerordentlich viel schwerer ist, als mit einem gewöhnlichen
sogenannten Reiseapparat unter Benutzung eines Statives.
Wer daher nicht bloß zum leichtenVergnügen 'mal ein Dutzend
Aufnahmen machenwill und zufrieden ist, wenn darunter eine
leidlich gelungene sich findet, der möge als goldene Regel sich
vor allen Dingen die einprägen: benutze im Anfange deiner
Studien stets nur einen Stativapparat und vermeide thunlichst
Augenblicksaufnahmen. Ein solcherStativapparat,der dem Be
dürfnis des Anfängers vollkommen genügt, is

t

verhältnismäßig

außerordentlich billig und in genügender Güte überall er
hältlich. Als Objektiv genügt meist eine einfache Landschafts
line. Mit einem solchenApparat, der schonfür 40–50 Mk.

zu haben ist, mag der Anfänger seine ersten Studien aus
führen. Er versäume auch nicht, sich ein gutes Taschenbuch
der Liebhaberphotographie zuzulegen, denn diese kleine Ausgabe

wird sich hundertfältig bezahlt machen.
Der weitere Verlauf der „photographischen Krankheit“

wird nun meist folgender sein: entweder erkennt der Anfänger,

daß das Photographieren ihm zu mühsam, zu zeitraubend und

zuwenig lohnend ist, daß die Mühe, die er auf die Erlernung

dieser Kunst zu verwenden gedachte, nicht ausreicht, um e
s

zu befriedigenden Leistungen zu bringen; oder aber, er wird

- - ---
Am Strande. Augenblicksphotographie,aufgenommenvon Dr. A. MiethemitderKrügenerschen

NormalSimplex-Kamera.

bald die nötigen

Kniffe und Kunst
regeln kennen lernen

und e
s

nach Verlauf
einer kurzen Zeit zu
einer gewissen Si
cherheit in der pho
tographischenTechnik
bringen. Im ersten
Falle wird der billig

erworbene Apparat

einfach beiseite ge
legt werden oder sich

auchleicht veräußern

laffen. Im zweiten
Falle ist das fürden
selben erlegte Geld
auch nicht fortge
worfen, denn dieser
erstebillige Apparat

wird im späteren

Haushalt des Lieb
habers noch allerlei
Verwendung finden
können; e

rwird dazu
dienen, umVerkleinerungen und Vergrößerungen herzustellen, und
auch hin undwieder zuLandschaftsaufnahmen benutzt werden.
Wer einmal die Süßigkeit des Photographierens kennen

gelernt hat, wird nur in seltenen Fällen von den Leistungen
seines billigen Apparates befriedigt werden, und jetzt eröffnen
sich dem schonFortgeschrittenen zwei Wege, welche e

r je nach
seinen Absichten mit gleichem Vorteil beschreiten kann. Hat

e
r

mehr die Absicht, seinePhotographieen als Studienmaterial

zu benutzen, wie e
s

meistenteils seitens der Künstler geschieht,

so wird e
r

zunächst dazu übergehen, sich eine wirklich gute

Handkamera anzuschaffen, die ihn in den Stand jetzt, eine
am Stativapparat gewonnenen Erfahrungen jetzt gewissermaßen
auf der Jagd zu verwerten. Denn während man die Ar
beiten mit einem Stativapparat dem Scheibenschießen ver
gleichen kann, bei dem selbst ein minder guter Schütze, wenn

e
r nur peinlich sorgfältig zu Werke geht, ein gutes Durch

schnittsresultat zuwege bringt, gleicht die Handkamera einem
Jagdgewehr, das nur in der Hand des geübten Jägers eine
volle Kraft entwickeln kann und, stets schußbereit, den gün
stigsten Augenblick festzuhalten erlaubt.

Andere Liebhaber, denen die Photographie mehr Selbst
zweck ist, und welche ihre photographierten Bilder weiter nicht
verwerten wollen, sondern denen es nur darauf ankommt, mög

licht vollendete Bilder zu erzeugen, werden in vielen Fällen
des Handapparats entraten können und sich vielmehr einen
guten, größeren Stativapparat anschaffen. Ein derartiger
Apparat is

t

immerhin ein ziemlich kostspieliges Ding, und seine
exakteHandhabung verlangtziemliche Übung. Vor allen Dingen

is
t

Wert auf ein gutes Objektiv zu legen, das allerdings nicht
nach dem Preis taxiert werden darf, sondern nach seinenLei
stungen. Viele Liebhaber glauben, das Ihrige gethan zu haben,
wenn si

e

sich ein möglichst teures Objektiv kauften. Damit
aber befinden si

e

sich außerordentlich im Unrecht. Neben der
Sorgfalt inderAusführung einer photographischen Linie kommt
auch ihr spezieller Charakter für den jeweiligen Zweck stark

in Frage. Hier wird der Anfänger zweifelsohne gut thun,
wenn e

r

sich nach einem tüchtigen Beirat umsieht, den e
r in

Gestalt eines größeren Lehrbuches derPhotographie oder eines
Lehrbuches der photographischen Optik leicht finden kann. Man
sollte nie auf den Rat von guten Freunden in dieser Richtung
vertrauen, denn eines schicktsichnicht für alle, und eine Linie,
mit der dieser vorzügliche Resultate zu erzielen weiß, bleibt

in der Hand eines anderen ein mittelmäßiges Instrument.
Zur Verwendung mit guten Stativapparaten empfehlen

sich vor allen Dingen die sog.Aplanate, Objektive, welche von
vielen Firmen in ausgezeichneterGüte hergestellt werden, und
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deren Lichtstärke so bedeutend ist, daß si
e

die Aufnahme von
Augenblicksbildern erlauben. Wer mehr anlegen will, mag sich
eines der neuen photographischen Instrumente, der sogenann

ten Anastigmate bedienen, welche den Vorteil haben, beigleicher

Lichtstärke eine größere Schärfe nach dem Rande hin zu ge
währen. Aber meistens werden die Aplanate berechtigten
Anforderungen vollständig genügen.

Der Leser wird jetzt mit Recht die Frage stellen, welche
unter den Tausenden von
Handkameras, die angeprie

Kameras nicht gleich Gutes und mit gleicher Sicherheit her
stellen ließe. Aber immerhin wird es von Wert sein, ein un
parteiisches Urteil über einen Apparat, der sichwirklich bewährt
hat, zu hören. Unser auf Seite 790 stehendesphotographi
sches Bildchen zeigt eine Studie mit einer derartigen Normal
Simplex-Kamera. Die Art der Holzschnittreproduktion läßt
nicht die außerordentliche Schärfe und Feinheit des Originals
wiedererkennen, aber immerhin wird der Leser aus dem Bilde

sehen, daß e
s möglich ist,

jen werden, denn die geeig

nette ist. Diese Frage zu
beantworten, dürfte schwer

sein. Denn einmal sinddiese
Kameras in ihren Preisla
gen außerordentlich verschie
den, und zweitens laffen

sich ihre Leistungen unter
einander schwerlich abwie
gen. Die Hauptbedingung
jedoch,welche man an eine
gute Handkamera stellen
muß, ist die, daß si

e

mit

absoluter Sicherheit funk
tioniert. Allen Handkame
ras ist ja die Einrichtung
gemeinsam, daß si

e

eine
große Anzahl von Aufnah
men hintereinander zu ma
chen gestatten, und hierzu

is
t

eine Vorrichtung nötig, -

mit solchemHandwerkszeug

auch die schnellstenBewe
gungen in aller Vollkom
menheit und Naturtreue
wiederzugeben.

Ehe wir unsereLeser
auf einige hübscheneueAn
wendungen der Photogra
phie aufmerksam machen,

wollen wir nicht versäumen,
noch unmaßgeblich einige

Ratschläge zu erteilen. Ein
wichtiger Ratschlag, der lei
der nur zu oft nicht befolgt
wird, ist der: der Amateur
machekeinePorträts. Hier
unter sind nicht etwaGrup
penaufnahmen zu verstehen,
denn diese wird der Ama
teur bei einigem Geschick
mindestens ebenso gut ma
chen können, wie ein Fach

welche man als Wechsel
vorrichtung bezeichnet, d

.
h
.

ein Mechanismus, der drau
ßen im Freien die belichtete Platte mit einer unbelichteten
auszuwechseln gestattet. Der Wechselmechanismus, gewisser

maßen die Seele der Handkamera, ist zu gleicher Zeit der
wunde Punkt bei den meisten derselben. Es gibt wenige Hand
kameras, bei denen er unter der rauhen Behandlung, welcher
dieseApparate so leicht ausgesetzt sind, nicht gelegentlich Stö
rungen erleidet, die um so unwillkommener sind, als si

e

sich
gewöhnlich dann ereignen, wenn man eine besonders inter
effante Scene festhalten will.
Verfasser hat eine große Zahl Handkameras mit der Zeit

ausgeprobt und unter ihnen einige außerordentlich zuverlässige

gefunden. Er ist aber überzeugt, daß kein einziger dieser Ap
parate so viele Vorteile in sich vereinigt, wie die unten
abgebildete Normal-Simplex-Kamera von Dr. Krügener in

Bockenheim-Frankfurt a
.M. Mit derselben lassen sich ohne

irgend eine Reparatur oder ein Versagen Tausende von Auf
nahmen mit absoluter Sicherheit herstellen, und die Resultate
werden, falls sonstder Liebhaber Tüchtiges zu leisten versteht,ge
wiß auch den Verwöhntesten zufrieden stellen. Der Wechsel
mechanismus dieser Kamera is

t

von einer ganz außerordent
lichen Einfachheit und zeichnet sichvor anderen ähnlichen Ein
richtungen dadurch aus, daß an ihm alle subtilen Teile, welche
sonst so leicht im Eifer des Gefechtes verletzt werden, vermieden
sind. Außerdem besitzt die Kamera einen außerordentlichen
Vorteil, den jeder, der beim Photographieren leicht etwas heiß
blütig wird, schätzenmuß, nämlich den, daß der Apparat es

unmöglich macht, auf die
Platte zwei Aufnahmen

zu bekommen.

Selbstverständlich is
t

diese Ansicht des Verfas
ers als eine subjektive zu

betrachten, und e
s

soll

damit nicht gesagt sein,

daß die genannte Kamera

wirklich das Ideal darstellt
oder daß sichmit anderen“he Normal Simplexamera. Ansichtvon außen.

Eis kry is
t

alle zwischenzwei Objektträgern in polarisiertem Licht. photograph, sondern Ein
zelporträts. Die Herstellung

eines guten Einzelporträts

verlangt nicht nur ganz besonders große und lichtstarkeObjek
tive, wie d

ie

meist dem Liebhaber nicht zur Verfügung stehen,

sondern auch besondereBeleuchtung, die sich sonstnur inGlas
häusern herstellen läßt. Schließlich muß auch ein Bild, soll es

mit den Leistungen der Fachphotographen konkurrieren können,

von einer geübten Hand retouchiert werden. Das, was der
Durchschnittsliebhaber auf dem Gebiete des Porträtierens zu
wege bringt, is
t

meist überaus dürftig und wird nur dem
freundlichen Urteil seiner Bekannten, niemals aber den An
sprüchen eines Modelles selbst genügen. Die photographische

Linse hat die Eigentümlichkeit, bei nicht sehr geschickterHand
habung von menschlichenKöpfen häßliche, karikierte Bilder zu
geben. Der Liebhaber verleidet sich und anderen die Lust an
der Photographie, e

r jetzt eine photographischen Leistungen in

der Achtung einer Mitmenschen herab, wenn e
r porträtiert,

und zudem: e
r

arbeitet auf einem Gebiet, welches er als ein
zige Domäne dem Berufsphotograph überlaffen sollte. Leider
gibt e

s Liebhaber, welche die Photographie nebenbei zu einem
kleinenGewerbe ausnutzen wollen, und welche es vielfach darauf
absehen, bei ihren Aufnahmen wenigstens die Unkosten wieder
herauszuschlagen. Diese Herren sollten sich bewußt werden,

daß si
e

mit Unrecht so handeln, und daß si
e

sich selbst dabei

am meisten herabwürdigen. Es is
t ja nur zu bekannt, daß be

sonders augenblicklich zwischen Liebhaber- und Fachphotographen

ein gespanntes Verhältnis besteht; und wenn dies auch vielfach
auf Kurzsichtigkeit seitens der
Fachmänner zurückzuführen ist,

so kann doch nicht verkannt
werden, daß diese einen gewissen

Grund zur Eifersucht haben.
Der Liebhaber, besondersderAn
fänger, aber kann vom Fach
photographen außerordentlich
viel lernen und sollte sichdiesen
zum Freunde halten, indem e

r

ihm ad oculos demonstriert, daß
seinVergnügen und dessenBrot

Das Auswechseln der Platten
beim Krügen erschenApparat.
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photographischen Objektiv, und die andere mit

Ansicht von Potsdam, aufgenommenmit einemgewöhnlichenObjektivausca.2500mEntfernung.
Wiedergabein Originalgröße.

erwerb nicht miteinander kollidieren. –Ein weiterer Rat, den
wir nicht zurückhalten möchten, is

t

folgender: der Liebhaber
möge seine photographischen Leistungen und seinenFleiß nicht
darnach beurteilen, wieviel Platten er an irgend einem Tage
verarbeitet hat, sondern, was e

r auf eine Platten gebracht

hat. Nichts ist einer guten Leistung so feindlich, wie Maffen
arbeit. Es gibt einzelne Liebhaber, welche täglich auf einer
Reise ein ja zwei Dutzend Platten zu verbrauchen wissen.
Aber das Resultat dieses Aufwandes wird meist nicht im Ver
hältnis zur aufgewandten Zeit stehen. Ein einziges gutes
Negativ, bei welchem Objekt und Standpunkt, Beleuchtung
und Stimmung gut gewählt sind, und welches bis in das
feinsteDetail ausgearbeitet ist, gewährt mehr Befriedigung, als
ein ganzer Kasten voll gleichgültiger mittelmäßiger Aufnahmen.
Wenn wir den Liebhabern den Rat geben müssen, sich

der Porträtaufnahme möglichst zu enthalten, so wollen wir si
e

damit durchaus nicht auf Landschaftsaufnahmen beschränken.
Der photographischen Linse sind noch außerdem viele andere
Gebiete offen, die noch viel zu wenig kultiviert werden.
Dahin gehören Aufnahmen von Stillleben und speziell von
Naturkörpern; schöne Vegetationsbilder, Aufnahmen von
Blumen, Früchten, kunstgewerblichen Gegenständen sind von
außerordentlichem Werte und gewähren dem Besitzer viele

Freude. Allerdings erfordern derartige Aufnahmen auch große
Uebung und viel Geschick, aber hier kann gerade der Lieb
haber, auch der, welcher nicht besonders künstlerisch veranlagt
ist, Außerordentliches und wirklich Schönes leisten. Ein wei
teres Gebiet für die Liebhaberphotographie hat sich seit der Ein
führung des Magnesiumblitzlichtes eröffnet. DasMagnesium
blitzlicht gestattet ja bekanntlich auch in der Nacht, Augen
blicksbilder herzustellen, und dasselbe wird noch viel zu wenig

vom Liebhaber ausgenutzt. Auch hier wieder kann e
r viel

Tüchtigeres leisten als der Fachphotograph. Als Beispiel eines
Spezialfeldes, das ein Liebhaber kultivieren kann, führen wir
hier eine Abbildung vor, welche die wunderbaren Formen
zeigt, unter denen sich die Eiskristalle unter gewissen Um
ständen bilden. Es is

t

die photographische Abbildung einer
gefrorenen Fensterscheibe, und die Aufnahme bietet durchaus
keine Schwierigkeit für den, der mit der Handhabung der
Kamera vertraut ist. Genug, es gibt unzählige Aufgaben,
die der Liebhaberphotograph lösen kann, ohne dem Fachphoto

graphen zu nahe zu treten; und diesen Aufgaben gerecht zu

werden, sollte ein wichtigstes Bestreben sein. Schließlich
wollen wir unseren Lesern noch eine der neuesten Errungen
schaften der Photographie im Bilde vorführen, nämlich die
sogenannte Fernphotographie. Unsere beiden Abbildungen auf

dieser Seite zeigen zwei Aufnahmen, die von gleichem Stand
punkte aus aufgenommen sind, die eine mit dem gewöhnlichen

dem sogenannten Teleobjektiv. Diese neue Lin
jenkombination ermöglicht, alles das zu photo
graphieren, was dem Beobachter durch ein gutes

Handfernrohr sichtbar wird. Dies wird also
für viele Touristen von großem Vorteil sein,

wenn e
s

sich darum handelt, sehr entfernte
Details, die entweder unzugänglich sind, oder

in deren Nähe sich kein paffender Standpunkt

finden läßt, im Bilde festzuhalten.
Der vorstehende kurze Aufsatz macht, wie an

vielen Stellen hervorgehoben, durchaus keinen
Anspruch, eine Anleitung zur Liebhaberphoto
graphie zu sein, sondern er soll nur gewisse
Fingerzeige darbieten, welche sonstausBüchern
nicht so leicht zu erhalten sind, und welche oft
übersehen werden. Die meisten Liebhaber sind

im Anfange außerordentlich schlechtberaten. Ge
wöhnlich suchen si

e

sich Rats in irgend einer
photographischen Handlung, und dort wird der
Rat in den meistenFällen, gelinde gesagt, ein
wenig gefärbt ausfallen und nicht immer auf

das Rücksicht nehmen, was dem Anfänger am
meisten not thut; die Folge davon wird meist die sein, daß
viele Anfänger sofort entmutigt werden und die Photographie

wieder aufgeben, nachdem si
e

eine ziemlich beträchtliche Aus
gabe unnütz für eine verlorene Sache gemacht haben. Dieser
Nachteil trifft nicht allein den Geschädigten selbst, sondern er

trifft auch die Photographie als solche, denn der Fortschritt
der photographischen Wissenschaft und Technik geht Hand in

Hand mit ihrer immer größeren Ausarbeitung. Die Liebhaber
dürfen sich rühmen, daß ihnen die Photographie die wichtig

sten Entdeckungen verdankt, und e
s ist eine Thatsache, die

nur ein Kurzsichtiger verkennen kann, daß die Möglichkeit,

die photographischen Utensilien zu so geringem Preise und in

solcher Vorzüglichkeit herzustellen, allein durch die große An
zahl der Liebhaber gegeben ist.

Detailaufnahmedes schwarzumzogenenTeils aus obigerAbbildungmit dem
neuenMietheschenTeleobjektivaus ca.2500 m Entfernung.Wiedergabe in

Originalgröße.
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Dat Undeert.
Novelle von Ilje Frapan. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

„Ach ja, einen guten Mann habe ich,“ sagte die Kapi
tänsfrau und lächelte thränenselig, „und sehenSie, man kann
doch jedesmal von Glück sagen, wenn einer wohl und munter
wiederkommt von das alte Central.“*) Sie mußte ihre
Thränen abwichen. „Und Sie sind auch so'n liebevolles
Fräulein, und wenn das nach mir ginge– haben Sie meinen
Bruder gesehen? Er hatte 'n weißen Hut auf.“
„Ich hab' alles gesehen! Das ganze Schiff! Adieu,

Frau Tönnies, nu wünsch ich viel Vergnügen, und grüßen

Sie Ihren guten Kapitän, und wenn Sie wieder allein sind“–
Manga blickte blinzelnd zu Boden–„denn komm' ich 'mal
wieder.“ Sie drückte ihr die Hand, küßte Mietje und strei
chelte die andren. „Halt' dich gut, Hinrich, "djüs Anna!
Nein, nicht mitgehn, seht lieber zu, daß Ihr Mama was
helfen könnt, die hat noch viel zu thun! Meinen Sonnen
schirm? Ach laßt nur, den kann ich mir 'n andermal holen.“
Einen Augenblick stutzte si

e

bei ihren eigenen Worten,

ein schelmischerBlick flog aus ihren hübschen klugen Augen

in das arglose gesunde Frauengesicht vor ihr, das zu allem
„ja“ nickte. Dann flatterte das sommerliche Kleidchen wieder
den Strandweg entlang, leuchtete noch einmal als weißrosige

Blüte zwischen den schwarzen Männerröcken auf der Dampf
schiffbrücke, und dann nahm der kleine Stader Dampfer si

e

auf, der sich eben mit einem klagenden Abschiedswinseln in

Bewegung setzte.
„Schade, Hartig is man dumm, sonst so'n kleine nette

Deern,“ sagte Frau Tönnies vor sich hin, während si
e

den
ungestalten eckigen Fisch in Stücke zerhieb und große Hände
voll Salz in den bereitstehendenGrapen mit siedendemWasser
warf. „Wenn der Rochen nu man mich zäh is! Wenn si

e

nu man mich eher kommen, als bis er gar is!“
Nein, Frau Tönnies hatte alles gut berechnet– der

Fisch war butterweich, und das erste Lob des Kapitäns bei
seiner Heimkehr galt der Kochkunst einer Blankeneserin, die
doch einzig in der Welt solcheFische zu kochen verstehe! Es
war ein beglücktesWiedersehn und ein prächtiges gemeinsames
Mahl; alle Kinder mit um den Tisch und Mietje auf ihres
Vaters Schoß; das wollte der Kapitän nicht anders, denn
die „kleine dumme Deern“ hatte sichvor einem großen Bart
gefürchtet und durchaus Onkel Hartig Papa nennen wollen.
Onkel Hartig hatte zwar auch einen großen blonden Bart,

aber eine lustigen blauen Augen hatten nicht den durch
dringenden Blick des Kapitäns Tönnies, und seine Stimme
war weich und leise, während der Schwager auch zu Hause
und mit den Kindern das Kommandieren nicht lassen konnte.
Neben dem kurzbeinigen, braunen Tönnies sah der lange und
breitschulterige Hartig Holert wie ein großer Junge aus, ob
gleich einKopfmit dem krausen blonden Haar etwas Löwen
artiges hatte. Nur in der Haltung, hintenüber gebeugt, die
Hände in den Taschen, lag ein eigensinniges Selbstbewußtsein,
das seinem Fortkommen von Jugend auf hinderlich gewesen.
Die Furcht, daß er irgend jemand „zu Füßen fallen solle,“

wie e
r

e
s ausdrückte, um eines Vorteils willen, hatte zur

Folge, daß er auch die kleinste Verbindlichkeit des Benehmens
scheuteund wortkarg und trotzig vor allen denen begegnete,

die seine Vorgesetzten waren und ihn hätten fördern können.
So war e

s

denn auch gekommen, daß e
r

nun unter dem
Schwager als erster Steuermann diente. Hier war wenig

stens keine Gelegenheit, „sich anzuschmeicheln.“

„Smart is er nich, dein Bruder Hartig,“ sagteTönnies
oft zu einer Frau, „wenn er nich so'n fixer Kerl wär’, mit
„Smartness“ hätt' e
r

sich nich bis zum erstenOffizier gebracht;

aber da wird e
r nu woll auch stehn bleiben.“ Aber wenn
seine Frau dann bekümmert aussehen wollte, strich er ihr
übers Gesicht: „Sei man still, das all man halb so schlimm,

*) Mittelamerika.

d
u

bist je auch nich smart und hat mich doch zum Mann
gekriegt.“ Und dann lachten si

e

zusammen und erzählten sich

zum wievielten Male die Geschichte ihrer Liebe am Bord des
„Fotheringay“, wo er noch zweiter Steuermann war und si

e

nach Plymouth fuhr, um ihre Verwandten zu besuchen.
„Wenn du denn morgens so früh schon auf Deck warst

und immer so patent angezogen und mit 'n Arbeit in der
Hand,– Junge, sag' ich zu mir, das' 'n kleine süße, stille
Deern, das gibt 'n saubere, fleißige Frau. Kein büschen see
krank, keine Anstellerei, wie die meisten Passagierinnen das
machen, die immerlos stöhnen oder kreischen oder lachen wie
die richtigen Grienaapen*), – du, solche hätt' ich nich ge
nommen, und wenn si

e

"n Sack voll Geld gehabt hätt'!
Morgens Klock zehn noch in der Kabine auf der faulen Haut,
und um Mittag kaum die Nase "rausgestreckt, mit ungemachtem

Haar und Morgenrock und Schlarren*) auf'n Deck 'rumzu
faulenzen, wie wir diesmal 'n paar wieder gehabt haben!
„Kapitän, hier zieht es! und hier rollt das Schiff zu sehr,

und hier stößt die Maschine,“ weet Gott wat all!– Bloß
'n büschen freundlicher hätt’st mit mir sein können, ich wußt"

ja gar nich, wie ich da eigentlich an war. Ich hab' immer

a
n

meinen Knöpfen abgezählt: mag si
e

dich leiden oder mag
si
e

dich nich. Aber zuletzt im Kartenzimmer –“
„Wie du die Sonne genommen hattest,“*) fiel Frau

Tönnies glücklich ein.
„Ja, daß du da immer 'reinkamst–wo du nichts ver

loren hattest und denn gleich weggeguckt, wenn ich die Thür
aufmachte– schwubb den Kopf umgedreht! Aber daß du rot
geworden warst, hatt' ich doch gesehen.“

VielZeit freilich zu diesen vergnüglichen Rückblicken und
vertrautem Beisammensein hatte das Ehepaar nicht. Die ersten
vierzehn Tage vergingen wie im Fluge und waren reich durch
Bewegung und Arbeit ausgefüllt. Tönnies und Holert hatten
mit dem Löschen der Fracht vollauf zu thun, mußten täglich an
der Hamburger Börse erscheinen und wegen neuer Ladung mit
den Rhedern verhandeln, e

s gab neue Anmusterungen zu be
sorgen,– endlich mußte das Schiff ins Dock gebracht werden,
weil es gar zu stark „angewachsen“ war.
„Ganze Buschen sitzen an'n Boden, daß man das Schiff

gar nich mehr durchs Waffer schleppen kann,“ erzählte Hartig

seinem ältesten Neffen, der immer um ihn herum war. „Weißt
nich, was das is? Na, Ihr könnt uns 'mal morgen an
Bord besuchen,mit alle Mann hoch. Wat jeggst du, Kaptein?“
Er schlug einem Schwager kräftig auf die Schulter. Ein we
niger gedrungener Mann als Tönnies wäre wohl unter der
Liebkosung znsammengeknickt. Der aber wandte ein braunes
Gesicht lächelnd herum, „all right, wenn Onkel Holert Euch
da traktieren will?“
„Ho, das wollen wir woll kriegen! Was Hinrich?“
Hartig war den Kindern gegenüber von unerschütter

licher Munterkeit. Sie waren seine Lieblinge, denn zu ihnen
durfte man freundlich sein, ohne daß es aussehen konnte, als
„würfe man mit der Wurst nach dem Schinken.“ Sie ver
gaßen zu danken, wenn e

r

ihnen etwas schenkte, aber si
e

sprangen vor Freude, wenn e
r

si
e

mitnahm oder sich sonst

mit ihnen beschäftigte. Dagegen war der Riese machtlos. Auch
heute war großer Jubel. Frau Tönnies strahlte mit ihren
Kindern um die Wette. Ein Besuch an Bord der „Maria

d
a Gloria“ gehörte zu den seltenen Genüffen ihres einfachen

Lebens, aber unerbeten, ganz von selbst mußte e
s

kommen.

Darin war si
e

wie ihr Bruder. „Wenn ich das Papa jag,
und nachher is ihm das nich recht, und e

r sagt am Ende
doch ja, weil er uns das nich abschlagen mag, denn is mir
das furchtbar unangenehm; ich thu das ja tausend gern, und

*) Affen. *) Pantoffeln.
meffen hattest.

*) d. h. die Sonnenhöhe ge
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die Kinder sind da ja ganz auf versteuert, daß sie ihrem Papa
sein Schiff besehn wollen, aber den Mund mag ich mir da
mich um verbrennen.“ Frau Tönnies graute vor der Mög
lichkeit des „Mundverbrennens“ ebenso sehr, wie ihrem Bruder
vor dem Fußfall; man sah e

s

auch ihren Lippen an, si
e

waren immer ein bißchen schmal zusammengedrückt, was ihrem
sonst so offenem Gesicht einen ängstlich vorsichtigen Ausdruck
gab. Nun aber legte si

e

mit großer Genugthuung dieAus
gehkleider der Kinder zurecht und prüfte ihr eigenes neues
Schwarzseidenes, das, wie si

e

lobend hervorhob, so „dick und

hart wie'n Brett sei, was den Stoff anbetreffe.“
Hartig Holert guckte gedankenlos mit in den Kleider

schrank; auf einmal aber bekamen seine Augen Leben. Er
faßte mit der breiten Hand vorsichtig in die Eckedes Schrankes
und brachte zwischen Daumen und Zeigefinger ein zierliches,

spitzenbesetztesSonnenschirmchen mit einem weißen Griff her
aus, auf dem ein goldenes M. D. glänzte.
„Halloh!“ sagte er, und eine Art von Rührung, von

Wiedersehensfreude lag in dem Ausruf
Frau Tönnies nahm ihm das kleine Ding mit ängst

licher Eile ab. „Herrjes, Hartig, brich man bloß den Schirm
nich kaput. Der hört Fräulein Dehn zu.“
Hartig fuhr von dem Schrank zurück und schüttelte er

schrocken seine Hand. Ob im Ernst oder Scherz, das war
seinem Gesichte nicht anzusehen.

„So isdat! Na, kannst es je man gleich sagen,Stine.“
Und mit großen Schritten machte er sich aus dem Staube.
Die Treppe knarrte unter einem Gewicht. Plötzlich schien
seiner Schwester ein Einfall zu kommen.
„Hartig, hör' doch 'mal!“ Obgleich e

r

schon auf der
vierten Treppenstufe hielt, reichte sein großer heller Kopf doch
noch bis in den dämmrigen Vorplatz, als er sich umwandte
„Na, Stine, min Deern?“
„Du, ich denk' eben, si

e

hat ihn hier vergessen, aber nu
braucht si

e

ihn am Ende – du bist ja bei Inspektor Dehn
bekannt.“

Hartig sah sehr einfältig drein. „Ja, denn laß si
e

ihn
man holen. Wat geiht mi dat an?“
„Kannst ihn nich mit hin nehmen, Jung?“
Holert kam eine Stufe näher. „Ja, das wär' nüdlich,

Stine, ich nu so mit'n seidenen Sonnensegel überm Kopf!

Haben Sie sonst noch Smerzen, Madam?“ Er lachte, daß
die Bruthenne, die im oberen Bodenraum auf ihren Eiern
saß, vor Schrecken vom Nest flog und laut gackerte. Frau
Tönnies lachte auch, wollte sich's aber nicht merken lassen.
„Achhott Jung, wenn ich ihn dir nu fein in Seiden

papier einwickel, und du gibst ihn bloß ab?“
Holert wurde ernst. „Stine, du büft je woll 'n beten

dull! Wat hew ic
k

mit so'n Kramt to kriegen? Mit den
Inspektor dor heet dat: goden Dag und goden Weg.“ Er
zog mit der Hand eine schnurgerade symbolischeLinie zwischen
sich und dem Inspektor durch die Luft. „Adjüs, Stine!“
Er ging aber nicht, sondern wiegte sich, die Hände in

den Taschen, auf den Zehenspitzen auf und ab.
Seine Schwester stellte sich ganz mit dem Gesicht in den

Schrank hinein und strich an ihrem seidenen Kleide herum.

„'n kleine müdliche Deern is das so weit, Hartig.“
Der Seemann legte die Hand ans Ohr und kniff ein

Auge zu. „Wokein,“) Stine?“
„Herrjes, Jung, Inspektor Dehn seine Tochter.“
„Er hat ja drei Stück, Deern.“
„Ach, Hartig, die zwei andren gehn ja noch in Schule.“

Frau Tönnies sprach beharrlich in den Kleiderschrank, so daß
ihre Stimme einen dumpfen fernen Klang bekam.
Hartig Holert rüttelte am Treppengeländer und pfiff

gedankenvoll vor sich hin.
„Du, Jung, ich glaub, si
e

mag dich leiden.“ Der Steuer
mann brach in ein heftiges gezwungenes Lachen aus.
„Wat du klok*) büst“

*) Wer. *) klug

„Ich glaub' das ganz gewiß.“ Stine hätte ihre Mit
teilung unterstützen können, wenn si

e

zu Hartig hingegangen

wäre und den Arm um einen Hals gelegt hätte, – aber
sich mit seinemBruder handgemein machen, das war in ihrer
Familie keine Mode. Er schien auch schon übergenug von
der Vertraulichkeit zu haben, denn er machte ein paar Schritte
treppabwärts. Doch kehrte e

r

noch einmal um und sagte

obenhin: „Na, heb den Schirm man gut auf– wenn die
Gören bei den Schrank gehen –“
Frau Tönnies warf sich in die Brust: „Meine Gören

sollten bei meinen Kleiderschrank gehn? Der is ja immer
zugeschloffen.“

Der große Mensch sah vor sich nieder.

e
r da am Ende nich sicher steht– –“

„Herrjes, jetz" du ihn weg!“ rief die Schwester erfreut,

und eilig wollte si
e

ihn ihm in die Hand drücken. Aber,

se
i

es, daß er aus Verlegenheit nicht recht zugreifen mochte,
oder daß ihm das Ding zu zerbrechlich aussah, – das
Schirmchen fiel zu Boden, und der hübsche weiße Griff mit
den goldenen Anfangsbuchstaben sprang entzwei. Frau Tönnies
schlug die Hände zusammen, Hartig wurde blaß und blickte
hilflos auf das Unheil. Dann sah e

r

seine Schwester an,

und eine rote Wolke zog über eine ungebräunte Stirn.
„Bün ic

k

dat west?“ murmelte e
r

sehr erschrocken.„Js
dat lüttje nüdliche Dings ganz entzwei?“
Er getraute sich nicht, die Stücke aufzusammeln, Frau

Tönnies that es und stieß dabei bedauernde Seufzer aus.
„Er stand da nu so gut! hätt' ich ihn doch stehn laffen!“
Dann, als si

e

ihres Bruders reuevolle Miene sah, der den
Kopf hängen ließ, als se

i

ihm ein Unglück widerfahren,

richtete si
e

sich stramm auf: „Dat kann woll wedder makt
warr'n. Komm, mein Jung, bring ihn man miteins hin!
Bei Klintwort im Laden, oben in der Hauptstraße.“ Sie
suchte hastig ein Papier hervor.
Der Seemann stand noch eine Weile bedenklich und

kopfschüttelnd. „Ick wull dat nu recht good maken, und nu

mutt mi dütt passieren.“ Die Schwester schob ihn das Päck
chen unterm Arm. „Je, denn mutt ic

k

d
a je nu doch woll

mit los.“ Seufzend und mit spitzen Fingern trug e
r

das
verhängnisvolle Packet in eine Kammer.
„Tönnies,“ sagte abends die Kapitänsfrau, als si
e

mit
ihrem Mann allein war, „is es dir recht, wenn ich morgen
die kleine Dehn mitnehmen thu"? Sie hat mich da all immer
um gebeten.“

Der Kapitän nickte bereitwillig. „Ein Frauenzimmer
mehr oder weniger, da kommt es denn auch nich auf an.
Und Dehn seine is 'n kleine hübscheDeern, das bringt Glück
an Bord.“

Frau Stine räusperte sich: „Wenn das so meinem Bruder
seine Frau werden thäte, Tönnies?“
DerMann lachte. „Aha, nu soll der auch dran glauben.

Je, hör' 'mal, Stine, er sagteneulich, er hätte schon'ne Braut.“
„Wo kanns angehn!“ DieFrau wurde rot vor ärger

licher Uberraschung. Sie wollte e
s

durchaus nicht zugeben.

„Er hat da woll man eine Putzen“) mit betrieben; er kann
das so natürlich machen, als wenn das ein Ernst is, und
denn nachher is' doch man all 'n Jux gewesen.“
Das nahm nun der Kapitän beinah krumm, daß Hartig

Holert, der so gar nicht smart war, ihn hätte zum Narren
haben können! „Stine, was ich dir jag, er hatte da 'ne
Photographie in einem Taschenbuch und beguckte si

e

gerade

sehr genau, als ich in eine Kammer kam.“
„Hast du si

e

denn gesehn? Wie sah si
e

denn aus,

Tönnies?“ Stine rückte unruhig näher.
„Je, zeigen wollt' er si

e

nich, e
r is ja so'n ollen Dwars

driever“), de ümmer na in eegenKopp gahn mutt. Als ic
h

d
a

mehr von wissen wollte, sagteer, die Sache wär' nämlich,

die Braut wüßte da noch gar nichts von ab, aber mit ihm
wär' allens in Richtigkeit.“ Die Gatten lachten um die Wette.
- - - ---- (Fortsetzungfolgt.)

*) Scherz. *) der quer durch den Strom schifft.

„Sonst, wenn



Geselliges aus Sumatra.
Von Gertrud Danne.
(Vergl. Daheim Nr. 27)

In einem Lande wie die Ostküste Sumatras finden sich
natürlich die verschiedenartigsten Menschen zusammen, Aben
teurer, verkommene Genies, verkrachte Kaufleute, verunglückte

Offiziere, jedoch auch viele ehrliche, strebsameMänner. Sie
alle aber haben den einen Zweck, Geld zu verdienen, wofür
ihnen der blühende Tabakbau, der an der ganzen Ostküste oft
mit unglaublichem Erfolg betrieben wird, eine Garantie zu
bieten scheint. Alle Nationalitäten sind hier vertreten, fast
alle Klaffen unserer modernen Gesellschaft, und si

e alle, die

in ihrem fernen Heimatland durch Abgründe geschiedenwaren,

reichen sich hier in Brüderlichkeit die Hand; denn si
e

sind

hier allesamt Herren und durch keinen Standesunterschied
getrennt. Aber der Durchschnitt ergibt doch eine wunderliche
Welt, die mit unverwüstlichem Ernst und Selbstbewußt
ein den ganzen ceremoniellen Apparat einer kleinstädtischen,
spießbürgerlichen Gesellschaft bis in den Urwald hineinträgt,
nicht ahnend, wie jämmerlich sich ihre Komödie, die si

e

unter

demTitel „Geselligkeit“ herausgibt, in dem schlichtenRahmen
der Natur ausnimmt. Als regelrechtePflanzersfrau, die ihren
Stand repräsentieren will, heißt e

s

mitthun. Machen wir
wenigstens den Versuch. Im Hauptplatz findet heute Abend
„Gesellige Vereinigung“ statt. Das Wort „gesellig“ mutet
uns an, und trotz der Unbequemlichkeiten einer nächtlichen
Fahrt von unserer Plantage hinab zum Hauptplatz, machen
wir uns auf den Weg. Im Klub wird sich eine bunte Ge
jellschaft zusammenfinden; da sind die holländischen Beamten,

die großen und die kleinen, einige holländische Offiziere, die

im Hauptplatz stationiert sind, die Tokohalter, die Inhaber
der großen europäischenLäden und Geschäftshäuser, und, last
not least, eine Schar reicher und armer Pflanzer. Das Klub
gebäude ist festlich erleuchtet; ein dunkelfarbiger Herr empfängt

uns an der Treppe. Eine unheimliche Stille entsteht beim
Eintritt der sechsten und letzten Dame, und du wirst nach
der rechten Seite der Veranda bugsiert, wo in einer Reihe,
wie Soldaten, sechsgroße Schaukelstühle nebst dazu gehörigen

Fußbänkchen und kleinen Tischchen paradieren. Fünf derselben
sind bereits von Damen besetzt, die gerade und wie artige

Kinder lächelnd, in einer Reihe sitzenund ihren Kaffee umrühren.
Die Frau Kontrolleurin, Frau Postmeister, Frau Zoll

einnehmerin u
. j.w. erheben sich ängstlich von den Schaukel

stühlen, damit dieselben nur ja keinen Zoll breit aus der Reihe
gerückt werden; du wirst als sechsteim Bunde von den Armen
des sechstenStuhles aufgenommen, und wenn du hübschfolg
am sitzen bleibt, erhältst du auch ein Schälchen Kaffee.
Während du in weiter Perspektive eine Schar weißgekleideter
Herren sich um Whisky und Bitterchen drängen sieht, wun
derst du dich, daß man dir und deinen Kolleginnen keinen
Beißkorb angelegt hat, denn die Angst, mit welcher das männ
liche Geschlecht die Schaukelstühle meidet, berechtigt zu der
Annahme, daß es sich hier um eine absichtliche Fernhaltung
gefährlicher Individuen handelt. Aber du irrt, es ist nur
die Form der Geselligkeit, die dich stutzig macht. Nur darfst

d
u

nicht wagen, aus deinem Zellengefängnis auszubrechen,

dann wird alles gut ablaufen. Aber du wagt es im ver
meffenen Leichtsinn, und siehe da, eine Revolution bricht
unter den fünfDämchen los, und du hast dich nur um deinen
Kaffee gebracht, der auf dem verlassenen Tischchen erkaltet.
So erging's mir, und ich habe mich nicht wieder hinaus
gewagt in den Strom der geselligen Vergnügungen.
Ich will's mit der Exklusivität versuchen, dachte ich, und

die Geselligkeit unserer Pflanzerklique kultivieren. Auf der
Plantage is

t

heute „hari besaar“, der große Tag, der Feier
tag, der zweimal im Monat stattfindet, und an dem die Kulis
ausbezahlt werden. Der Chef der Unternehmung, der „tuan
besaar“, der große Herr, empfängt heute und zwar mittags

zwölf Uhr. Die paar Minuten an der Bambushecke entlang,

nun noch rasch über den glühenden Weg, und wir sind a
n

Ort und Stelle! Das große, palmenumstandene Haus is
t

noch
umgeben von javanischen Kulis, die ihrenMonatslohn in Em
pfang nehmen. Auf der Treppe begegnet dir der freundliche
Hausherr mit zuvorkommender Höflichkeit und geleitet dich
hinauf in die schattendeKühle der Veranda. Deine Illusionen
schwinden beim Anblick der inneren Einrichtung, die an Sym
metrie nichts zu wünschen übrig läßt. Hier ein Tisch, dort
ein Tisch, hier ein Stuhl, dort ein Stuhl, hier ein Bild und
dort ein Bild u. . f. bis ins Unendliche, wie ein großer
Mund, der sich zum Gähnen öffnet und rechts und links
gleichmäßige Reihen Zähne zeigt. Nur die bequemen Schaukel
stühle und die Schwalbennester an der Wand erinnern dich,

daß du im Lande der Märchen weilt. Die jungen Tabaks
pflanzer, die an dem Empfang teilnehmen, sehen so kindlich
sonntäglich aus in ihren frischgewaschenenweißen Anzügen,
die entweder zu viel oder zu wenig gestärkt, zu stark geblaut
oder zu gelb sind, si

e

sitzen so steif auf ihren Stühlen und
trinken das beliebte Bitterchen mit so feierlichem Ernst, daß

d
u

alles aufbietet, si
e

zu unterhalten. Aber si
e

erröten mit
einer merkwürdigen Konsequenz, daß du schließlich nicht weißt,

o
b

sie's vor Hitze thun oder vor Verlegenheit, oder vom
Bitterchentrinken oder weil si

e

vergeffen haben, ihre Strümpfe
anzuziehen, und in unausgesetzter Todesangst ihre Füße ver
stecken. Endlich meldet der javanische Bediente, daß das Effen
serviert sei. Man atmet auf; denn erstens sind die Füße
unter dem Eßtisch sicher, und dann gibt eine indische Reis
tafel vollauf zu thun. Meine jungen Tabakspflanzer, die von
ihrem chinesischenKoch täglich ausgekochtes Huhn und gras
artiges Gemüse vorgesetzt bekommen, delektieren sich an der
reichhaltigen Tafel. Nach Tisch werden si

e

um so schläfriger,

si
e

möchten ihren freien Nachmittag lieber zu Hause im langen

Stuhl zubringen, und so löst sichdiese Feiertags-Gesellschaft

in Wohlgefallen auf
Im eigenen Haus geht's um so lustiger her. Die Gast

lichkeit hier is
t

grenzenlos; die Leute kommen und gehen,

effen, trinken und schlafen im Haus, gleichviel ob Freunde,
Bekannte oder Vorüberreisende. Des Abends, wenn der
Stundenvogel eine schwermütigeMelodie anhebt, die Grillen
wie besessen zirpen und aus dem nahen Urwald dann und
wann der Schrei eines Nachtvogels schallt, wird e
s auf
meiner Veranda lebendig. Halloh! wer kommt da auf dem
tänzelnden Schimmel geritten?– „Doch die höchste Ele
ganz entwickelt e

r im Solotanz,“ ruft eine lustige Stimme.–
„Oppas,“) nimm dem Herrn das Pferd ab!“– und herauf
schreitet die drollige, hagere Gestalt eines guten Freundes,

ein echtesBummelgenie mit einem Berg Schulden. „Fliegen
klappe“ habe ich ihn genannt, weil er ein lockeresMundwerk
hat, und eine moralische Fliegenklappe oft recht angebracht

erscheint. Vor sich her trägt er eine Bratpfanne. „Hier
bringe ich der gnädigen Frau den versprochenen Argusfasan;

e
r is
t

aber schon gebraten. He, Kretjie,“ flüstert er dem
Bedienten zu, „rasch, eine Flasche Bier!“ und zu mir ge
wendet: „Aber nicht zusehen, ich habe schon wieder den
Datterich. Daß Sie mir heute Abend nur nicht die verd–
pardon, die verhängnisvollen Datrometer vorsetzen!“ Damit
meinte e

r

meine kleinen Mokkatäßchen, die allerdings auf

zarten Füßchen nicht sehr fest stehen.–Da kommt mitwun
derlichemGeratter ein Gefährt näher. „Herr Gott, die Kaffee
mühle,“ das is

tS. „Oppas, nimm den Geldsack ab!“– und
herauf kommt eine zweite Gestalt, ein hübscherblonder Mann,

die „geknickte Lilie“ nenne ich ihn; er geht etwas gebeugt,

is
t

schwächlich und hat oft das Fieber. Er hat Geld im
Hauptplatz geholt, einen ganzen Sack Silberdollars zur Aus
bezahlung einer Kulis, und will im Vorüberfahren einen Er
frischungstrunk bei uns nehmen. „Kaczimlo, August, kommt

*) Der Wächter, der unter dem Haus zu filzen pflegt.
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auf seinem Rappen wie die wilde Jagd hinter mir her,“ sagt
die „geknickteLilie“, „er muß gleich hier sein.“ Wildes Huf
geklapper ertönt, der verrückte Pole kommt angesaust wie der
Leibhaftige selbst. „Oppas,“ schreit eine mächtige Stimme,

„babi utan, du Waldschwein, binde Gaul fest unters Haus,
Teufel is

t
wieder gefahren hinein!“–„Alle guten Geister,“

ruft die humoristische Fliegenklappe, „Aujust auf'm Trapez!“– Es is
t

allerdings eine wunderliche Erscheinung, die jetzt

mit Grandezza die Treppe herauf schreitet: ein Räuberhaupt

mann in Toilette geworfen! Ein verwildertes Gesicht, von
schwarzem, unordentlichem Haar umgeben, intelligente, stechend
schwarzeAugen, ein langer dunkler Bart– und die Räuber
physiognomie is

t fertig. Dabei stecktdie mächtige, aber schlottrig
gehaltene Figur in einem abgeschabten,glänzenden Bratenrock

Nachder Reise.

mit viel zu kurzen Armeln, die gewaltigen Hände sind mit
alten, weißen Glacéhandschuhen, an denen die Knöpfe fehlen,
bekleidet, und um den nervigen Hals schlingt sich ein ver
knüllter, ausgefranzter Stehkragen.– „Heiße Kaczimlo, August,
bin Pole, komme, zu machender gnädigen Frau Visite, offiziell,
ganz offiziell,“ und mit Handkuß setzt er sich nieder. Der
alte Pole hat eine seltsameVergangenheit hinter sich und is

t

so ziemlich durch ganz Europa gehetzt worden, ehe er hier
draußen zur Ruhe kam. Er ist Hauptadministrator auf einer
Nachbarplantage, die e

r wohl nach und nach zu Grundewirt
schaften wird. Der gute Räuberhauptmann kann nicht viel
geistige Getränke vertragen; nach einem Bitterchen wird e

r

elegisch, tritt ans Klavier und fingt mit dröhnender Stimme:
„Denkst du daran, mein tapfrer Lagienka“ – daß ihm vor
Rührung der Schweiß in Strömen herunterläuft. Nach und
nach aber wird er aufgeregt, erzählt Mordgeschichten, flucht und
donnert mit der schmutzigenFaust auf den Tisch, auf dessen
weißer Decke e

r zu meinem nicht geringen Entsetzen bereits

in der Erregung mit einem dicken Bleistift, den e
r aus der

NachdemGemäldevonM. Liebling.

Tasche zog, große Entwürfe gezeichnet hat, um eine halb ge
lehrten, halb verrückten Vorträge zu illustrieren. Unter dem
Hause tobt der wilde Hengst und zerrt voll Ungeduld am
Halfter, daß der Balken, an dem e

r festgelegt, und mit ihm
unser ganzes Häuschen wackelt. Da ruft der alte Pole:
„Haramniada! da unten is

t

Teufel los, muß ich fort.“ Und
mit einem Satz is

t

e
r

die Treppe hinunter, schwingt sichauf

seinen Rappen, der sichwild durch das Labyrinth der Pfeiler,

die das Haus tragen, einen Weg bahnt, mit Gepolter über
die kleine Brücke galoppiert und wie ein Spuk mit einem
Reiter im Dunkel der Nacht verschwindet. Ich atme auf. Da
schallt auch schonfröhliches Gelächter von weiblichen Stimmen;

ein kleines, wunderliches Wägelchen, zierlich aus Holz gebaut,

die sogenannte „kareta sewa“, der inländische Mietswagen,

T

kommt herangerollt. Ein buntes Gewirr von Frauenkleidern
entwickelt sich aus dem engen Kästchen. Eine nach der andern
steigt– eine kriecht heraus; denn einen Wagenschlag, ein
Trittbrett und dergl. gibt es nicht. Die jungen Dämchen
sind fast alle mehr oder weniger dunkelfarbige half-cast.
Bald klingt meine Veranda wieder von lustigem Geplauder,
Lachen, Singen und Musizieren, daß der Urwald draußen
verwundert auf die fremdartigen Töne lauscht.
Welch ein seltsamer Kontrast! Hier drinnen im Haus

Lichterglanz, lachendes, lustiges Leben, Operettenmelodien,

moderne Pariser Toiletten–draußen der ernste, schweigende
Urwald. Wie muß e

s zur selbenZeit in einer schauerlichen
Tiefe aussehen? Auch dahin kann ich Euch führen; ich habe
ihn gesehen in einer ganzen nächtlichen Pracht.–Ein Picknick
im Urwald! auch das is

t

möglich, und zwar in des Wortes
verwegenster Bedeutung. Zu einem rechten Picknick gehört
erstens Effen und Trinken, zweitens zum wenigsten ein weib
liches Wesen, das sich der Herbeischaffung dieser wichtigen
Dinge annimmt. In diesem Falle war ich das einzige
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weibliche Wesen; infolgedessen kochte, backte, briet und rührte
ich den halben Tag, bis ich mit Hilfe meines chinesischen
Kochs ein exquisites Mahl hergerichtet hatte, das aus einem
gebratenen Spanferkel, verschiedenen Pasteten, Salaten, Ma
jonnaien, Flammries und Crèmes bestehend, schließlich mit
allen Schikanen, die Getränke auf Eis! nicht zu vergessen,
auf eine Ochsenkarre gepackt und eine Stunde weit spazieren
gefahren wurde, bis es dort, wo jeglicher Weg aufhört, von
chinesischenKulis in Empfang genommen und in großen
Körben auf einem sogenannten Elefantenpfad in das Innere
des Urwalds transportiert wurde, wo die Picknickgesellschaft

es in Empfang nahm. Auf einer Anhöhe am Ufer des
Bergstromes war, um uns vor dem nächtlichen Tau zu schützen,
ein kleines Dach aufgeschlagen, darunter Bänke und Tische

von rohen Planken, auf denen jetzt meine üppigen Gerichte
prangten. Wir hatten die Abendkühle abgewartet, und es
dunkelte bereits, als die Reste des Mahles in die Hände der
mitgebrachten Dienstboten wanderten. Wir Europäer ließen
bei Champagner, Wein und Bier den ganzen unheimlichen
Zauber des zur Nachtzeit erwachenden Urwaldes mehr oder
weniger auf uns wirken. Die Ruhe des heißen Tages ging

in ein geheimnisvolles Flüstern über, bis endlich der ganze

Luftkreis zu zittern schien von dem Zirpen der Millionen
Grillen. Ganze Scharen Kalongs, fliegende Füchse, zogen
waldeinwärts; si

e

kamen von der Küste her und flogen den
Bergen zu, wo jetzt die Zeit der Durienblüte war. Schweren,
langsamen Fluges segelten die ungeheuerlichen Fledermäuse
durch die Luft. Im Dickicht des Waldes knackte und krachte
es; die Elefanten bahnten sich einen Weg hinab zum Fluß.
Plötzlich rauschte e

s

über unserenHäuptern; zwei mäch
tige Rhinozerosvögel mit abenteuerlich geformten roten Schnä
beln setzten sich in unserer Nähe auf einen hohen Baum
nieder; ihre unheimlichen Stimmen, die wie lautes Gelächter
klangen, schallten schauerlich durch den nächtlichenWald. Bald
war es ganz dunkel, und ich konnte nur noch die ungeheuren

Formen der Riesenbäume unterscheiden, zwischen denen die

letzte Sichel des Mondes hing, wie ein zerbrochener Ring.

Um die kleine Hängelampe, die unter unserem Zelt aufge
hängt war, tanzten riesige Insekten, der zarte Duft der Orchi
deen, die in großen Büscheln von den Bäumen hernieder
hingen, umwehte uns schmeichelnd. Märchenhaft schimmerten

im fahlen Mondschein die wunderbar geformten Blüten, die
wie Schmetterlinge auf schwebendenRanken sitzen, und der
rieselnde Tau tropfte tickend auf die Blätter. Am Fuß des
Hügels war ein Stück Wald niedergeschlagen, der ersteBeginn

zur Urbarmachung des Bodens. Das Holz war in Haufen
übereinander getürmt und in Brand gesteckt. Nur schwer
arbeitete sich die Flamme durch das feuchte Gestrüpp, wie
glühende Säulen ragten abgeschlageneBaumstrünke dazwischen
empor, und dann und wann schlug eine Flamme zumNacht
himmel auf. Der Bergstrom zu unseren Füßen rauschte sein
Lied, aus der Tiefe des Urwaldes aber hub eine seltsame
Musik zu klingen an, wie Aolsharfen; es war der Nachtwind,

der durch die Lianen strich und den mächtigen Saiten, die
keine Menschenhand gespannt, schwermütige Töne entlockte.
Bei Fackelschein zogen wir durch den dunklen Wald

heimwärts. Der schmaleElefantenpfad erlaubte uns nur einen
Gänsemarsch, und auch den mit großer Vorsicht; denn in die
Riesenfußstapfen der Elefanten konnten wir schwerlich treten,
wir mußten die tiefen Löcher kühn überspringen.

Das ganze Leben hier im Wald zwischen den Einge

borenen hat etwas Sonniges, Heiteres: man sieht nirgends
Elend, nirgends Not. Nur wo der Europäer hinkommt mit
seinen tausend Ansprüchen und Bedürfniffen, sieht man die
graue Frau wieder auftauchen. Sie kam zu uns in Gestalt
eines seltsamenPaares. Ein Deutscher mit seinerFrau suchte
uns auf, Stellung suchend. Beide schienenihrer Sprache nach
aus einer Gegend a
n

der polnischen Grenze oder aus dem
Slovakenlande zu stammen, und ich hätte wetten mögen, die
Frau schon einmal auf dem Jahrmarkt als Ausschreierin vor
einer Riesendamen-Bude gesehen zu haben.

Der Mann hatte wegen eines zweifelhaften Bankerotts
seine Heimat verlaffen müssen. Wie e

r

nach Sumatra ge
kommen, wußte e

r

selbst nicht; denn e
r

hatte keine Ahnung,

o
b

diese „Provinz“ in Afrika, Amerika oder Asien läge. Nur
das eine war ihm klar, daß hier das Geld buchstäblich auf
der Straße liegen müsse. Enttäuscht trieb e

r sich, von allen
Mitteln entblößt, mit seinerFrau im Lande umher. Es war,
als o

b

ein grauer Schatten meine freundliche Veranda ver
dunkelte, als die unglückliche Frau si

e

betrat, ein Bild des
Jammers, in europäischenwollenen Kleidern, trotz der Tropen
hitze mit einem dicken Regenmantel bekleidet, um die Lumpen

darunter zu verhüllen. Auf dem Kopf trug si
e

einen auf
getakelten Hut mit zerfetzten Blumen und Federn; an einem
Band führte si

e

ein Hündchen mit sich. Ein tragikomischer
Anblick! Jetzt bewohnt die Familie ein Häuschen auf un
serer Plantage, das bereits wie eine Jahrmarktsbude aus
gestattet ist; die Eingangsthür der äußerst primitiven Bretter
hütte mit grasgrünen, goldbesetzten Vorhängen drapiert!

Die Dame des Hauses hält ihren chinesischenDiener beim
Zopf, ihn mit dem Pantoffel bearbeitend. „Nur herein,
meine Herrschaften, immer herein!“ Und zu dieser Komödie
schaut der ewige Urwald ernsthaft darein, und der Inländer
hat seine eignen Gedanken über die wunderlichen weißen
Menschen. Ich aber schämtemich angesichts der großartigen
Gottesnatur und der naiven Naturmenschen unserer vielge
priesenen Civilisation. Habe ich doch gerade diese Inländer
im bestenLichte kennengelernt, die feinen Sitten der Malayen

bewundert und mich an ihrem angeborenen Takt erfreut.
Besonders der Malaye gebildeter Stände is

t

ein äußerst
wohlerzogener Mensch, und die kleinen Fürsten, die unter
dem Sultan an der Spitze eines Rampongs als „penghulu“
stehen, zeigen geradezu distinguierte Manieren. Der pen
ghulu unserer Nachbarschaft machte uns regelrechte Visite,
begleitet von zwei Dienern, die mir, der Frau des Hauses,
ein Säckchen frischen Reis, die Erstlinge der Ernte, und auf
einer mit schön gesticktemSeidentuche bedecktenSchüffel ein
Stück Büffelfleisch zum Geschenk überreichen mußten. Der
malayische penghulu selbst bewegt sich in einem sarong mit
einer Ungeniertheit und gefälligen Grazie und weiß die Unter
haltung so anmutig zu führen, ja selbstauf Scherze und Witze
einzugehen, daß ich staunte und mir sogar die naive Frage
gefallen ließ, wieviel ich meinem Manne gekostet hätte. Die

in scherzhafter Weise gegebene Antwort entlockte ihm ein be
wunderndes: „Mahal, banjak mahal“– teuer, sehr teuer –,
und e
r

betrachtete mich mit besonderer Ehrfurcht; denn solch
ein Preis für eine Frau war ihm in seiner Praxis noch
nicht vorgekommen.

Auch die inländischen Feste und Vergnügungen haben

einen feinen Charakter. So werden in dramatischen Gesängen
auf wandernden Bühnen arabische Märchen und Sagen auf
geführt. Ich hörte selbst eine dieser malayischen Opern; die
Bühne war in einer Art Schuppen aufgeschlagen und die
Kostüme nicht eben glänzend. Aber die Sänger selbst üben
einen seltsamenZauber aus; ihr Gesang wirkt so hinreißend,

daß die inländischen Frauen, wie von Sinnen geraten, ihre
Männer verlaffen und den Sängern nachlaufen, als wären

si
e

von einem Zauber gebannt. Auch mich rührten diese
eigentümlich jüßen, sanften Stimmen, die kindlich lieblichen
Melodien, die von eigener dramatischer Wirkung waren. Die
Sängerinnen trugen ein Band mit silbernen Glöckchen um
das Fußgelenk und begleiteten ihren Gesang mit leisem
Klingeln, indem si

e

wie tanzend den Fuß hoben und senkten.
Der Inhalt des Stücks war eine alte Säge, wie eine Göttin
einen Irdischen liebt, ihn heimlich mit in den Himmel nimmt
und schließlich beider Liebe entdeckt wird. Das anmutige
Spiel des jungen Erdensohnes und die Scene, wie er sich
vor dem Himmelskönig auf die Knie wirft und singt: „Am
pun tuan-ku“ (Verzeihung, o Herr!), war von hinreißender
Wirkung, und manch einer unserer Schauspieler würde den
jungen Malayen beneidet haben um die herzbewegendeMacht
seines Spiels.
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Bu unseren Bildern.
Der Italiener ist nicht gerade ein Freund

der Natur zu nennen. Er liebt das geräusch
volle Leben der Stadt, ermordet jedenSing
vogel, der ihm erreichbarist, und die Schön
heit seines Landes wirkt intensiver auf das
Auge des Nordländers, als auf das des Ita
lieners. Aber er is

t
ein großer Freund der

Blumen, die der Boden Italiens fast unge
pflegt in unerschöpflicherFülle trägt, oder er

liebt e
s wenigstens, sein Zimmer und sich

selbstmit Blumen zu schmücken.Die Blu
menverkäuferin von Franz Ruben,
die in dem Thorweg eines venetianischen
Palastes lehnt, hat e

s

daher nicht nötig, ihre
duftendeWare anzupreisen; die Käufer wer
den von selbst kommen, und ihr Korb wird
bald leer sein.– Gyula Kardos, der
Maler unseresBildes „Großvaters Muße
stunden,“ weiß, wozu sichalte Hände noch
geschicktzeigen können, wenn die Liebe si

e

führt. Der Greis hat vielleicht niemals vor
her in seinemLeben mit dem Schnitzmeffer
gearbeitet. Nun aber sitzendie Enkelkinder
um ihn her und verlangen ein Spielzeug;
und spielendzaubert e

r

ihnen ein Ding, das
vier Beine, Kopf und Schwanz hat und in

dem der Kinder leuchtendeAugen eine frap
pante Ahnlichkeit mit der schönstenKuh des
Stalles erkennen.–Max Lieblings junge
Teckel haben ihre ersteReise in die Welt
glücklichüberstanden. Nun schauen si

e

neu
gierig sichdie neueHeimat an, in der si

e–
guteKost und anständigeBehandlung voraus
gesetzt– sichbald heimischfühlen werden.

Universitätswesen.

Ein Rückblickauf die Entwickelung der
Lehrkörper der deutschenUniversitäten in

den letzten50 Jahren is
t

in mehr als einer
Hinsicht interessant. Die Dozentenzahl, die
augenblicklichaußer Sprachlehrern, Lektoren
für Baukunde, Zahnheilkunde c., die hier
nicht in Betracht kommen, 2270 Personen
umfaßt, hat sich seit 1840 fast verdoppelt,
besonders freilich die Extraordinarien und
Privatdozenten. Mehr als die Hälfte aller
Dozenten– nämlich 1197– entfällt auf die
philosophischeFakultät; am geringsten war
die Zunahme inden evangelisch-theologischen
Fakultäten, die 1840: 146, jetzt 155 Dozenten
umfaßten; jedoch is

t

hier in den letztendrei
Jahrzehnten bereits eine Befferung einge
treten, denn vor 30 Jahren war die Zahl
der Dozenten auf 114 gesunken. Die juristi
schenFakultäten und die medizinischen sind

in starker Zunahme begriffen. Auf einen
Dozenten kamen vor 40 Jahren 9,5, jetzt
entfallen auf ihn 12,2 Studierende; die Zahl
der Studenten is

t

also noch stärkergestiegen,

als die der Lehrer.

Gerichtswesen.

Die Zahl der Richter bei den deut
schen Gerichten betrug am 1

.

Januar d. J.

7397, wovon 81 auf das Reichsgericht und
18 auf das bayrische Oberste Landesgericht
kommen, während 7298 den Oberlandes
gerichten, Landgerichten und Amtsgerichten
angehören. Rechtsanwälte waren am 1

.Ja
nuar 1893 in Deutschland5565 vorhanden.
Die meisten Anwälte zählt der Kammer
gerichtsbezirkBerlin, nämlich 760.

Erdkunde.

In Florida is
t

kürzlich eine interessante
Entdeckunggemachtworden. In den an die
bekanntenPhosphatgebiete grenzenden unzu
gänglichen,waldigen Sumpfgebieten hat man
lange Zeit einen thätigen Vulkan, Wakula
genannt, vermutet, der sich jetzt aber als
eine Strecke fortwährend brennen -

der Erde herausstellt. Diese Sumpfgegend
liegt am mexikanischenGolf, is
t

viele Qua
dratmeilen groß und nimmt einen Teil
Jefferson Counties ein. Gelehrte und Aben
teurer haben vergeblichversucht, indieseun

Am Familientisch.
zugängliche Sumpfgegend einzudringen, ja,
eine New Yorker Zeitung setzteeine Prämie
von 1000 Dollar für denjenigen aus, der in

denSumpfvordringen und eineBeschreibung
davon in demBlatte geben würde. AlleEr
zählungen stimmtendarin überein, daß außer
dem Rauch, der dort aufging, zu gewissen
Zeiten aus einemKrater Feuersäulen empor
stiegen. Erst kürzlich is

t

e
s

einemManne,
namens Martin, gelungen, das Rätsel zu

lösen. Er is
t

in der Florida Phosphate Com
pany bedienstetund fand, nachdem e

r in den
Sumpf eingedrungenwar, daß dieser voller
Löcher und Vertiefungen war, die durch das
Feuer gebildet waren. Sie erstrecktensich
meilenweit und ließen erkennen,daß si

e

viele
Jahre hindurch gebrannt hatten. Die langen
Spalten waren etwa fünf Fuß tief, und im
Grunde derselbenbefand sichSeewaffer. Als
Martin sichder Stelle näherte, wo das Feuer
brannte, war die Luft von Rauch erfüllt und
der Geruch verfaulter Fische kaum zu er
tragen. Der Erdboden, der aus Wurzeln
und groben Pflanzenfasern besteht und von
einer wafferdichtenSchicht von Moos, einer
Torfmauer gleich,bedecktist, bietetdemFeuer
dauerndeNahrung. In der Regenzeit glim
men die Flammen, kommt jedochdie Sonne
wieder und trocknet alles, dann bekommen

si
e

neue Nahrung und züngeln hoch empor.
DieseFlammen sind e

s

seitMenschengedenken
gewesen,von denen die Umwohner glaubten,

si
e

kämen aus dem Innern der Erde.

- - Maturkunde.

Uber verschiedeneBernsteinsorten be
richtet der Danziger Stadtrat und bekannte
Bernsteinforscher O

.

Helm. Ihm zufolgekommt
aus der Ostseezunächstein gewachsener,dann
aber auch ein künstlicherBernstein in den
Handel, der durch Zusammenschmelzenklei
nerer, sonst nicht verarbeitbarer Stücke ge
wonnen wird. Dieser künstlicheBernstein,
deffen Anfertigung unter einem Druck von
1000Atmosphären und bei einer Temperatur

von 160–200Grad C. erfolgt, wird von dem
Laien schwer, von dem Kenner z.B. unter
demMikroskop leicht als eine Imitation er
kannt. Neben ihm kommt im Handel der
Kopal, ein fossiles hellgelbes ostafrikanisches
Harz, als Bernstein vor, das aber Lösungs
mitteln nicht standhält und beim Gebrauch
klebrigwird. Auch die Ostsee liefert ein fos
files Harz, das Gedanit, das jedoch weder
dieHärte, noch die kennzeichnendeBernstein
jäure des echtenSteins besitzt. EchtenBern
stein findet man außer in den Ostseeländern
zunächst noch in Sizilien, und zwar in so

vorzüglicher Schönheit und wechselnderFar
benpracht,daß größere Stücke ungemeinhoch
bezahlt werden; der sizilianische Bernstein
enthält aber gar keine Bernstein-, dagegen
etwas Ameisensäure. Dann besitztRumänien
einenvorzüglichen, gelblichbraunenBernstein,
den Rumainit. In Amerika wird Bernstein

in Mexiko gefunden, in Asien in Japan an
den Küsten von Nipon und Kiuchiu, sowie
endlich im indischen Ober-Birma, wo sich
ungeheure Lager in fast noch unerforschten
Regionen befinden. Da in Birma der Ver
brauch an Bernstein sehr groß ist, so kon
kurriert dort trotz der einheimischenProduk
tion der baltischeBernstein erfolgreich mit
dem des eigenen Landes und erzielt glän
zende Preise, sobald e

r für jenen ausge
gebenwird.

Koloniales.
Wie einebekannteDresdener Schokoladen

fabrik der Handelskammer daselbst mitteilt,

hat sich die Erwartung, die Erzeugung
von Kakao werde sich in Kamerun aus
dehnen,bestätigt. InHamburg sindim Vor
jahre etwa 1000 Centner Kakao von den
deutschenPflanzungen eingetroffen. Die Ware
erfreute sich solcherBeliebtheit, daß si

e

einen
wesentlichhöherenPreis als der Kakao aus
anderen Ländern erzielte.

Hygieine.

Der preußische Kultusminister hat ge
nehmigt, daß an den hygieinischenInstituten
der Universitäten Breslau, Königsberg, Kiel,
Berlin undMarburg hygieinische Kurse
für Verwaltungsbeamte eingerichtet
werden. Diese Kurse, die auf vierzehn Tage
berechnetsind, sollen von Zeit zu Zeit wie
derholt werden. Als Ziel wird erstrebt,den
Teilnehmern durch Vorträge und Vorfüh
rungen einenEinblick in die ihren Wirkungs
kreis berührendenTeile der Hygieine zu ver
schaffen.

Landwirtschaft.

Als das beste Aufbewahrungsmittel
für Kartoffeln, Obst und Trauben macht
Dr. Monclar-Trier auf den Kalk aufmerk
jam. Es soll hinreichen, die Früchte mit Kalk

zu betreuen, um si
e

viele Monate hindurch
völlig frisch zu erhalten, und e

s

sollen z.B.
schon200 Pfund Kalk auf etwa 1000 Liter
Kartoffeln für diesenProzeß genügen. Feines
Obst ist vor dem Einlegen in Seidenpapier
einzuwickeln. Braucht man die Früchte, so

sind si
e

mit einem feuchtenLappen zu rei
nigen oder abzuwaschen. Im September ein
gelegte Trauben waren nach den Angaben
des Dr. Monclair im Februar tadellos er
halten.

Forstwirtschaft.
In den Nadelholzwaldungen der

Neumark is
t

vor einigen Jahren eine ver
heerendeKrankheit, die „Schütte“ benannt,
aufgetreten.Die Nadeln der befallenenBäume
vertrocknen,fallen ab und je nachder Heftig
keit der Krankheit gehen die Bäume ein.
Jetzt endlichhat man nachjahrelangenUnter
suchungendie Ursacheder Krankheit entdeckt.
Es is
t
eine kleineMade, die in Millionen

von Exemplaren die Nadeln durch Anfreffen
zerstört und die Bäume zum Eingehen bringt.

Handel und Verkehr.
Der englischeDampfer „Scot“ von der

Unionlinie hatdieserTage diebisher schnellste
Fahrt von Kapstadt nachEuropa (Sout
hampton)gemacht; e

r
war nur vierzehnTage

und eine Stunde unterwegs. Noch vor zehn
Jahren galt die Zeit von 24 Tagen als eine
guteFahrt auf dieserStrecke. Die Entwicke
lung des Dampferverkehrs von Kapstadt aus
wirkt indessen leider auf die deutscheOst
afrikalinie in ungünstiger Weise ein. Die
Südafrikaner, die nachEuropa reisen, ziehen
die Kapdampfer in solcher Weise vor, daß

si
e

von der Ostküste aus, wo die deutschen
Dampfer mehrereHäfen anlaufen, lieber erst
nachKapstadt reisen.
In dem erstenJahre seit der Gründung

des Deutschen Reiches betrug die gesamte
Vieh-Ausfuhr Deutschlands nachder
amtlichenHandelsstatistik1908 Mill. Mark.
Sie erreichteihren Höhepunkt 1876, wo ihr
Wert bis auf 259,4 Mill. gestiegen war.
Während der Jahre 1877/88 bewegten sich
die Ausfuhrgrößen zwischen 88,9 Mill. bis
222,9Mill. Mark, als im Jahre 1889 plötz
lich die gesamte deutscheVieh-Ausfuhr auf
30,4 Mill. herabsankund 1892 noch einwei
terer Rückgang um 4 Mill. Mark eintrat.

Preisausschreiben.
Die „NaturforschendeGesellschaft“zu Dan
zig jetzt einenPreis von 1000Mark aus für
die besteArbeit, die durch „Erforschung der
Entstehung und Verbreitung von Pilzepi
demieen unter wald verheerenden in

Westpreu ßen einheimischen Insekten
zuverlässig und durch den nachzuweisenden
Erfolg im Freien bewährteMittel zur durch
greifendenVernichtung solcherInsektenbietet.“
Die Arbeiten müffen in deutscheroder fran
zösischerSprache abgefaßt sein und sind an
die „Naturforschende Gesellschaft“ in Danzig
bis zum letztenDezember 1898 einzusenden.



Der größte Diamant der Welt. den; er soll z.B. nicht von rechts
Am 20. Juni wurde in der Ja

gersfontein-Mine im Oranje-Freistaat
von einem Kaffern ein Diamant ge
funden, der den größten in Europa
befindlichen(geschliffenen)Diamanten,
den„Orlow“ im Scepter des Kaisers
von Rußland, an Größe nochum ein
beträchtliches übertrifft. Auch der
„Kohinor“, bekanntlich imBesitz des
englischenKronschatzes,hatteursprüng
lich nicht die Größe wie der neuge
fundene Diamant. Jener wog vor
dem Schleifen 793 Karat, während
dieser ein Gewicht von 971 Karat
hat. Der neue große Diamant, der
den Namen Jagersfontein-Excelsior führt,
hat die Form einer sogenanntenMauskar
toffel, ist auf einer Seite abgerundet,aufder
anderen flach und hat der Länge nach eine
schmaleRinne. Er zeigt die am höchstenge
schätztebläulich weiße Farbe, während die
Kimberley-Diamanten fast alle einen gelbli
chenSchein haben; auch der Kohinor schim
mert in gelblichemGlanze. In der Schätzung
desDiamanten geht man natürlich sehrweit,
da schon Diamanten von 100–150 Karat
mit mehrerenMillionen Mark bezahlt wor
den find. In London, wo er jetzt von
Kennern geprüft worden ist, schätztman ihn
auf 10 Millionen Mark. Da sich indessen
für solche Steine selten Käufer finden,

In unserer Spielecke.
Dominoaufgabe.

A,B,C nehmenje achtSteine auf. Vier
Steine liegen verdeckt im Talon. Es wird
nicht gekauft.| | | | | ||*, | •
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Die acht Steine des B haben 5 Augen
weniger als die des C, aber doppelt so viel
Augen als die vier Steine im Talon.
A jetzteinenDoppelsteinaus und gewinnt

dadurch, daß er die Partie in der vierten
Runde sperrt. Er behält vier Steine mit
12 Augen übrig. B behält fünf Steine mit
28Augen, C fünfSteine mit 36 Augen übrig.
B hat in der zweiten Runde, C in der dritten
Runde einen Doppelstein gesetzt. Der erste
Stein, den B setzte,hatte 2Augen mehr als
der dritte.

WelcheSteine lagen im Talon? Welchen
Stein setzteA in der zweiten Runde? Mit
welchemStein sperrteA die Partie? Wie
viel betrug die Augensumme auf den acht
Steinen des B? Wie viel auf denendes C?
Welche Steine setzteC?

1. Ergänzungsrätsel.
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G. f...d

D...h .e e. t. c.w...d.m.r j. e.s e.n N.
b. l.i.d

D.a. f .c. t i ... S. h. n. e. t u. d . ch f... d

f... b... dJ. h. h. c. K.n.t i. B..g u. T.1 . n.

W . . .

U... ... h. d. h. b i. , h... b v. r.t . cf.

Z. g
.

e.ch i... a... h. d... W... r.e. t m.t. n

td... t

DergrößteDiamantderWelt.

so wird in diesem Falle der Preis wohl
wesentlich heruntergehen. Der „glückliche
Finder,“ der ihn an den Verwalter der Mine
ablieferte, erhielt 150 Ltr.bar und ein Pferd
mit Sattel.

Kleine Beitung.

In Italien und Frankreich wird seit eini
ger Zeit außerordentlichviel von einemge
wiffen Jacques Inaudi gesprochen,der ein
ganz merkwürdiges mathematisches Ge
dächtnis entwickeln soll. Der Sohn pie
montesischerBauern, lernte er erst vor fünf
Jahren im Alter von schon20 Jahren. Lesen
und Schreiben und ersann sichgleichzeitig
ganz eigenartige merkwürdige Rechenmetho

Bilderrätsel.

nachlinks addieren oder subtrahieren,
sondernauf der linken Seite der Zah
len anfangen. Am eigentümlichsten

is
t

aber, daß Inaudi abweichendvon
allen bekannten anderen Zahlen
künstlern sich nur auf das Gehör,
nicht aber auf das Auge verläßt,
daß e

r

mit aufgeschriebenenZahlen
weniger gut rechnet, als mit le
diglich gehörten. Sein sonst z. B.
für Worte sehr schwachentwickeltes
Gedächtnis grenzt, sobald Zahlen

in Frage kommen, ans Wunder
bare. Er konnte unter andrem eine
Summe von 20 Zahlen, die ihm

vor einer Woche genannt worden waren,
ohne Stocken hersagen, obwohl e

r

nicht
wußte, daß e

r

dazu aufgefordert werden
würde. Additions- und Subtraktionsexempel
löst e

r

mit staunenswerterSchnelligkeit, zählt

in wenigen Sekunden zehn mehrziffrige
Zahlen und zieht zwei zwanzigziffrige von
einander ab, findet ebenso schnelldie Qua
drat- und Kubikwurzeln großer Summen
und löst gewöhnliche Multiplikationsexempel

in derselbenZeit, die man zurVerkündigung
des Resultats braucht. Am Schluß einer
Vorstellung vor hervorragenden Gelehrten
konnte e

r

alle Zahlen, die überhaupt genannt
worden waren, gegen 400, der Reihe nach
wiederholen.

2
. Metamorphosen-Aufgaben.

Wie gelangt man durch Metamorphosen:

a
) Von Schuld über höchstenszehn Zwi

schenstationen(darunter Bonn) zu Sühne?

b
)

Von Haß über höchstensdreizehnZwi
schenstationen(darunter Maus und Wald) zu
Liebe?

3
. Arithmogriph.

–Ts 12T10
LTTE

1
2
1 1 /

Die 25 Zahlen in den Feldern des Qua
drats sind mit Hilfe der folgenden Angaben
durch je einen Buchstabenzu ersetzen. Die
wagerechtenReihen, aber in anderer Folge,
sollen ergeben: 1

.

eine der Hauptrollen in

einemDrama von Schiller, 2
.

einederHaupt
rollen in einem Drama von Grillparzer,

3
.

eineStadt in Osterreich-Ungarn, 4
.

einen
Namen in dem Titel eines Dramas von
Lessing, 5

.

den Bewohner großer Länder
strecken in Asien.
Sind die richtigen fünfWörter gefunden,

so ergebendie achtBuchstabenan den durch
stärkerenDruck hervorgehobenenStellen den
Titel einer beliebten Oper. (i=j)

4
.

Wechselrätsel.

Mit or bin ich als großes Land,
Mit im als alte Stadt bekannt.

5
.

Rätsel.

In Ost’reich-Ungarns Gauen
Bin ich als Fluß zu schauen.
Hätt' ich zwei Zeichen nicht zu wenig,
So wäre ich sogar ein König.

(DieAuflösungenerfolgen in der nächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr., 49.

Bilderrätsel. Reichstagsauflösung.

1
. Homonym. Richter.

2
.

Arithmetische Aufgabe.

25. 6
.1530, Tag der Übergabeder Augs

burger Konfession an Karl V.

3
.

Akrostichon.

„Marcella Sembrich.“
Miltiade S

A r nn e (F
RotterdaM

G
.

a u B

(F m i R

L o d I

LanguedoC
Am allec H

4
. Rätsel. Narjes, Ares.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXIX. Jahrgang. Ausgegeben am 23
.

September1893. D
e
r

Jahrgangläuft im Oktober1892 bi
s

dahin1893. 1893. JN. 5
.

Ein moderner Dämon.
Erzählung von Ant. Andrea.

(Schluß)
S- XIV.

n einem trüben Morgen Ende April war e
s,

als die Kutsche mit dem Freiherrn und seinerGe
mahlin durch das Dorf nach dem Bahnhof fuhr.
Am Abend vorher war Frau Adelheid, durch

die Dunkelheit vor dem Gaffen der Dorfleute ge
schützt, am Arm ihres Gemahls über die Schwelle des Pastor
hauses getreten, stattlich, elegant in ihrem neuen Frühjahrs
anzug, der merkwürdigerweise den Eindruck der Halbtrauer

machte. Die Luft und der Gang, nebst einer verstärkten Dosis
Morphium, hatten ihr verfallenes Antlitz gerötet und ihren
Augen ein dunkles, untätes Feuer verliehen. Sie war sorg
fältig frisiert und trug im Gürtel einen Strauß Treibhaus
rosen– arme, blaffe Winterkinder, die, kaum vom Stamme
gebrochen, die Köpfe welk hängen ließen.

Zerstreut und wie eines, das schnell über etwas hinweg

kommen will, reichte die Freifrau dem Pastor und seiner
Schwester die Hand, dann ließ si

e

sich auf das Sofa nieder
und begann, Agnes aufmerksam zu betrachten. Sie sprach
dabei von ihrer Abreise und der Heilanstalt – etwas ver
worren und ohne Zusammenhang. Sie befände sich eigent
lich so wohl, daß si

e

die Notwendigkeit der ebenso langwei
ligen wie kostspieligen Kur nicht einsähe. Nun, di

e

thäte e
s

ihrem Manne zu Gefallen! Agnes könnte sich inzwischen um
die Wirtschaft kümmern – so vermißte si

e

dann wohl nie
mand. Warum Hilde sich nicht 'mal hätte sehen laffen? Sie
hätten in der letztenZeit wenigvon einander gehabt, weil die
schrecklicheDiakonifin si

e

fortwährend in Anspruch genommen
habe– eine unausstehliche Person! . . . Der liebe Pastor
hustetewohl nicht mehr so häufig? Er sähevortrefflich aus,
etwas mager freilich und bläßlich. Agnes hingegen–
Sie verlor plötzlich den Faden, sprang auf und begann,
XXIX. Jahrgang. 51. m.

(Abdruckverboten.)

im Zimmer auf und a
b zu gehen. Ihr wäre unwohl ge

worden. Ob Hilde ihr ein Glas Madeira geben könnte?
Rotwein –? der thäte e

s im Notfalle auch.
„Bemühen Sie sich nicht!“ gebot der Freiherr, Hilde

zurückhaltend. „Wir gehen gleich nach Hause. – Komm,
Adelheid! Du mußt morgen früh aufstehen–“
„Warum?“ unterbrach si

e

ihn störrisch.
„Wir müssen um neun Uhr auf dem Bahnhof sein.“
„Ach so! Du kannst die Zeit nicht mehr erwarten, um

mich loszuwerden.“
„Agnes, sage der Mama adieu!“ rief der Freiherr da

zwischen.

Das junge Mädchen küßte der Stiefmutter die Hand.
„Glückliche Reise, liebe Mama, und gute Besserung!“

Die Freifrau starrte si
e an, als o
b

si
e

si
e

nicht kenne.

„Ja so–die Agnes!“ murmelte si
e

verdrießlich. „Sag, du
schminkstdich wohl, daß du so hübsch aussieht? Nicht?–
Vielleicht is

t

e
s das Lampenlicht und – man weiß ja, bei

Nacht sind alle Katzen grau! Adieu, Kind! Laß mir nicht
den abscheulichen Köter in mein Boudoir! Ich kann den
Hundegeruch nicht ausstehen.“

Sie küßte das junge Mädchen auf beide Wangen, dann
umarmte d

ie Hilde. „Denken Sie nur, diese Klatscherei,
Liebste!“ flüsterte si

e

ihr ins Ohr. „Pax soll durchaus ver
giftet sein! Da liegt er– dick und fett und gräßlich wie
immer –“
„Es is

t

Tyras, liebe Frau Adelheid!“ fielHilde freund
lich ein, und senktedie Augen vor dem jammervollen Anblick
der Unglücklichen.

„Gleichviel – apropos, Hilde! was ich Ihnen sagen
wollte – ja! Ich habe es immer gut mit Ihnen gemeint,
obgleich ich von allen Seiten gegen Sie aufgehetzt wurde...
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Kommt Büchnow noch manchmal her? Nehmen Sie sich in
acht, daß erSie nicht ins Gerede bringt. Sie sind schließlich
ein hübsches Mädchen – trotz Ihrer Jahre!“
„Leben Sie wohl, liebe Frau Adelheid! So Gott will,

sehenwir uns bald wieder.“
„O sicher, liebe Hilde! Wo is

t Ihr Bruder? – Ja,
lieber Herr Pastor, wir beide müffen gesund werden. So
geht das nicht länger. Also auf Wiedersehen– recht bald!
Der liebe Gott wird uns beiden helfen.“ –
Das that er, in einer Güte undWeisheit! Es dauerte

gar nicht lange, dann kamen der Pastor und die Freifrau
wieder zusammen, im Schatten der großen Linde auf dem
Dorfkirchhof – geheilt von allem Leid der Erde. . . . .

Drei Tage später kehrte der Freiherr von Lochmitz heim,
sorgenvoll und niedergeschlagen: der Direktor der Heilanstalt
hatte nach der ersten Untersuchung die Aufnahme der Freifrau
verweigert, weil er fürchtete, der Zustand der Patientin würde
binnen kurzem in Tobsucht ausarten. Trotzdem ließ er sich

zu einem Versuch bewegen mit dem Vorbehalt, die Kranke in

dem eintretenden Falle sofort in eine Irrenanstalt überführen

zu lassen.

Unverhoffterweise erwiesen sich die einlaufenden Nach
richten während der ersten acht Tage günstig. Die Freifrau
selbst schriebhäufig a

n

ihren Gemahl, a
n Agnes, Hilde– selbst

der Pastor bekam einen Brief ab. Sie hatte eine Schreib
manie, die so lange vorhielt, bis die Arzte sich ins Mittel
legten. Sie schien sich das gefallen zu lassen, denn die nun
spärlicheren Briefe waren voll des Lobes über die Anstalt,

d
ie Arzte, die gute Pflege und vor allem über die ihr zu Teil

werdende aufmerksame Behandlung. Zuweilen machte sicheine
große Unklarheit und Verworrenheit in ihren Berichten be
merkbar. Sie wurde weitschweifig, sprach von allen möglichen
Dingen, nur nicht von dem, was man wissen wollte. Plötzlich
ein Umschwung! Sie könnte es nicht mehr aushalten in der
Anstalt. Es wäre zum Tollwerden. Man behandelte sie rück
sichtslos, brutal. Sie wollte fort, nach Hause. Sie thäte
sich sonst ein Leid an.
Der Freiherr that sein Bestes, ihr Vorstellungen zu

machen und si
e

zur Ausdauer und Geduld zu ermahnen.
Dann trat ein Schweigen von mehr als einer Woche ein.
Der Freiherr fragte telegraphisch in der Klinik an und bekam
die beruhigende Antwort von dem Arzte: „Normaler Verlauf
Noch nicht hoffnungslos. Krisis binnen drei Wochen.“
Während dieser Pause schwebtedie drohende Wolke des

Unheils unverrückt in der Luft, ohne sich zu entladen oder

zu zerstreuen. Sie warf einen breiten Schatten auf das Leben

im Herrenhause, wo indes Friede und Eintracht walteten,
seitdem Agnes das Hausregiment in ihren sanften, zarten
Händen hielt. Im Pfarrhause vermißte man si

e

schmerzlich.

Sie war der Sonnenstrahl gewesen in der stillen, ahnungs
vollen Traurigkeit, welche hier die Gemüter bedrückte. Der
arme Pastor hatte sein Sterbelager eingenommen; am letzten
Sonntag nach dem Schluß der Predigt, als e

r das Amen
gesprochen, gab er im Dienste des Herrn ein letztes bischen
Lebenskraft in einem Blutsturz hin: man trug ihn für tot
von der Kanzel. Jetzt behauptete er zwar, sich vollständig

erholt zu haben; aber es war ein Scherz, den der Tod dem
Sterbenden nicht übel nahm, weil eine verzagte, traurige

Seele Trost und Hoffnung daraus schöpfte.

Eines Nachmittags, als Agnes, die täglich herüber kam,

ein Weilchen mit dem Pastor allein geblieben, sagteer: „Sie
werden meine arme Schwester aufrichten, liebe Agnes! Ich
finde ihr gegenüber keine Worte, aber ich sehe, wie verzagt

si
e

weint hinter ihrem ergebenen Lächeln. Sagen Sie ihr– wenn ich heimgegangen bin– sie soll nicht um mich
trauern. Sie soll an mich denken in Liebe und Frieden–

so ehrt man am besten einen geliebten Toten!“
Er lag auf dem Sofa und schaute durch das Fenster

auf die jungen Blumenbeete vor dem Hause. Die Primeln
blühten, die Veilchen dufteten, und die Hyacinthen trugen

dicke Knospen.

Veilchenstrauß. Agnes hatte ihn gebracht. Sie und der
Frühling sorgten dafür, daß es dem armen Manne nicht a

n

Blumen fehlte – jetzt, da sein Leben zu Ende ging.
Gegen Abend kam Herr von Büchnow. Der Pastor er

schien hocherfreut. Er hörte gern, wenn die anderen sprachen,
besonders war es die Stimme seiner Schwester, von der er

sich keinen Laut entgehen lassen mochte. Länger als sonst
blieb e

r auf seinemSofa an dem offenen Fenster: e
r

wollte

den Frühling genießen. Keiner je zuvor däuchte ihm schön,

wie dieser– letzte. Als Hilde das Fenster schloß, freute er

sich über den kleinen, zitternden Mondstrahl, der nach und
nach über den Blumenbeeten aufging und durch die Scheiben
guckte.

„Keine Lampe, Hilde,“ bat er leise. „Dieses milde,

freundliche Himmelslicht is
t ja tausendmal schöner. Das Be

wußtsein der Erde geht bei mir zur Ruhe, und die Seele
träumt von dem Himmel mit einem ewigen Glück.“
Allmählich traten lange Pausen in der Unterhaltung ein,

die Herr von Büchnow sich scheute, zu unterbrechen. Hildes
Stimme wurde immer leiser, immer unsicherer; ihre Augen

ruhten voll Schmerz und Liebe auf dem weißen Dulderantlitz

in dem stillen Mondlicht.
Da machte der Kranke eine Bewegung.

„Warum sind Sie so schweigsam, Herr von Büchnow?
Und du, Hilde? Nur nicht traurig! Ihr wißt nicht, wie
schön e

s

sein kann, das Scheiden aus dem engen Weltraum in

die Unendlichkeit Gottes. Gönnst du es mir nicht, Schwester?“
Sie beugte sich auf eine bleicheHand und drängte den

Schmerzensschrei ihres Herzens zurück.
„Doch, Bruder, doch!“ flüsterte sie. „Wenn e

s

auch
anfangs weh thut, daß man sein Liebstes hingeben muß.
Sei ruhig! Ich harre aus auf meinem Platz im Leben nach
deinem edlen Beispiel.“

Herr von Büchnow verließ leise das Zimmer. Er wollte
anspannen lassen. Aber vor der Thür stand er und schaute
mit feuchten Augen auf die Blumenbeete. Er vergaß seinen
Wagen, e

r vergaß sogar den armen Pastor, der so glücklich

dahin starb– so intensiv waren seine Gedanken auf einen
Punkt gerichtet. Da trat Hilde heraus. Sie sah ihn stehen
und wollte etwas sagen, aber si

e

preßte die Lippen zusammen,

sonst hätte si
e

laut schluchzenmüssen. Er that, als o
b die

Blumen ihn beschäftigten, er wollte ihr Zeit lassen, sich ein
wenig zu faffen. Endlich beugte e
r

sich über die Veilchen
und sagte: „Unter den vielen dunklen ein einziges weißes.
Sehen Sie doch her, bitte!“
Sie trat heran. Mechanisch folgte si

e

einer Hand, die
das Blümchen bezeichnete. „Darf man e

s pflücken?“ fragte

er, dicht an ihrer Seite. Sie nickte, und da er keine An
stalten traf, es zu thun, kauerte si

e

nieder. In den grünen
Blättern der Veilchenstaude trafen ihre Hände zusammen, und

si
e

fühlte die ihre gefaßt und festgehalten: „Liebe Hilde!“
Sie hatte kaum die Kraft, sich aufzurichten, das zurück

gedrängte Schluchzen wollte mit Gewalt hervorbrechen. „Er
wird sterben!“ murmelte sie.
Aber der Mann, voll von einem heißen, mächtigen Leben,

hatte in diesem Augenblick kein Verständnis für den Tod;

e
r legte den Arm um den Nacken des jungen Weibes und

hob ihr Antlitz empor zu dem einen.
„Wir aber leben, Hilde, und ich liebe dich grenzenlos.

Du für mich, ich für dich– sprich, soll es so sein?“
Wo hätte d

ie Worte gefunden in dieser großen Er
schütterung ihrer Seele? Sie hörte ein Herz klopfen, stark
und leidenschaftlich, und zu gleicher Zeit das müde, zitternde
Zucken in der kranken Brust des Bruders. Glück und Schmerz
drangen wie ein Sturm auf si

e

ein. Uberwältigt, ihrer Sinne
kaum noch mächtig, lehnte si

e

in einem Arm, und ihre heiße
Rechte schloß sich krampfhaft um das weiße Veilchen, welches

e
r ihr gelaffen, während e
r ihre Hand und– sie ganz und

gar genommen hatte.
„Hilde,“ murmelte er, den Blick trunken in ihren ge

Auf dem Tischchen neben ihm stand ein - liebten Zügen. „Wir lieben uns, lange schon, und unbewußt
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strebten wir demselbenZiele zu, Mann und Weib zu werden.
Es is

t

eine traurige Stunde, die unserer Liebe, aber si
e

wird lang und schön werden, wenn ich dich als Vermächtnis
deines sterbendenBruders in mein einsames Heim trage.“
Er öffnete ihre Rechte und küßte das zerdrückte, kleine

Veilchen darin. „Gieb e
s mir!“

Sie legte es mit ihrer Hand in die eine. Sie wollte
sprechen, aber die Thränen stürzten ihr aus den Augen. Da
drückte e

r

si
e

an sich und küßte si
e

auf den Mund – lang
und heiß. . . .

Hand in Hand traten si
e

in die Stube zurück, wo der
Pastor im Mondschein lag und von einem Wiedersehen im
Jenseits träumte mit allen, die er auf Erden geliebt.
„Bruder,“ sagte Herr von Büchnow, „gieb mir deine

Schwester zum Weibe.“

Er schaute die beiden an, lächelnd, verständnisvoll.
„Ja.“ Die Rechte in der des jungen Mannes, suchte

seine Linke den Scheitel seiner Schwester. „Ja,“ wiederholte

e
r leise, „Ihr werdet glücklich sein, und ich kann ohne Kummer

scheiden von dir, du Treue, Liebe!“ . . .

Am ersten Sonntag im Juni verkündete in der Dorf
kirche zu Lindenau der stellvertretende Kandidat zum ersten,

zweiten und dritten Mal ein Aufgebot, das in der ganzen
Umgegend Erstaunen erregte: Der Rittergutsbesitzer Jesko
von Büchnow mit Hildegard, der Schwester des Pastors
Welsing. –
Frau Knob, die von ihrem „Gnädigen“ gerade diesen

Sonntag nach Lindenau in die Kirche geschicktworden war,
dachte, daß der Schlag si

e

auf der Stelle rühren sollte; er

that e
s

aber nicht.
Draußen, a

n

der Kirchhofsmauer, versammelten sich die
hervorragendsten Klatschbasen von Lindenau und Bernsburg

unter dem Vorstand der Frau Knob und der rotbäckigen
Krügerswitwe.

Die erstere gab den Ton an:
„Ne, so was! Sie arme, betrogene Frau wußte nicht

"mal, was in ihrem eigenen Hause vorging. Sie würde dem
„Herrn“ sofort kündigen; solcheHinterlist könnte man sich
nicht gefallen lassen. Wenn e

r ihr wenigstens ein paar An
deutungen gemacht hätte, dieser Gnädige! aber gar nichts.
Freilich, die Appetitlosigkeit, die Wunderlichkeit und das ewige
Karjolen nach Lindenau!–Dann hieße es aber immer, der
Herr Pastor wäre krank. Nun sähe man, was dabei heraus
gekommen! Ob wenigstens die Krügern oder die Gärtnern
Wind bekommen hätten?“
Die rotbäckige Witwe ergriff das Wort, indem si

e

ver
schämt die Augen senkte:

„Der Willem–wir werden nächstenSonntag von der
Kanzel kommen– hat oft genug gesagt, mit dem gnädgen
Frölen und dem Bernsburger is

t

das nichts nich, ehr mit
dem guten Pastorfrölen, die ja auch mit den Jahren beffer
für ihn paßt. Der Willem hat Recht gehabt, das soll ihm
kein Mensch über den Kopf nehmen.“
Frau Knob wankte ungetröstet zu ihrem Wirtschaftswagen

und fuhr nach Hause. Unterwegs nahm si
e

sich vor, ihrem
Herrn gründlich 'was vorzujammern und mit der Kündigung
wenigstens zu drohen. An diesem denkwürdigen Tage sollte
ihr indes alles in die Quere kommen– sogar der lange
Brümmer, der in der Hinterthür stand und d

ie angrinste:

„Was sagen Sie nun, Knobben?“
„Ach Herjes, Brümming, mich wird schwach! Ich glaube,

das is
t

mich eine Ohnmacht.“

„Man zu, Knobben! Ich halte Ihnen,“ sagte der Lange,
die kleine rundliche Frau zärtlich umfaffend.
Patsch! hatte e
r

eine Ohrfeige fort.
„Na, Knobben!“ rief er verblüfft.

man schwach,bei so 'ne Backpfeife“
Sie weinte in ihr Umschlagetuch, vor Reue und Schmerz.

„Nehmen Sie mich das nicht übel. Ich meinte e
s

nicht

schlimm. Wenn man so aus dem Häuschen ist! Das hätt' der
Gnädige mich nicht anthun sollen. Ich will 'mal gleich zu ihm.“

„Die Ohnmacht is
t

„Er is ja nicht da,“ grinste Brümmer schadenfroh.
„Nanu – wo denn?“
„Nach dem Bahnhof is er gefahren, um den Berliner

abzuholen. Sie möchten für einen frühen Mittagstisch, späte
stens zwölf Uhr, sorgen.“

So kam si
e gar nicht zur Besinnung. Als si
e

nachher

die beiden Herren vorfahren sah, schlug si
e

vor Schreck über
den bleichen, düstern Anblick ihres Gnädigen die Hände über

dem Kopfe zusammen, und ihr Groll schwand in Sorge um
seinen Appetit und eine, ihr über alles teure Gesundheit.
„Lieber Himmel, ein glücklich aufgebotener Bräutigam

könnte vergnügter aussehen!“

Der Berliner freilich, der nahm die ganze Welt und
alles, was darin passierte, zum Spaß. Er kniff ihr bei
nächster Gelegenheit in den Arm und brummte:
„Schreckliche Zeiten, Knobchen!“
Dann fuhren die beiden Herren wieder fort, feierlich in

schwarzen Röcken–gegessen hatte keines, was der Rede wert
gewesen, aber der Berliner hatte wenigstens die Apfelspeise
gelobt und ein paar Glas Wein dazu getrunken. Wie hätte
die gute Knob erst gejammert, wenn si

e

gesehen hätte, was

im Pfarrhause zu Lindenau vorging!

Dort stand in dem vorderen Zimmer ein Tisch mit
weißen Decken zum Altar hergerichtet; eine Bibel lag darauf,
und auf jedem Ende stand einer der schweren Leuchter aus
der Kirche mit einer dicken, neuen Kerze. Die Blumen blühten
dazu im Garten und vor der Thür, aber e

s pflückte si
e

niemand. Agnes, die das sonst gethan hätte und auch wohl
der Freundin den Brautkranz geflochten, war nicht da, eine
Depeschedes Arztes hatte si

e

und den Vater nach der Anstalt
gerufen. Es stand schlecht um Frau von Lochnitz.
Die Braut? – Nun, die konnte sich doch nicht ihre

eigenen Blumen streuen! Außerdem hatte si
e

die ganze Nacht

am Bette des Bruders zugebracht und war jetzt dabei, ihn

zu einer letzten Amtsverrichtung anzukleiden. Da hatte si
e

keine Zeit, an ihren eigenen Brautkranz zu denken und an
ein prunkvolles Hochzeitskleid. Ein schwarzesHauskleid und
ein kleiner Myrtenkranz im Haar mußten e

s thun. Was
sonst noch zu einer Hochzeitsfeierlichkeit fehlte, das besorgte
die goldene Frühlingssonne und der Himmel in einer
blauen Pracht.

Der Bräutigam warf nur einen flüchtigen Blick auf die
schmucklosenVorbereitungen zur Trauung, dann ging er in

den Garten und pflückte einen Veilchenstrauß. Als er zurück
kam, führten eine Braut und sein Freund gerade den Pastor
im kirchlichen Ornat herein. Schweigend reichte er ihr den
Strauß und eine Hand suchte die ihre. Und die, in ihrer
großen Trauer und Liebe, lächelte ihn an mit Augen, so
blau und warm und strahlend wie der Frühlingshimmel.

„Komm!“ flüsterte er und trat mit ihr vor den Altar,

wo der Pastor ihrer harrte, die Bibel mit dem vergoldeten
Kreuz in den entkräfteten Händen.
Die Kerzen brannten und flackerten, sonst regte sichnichts

in der andächtigen Stille–bis die milde, schwacheStimme
des Geistlichen sich erhob, um das Paar einzusegnen. Die
Hände auf den geliebten Häuptern, sprach er das letzteAmen,

dann fiel er rückwärts gegen den Altar, der ihm zur Stütze
diente; eine Kerze schlug um und erlosch am Boden– er

selbst wurde von dem Rechtsanwalt und dem anwesendenKan
didaten aufgefangen und auf sein Lager getragen . . . .

In Bernsburg wartete das ganze Hofgesinde unter Lei
tung des zweiten Inspektors und der Frau Knob auf die
Heimkehr des Herrn. Irgend wer hatte munkeln hören, daß
mit ihm eine junge Frau ihren Einzug halten würde. Vor
der großen Eingangsthür prangte eine Guirlande über einer
Ehrenpforte von schönen, grünen Birkenästen, und das ge
jamte weibliche Haus- und Küchenpersonal hatte sich mit
Blumensträußen versehen.

Aber die Enttäuschung, als fast gegen Mitternacht erst
der Wagen auf den Hof raffelte, in dem niemand saß, als
den beiden Herren, die heut Mittag fortgefahren waren.
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Keines wagte mit seinem Strauß herauszurücken, denn selbst
der Berliner machte eine trübselige Miene, und der Herr sah
eher aus, als ob er von einem Begräbnis, anstatt von einer
eigenen Hochzeit käme. Er nickte indes den Leuten zu, und
ließ si

e

alle herantreten. „Ich soll Euch grüßen von der
gnädigen Frau, meiner Gemahlin!“ sagte er bewegt. „Sie
rechnet auf Eure Treue und Liebe. Ihren Einzug konnte

si
e

noch nicht halten, weil si
e

am Sterbelager ihres Bruders,

unseres guten Pastors, bleiben mußte.“
Die Leute wollten Hoch! rufen, aber es blieb ihnen in

der Kehle stecken.Frau Knob, die an keineKündigung mehr
dachte, und ihre Küchenmägde weinten in ihre Schürzen –
natürlich bloß vor Rührung.

Der Rechtsanwalt that sein Bestes, si
e

zu trösten. Er
zog die Wirtschafterin beiseite. „Eine sehr mäßige Hochzeit,
Knobchen, die ich Ihnen nicht zur Nachahmung empfehlen

möchte. Nicht einmal eine junge Frau is
t

dabei herausge

kommen. Na, grämen Sie sich nicht! Ich mache es besser.
Auf meiner Hochzeit sollen Sie tanzen . . . .“

Der erste Morgenschein lichtete den Horizont, und die
Nachtlampe warf ihren matten Schimmer auf das junge Weib,

in ihrem Trauer-Brautkleide, am Bette des Schlummernden.
Das kleine Flämmchen hatte sich fast ausgebrannt während
der langen Nacht; aber auch sein letzter, trüber Schein ge
nügte der Schwester, um die schwachen, dahinschwindenden
Schläge des Bruderherzens zu bewachen, und die Seele, die
hier einging in die Ewigkeit, fand ihren Weg im Dunkel
der Erde, verklärt von himmlischem Leuchten.
Es war so feierlich still in dem langsamen Weichen der

Nacht. Der Morgen regte sich lautlos im ersten Erwachen,

und der Engel des Todes schwebtehernieder, leise, daß es

niemand merkte. Sanft legte er die Hand auf das ringende

Kopf eines Greifes.
NachderOriginalzeichnungGuido Renis in derGalerie derUffizien zu Florenz.
(PhotographieverlagvonAd.Braun, Clément & Cie.,Dornach i.E. undParis)

Herz: Erschrick nicht! Ich bin es, der die Menschen liebt,
den du lange herbeigesehnt. Da stand das Herz still–die
Hand in der treuen Rechten der Schwester erkaltete; still und
fromm, wie er gelebt, war der gute Pastor verschieden.
Draußen im Garten schlug eine Nachtigall; der Morgen

säuselte über Blätter und Blüten, vom Tau erfrischt, und die
Sonne grüßte die Erde– so hell, so freundlich . . . . .

Das Pfarrhaus steht in Trauer, aber es is
t

eine sanfte,

heilige, in der die Seele ausruhen und sich erheben kann.
Auch im Herrenhaus herrscht Trauer. Die Leute tragen

schwarze Tücher und Binden.

Da wird endlich in der Pappelallee derWagen sichtbar,
auf dem die Freifrau von Lochnitz heimkehrt in ihrem engen
Bett, wo si

e

in Frieden schlafen und den ganzen bösen Traum
ihres Lebens vergeffen kann. Auf dem Grabe des Pastors
waren die Kränze noch nicht verwelkt, als der Sarg der
Freifrau in die Gruft gesenkt wurde, nur durch ein paar
Fuß grünen Rasens und ein eisernes Gitter von ihm ge
trennt: so sahen si

e

sich wieder in der langen, schönenRuhe
des Todes! Und an dem Grabe der Unglücklichen stand nicht
mehr Haß und Furcht, sondern der Engel des Mitleids brei
tete seine Fittige über den grünen Hügel.

Heinrich Rambert, Dr. jur., an Fräulein Agnes von
Lochnitz, z.Z. Lausanne, Hôtel de ville.
„Gnädiges Fräulein und vielgeliebte, kleine Braut!

Unseren Roggen haben wir glücklich in der Scheune. Näch
stens werden wir Kartoffeln buddeln und zuguterletzt auch
mit den Zuckerrüben aufräumen. Ich trage Wafferstiefel,
laufe die Stoppeln a

b

und verherrliche hier und da mit
meiner Gegenwart das Dungstreuen. In Anbetracht dieser
und anderer landwirtschaftlichen Tugenden, hat mein Chef
der Rittergutsbesitzer Freiherr von Lochnitz, mir erlaubt,

Brüderschaft mit Ihnen zu machen. Also auf Du und Du
fürs Leben, süße, kleine, tausendmal geliebte und geherzte
Agnes! –Zum Henker mit dieser durchaus ideellen Prozedur!
Ob dieser Schwiegerpapa einen Begriff hat von der Nüchtern
heit und Flauheit der in Gedanken gegebenen paar Küffe?
Na warte! ich nehme meine Rache an ihm, wenn ich Dich
erst hier habe, in meinen Armen. Dann will ich Dich „kalt
blütig“ (hm – unterstreichen wollen wir das Wort lieber
nicht!) mit Verlobungsküffen verschlingen und kein Mensch
soll e
s mir ausreden, wie damals der gute Pastor– Re
quiescat in pace!
Du– reizend ist es, dies süße, kleine Du!– also Du,

macheDich gefaßt, daß der Verlobung die Hochzeit auf dem
Fuße folgt, zur Belohnung für meine Vortrefflichkeit als Oko
nom und platonisch Verliebter! Schwiegervater hat dickes
Vertrauen gefaßt zu meiner Leistungsfähigkeit in der Liebe
und Landwirtschaft. Er will in aller Eile eine Tochter und
ein Rittergut an mich verlieren. Nun leugne 'mal einer,

daß e
s Ahnungen gibt! Mir schwante schon in der Wiege,

daß ich irgend wo im Leben eines finden würde. Freilich–daß auch ein süßes, kleines Weib dabei sein könnte, das
dämmerte mir erst, als mir ein gewisses dunkeläugiges Kind,

in einem rotpunktierten Pensionärinkleide, in den Weg ge
jagt wurde, durch den seligen Pax.
WeißtDu, Liebstes, das Glück hat seineGünstlinge wie

jeder andere irdische Souverän: an mir hat es unbegreif

licherweise einen Narren gefreffen! Schön, mir kann e
s

recht sein, daß seineWahl auf keinen Würdigeren gefallen
ist; ich halte still, soweit das bei meinem Zappelwesen
möglich ist, und lasse ein Füllhorn sich über mich er
gießen– um so freudiger, da ich nächstens eine kleine
Frau haben werde, die mir die Renten meines irdischen
Glückes hübsch verzehren helfen wird, nicht wahr?
Höre, Du! Deine Hochzeitsreise mit Büchnows will mir

gar nicht länger gefallen. Erstens, weil ich nicht dabei bin,

und zweitens, weil si
e

kein Ende nimmt. Das einzige Gute
daran wäre allenfalls, daß wir si

e

nachher nicht mehr zu

machenbrauchen, sondern gemütlich zu Hause bleiben können
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auf unserer Scholle, bei dem guten Papa, der ohne einen
Hofnarren nicht mehr fertig zu werden behauptet.
Sage doch der blauäugigen gnädigen Frau von Berns

burg, daß Knobchen und der Gärtner von Lindenau sich
wöchentlich einmal in den Haaren liegen wegen des Aus
schmückungsrechteseines gewissen Erdhügels unter der Linde,

den meine Agnes damals derartig mit Blumen verwöhnt hat,

daß er triste aussieht, wenn er nicht täglich frische bekommt.

Der gute Pastor! Na, so lange wir leben– Ich und Du,
Kleines (großgeschrieben!) – soll es ihm nicht an Blumen
fehlen. In einer Nachbarschaft, hinter dem eisernen Gitter,
hat der Gärtner eine Art von Orangerie hergestellt, die den
schlichtenDorfkirchhof durch ihre Kunst und Vornehmheit bei
nahe in Verlegenheit jetzt, aber dabei den ganzen Raum inner
halb des Gitters ausfüllt, so daß nicht die kleinste böse Er
innerung Platz darin findet.
Vater läßt Dich natürlich mit väterlicher Freigebigkeit

grüßen, holdes Kind! Neulich sagte er: „Meinetwegen kann
die Kleine immer noch ein paar Wochen fortbleiben.“ Aber
er schnitt dabei ein Gesicht wie: Ach, wenn si

e
doch endlich

d
a wäre! Ich sekundierte ihm mit einem elegischen Seufzer

und dachte sehnsüchtig a
n

die briefliche Brüderschaft, den

schwebendenVerlobungskuß, die geliebten Sommernachtaugen

meiner kleinen Sphinx, die kleine Narbe auf ihrem süßen
Armchen und viele andere schöneDinge.

Ich begreife nicht, wie diese hausmütterliche Hildegard

so wenig Eile haben kann, ihre neue Gutsfrauenwürde an
zuziehen und mit Mamsell Knob in nähere Beziehungen zu

treten! Wie kann man nur eine einfache Hochzeitsreise so

in die Länge ziehen? Und dieser Jesko! Ich verspüre Lust,
Bernsburg in bengalischen Flammen aufgehen zu lassen, die
bis über die Alpen leuchten. Wenn er dann nicht eilt, um

zu retten– eine Frau und seineSchutzbefohlene im Schlepp
tau, so is

t

e
r für Bernsburg und Bernsburg für ihn ver

loren. Ich glaube, der Mensch wäre im Stande, die ganze
Brandstifterei für ein poetisches Alpenglühen zu halten!
Kling, kling, kling! Meine Siesta is

t

aus. Es läutet
zum Dienst, und der ersteInspektor von Lindenau muß auf
seinem Posten sein. Auf Wiedersehn, aber schnell, hörst Du,
meine süße Agnes! Ich brenne darauf, verheiratet zu sein
und einen gesetztenLebenswandel anzufangen. Meinen Kohl

zu pflanzen, habe ich bereits "rausbekommen, jetzt bleibt mir
nur noch zu lernen, meine Familie glücklich zu machen.
Tyras küßt Dir die Füße, und die Manen des treuen

Pax umschweben Dich schützend. Die Edeltanne rauscht im
Winde; ein Vogel hat darin ein Nest gebaut, und die wohl
geratenen Jungen zwitschern und freuen sich, daß die Welt

so schön ist, und – daß ich meine Agnes, mein geliebtes,
holdes, ersehntes Kind bald in meinen Armen halten und
küffen werde – und küssen und lieben ohne Ende.
Dein getreuer, bis über die Ohren verliebter, die Pla

tonik verwünschender

Heinrich Rambert,

Wirtschaftseleve und Schwiegersohn von Lindenau.“

Fräulein Agnes von Lochnitz an Herrn Heinrich Ram
bert, Dr. jr. Lindenau.
„Heinz, mein lieber Freund,

ich habe eine halbe Stunde
lang immer nur Du unter Deinen Namen geschrieben, bis

e
s mir so geläufig geworden ist, als o
b

ich Dich nie anders
als „Du“ genannt hätte. Danke Du in meinem Namen unserem
guten Vater tausendmal für dies liebe Dusagen, und daß er

mich Dir zur Frau geben will vor der langen, gefürchteten
Jahresfrist! Wir wollen ihn dafür doppelt lieb haben. Froh
und jung und glücklich soll er in unserer Liebe werden.
Ach, Du Lieber! Ich freue mich wohl auf den Ver

lobungskuß, aber mir ist auch vor ihm bange. Bitte, gib

ihn mir nicht eher, als bis ich Vater umarmt habe; e
r

soll

immer zuerst kommen in unseremgemeinsamen Leben. Du,
mein Glück, mußt Dich gedulden, wenn ich erst dankbar und
dann glücklich bin! Außerdem hatte ich schonals Kind die
Angewohnheit, den guten Bissen stets bis zuletzt zu laffen.
Nun das Beste: wir kommen heim! Es wird seit heute

früh zur Abreise gerüstet. Hilde packtmit Begeisterung Koffer,

und Jesko Büchnow sieht so aus, wie ich möchte, daß Du
aussähest, wenn ich Deine Frau bin. Ich will aber auch
eine Frau werden wie Hilde, so liebevoll, so freundlich, so

gut und glücklich! Wenn si
e

mit ihrer sanften, weichen Stimme
spricht, dann lächelt ihr Mann ganz eigen, und wenn si

e

ihn anschaut mit den schönenBlauaugen, dann küßt er sie.
Sie wird jedesmal rot dabei, und ich auch, denn ich denke

a
n Dich, und wie schön es ist, wenn zwei sich lieb haben

und für alle Zeit mit einander und für einander leben können.
Neulich is

t

Hildes eigentliches Brautkleid angefertigt worden,

was Schöneres in schlichtem Weiß läßt sich nicht denken!
Sie wird e

s auf unserer Hochzeit tragen, und ihr Mann sagt,

e
s gehörten Veilchen dazu. Hilde lächelte ganz glückselig,

aber die Thränen traten in ihre Augen. Nachher hat si
e

mir erzählt: als si
e

getraut wurde, dachte niemand in dem
großen, traurigen Augenblick an Blumen für die arme Braut

a
n

der Seite des sterbenden Bruders; d
a hat Jesko ihr

mit eigener Hand einen Veilchenstrauß gepflückt, der ihr Braut
schmuckwar . . .

Aber Du– wenn ich erst Deine Frau bin, will ich
nicht länger ein Kind sein. Dein Kind, ja! weil man Kin
dern die meiste Zärtlichkeit gibt– doch sonst Dein verstän
diges, treues, hingebendes Weib, auf das Du Dich zu jeder
Zeit verlaffen kannst, wie auf Deinen besten Freund.
Ich bewundere Dich, Herr Rechtsanwalt, daß Du so

vergnügt die Last eines Rittergutes auf Deine Schultern ge
nommen und Dich so leicht in langen Stiefeln bewegt.
Wenn ich armes Mädchen das Plaidieren verstände, wie ein
gewiffer „schneidiger Rechtsanwalt“, ich wäre nicht Landwirt
geworden, höchstens die Frau eines solchen, vorausgesetzt, daß

e
s

mein lieber Freund und Verlobter Heinz Rambert ist.
Erlaubst Du, lieber Herr, daß es mir ein bißchen leid thut
um meinen Rechtsanwalt? Ich hatte ihn sehr lieb und werde
ihn nie vergeffen: er und das „Punktierte“ gehören zu meinen
schönstenHerzenserinnerungen.

Siehst Du– ich habe schon gelernt zu scherzen und
fröhlich zu sein! Alles von Dir, mein Liebster und Bester.
Ja, gewiß! Wir wollen einen Blumengarten aus dem Grabe
und dem Andenken unseres guten Onkel-Pastors machen, und

in der Orangerie innerhalb des eisernen Gitters wollen wir
ein stilles Vaterunser beten . . .

Da is
t

Hilde– es müffen Koffer gepackt werden.
Auf Wiedersehn, mein Herzensfreund! Grüße unseren

lieben Vater; ich küßte ihm so gern die Hände! Grüße auch
Tyras und die jungen Vöglein in der Edeltanne; si

e

sollen -

meinem Pax das süßesteSchlummerlied singen.
Hier, Du Lieber! Drücke meine Hände – ich reiche die

Dir, meine ganze Seele, mein ganzes Jch darin.
Deine treue Braut

Agnes.“

Telegraphische Depesche:

„Dominium Bernsburg. Kommen morgen mittag. Wagen

nach Lindenau elf Uhr. Feiertag machen.
von Büchnow und Frau.“

Telegraphische Depesche:

„von Büchnow, Kaiserhof, Berlin.
Hurrah!

Heinz und Dominium Lindenau in Gala.“

–>----<SIS------



Die Berliner Arbeiter-Kolonie.
Von Paul Lindenberg

Kaum nach einer anderen Richtung strecktdie Weltstadt

an der Spree soweit ihre steinernen Fangarme aus, als nach
der nördlichen. Wo noch vor wenigen Dezennien sichdürres
Ackerland befand, wo die städtischeGrenze am Oranienburger

Thor lag und sichBorsigs feuersprühendes, von dem Stampfen

der Maschinen und dem Schlag der Dampfhämmer unauf
hörlich erfülltes rußiges Heim jenseits der niedrigen Stadt
mauer erhob, da breiten sich jetzt weite Straßengebiete aus,
lange Reihen hoher, meist einförmig gebauter Häuser mit
mächtigen Quer- und Hintergebäuden, in denen eine nach
vielen Tausenden zählende, dichtgedrängte Bevölkerung wohnt.

Dort wo dieser Stadtteil in das Land übergeht, bemerkt
man zur Seite der Reinickendorfer Straße, die in ihrem aus
laufenden Teile mit ihren angefangenen Neubauten einer-,

mit ihren dickbuschigen Weidenbäumen und ihren niedrigen,

halb zerfallenen Gärtnerhäuschen anderseits einen halb
städtischen, halb ländlichen Charakter zeigt, ein etwas zurück
liegendes, einstöckiges Gebäude, das einen liebenswürdig

anheimelnden Eindruck macht und in seiner schlichtenSauber
keit, einer durch einen hübschen Vorgarten verstärkten an
mutenden Freundlichkeit selbstdem achtlosenWanderer auffällt.

Weit mehr freilich jenen, die es sich zum eigentlichen Ziel
genommen, die hier eine Unterkunft suchen wollen vor den
Stürmen des Lebens, denen si

e

nicht widerstehen konnten, die

hier den Ruhehafen finden möchten, um ihr wrack gewordenes
Lebensschifflein auszubessern, welches sich dann mit größerer

Widerstandskraft von neuem hinauswagen kann, diesmal mit
mehr Hoffnung auf glückliche Fahrt und gute Landung!

Jenes Haus und das sichdaran anschließende umfang

reiche Grundstück birgt die Berliner Arbeiter-Kolonie, die,
obgleich in weiteren Kreisen nur wenig bekannt, doch eins
der stärksten und wesentlichsten Bindeglieder in der langen
Kette der privaten sozialen Einrichtungen ist, die dazu beitragen
wollen, die soziale Frage in friedlicher Weise ihrer Lösung
näher zu bringen. Nirgends steht ja dieses soziale Thema so

im Vordergrund, wie in Deutschland, nirgends aber auch wer
den von privater und staatlicher Seite so viele Anstrengungen

gemacht, die berechtigten Klagen und Leiden der Angehörigen

des „vierten Standes“ zu erhören, respektive zu beseitigen,

wie bei uns. Wenn aber auch bereits vieles in dieser Hin
sicht geschehen ist, so bleibt noch weit mehr zu thun übrig,

und e
s gilt die Anspannung gerade aller privaten Kräfte,

um, wo nicht staatliche Mittel vorhanden oder anwendbar
sind, helfend und ergänzend einzutreten,– ein weites Feld,
aber auch ein segensreiches, ein danklohnendes!

Auf diesem weiten Felde, für die Weltstadt besonders
umfangreich und deshalb besonders schwierig zu behandeln,

füllt die Berliner Arbeiter-Kolonie eine wichtige Lücke aus.
Ehe wir uns eingehender mit ihr an sichbeschäftigen, is

tzu
nächst die Frage zu beantworten: weshalb wurden dieseKolo
nieen begründet, was bezwecken,was vollbringen sie?– Im
Laufe der siebziger und achtziger Jahre war die Wander
bettelei a

n

vielen Stellen Deutschlands zu einer wahren
Plage geworden, die bei ihrer fortwährenden Zunahme eine
dringende, ebenso schleunige wie dauernde Abhilfe erheischte.
Man war allmählich zu der Einsicht gekommen, daß die von
einzelner Seite wie von sogenannten Sammelstellen gewährten
Geldspenden das Ubel nur verschlimmerten und das pro
fessionsmäßige Bettler- und Landstreichertum groß zogen, und
man dann auf einen anderen Ausweg, den man in der Ex
richtung von Naturalverpflegungsstationen gefunden zu haben
glaubte, welche an die Stelle von Geldspenden die Gewährung

von Nahrungsmitteln und Obdach treten ließen. Hierdurch
wurde jedoch nur in geringem Maße das Übel bekämpft, und
man verband deshalb diese Naturalverpflegungsstationen viel
fachmit einem Arbeitsnachweis, um jenen, die den aufrichtigen

Wunsch hegten, sichwieder durch eigeneArbeit emporzuringen,

hierzu Gelegenheit zu bieten. Man machte ferner an anderen

(Abdruckverboten.)

Stellen, um die verlotterten und arbeitsscheuen Individuen
abzuhalten, von der Verpflegung eine ernstere Arbeitsleistung
abhängig. Das war unbewußt der ersteAnfang der Arbeiter
Kolonieen.

Pastor von Bodelschwingh, dieser hochverdiente, uneigen
nützige Mann, ging mutig und zielbewußt von diesem ersten
Anfang weiter bis zur Gründung einer selbständigenArbeiter
Kolonie, dem Muster für alle ferneren derartigen Einrich
tungen. In seinen Anstalten für Epileptische bei Bielefeld
war es Regel gewesen, den anklopfenden „armen Reisenden“
eine Mahlzeit zu geben; war dies von vielen schnödemiß
braucht worden, so hatten andere wiederum flehentlich um
Beschäftigung gebeten, damit si

e

nicht tiefer sänken und auf
der Landstraße umkämen. Man hatte wiederholt diesen Bitten
gewillfahrtet, aber eingesehen,daß eine vorübergehende, stunden
weiseArbeit nur wenig Nutzen den darum Bittenden brächte,

daß man aber anderseits von einer längeren Beschäftigung,

mit der eine Unterkunft der Arbeitslustigen verbunden wäre,

aus Gründen der Reinlichkeit und Gesundheitspflege absehen
müsse, wenn man nicht die hierzu erforderlichen Einrichtungen

treffen wollte. Hierzu entschloß sichPastor von Bodelschwingh,

indem e
r

nach den gemachten praktischen Erfahrungen einen

umfaffenden Plan zur Anlegung einer eigenen Arbeiter-Kolonie
entwarf und ihn mit privater Hilfe wie mit jener der west
fälischen Stände im Sommer 1882 in die Wirklichkeit über
setzte.Am 17. August jenes Jahres wurde, nahe Bielefeld, die
Arbeiter-Kolonie Wilhelmsdorf (

j.

Daheim XIX. Jahrg.Nr. 33)
eröffnet, die sich rasch eines solchen Zuspruchs erfreute, daß

die auf höchstens zweihundert bemesseneZahl der Kolonisten
bald auf dreihundertsechzig vermehrt werden mußte. Einen
doppelten Zweck verfolgte und verfolgt diese, wie jede andere
nach diesem Muster eingerichtete, Kolonie, und zwar erstens:
arbeitslustige und arbeitslose Männer jeder Konfession und
jedes Standes, soweit si

e

wirklich noch arbeitsfähig sind, so

lange in ländlichen und anderen Arbeiten zu beschäftigen, bis

e
s möglich geworden ist, ihnen anderweit lohnende Arbeiten zu

schaffen und ihnen so die Hand zu bieten, vom Vagabunden

leben loszukommen; zweitens: arbeitsscheuen Vagabunden jede

Entschuldigung abzuschneiden, daß si
e

keine Arbeit hätten.
Der unerwartet schnelle und große Erfolg jener Kolonie

spornte zur Nachahmung an; auch andere Provinzen wünschten
derartige Arbeiter-Kolonieen zu errichten, und um die Be
wegung einheitlicher zu gestalten, wurde alsMittelpunkt der
selben am 16. Oktober 1883 in Hannover ein „Central
Vorstand deutscherArbeiter-Kolonieen“ gebildet, der alljährlich

zu eingehenden Beratungen und Beschlußfaffungen zusammen

tritt. Heute is
t

über ganz Deutschland ein Netz von fünf
undzwanzig Arbeiter-Kolonieen gesponnen, so daß sich in

jeder Provinz und in den meisten Fürstentümern eine der
selben befindet; si

e

alle weisen gute Resultate auf und be
rechtigen zu der Hoffnung, daß ihre Einrichtung a

n

vielen

Stellen dem Vagabundenwesen gesteuert und ihm vor allem
die besseren, noch zu rettenden Elemente entzogen hat.
Hatten die Arbeiter-Kolonieen sehr rasch ihre Berechtigung

auf dem Lande nachgewiesen, so war es eine andere Frage,

o
b

si
e

sich auch in großen Städten, namentlich in Berlin,
bewähren würden, und die Meinungen in den beteiligten
Kreisen waren darüber sehr geteilt, zur größeren Hälfte sogar

in verneinendem Sinne. Trotzdem konnte nach mancherlei
Vorarbeiten die Berliner Arbeiter-Kolonie am 1

.Mai 1883
eröffnet werden, und wenn auch zuerst ihr Besuch noch recht
gering war und zunächst die Praxis mancherlei Enttäuschungen
brachte, so entwickelte sich das Institut doch allmählich immer
beffer und vielversprechender aus sich selbstheraus und durfte
schon nach den erstenbeiden Jahren, in denen an sechshundert
Kolonisten die Anstalt besuchten, auf die erfreulichsten Fort
schritte zurücksehen.

Die größte Schwierigkeit war, eine paffende Arbeit zu
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finden, denn Gartenbau und Ackerwirtschaft, die bei den
ländlichen Kolonieen die Hauptsache bilden, blieben hier sogut

wie ausgeschlossen. Man mußte das Hauptaugenmerk daher
auf die Industrie richten, aber auch hier konnte und kann
man nur ganz bestimmte Zweige wählen. Erstens muß es
eine Arbeit sein, zu der jeder verwendet werden kann, ohne
erst eine wochenlange Lehrzeit durchmachen zu müffen; dann
muß die Arbeit wenigstens so lohnend sein, daß jeder nach
einigen Tagen in Akkordarbeit, die dem Tagelohn vorzuziehen
ist, seineKost zu verdienen vermag; ferner muß streng darauf
gesehenwerden, daß Konkurrenzartikel, deren Anfertigung un
vermeidlich ist, nicht unter dem üblichen Marktpreise verkauft
werden, um das ortsheimische Handwerk nicht zu schädigen;

schließlich mußman danach streben, möglichst viele verschiedene
Arbeiten zu betreiben, damit jeder Notleidende eine seinen
Kräften und Fähigkeiten entsprechendeArbeit erhält.
Jeder Kolonist muß sich einen Unterhalt selbst ver

dienen – das ist die erste Bedingung bei der Aufnahme,
wodurch am besten arbeitsscheue und verkommene Individuen
abgehalten werden. Die Kosten des täglichen Unterhaltes
und Obdachs sind auf 55 Pfennig angesetzt. Die Uberschüsse
werden den Kolonisten selbstverständlich gut geschrieben, und
manche von ihnen verdienen sich in der Woche zehn, ja bis
fünfzehn Mark, welche Ersparnisse ihnen bei ihrem Austritt,
der jederzeit erfolgen kann, eingehändigt werden. Die Haus
ordnung is

t

eine strenge, sorgsam geregelte: kurz nach fünf
Uhr morgens wird auf ein lautes Glockensignal aufgestanden;

die Kolonisten waschen sich und ziehen sich an, um sichdann
sogleich in die Werkstätten zu begeben, in denen nach wenigen
Minuten die Arbeit angefangen wird; um sechsUhr wird

in den Speisesälen das erste Frühstück, aus einer Mehlsuppe

und Brot bestehend, eingenommen, an welches sich eine kurze
Andacht seitens des Inspektors schließt, eingeleitet und beendet

durch gemeinsamen Gesang; dann geht e
s

wieder an die
Arbeit, die um halb zehn Uhr durch das in den Werkstätten
verabfolgte zweite Frühstück unterbrochen wird, dem sich um
zwölf ein kräftiges Mittagsmahl anschließt. Eine halbe Stunde

is
t

dann der Erholung gewidmet. Die Kolonisten sitzenplaudernd

und rauchend beisammen. Diese haben sichaus der Bibliothek
Bücher geholt und lesen darin, andere gehen auf den Höfen
spazieren, bis um ein Uhr die Glocke von neuem zur Arbeit
ruft, die mit der kurzen Unterbrechung der Kaffeepause bis
kurz vor sieben Uhr währt, worauf die Leute auf ein be
stimmtes Signal die Arbeit einstellen, die Materialien und
Geräte säubern und zusammenpacken und sich alsdann in die
Speisesäle begeben, wo das Abendessen ihrer wartet. Nach
demselben is

t

bis neun Uhr Feierabend, und die Kolonisten
können sich nach Belieben beschäftigen und erholen, bis nach
der wiederum vom Inspektor abgehaltenen Abendandacht das
Signal zum Schlafengehen ertönt und alsbald tiefe Ruhe
die Kolonie umfängt. So geht es Tag für Tag in geordneter
Regelmäßigkeit und ohne jedwelche Störung. Wer sich nicht
fügen und wer nicht den stillen, gesitteten Lebenswandel der
Ubrigen annehmen kann, wird sofort entlaffen, desgleichen
jeder, der versucht, Spirituosen, welche gänzlich aus der
Kolonie verbannt sind, in dieselbe einzuschmuggeln, oder einen
unpaffenden Ton gegen seine Kameraden anschlägt. Das
„Du“-jagen is

t

verboten, ebenso die Mitteilung der früheren
schlimmen Schicksale. Nur der Sonnabend und der Sonntag
weichen von dem Wochenbilde ab; an ersteremwird die Arbeit
schon am Nachmittage geschloffen, und die Kolonisten können

in dem im Lesesaal stattfindenden Warenverkauf sich die
nötigen Vorräte an Wäsche, Kleidungsstücken, Tabak, Brief
papier c. besorgen, sowie ihre in der Kleiderkammer befind
lichen Sachen und Stiefel ausbessern, um si

e

am folgen

den Sonntag anzuziehen. Am Sonntag, wie an allen
anderen Festtagen, wird natürlich nicht gearbeitet; die Ko
lonisten, welche sich einer einigermaßen sauberen Kleidung

erfreuen, besuchen die Gotteshäuser der Stadt, die anderen
wohnen dem Gottesdienste in der kleinen anheimelnden Kirche
der Kolonie bei. Der Nachmittag versammelt sämtliche Ko

lonisten wiederum in der Kapelle zur Katechese, während der
Abend, der sogenannte„Theeabend“, an welchem e

s in reicher
Fülle Thee und Gebäck gibt, in behaglicher Weise in den
Speisesälen verbracht wird. Der Inspektor mit seinen Fami
lienangehörigen, der Kolonie-Geistliche, Freunde wie einstige
Mitglieder der Kolonie sitzen in anregender Unterhaltung mit
den gegenwärtigen Kolonisten zusammen, und oft trägt der
Gesangverein der Kolonie religiöse und patriotische Weisen vor,

oder e
s

wechseln Deklamationen und Vorlesungen ab.

Ein auch dem unbeteiligten Besucher sofort sehr erfreulich
auffallender Geist der Zufriedenheit, der Genügsamkeit und
des Wohlbefindens durchweht die gesamte Kolonie, die man,
wie bereits anfangs erwähnt, von der Reinickendorfer Straße
aus betritt und die erst im letzten Jahre wiederum wesent
liche Umgestaltungen und Verbesserungen erfuhr, so daß si

e

heute a
n

nahe zweihundertfünfzig Kolonisten Unterkunft ge
währen kann. Das Vorderhaus is

t

der Bibliothek, Komptoir

zweckenund den Wohnungen der Beamten eingeräumt. Betreten

wir den langgedehnten, von schattigen Bäumen bestandenen
Hof, so erblicken wir gleich rechts die Kapelle, die ihren
farbigen Wand- und Altarschmuck von den geschicktenHänden
mehrerer Kolonisten empfangen hat, ebenso wie der Altar
und selbst die Orgel in der Kolonie gefertigt wurden. Hinter
der Kapelle erhebt sich in leuchtendem Rohbau der statt
liche dreistöckige Neubau des Kolonisten-Wohnhauses. Im
Souterrain finden wir die geräumige Küche, in welcher
mehrere weißbeschürzte Kolonisten als Köche hantieren, dann
die Vorratskammern, die Wasch- und Desinfektionsräume und
die Badeanstalt, in der jeder neueintretende Kolonist, bevor

e
r eingekleidet wird, sich baden muß, während e
r

dann in

jeder ferneren Woche ein Bad erhält. Im Erdgeschoß liegen
zwei Speisesäle und ein Lesesaal, letzterer mit einem Har
monium und zwanglos gruppierten kleineren Tischen und
Stühlen, während die ersteren nur lange, regelmäßig auf
gestellte Tische und Bänke enthalten. Das erste und zweite
Stockwerk birgt je drei Schlafsäle, die sichdurch hinlänglichen
Platz und gute Luft auszeichnen; die eisernen Bettstellen
sind nummeriert, und an jeder von ihnen is

t

ein schwarzes

Täfelchen befestigt mit dem Namen des Inhabers und der
Bezeichnung des von ihm in der Kolonie ausgeübten Hand
werkes. Uberall in diesen Sälen fällt uns die größte Sauber
keit auf, die auch in den im dritten Stockwerk gelegenen Gar
derobe- und Waschräumen, wie in den Werkstätten herrscht.
Diese ziehen sich in einstöckigen Gebäuden gegenüber

demWohnhause entlang und sind, je nach den Beschäftigungs
arten, in die verschiedenstenAbteilungen zerlegt, die kleineren
oder größeren Trupps von Kolonisten zum Arbeitsaufenthalt
dienen. Diese schaffen hier selbständig oder werden von Werk
meistern unterrichtet, die den Neueingetretenen die erstenGriffe–die Lehrzeit dauert gewöhnlich zwei Wochen – beibringen.
Überall ertönt der rege Lärm fleißiger Arbeit, und man
merkt e

s

den meisten Leuten an, daß si
e

mit voller Lust
bei ihrer Beschäftigung sind, se

i

e
s in der Bürsten- und

Besenfabrikation, in der Anfertigung von Strohhüllen für
Bier- und Weinflaschen oder von Strohflechten für Omnibuffe
und Pferdebahnen, se

i

e
s in der Tischlerei, wo Kisten, Küchen

geräte, Stühle, Tische, Bettstellen c. gefertigt werden, oder

in der Verarbeitung von Stuhlrohrabfall, Kokosfasern und
Strohflechten zu Treppenhäusern und Matten (u. a. für das
Krankenhaus der deutsch-evangelischen Mission zu Dar-es
Salam in Ostafrika), se

i

e
s in den Werkstätten der Schuh

macher, Schneider, Buchbinder 2c, welch' letztere größtenteils

für die Kolonie selbst beschäftigt werden. Die Arbeiten der
erstgenannten Zweige fanden stets Absatz, so daß dafür im
letzten Jahre über achtzigtausend Mark vereinnahmt wurden,
eine sehr stattlicheSumme, die aber noch einer beträchtlichen
Steigerung fähig is

t

und dieselbe hoffentlich von Jahr zu

Jahr erfährt, je mehr sichdie Kolonie ausbreitet.
Diese Ausbreitung is

t

durchaus wünschenswert, denn von

über zweitausend Unterkunft begehrenden Passanten des letzten

Jahres konnte nur die Hälfte kürzere oder längere Aufnahme



finden, während die anderen schweren
Herzens abgwiesen werden mußten.

Unter den Aufgenommenen waren ziem
lich alle Stände vertreten. Neben den
Handwerkern und Fabrikarbeitern fanden

sich vornehmlich viele Kaufleute, Kellner
und Schreiber ein, ferner Buchhändler,
Lehrer, Lithographen,Maler, Musiker,
Okonomen, Pharmaceuten, Photographen,

Präparanden, Rechtskandidaten und Tele
graphisten. Wie viele von ihnen sahen
auf ein verfehltes Leben zurück, wie viele
mögen die trübsten, entbehrungsvollsten
Tage durchgemacht haben, ehe si

e

bangen

Herzens in die Kolonie eintraten, wie
viele betrachteten dieselbe nur als einen
vorübergehenden Aufenthalt, um sichaus
augenblicklicher Not zu helfen, für wie
viele war e

s

aber auch der letzte Zu
fluchtsort, ohne den si

e

rettungslos im
Strudel des weltstädtischen Lebens ver
sunkenwären! So aber wurden si

e

der

menschlichenGesellschaft erhalten, wurden

vor Verbrechen und Selbstmord bewahrt.
Sie lernten allmählich wieder die Lust
an der Arbeit kennen, und damit kehrte
auch bei ihnen die Selbstachtung, die
Freude am Leben, die Teilnahme an
den Schicksalen ihrer Mitmenschen zurück.
Ihre zuerst verstocktenund verschlossenen
Herzen öffneten sich bei der liebevollen
Behandlung und den trostreichen Wor
ten der Koloniebeamten sowie dem ka
meradschaftlichen Benehmen der älteren
Kolonisten, von denen verschiedene seit
Jahr und Tag bereits hier verweilen.
Manche heiße Thräne der Reue mag

hier geweint, manch' heiliges Gelübde
der Besserung gelobt, manch' fester Vor
satz, gut zu machen, was noch gut zu

machen war, hier vorgenommen und
später auch ausgeführt worden sein.

Denn mit einem vollen „ja!“ darf
man die Frage beantworten, o

b

die Berliner Arbeiter-Kolonie
auch in erziehlichem und sittlichem Sinne wirkt. Die Ver
waltung hat nicht nur zahlreiche rührende Beweise der An
hänglichkeit und Dankbarkeit von früheren Kolonisten erhalten,

si
e

hat auch bei vielen von diesen, die einst in erbarmungs
voller Gestalt an ihre Thür geklopft, die erfreuliche Beobach
tung gemacht, daß si

e

sich auf ihren ferneren Lebenswegen

brav und trefflich hielten, und si
e

hat ferner manchen schon
verloren geglaubten Sohn dem Vaterhause zurückgegeben! Ehre
und Dank ihr dafür, und der herzliche Wunsch, daß si

e

auch

ferner blühen undgedeihen, daß die Zahl ihrer Freunde, deren

Der Bastler. NachdemGemäldevonAnton Müller.

materielle Unterstützung ihr so notwendig ist,wachsen möge und
sich ihr neue Hilfsquellen und Absatzwege erschließen möchten!
In unserer heutigen leidenschaftserregtenZeit istdieseArbeiter
Kolonie eine wichtige Stätte, Frieden und Versöhnung zu
stiften; inmitten des brandenden, weltstädtischen Lebens und
Treibens, des rastlosen Kampfes um das Dasein, des nimmer
müden Hin und Her von Leidenschaften aller Art bildet di

e

eine Ruhe-Insel für schiffbrüchige, nicht mehr widerstands
fähige, halb verlorene Existenzen und erfüllt in edelsterWeise
das Wort des Heilandes: „Kommet her zu mir, die ihr müh
selig und beladen seid, ich will euch erquicken!“

Dat Undeert.
Novelle von Jl je Frap an.

(Fortsetzung)

„Wenn du auf der Maria da Gloria 'n Heiratskontor
einrichten willst, denn such' dir man 'n ander Paar aus–
din Broder hett all fin Bekummt*),“ meinte Tönnies.
„Ehe e

r die drei Reifen nich hat, eher heirat" er nich,“
sagte Stine zuversichtlich, „dafür kenn' ich ihn.“
„Denn ward h
e woll fitten blieben, – he hett dule

Küren*).“ Mit einem bedeutsamenGähnen brach der Kapi
tän die Unterhaltung ab.––
Am andern Morgen wanderte ein langer Zug, Frau

*) Teil. *) Launen.
XXIX. Jahrgang. 51. m.

(Abdruckverboten.)

Tönnies mit allen Neunen, nach dem Pinnasberge amHam
burger Hafen, um Fräulein Dehn abzuholen. Der Kapitän

und der Steuermann, die schon um sieben Uhr früh nach
Hamburg gefahren waren, wollten si

e

auf den Vorsetzen an der
Landungsbrücke treffen, wie die Kinder dem jungen Mädchen
jubelnd entgegenschrieen.

„Erst sind wir mit 'n Stader Dampfer von Blanknese
"raufgefahren, und nu fahren wir mit der Ringbahn nach"m
Steinhöft, und denn fahren wir mit 'n Fährdampfer nach'n
Dock auf'n Reiherstieg ’rüber! Mit drei Dinger fahren wir
heute, Tante Manga!“
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„Junge, das is fein!“ rief Klaus und schnalzte mit
der Zunge.
„Ja, ich freu' mir da auch recht zu,“ sagte der kleine

stämmige Jasper mit bedächtigem Händefalten.
„Jasper Dickwut*)!“ lachten und spotteten die Kinder

und tanzten um den drolligen Kleinen herum.
Manga Dehn war fast ebenso wirbelig wie die Kinder.

Sie sagte nicht viel, aber in ihren braunen Augen sprühten
helle Goldpünktchen, und ein lebhaftes Rosenrot färbte die

runden Wangen. Im Nu hatte si
e

ihr graues Hauskleidchen
abgestreift und das blumige, helle übergeworfen. Ein weißer
Strohhut mit einer schönen Straußenfeder, die einmal ein
seefahrender Onkel direkt aus Afrika mitgebracht, deckteden
glänzenden Flechtenknoten; die weiße Stirn mit den krausen
braunen Löckchen war frei.
„Wie süß von Ihnen, daßSie mich mitnehmen wollen!“

Manga umarmte Frau Tönnies, aber die Sache gelang nur
zur Hälfte; die Gegenbewegung fehlte, Stine war nicht
impulsiv.

„Na, fragen brauchen Sie gar nich, obSie mit dürfen,
nich?“ sagte si

e

etwas abwehrend. „Ihr Papa is im Kontor
und Ihre Schwestern in Schule, und dasMädchen kochtdas
Mittagessen! Süh so

,

Fräulein Dehn kann woll lachen.“
Manga entschuldigte sich sehr wegen ihrer bequemenVer

hältnisse. „Schön soll es sein? Furchtbar langweilig is
t

e
s,

Frau Tönnies! Aber ohne Mädchen, das will Papa nicht,
dann wär' ich ja ganz allein.“
Das halbdunkle, steifmöblierte Zimmer war kein rich

tiger Hintergrund für die helle mädchenhafte Gestalt; das
fiel wohl auch Frau Tönnies auf. Sie musterte bedenklich
das sommerliche Kleid.
„Herrjes, so hell sind Sie? nee, ich bin man ganz dunkel,

ich bin immer für das Praktische. Ziehn Sie man lieber

’n Regenmantel über, auf den alten Fährdampfern is das
immer furchtbar schmutzig,nichts wie Sott*)!“
Das junge Mädchen ließ die Lippe hängen; schönes

Wetter, eine liebe Begegnung in Aussicht, und dazu– einen
Regenmantel! „Ich nehm' ihn übern Arm,“ sagte si

e

mit

abbittendem Lächeln,– „und nun noch meinen Sonnenschirm!“
Frau Tönnies wurde verlegen. „Je, mitgebracht hab'

ich ihn nich,“ platzte si
e

heraus, „weil –“
Aber natürlich nicht! Wer konnte Frau Tönnies so

etwas zumuten! Fräulein Dehn war ganz entsetztbei dem
bloßen Gedanken daran und sah durchaus keine Notwendig

keit ein, den Sonnenschirm fürs erste wieder zu bekommen.
„Nehmen si

e

meinen so lange,“ bemerkte die Frau, die
von der Vorstellung des zerbrochenen Schirms gepeinigt wurde,
und durch dies Anerbieten, das natürlich nicht angenommen
ward, einen wahren Dankeswirbel in der bewegten Seele des
jungen Mädchens verursachte.
Mietje zwischen den zwei Erwachsenen, Jasper zwischen

den ältesten Kindern, die fünf anderen im Gänsemarsch hinter
drein, so langten si

e

endlich bei den Männern an, die mit
etwas genierten Gesichtern den Hut zogen.
„Mama, Onkel hat zwei große weiße Tüten, da sind

gewiß Kuchen in,“ flüsterte Anna.
„Rohmtorten,“*) sagte Jürgen in Phitjes Ohr. Ein

erwartungsvolles Lächeln sprang von einem Kindergesicht aufs
andere über. „Jasper, Dickwut, zieh die Beine 'n büschen
nach, Onkel hat Rohmtorten.“
Kapitän Tönnies begrüßte Fräulein Dehn mit vielGa

lanterie, trat sofort an ihre Seite und nahm sie, lebhaft
sprechend und lachend ganz in Beschlag. Nach den Kindern
sah e

r

nicht viel hin– auf der Straße und vor Fremden
fand e
r oft, daß neun Kinder zu haben doch ein bißchen

unschicklich sei. Hartig war halb durch Tönnies, halb durch
eigeneSchuld weit hinten geblieben und stecktemit befangener

Miene seiner Schwester die Kuchentüten zu: „Nu trag" du

d
ie man, nu mag ich das nich mehr.“ Und dann flüsterte

*) Dicker. **) Ruß. *) Rahmtorten.

er, ganz beklommen: „Du, sag' ihr man nich, daß ich ihren
Schirm kaput gemacht hab, sonst geh ich direkt nach Hause.“
Beim Einsteigen ins Fährbootwaren Tönnies und Manga

Dehn die ersten; si
e

saßen schon auf den niedrigen Holz
bänken, über deren Unsauberkeit der Kapitän eine laute Rede
hielt, als die übrigen dazu kamen. Hartig mit Mietje auf
dem Arm warf einen kurzen unmutigen Blick auf Tönnies"
glänzendes Antlitz, dann stellte er sich am entgegengesetzten

Ende des kleinen Dampfers mit dem Rücken gegen die Ma
schine und sah starr in das gelbgraue Waffer, das hier und

d
a

von schwimmendemPetroleum mit einer irisierenden Schicht
überzogen war. Hinrich stand neben ihm, aber heute bekam

e
r nur kurze Antworten. Er folgte mit den Augen einem

winzigen Fahrzeuge, das schnell wie ein summender Käfer
mit rotstreifigen Flügeldecken zwischen den massigen schweren
dunklen Schiffskörpern dahin schoß.

„Guck ’mal, Onkel, so'n kleine Petroleumbarkaß, *) die
möcht' ich woll haben, kost' man 12 bis 15 000 Mark, sagt
Papa.“ Und als der sonst so freundliche Hartig stumm blieb,

verstummte auch der Knabe, bis das Boot am Werftplatz

landete. Immer noch war der Kapitän mit dem Fräulein
voran – Manga aber verlangsamte zuweilen ihren Schritt
und schien nur mit halbem Ohr zu hören. Sie blickte nicht
mehr so munter wie vorhin; oft wandte si

e

den Kopf. „Ihre
Frau is

t
so weit zurückgeblieben, wir müssenwohl 'n bißchen

warten.“

„Ach, Stine läuft mir nicht weg,“ lachte Tönnies, „die
Frauenzimmer sind anhängliche Geschöpfe, kommen Sie man.“
„Die kleinen Kinder –“ begann das Fräulein und sah

sich abermals um.

„Die sind auch an Brot gewöhnt, die wollen woll zu
laufen, go ahead, go ahead!“ Er machte eine seiner kurzen
energischen Kopfbewegungen, die sowohl ihr wie den Kindern
galt. Das Mädchen gehorchte mechanisch, mußte auch, um
Tönnies Worte zu verstehen, dicht neben ihm bleiben. Denn
der ohrenbetäubendeLärm, der von den vielen Amboffen, be
sonders aber vom Maschinenhause hertönte, zerriß die Unter
haltung, wenn man sich nur ein wenig voneinander ent
fernte. Dazu zwangen die Schienengeleise, die quer über die
Arbeitsstätte liefen, die aufgestellten Maschinen in vollem Be
triebe, die Eisenplatten und Schraubenschäfte, die den naffen
Boden bedeckten,fortwährend zum Ausbiegen, Sichbücken, Zur
seitespringen. „Wir machen das so,“ sagte der Kapitän zu
letzt und zog Manga Dehns Arm, den er schon längere Zeit
festgehalten, durch den einigen, ohne die allerliebste Schmoll
miene der Kleinen zu beachten. „So können Sie nich fallen
und mir nich auskratzen, was Sie, glaub' ich, furchtbar gern
möchten. Nu, Augen geradeaus, da haben wir die „Maria

d
a Gloria“, da steht sie, frei auf den eisernen Schlagbetten,– en anständiger Kasten, was?“

Beim Anblick des riesigen, in frischem rotem und schwar
zem Anstrich leuchtenden Dampfers, der sich wie ein hohes
Haus vor ihren Augen aufbaute, brachen die Kinder in ein
verwundertes Jubeln aus. Nun blieb auch der Kapitän stehn
und lachte den Nachkommenden entgegen: „Na, wie gefällt
Euch das junge Brautpaar?“ sagte er mit einem Schaden
frohen Blinzeln zu Hartig hinüber, indem e

r Mangas wider
strebendenArm mit Herausforderung fester unter den einen schob.
Frau Tönnies nickte süßsäuerlich. „Süh, das is ja nett,

denn bin ich woll ganz ausgethan?“ Es sollte ein Scherz
sein, aber e

r

wäre ihr beffer gelungen, wenn das jungeMäd
chen nicht das helle Kleid angehabt hätte,– si

e

sah ein

bißchen zu niedlich aus. Hartig Holert aber, mit vor Un
mut wetterleuchtender Stirn, wandte die Augen ab, als ob

ihm der Anblick weh thue.
„Komm, Hinrich, du wolltest ja sehen, was an so'n

Schiff anwächst, guck, hier liegt es noch, all die rötlichen
Dinger, Seepocken heißen sie.“
Er nahm den Jungen an der Hand, und der ganze Zug

*) mit Petroleummotor.



811

marschierte rund um den Kiel, zuletzt drunter durch, um die
Kalkgehäuse aufzusammeln, die muschelartigen feingerippten

Zapfen, die den Kupferboden des Schiffes bedeckthatten und

nun abgekratzt worden. Mit einem plötzlichen Entschluffe,
der ihr alles Blut ins Gesicht trieb, zogManga Dehn ihren
Arm aus dem des Kapitäns und trat zu den Kindern.
„Zeigt mir das auch "mal, bitte, Hinrich.“
Tönnies that, als wolle er si

e

wieder einfangen: „Fräu
lein Dehn, wahren Sie sich bloß vor meinem Steuermann,“
warnte er laut.

„Warum?“ rief das junge Mädchen, den Kopf auf
werfend, daß all die Löckchen um ihre Stirn bebten.
„O, das is'n böser Mensch, der is so furchtbar hinter

den nüdlichen Mädchen her. Is" nich wahr, Hartig?“
„Gott se

i

Dank, nee!“ brummte Holert mit grober
Stimme, indem e

r die Handvoll Balanuschalen zurückzog,

die e
r gerade dem Fräulein hatte zeigen wollen. In etwas

gesunkenerStimmung gingen si
e

den Weg zurück, bis zu der
Treppe, die über eine hohe, lange, frei in der Luft schwe
bende Brücke auf das Schiff führte. Stine trug Mietje,
Hartig hob Jasper auf einen Arm, der Kapitän, die Hände
auf dem Rücken, marschiertevoran,Manga Dehn führte Phitje

und Jürgen und klammerte sich mehr an die Kinder, als daß

e
s umgekehrt gewesen wäre. Als si
e

das Deck betraten, kam
ihnen bellend und freudewinselnd der kleine graubraune fuchs
köpfige Hund entgegen, den si

e

aus Südamerika mitge

bracht hatten.

„Die Feuerländer Hunde bellen auch? Wie merkwürdig!

Alle Hunde sprecheneine Sprache! Denk' 'mal, Mama.“
„Nu trinken wir 'mal erstKaffee,“ sagteder Kapitän, der

mit dem Betreten seines schwimmendenHauses auch die Vater
rolle wieder aufnahm, „nu man alle in den Speisesaal; Stine,
gib den Kuchen her, der Steward kann ihn auf'n Teller legen.“
Hartig schmiß eine Tüte klatschend auf den Tisch, Tön

nies lachte spöttisch und mißbilligend. „Was spielst du denn
heute für 'n Zwickel*)?“ sagte er halblaut zu ihm.
Ein breites: „Lat mi in Ruh“ war die Antwort. Ver

stohlen blickte e
r

dabei nach dem Mädchen, das die Schling
pflanzen auf dem Marmortischchen bewunderte und sichgleich
zeitig vor dem Spiegel, den die grünen Blätter einrahmten,

den Hut abnahm und das Haar glättete.
Plötzlich hörte e

r

ihre Stimme in ganz ergriffenem Tone
sagen: „Bitte, was sind denn das für Gewächse, Herr –
Herr Holert?“

E
r

blinzelte heftig vor Überraschung, seinGesicht erhellte
sich. „Sweet potatoes *), Fräulein Dehn,“ sagte er, unbe
hilflich über die Schulter weg.

Manga steckteeinen losgegangenen Zopf fest. „Sehn Sie
"mal, kommen si

e

aus diesen Knollen?“
Nun mußte er doch an ihre Seite treten. „Ja,da wachsen

si
e "raus, und denn so hoch.“ Beide erhoben die Augen und

erblickten sich nebeneinander im Spiegel, beide mit erröten
den, frohbeklommenen Gesichtern. Einen kurzen, verräterischen
Augenblick sahen si

e

sich in die Augen, prüfend, vorsichtig.
Da schlugKapitän Tönnies seinemSchwager von hinten

auf den Rücken. „Junge, verguck' dich nich! Fräulein Dehn,
laffen Sie sich nichts weismachen, he lüggt*)“
Der Steuermann sah Tönnies ins Gesicht, als könnt' er

ihn erwürgen. Sein Humor war ihm gänzlich abhanden ge
kommen. Es war gerade keine Liebkosung, was er murmelte,
wie e

r

beiseite trat.
„Pfui, Kapitän Tönnies,“ sagteManga leise, „das is

t

gar nicht nett von Ihnen. Herr Holert hat es übel genommen.“
Diese Vorstellung amüsierte den kleinen braunen Mann

außerordentlich. „Nu ward" good! nu krieg' ich noch Aus
scheltezu! Was ich Ihnen jag, Fräulein, der Mann is ge
fährlich! Wenn er so steht und die Zunge im Mund hält,–
denn is das viel ärger, als wenn ein anderer Ihnen den
Syrop fingerdick auftreicht, glauben Sie mir.“

*)Wie siehstdu aus. **) Bataten. *) lügt.

Der Kaffee erschien, hereingetragen von einem freundlich
grinsenden jungen Mulatten, über dessen Anblick die Kinder
fast die Rahmtorten vergaßen. Fräulein Dehn setztesichdicht
neben Frau Tönnies mit dem unerschütterlichen Vorsatz, ihr
nicht wieder von der Seite zu weichen, ein Vorsatz, der in

Gestalt eines kleinen trotzigen und kampfmutigen Lächelns
gegen den braunen Kapitän beständig um ihre roten Lippen
schwebte und si

e

für Hartig zu einem reizenderen Anblick
machte als je.

Tönnies war sehr liebenswürdig nach rechts und links.
„Stine, dein Kaffee schmecktbesser, alles was recht is,“ be
merkte e

r zu seiner Frau. „Junge, bedien' dich, du weißt

ja selbst, daß es bezahlt is,“ damit schob er seinemSchwager
den Kuchenteller zu.–
„Das haben wir wieder "mal gehabt,“ seufzte Stine,

als si
e

sich erhoben. Mit aufmerksamen Blicken, wie um sich
alles recht einzuprägen, ging si

e

umher. Der Kapitän hatte
sich allmählich zu ihr gefunden. „Ich muß auch "mal in deine
Kammer, Tönnies,“ sagte si

e

anft.
„Ja, das thu" du man, da find’st du 'n ganze bekannte

Gesellschaft.“ Er öffnete die spiegelblanke Thür und zog sie

mit sich hinein. Manga sah das Ehepaar vor dem bank
artigen Sofa stehen; die Wand darüber war ganz mit Photo
graphien bepflastert.

„So sahst du damals aus, Stine.“
„So sah ich damals aus.“
„Und das kriegte ich mit auf meine Hochzeitsreise, die

ich man leider allein machen mußte.“
„Und da bist du als Bräutigam.“

Leise schlichdas junge Mädchen von der Thür weg und
zog ein paar der Kinder mit sich, die hinein gewollt hatten.
„Seht, Papa und Mama, haben 'was zu sprechen.“

Bald aber wurde si
e

gerufen: „Fräulein Dehn, gucken

Sie "mal, da war Hinrich zwei Jahr, sieht er nich ganz aus,
wie Mietje jetzt?“ Und der Kapitän hielt sein jüngstes

Kind auf den Armen und wiegte e
s auf und ab, und Stine

verglich e
s mit der Photographie.

Inzwischen schlenderte der Steuermann auf dem Deck
umher und witschte alle Augenblicke in seine Kajüte. Dort
auf dem festgeschrobenenTischchen lag ein Paket, ein Gegen

stand in rosa Seidenpapier gewickelt, länglich schmal. Den
mußte e

r

immer betrachten, betasten,– zweimal hatte e
r

ihn schon draußen gehabt, ihn aber immer wieder zurück
getragen. Als e
r das geheimnisvolle Etwas wieder einmal
mit zärtlichen und doch scheuenBlicken liebkoste, stolperteAnna
herein und wollte durchaus wissen, o
bdas etwas Mitgebrachtes

für si
e

sei. Mit desperater Miene drängte e
r das Kind hin
aus und verschloß die Kammer hinter sich,– den Schlüffel
versenkte e

r tief in die Tasche. Anna betrachtete ihn auf
merksam: „Onkel, du hast heute immer 'n roten Kopf, und
Tante Manga hat auch 'n roten Kopf,– ich weiß aber woll
warum!“ setzte si

e

mit schlauem Gesicht hinzu.
Ungnädig schobderMann die Kleine beiseite: „Klooksnut.“*)
„Ich weiß e

s

doch! Ich weiß e
s

doch! Von Tante
Manga weiß ich es doch! Etsch, etch, Tante Manga!“ Sie
umsprang das Fräulein, das zufällig herangekommenwar und
eine Belehrung über den Schraubenschaft haben wollte, dessen
Tunnel drunten im Schiffsraum aufgedeckt lag, weil daran
gearbeitet wurde.

„Ich weiß, warum du so'n roten Kopf hast!“ schrie
ihr das Kind entgegen, „soll ich es 'mal sagen?“
„Komm, du bist unartig!“ Aber e

s war vergebens,
daß ihr der Mund zugehalten ward. „Weil du all den
Rohm*) in deine Taffe gegoffen hat, und weil Onkel gar
nichts gekriegt hat, kein büschen Haut,“ rief Anna mit vor
Bosheit funkelnden Augen. Aber nun setzte es einen Klapps.

Wenn Hartig einmal zuschlug, geschah es nicht allzu sanft,– weinend zog sich der Naseweis hinter einen der Ventila
toren zurück, die wie Riesentrompeten aus dem Deck aufragten.

*) Naseweis. *) Rahm. (Schlußfolgt.)



Die Orientreise des russischen Thronfolgers.
Am 4. November 1890 nahm der russischeThronfolger

auf dem Bahnhof in Gatschina Abschied von seinen Eltern,
um eine mehrjährige Weltreise anzutreten. Bei dem halb
asiatischen Charakter des russischen Reiches is

t

der in einem
solchen Fall einzuschlagende Weg durch die Natur der Dinge
vorgeschrieben. Ein russischer Großfürst wird sich, wenn e

r

den Suezkanal passiert hat, ostwärts wenden, Indien, China
und Japan be
suchenund dann

durch das hei
mischeSibirien
den Rückweg

nehmen. An
diesen Ländern

hat ein russi
scher Reisender

nicht nur ein
ethnographi

schesoder histo
risches Inter- Eseltreiber. Von N. Karasin.
effe, e

s

sind

vielmehr Nach
barstaaten seines Vaterlandes und mit diesem durch vielfache
Beziehungen verbunden.

So nahm denn auch der russische Thronfolger diesen
Weg. Er begab sich, begleitet von einem zahlreichen Gefolge,
über Wien nach Triest und schiffte sichdort auf dem russischen
Kriegsschiff „Pamjat Alowa“ ein, das mit den Fregatten „Wla
dimir Monomach“ und „Admiral Kornilow“ ein Geschwader
bildete. Sein jüngerer Bruder, der
Großfürst Georg, leistete auf dem „Pam
jat Asowa“ Dienst als aktiver Marine
offizier. Man besuchte zunächst die
Trümmerstätte von Olympia und begab

sichdann nach Athen, wo sichder Prinz
Georg von Griechenland dem ihm nahe
verwandten Großfürstenpaar anschloß

und e
s bis Japan begleitete. Dann

ging e
s

weiter nach Agypten, Vorder
und Hinterindien, Japan. Hier wäre
der Thronfolger bekanntlich um ein
Haar das Opfer eines Attentates ge
worden, das ein geisteskranker Träger

auf ihn machte. Die Rückreise wurde
dann durch Sibirien angetreten. Das
Gefolge bestand aus einer Anzahl vor
nehmer junger Herren, die dem Fürsten
Wladimir Barjatinski unterstellt waren.
Reisesekretär und offizieller „Historio
graph“ der Expedition war der Fürst
Uchtomski. Der Aquarellmaler N. N.
Grizenko sollte an seinem Teil die
Reise durch den Pinsel festhalten.
Nach der Rückkehr nach Peters

burg wurde der Fürst Uchtomski mit
der Herausgabe eines Prachtwerkes be
traut, das der bekannte russische Illu
strator N. Karafin auf Grund derGri

deutscheAusgabe erscheint.– Fürst Uchtomski schreibt mit
unter ein wenig schwülstig, was sichwohl aus dem höfischen
Charakter des Werkes erklärt. Im übrigen hat er viel In
teressantes zu erzählen. Da die russischen Großfürsten als
solche reisten, wurden si
e

überall ihrem Range gemäß auf
genommen, ihre Begleiter waren daher in der Lage, vieles

zu sehen,was dem gewöhnlichen Reisenden verschlossen bleibt.
Einen Ruffen berührt überdies in Asien vieles als vertraut

und verständlich, das dem westeuropäischen Reisenden ganz

fremd und unsympathisch vorkommen muß. So wollen wir es

als erklärlich hinnehmen, daß der Herr Verfasser den nach
unseren Begriffen fittlich so verwahrlosten Osten als „noch
kerngesund“ hinstellt.

Die Illustrationen von N. Karafin sind so frisch und
keck,wie man e

s von ihm gewohnt ist. Die Übersetzung von
Dr. Hermann Brunhofer scheint,nach Stichproben

zu schließen, tadellos zu sein.
Geben wir dem Hauptbilde, das wir dem

Prachtwerk entnehmen, den Text des Fürsten aus
zugsweise zum Geleit: „Welch merkwürdigen An
blick,“ schreibt e

r

über die Einfahrt in den Kanal
von Suez, „bietet unser Eintritt in das Innere
eines fremden Festlandes. Dorthin zieht sich,

scheinbar bis in die Unendlichkeit, ein schmaler,
schnurgerader Streifen, der Schiffen zugänglich

ist. Man muß sich diesem, mit gelbem Lehm
gepflasterten, in einer Art in der Welt einzigen
Wege anvertrauen. Sobald das riesige Panzer
schiff in ihn eingefahren ist, fühlt e

s

sich wie

in Banden. Aus der blauen Unermeßlichkeit is
t

e
s in ein Bächlein geraten. Jetzt bewegt es sich direkt nach

Süden. Zuweilen trifft man auf unansehnliche Stationen
mit kümmerlicher Vegetation. Es zieht sich eine Telegraphen
linie durch die trübselige Einöde. Die Sonne beginnt er
barmungslos zu brennen. Wie konnten die Tausende von
Eingeborenen, fast bis zu den Schultern in dem schlam
migen, bitteren Waffer stehend, die Arbeit in dieser Gegend

aushalten! Wie
hielten e

s

hier

auf dieser toten
Landenge die
angeworbenen

Deutschen, Ita
liener, Monte
negriner und

andere aus, ei
ner unerträgli

chen Hitze, der

Gefahr epide

mischer Krank
heiten und der

stetenBesorgnis

ausgesetzt,brot
los zu werden,
falls den Ex
bauern dieMit
tel ausgingen!

Es beschleicht
uns ein eigenes

Gefühlwährend

der Fahrt durch
den Suezkanal.

Das Riesenschiff
gleitet über die
enge Waffer
fläche dahin,

zenkoschenAquarellen reich illustrierte, Wasserträger. Von N. Karafin. mitten durch die

und von dem jetzt im Verlage von eigenartigsten

F. A. Brockhaus in Leipzig auch eine Landschaften,

die man sich vorstellen kann: auf der einen Seite blendender,
grellfarbiger Sand, das Schweigen der glühenden Wüste, nur
hier und da einmal ein Zug Kamele und ein Trupp Araber,
und hinter alle dem eine hohe, dunkle, aus aufgewirbeltem

Sand bestehendeWand; auf der anderen Seite die endlose
Fläche eines traurig blickenden Sees, des Mengalehsees, auf
deffen Inselchen und Untiefen zahllose Sumpfvögel, die für
diesen Teil Agyptens eine besondere Vorliebe hegen, inL
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langen, rosenrot und weiß schimmernden Reihen erglänzen.

Auf der weiten, von regungslosen Vögeln übersäten Fläche
breiteten sich einst saftige Grasflächen aus, wohin halb no
madische Semitenstämme zogen. Die hier liegenden Handels
städte waren durch ihren Gewerbefleiß und ihren Luxus be
rühmt. Die Nilarme mündeten hier im Osten. Durch die
Nachlässigkeit der Menschen verschwand jedoch die frühere
Kultur wieder, und Pelikane und Flamingos wählten die
Einöde, die sich hier gebildet hatte, zu ihrer Wohnstätte.
Am schlammigenGewäffer entlang

Der Esel is
t

in Ägypten das eigentliche Reittier, und

e
r ist, obgleich e
r in Agypten meist klein ist, doch ein ganz

anderes Tier als unsere Grauchen. Es gibt unter den Eseln
Agyptens auch noch eine edle größere Raffe und Angehörige

derselben erzielen hohe Preise. Esgibt solche,diemit2000 M.
und mehr bezahlt werden. Der Europäer aber muß erst
lernen, auf ihnen zu reiten. Er drückt nämlich nach seiner
Gewohnheit mit dem ganzen Körper nach vorn, während die
Araber und Fellahs mehr auf der Croupe sitzen. Infolgedessen

treten die Esel oft fehl und stürzen,

schwankt leise das graue Röhricht,

sanft säuselt der Wind über die
uferlosen Sümpfe dahin und nur
die Phantasie der Archäologen sucht

noch das Andenken an längst Ver
schollenes wieder wachzurufen.

Der Kanal, in dessenGefan
genschaft wir geraten sind, dringt
nach und nach tief in das Bin
nenland ein. Rechts und links is

t

nichts sichtbar, als eine abschreckende
Wüste. Die Ode der Umgegend
wird zusehends größer, das Ufer
erhebt sichhöher und höher. Welch

eine Stille ringsum! Nicht dasge
ringste Lebenszeichen is

t

vernehmbar!

Die untergehendeSonne färbt den
Sand blutrot. Sonderbare Farben
spieleglänzen und zerfließen amHim
mel. Die Metallfarbe des Waffers
verschwimmt gänzlich inder Dunkel
heit.Wir bewegenuns zwischenhohen,
nahe aneinander rückendenSandhü
geln. Nur ein schwachesGurgeln
hinter demSchiff bezeugt, daß in der
Natur noch nicht alles ausgestorben

ist. Inder Seele erwacht dasGefühl
von Unbekanntem, Geheimnisvollem.

Wir gelangen in den Tim
sahee, wo wir halten. Im Scheine
der elektrischenLichtgarben, die von
der Fregatte in die uns von beiden
Seiten umgebende entsetzlicheEin
ödegeworfen werden, schwimmt die

Wüste vor unseren Blicken in ihrer
leblosen Nacktheit, von einem eigen
artigen, übernatürlichen, hellblauen

Widerschein beleuchtet.“
Fellahfrau. Von N. Karafin.

wobei dann der Reiter meist kopf

über fällt. Unter ihren gewohn

ten Reitern gehen die ägyptischen

Esel erstaunlich sicherund sind nicht
nur sehr ausdauernd, sondern auch
überraschend schnell. Sie werden
geschorenund tragen als besonderen
Schmuck symmetrischeStreifen auf
den Hinterbeinen.

Von den ägyptischen Waffer
trägern gibt unsere Abbildung eine
gute Vorstellung. Das in dem
heißen, trockenen Klima Agyptens

so kostbareNaß erhält sich in den
Thonkrügen, deren Hals eine eigen
artige Konstruktion hat, wunder
bar kühl.
Die Frauen der Fellahs pfle

gen ihr Antlitz zu verschleiern,
während die jungen Mädchen auch
auf der Straße unverschleiert sind.
Unter diesen findet man überaus

zierliche Gestalten mit höchst an
mutigem Gange. Sie tragen lange,
dunkelblaue Hemden und gehen

immer barfuß. Ganz besonders
graziös ist die Bewegung des Arms,

wenn si
e

mit der Hand eine auf
demKopf getragene Last z.B. einen
Thonkrug stützen.

Zumal in Ober-Agypten er
innern die Fellahs noch vielfach
an die auf den ägyptischen Denk
mälern abgebildeten Gestalten. Es
hat sich ja auch ihre Lebensweise
seit vorgeschichtlichen Zeiten kaum
geändert.

Th. H. P.

Eine göttliche Lebensfrage.
Inmitten der zahllos auftauchendenund wieder verschwinden

den „Fragen“, welche unsereZeit bewegen, erhält sicheine unver
rückbar,welche so alt is

t

wie das Christentum. Es is
t

die Frage:
„Was dünket euchvon Christus? Wes Sohn is

t

er?“ Einst von
demHeilande a

n

seineZeitgenossengerichtet, is
t

si
e

zur Lebensfrage
für die ganzeMenschheit geworden, eineFrage, von derenAntwort
ihr Heil in Zeit und Ewigkeit abhängt. Von den Juden auf das
verschiedenartigstebehandelt,wurde si

e

von Petrus kurz und bündig
dahin beantwortet: „Du bistChristus, des lebendigenGottes Sohn.“
Trotz dieservon Jesus gebilligten Antwort hat seitdemdie Christen
heit Jahrhundert um Jahrhundert daran herumgedeutetund immer
neue dogmatischeAntworten formuliert, und noch heute fährt die
theologischeWissenschaft in dieser Arbeit fort. Die Hauptsache is

t

und bleibt aber doch immer, wie ein jeder einzelne si
e

beantwortet.
Hier, wenn irgendwo,gilt es, daß ein jeder selbstseinenMann steht.
Aber helfen laffen darf man sichwohl dabei. Dazu bietet sichdas
neuesteder durchHenry Drummond angeregtengrünen Büchlein *)

aus Bielefeld ernst suchendenSeelen an. Der Verfaffer, F.Bettex,
aus der französischenSchweiz gebürtig, is
t

nichtTheologe von Fach,
sondern ein Sprachlehrer in Stuttgart, wo er allwinterlich vielbe

*) „Was dünkt dich von Christo?“ von F. Bettex. Bielefeld
und Leipzig, Velhagen & Klafing. (Pr. kart.M. 1). Vgl. Nr. 11.

suchteVorträge hält. So ist es auch keine kirchlicheStreitschrift,
die uns aus seiner Feder vorliegt, sondern eine schlichteAuf
forderung a

n

alle Christen, sichnicht mit dem toten Bekenntnis an

den historischenChristus genügen zu laffen, sondern die schwer
wiegendeFrage persönlichnocheinmal durchzuprüfenund auf Grund
eignenGlaubens zu beantworten. Auch wer bereits in seiner ber
zeugung feststeht,wird sichdurch die kleine Schrift nachhaltig an
gezogen und zum wiederholten Lesen angeregt fühlen. Er wird
darin oft ganz neueGesichtspunktezur Beleuchtungder altenWahr
heit, ganz neue Waffen zur Widerlegung der alten Zweifel finden.
So sagt er über die Demut des Gottmenschen, die vielen zum
Anstoß dient: „Ja demütig! Die Demut ist göttlich. Wohl hat
einWeiler dieserWelt e

s

verächtlichausgesprochen:„Demut! Das

is
t

der Mut zu dienen!“ Aber unbewußt sprach er die Wahrheit;
das is

t

der höchsteMut, der einzige! Daran, daß es uns so viel
Mühe kostet,ein wenig davon zu haben, daran, daß wir trotz allen
Strebens e

s

nicht dahin bringen, demütig zu sein, können wir
merken,daß e

s

ein Großes ist. Gott is
t

demütig! Er läßt seine
Sonne täglich scheinenüber die Bösen, die ihn verfluchen und ver
lachen, sorgt für sie,gibt ihnen zu effen und zu trinken, wartet ge
duldig, o

b

si
e

sichbekehren, dient Tag und Nacht der Menschheit,
die ihn verachtet.“

Robert Koenig.
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Bu unseren Bildern.
Die sommerlicheBadereisemachtdemFa

milienvater manches Kopfzerbrechen. Nicht
daß : die Auswahl unter den vielen Bädern schwerwürde,– ist die Badereise eine
Notwendigkeit, so befiehlt der Hausarzt, und

is
t

si
e

nur ein Luxus, so gibt er'gern den erbetenenWink. Aber die Kosten
des Badeaufenthalts, mag e

r

ein notwen
diger oder ein freiwilliger sein, zerstörennicht
seltendas sorgfältigstaufgestellteJahresbud
get. Denn in den meistenBädern, in den
Modebädern sowohl wie in den renommier
teren Krankenbädern, wird ein gesteigerter
Luxus getrieben, der die Kosten des Bade
aufenthalts nicht unerheblich steigert. Auch
an der Trinkhalle in Kissingen, die das Ge
mäldeW. Räubers uns so anschaulichdar
stellt, siehtman vielfach das Bestreben,mög
licht „modern“ zu sein, als ob es sichfür
Kranke nicht in ersterLinie darum handelte,
sich aus den trefflichen#" wiederGesundheit zu trinken. Badeluxus is

t

eine
ansteckendeKrankheit, die in den Badeorten
leider nicht geheilt, sondern eher verschlim
mert wird.
Sprechenden Ausdruck zeigt der Kopf

eines Greises nach einer Handzeichnung von
Guido Reni; eine Studie nach der Natur,
die der Meister mehr ausgeführt und charak
terisiert als Apostelkopf verwendet hat.
Des Bastlers größte Freude is

t

es, wenn

e
r

seineKunst an einemReparaturwerk ver
suchenkann, das Fachkünstler schonals hoff
nungslos aufgegebenhaben. Auf demBilde
Anton Müllers beschäftigt er sichdamit, eine
alte Wanduhr wieder in Gang zu bringen.
Mit der ihm eigenenGeduld wird e

r

schon
herausfinden, wo der Haken sitzt und der
alten Uhr noch einmal aufhelfen.

Altertumskunde.
Das Britische Museum hat einen höchst

interessantenPapyrus erworben, der sichbei
seinerEntzifferung als das verloren gegangene
Werk des Menon über die alte griechische
eilkunde herausstellte. Menon war ein
chülerdes Aristoteles und setztegleichTheo
phrat und Eudemos die Bestrebungen des
Meisters auf die Zusammenstellung einer
Encyklopädie des gesamtendamaligenWissens
fort, von der jene Geschichteder Medizin
einenTeil bildet. Sie soll besondersmanche
wichtigen Fragen über die Thätigkeit des
Hippokrates, des Vaters der gesamtenHy
gieine, ' Lösung bringen.Am Rande der Coloradowüste habenMi
nensucherdie Reste einer vorhistorischen
Stadt gefunden. Der Wind hat die Ruinen
steinernerHäuser bloßgelegt. Aus demSande
ragen riesenhaftePfeiler hervor, die kolossale
Granitblöcke tragen und deren Oberfläche
schwach eingehaueneFiguren von Drachen
und Klapperschlangen aufweisen. Auch der

Fries zeigt Bilder und Verzierungen, die der
Beschreibungnach a

n ägyptischeHieroglyphen
erinnern und eine bedeutendeGeschicklichkeit
bekunden. Fragmente von Töpferarbeiten
wurden auch unter dem Schutt gefunden.
Die Stadt is

t

zweifellos eine Ansiedelung
jener Urbewohner Mexikos, die, vom Norden
kommend,ihre Wanderungen ingewissenZeit
räumen nachdem Süden nahmen und durch
nachdrängendeZüge oder auch, was wahr
scheinlicherist, infolge plötzlicherNaturereig
niffe, Versandung, Erdbeben u

. dergl, zum
Verlaffen ihrer Scholle gezwungen wurden.

Erdkunde.

Im Katzbachthal in Schlesien is
t

kürzlich
bei Steinbrucharbeiten eine ziemlich große
Tropfsteinhöhle entdecktworden. Die
wissenschaftlicheUntersuchungderselbenergab,
daß die 31 m lange Höhle aus mehrerenGe
wölben und domartigen Weitungen besteht
und an der Decke und den Wänden mit
Tropfsteinbildungen und auf demBoden mit

Am Familientisch.

e
n aufragendenKalkausscheidungenver

ert ist, die in vielfachenStadien ihrer Neu
ildung beobachtetwerden konnten.

Maturkunde.
Merkwürdige Obsidianbomben wurden

in der letztenVersammlungder Deutschengeo
logischenGesellschaftdurch den Bergrat Sto
lauer vorgelegt. Während einigeder aus vier
verschiedenenLandstrichen Australiens stam
menden,hühnereigroßenBomben massivsind,' andere einenmit dünner, durchsichtigerbsidiankrusteüberzogenenHohlraum, der si

e

zum Schwimmen befähigt. Interessant is
t

die
Hypotheseüber die Entstehungder eigentüm
lichen Stücke. Man nimmt nämlich an, daß

si
e

vulkanischenUrsprungs sind; glutflüffige
Lavatropfen, die mit großer Heftigkeit in die
Höhegeschleudertwurden, ballten sichzu einer
Kugel zusammen, die mit großer Geschwin
digkeit durch die Luft schoß, sichdurch den
Widerstand derselben a

n

der Vorderseite ab
plattete und schließlicheine fast pilzförmige
Gestalt annahm. Analog, jedoch ohneHöh
lung, formt sich z. B. die in Sand ein
schlagendeKugel des Mauergewehrs. Die
Obsidianbombenmüffen sehrweit verschlagen
worden sein, denn in dem Gebiet, in dem

fi
e gefunden wurden, fehlt jede bekannte

vulkanischeThätigkeit.

Der Pariser Privatdozent Louis Bouton
hat Photographieen vom Meeresboden
vermittelt eines finnreichen Verfahrens her
gestellt. Der Forscher'' einemTaucheranzug bei Banyuls-sur Mer auf den See
bodenhinab und begannbei natürlichemLicht
eine Aufnahme, erkannte jedoch bald, daß
nur die Augenblicksaufnahmezuverlässigeund
günstigeErgebnisse liefern könne. So wurde
denn ein neuer Apparat ersonnen, der sein
Licht durch eine auf einerFlaschemit Oxygen
ruhende, mittelst einer Glasglocke geschützte
Spiritusflamme erhält, in die durch Druck
auf eine Kautschukbirne Magnesiumpulver
eingespritztwird. Bei jedem der hierdurch
erzeugten Lichtblitze wird eine Platte ge
wonnen. Die bisherigen Versuche wurden
nur in verhältnismäßig geringer Entfernung

in einer geschütztenBucht von der Küste ge
macht.Man plant indesseneineErweiterung
der erzieltenFortschritte und denktbereits a

n

die Herstellung automatischerApparate, die
man in unendlicheTiefen hinabsenkenwill.

flanzenkunde.
Es dürfte wenig bekannt sein, daß aus

dem Samen der Linde, gleichwie aus dem
der Buche, ein brauchbares Ol gewonnen
werden kann, jedenfalls wurde noch nie ver
sucht,das Lindenöl in größerer Menge für
den menschlichenGebrauchzu gewinnen. Wie
nun vor kurzem von Dr. C.Müller (in den
„Berichten der DeutschenbotanischenGesell
schaftVIII“) nachgewiesenworden ist, besitzt
das aus den Samen unsererLindenarten ge
wonnene Öl eine Anzahl ausgezeichneter
Eigenschaften, die e

s

zweifellos erscheinen
laffen, daß e

s zu den wichtigstenOelsorten
gehört. Die Linden blühen jedes Jahr und
setzenreichlichenSamen an, sodaß im Herbst
ganzeWagenladungenFrüchtchenvon Linden
alleen weggeführt werden könnten. Die Lin
denamen besitzennun einen außerordentlich
hohen Ölgehalt (58 Proz. der Rohsubstanz)
und werden nur von wenigen anderenSamen

in dieser Hinsicht übertroffen. Das Lindenöl
besitztferner den feinen Geschmackund auch
das Aussehen des echtenOlivenöls und is

t

frei von jedem bitteren oder aromatischen
Beigeschmack.Es gehört weiter zu den nicht
trocknendenÖlen und läßt sichbeliebig lange

in offenenSchälchenhalten, ohne sichim Ge
schmackoder der Konsistenzzu ändern. End
lich besitztdas Lindenöl die ausgezeichnete
Eigenschaft, daß e

s

auch bei großen Kälte
graden nicht gefriert. Dr.C.Müller setzte es

e
s

einer Kälte von 21 Gr.C. aus, ohnedaß
irgend welcheAnderungen eingetretenwären.

Technik.
Ein neues seltsamesPapier wird gegen

wärtig von der Berliner Firma Ney & Endru
weit hergestellt, ein „Metallpapier“ näm
lich, das bis zu einem gewissenGrade die
Eigenschaftendes gewöhnlichenPapiers und
desMetalls vereinigt, indem nach einembe
sonderenVerfahren ein dünnes, aber festes,
galvanoplastischniedergeschlagenesPlättchen
von Zink, Nickel oder' mit einem
Bogen Papier vereinigt wird. Das so ge
wonneneMaterial is

t

weich und'nimmt alle Musterungen an, kann bedruckt
und emailliert werden und is

t

lötfähig. Es
soll sowohlzu Tapeten, Plafondbekleidungen,

wie auchbesonders zu Kartonnagen undBuch
einbändenVerwendung finden.
Dem bekanntenKonkurrenten des Zuckers,

demSaccharin, is
t

in einem neuen chemischen
Präparat, dem Dulcin, ein Wettbewerber
entstanden. Das Dulcin ist, in die Sprache
der Chemiker übersetzt,ein Phenetolcarbamid
und soll eine um das 200–250fache größere
Süßigkeit, als der Zucker besitzen,aber dabei
angenehmerim Geschmack,als das Saccharin,
und für den tierischenKörper unschädlichsein.

Landwirtschaft.
Die im vergangenen Jahre vielfach er

örterte, auch von uns erwähnte Entdeckun
des sogenanntenMäuse-Bacillus ''
Prof. Löffler scheint sichdoch nicht in dem
gehofften Umfang bewährt zu haben. In
einzelnenTeilen Thessaliens sollendieMäuse
im Frühjahr 1893 ebensohäufig gewesensein,
als früher, trotzdem si

e

angeblichdurch den
LöfflerschenBacill so gut wie ganz ausge
rottet waren, und eineä welche
zum Zweck der Beseitigung der neuerdings

in Schottland aufgetretenen'' zusammengetretenwar, hat durchdie Löfflersche
Methode ebenfalls kein günstiges Resultat
erzielt. Ihr Bericht bezeichnetdie Löfflersche
Flüssigkeit zwar als ein wirksamesGift für
Mäuse, betrachtet e

s

aber für die praktische
Verwendung als zu teuer, behauptet, daß
nur Tiere, welche von dem Gift selbstge
freffen, sterben,daß e

s

aber nicht von diesen
auf andere übertragen, und daß die Flüssig
keit endlich8–10 Tage nachder Herstellung
unbrauchbarwird. Es wird abzuwarten sein,
welche ' der deutscheGelehrte zu diesemBerichte einnimmt.

ygieine.

In Hamburg is
t

ein hygieinisches
Institut begründet worden, dessenLeitung
Dr. med. Dunbar übernommen hat. Die
Anstalt stecktsichziemlich weite Ziele. Zu
nächst sollen darin alle in das Gebiet der
ygieinefallendenUntersuchungen,einschließ
lich der Marktkontrolle der Nahrungsmittel,
ausgeführtwerden. An ersterStelle hat die
Anstalt hierbeiArbeiten für hamburgischeBe
hörden zu bewältigen. Es dürfen aber auch
auf Antrag von Privaten Untersuchungen
vorgenommenwerden.

Werkehr.
Die längs der Seeküste in Deutsch-Ost

afrikagelegenenOrtschaftenBagamoyo-Saa
dani-Pangani-Tanga sindseitdem 8

.

Oktober

v
.J. durch telegraphische Leitung mit

einander verbunden, und die weißen und
schwarzenBewohner unsererKolonie benutzen
fleißig den Fernsprecher, wie aus einemBe
richt des kaiserlichenPostamtes in Dar-es
Salaam hervorgeht. Danach is

t

die Verstän
digung der einzelnen Amter untereinander
eine gute, die Benutzung seitensdes Publi
kums eine sehr rege. Die Zahl der monat
lichenGesprächehat stetigzugenommen. Die
Ursacheder lebhafterenBenutzungzumSprech
verkehr is

t

nur teilweise in der Bequemlichkeit

zu suchen,welchedie Einrichtung der einheimi
schenfarbigenBevölkerung bietet. Den meisten
der indischenKaufleute und Araber fehlt die
Kenntnis der zur Abfaffung von Telegrammen
erforderlichenlateinischenSchriftzeichen.



Gustel von Blasewitz. das Streichholz zu ersetzen.Die anscheinend
Die flotte Marketenderin, die in „Wallen

steins Lager“ unter dem Jäger- und Sol
datenvolk so frisch und kräftig ihr Wesen
treibt, ist bekanntlich keine von Schiller er
fundene, sondern eine dem wirklichen Leben
entnommeneGestalt. Im Körner-Museum
in Dresden befindet sichheute nochdie Sil
houette der wirklichen Gustel von Blasewitz,
der 1763 in Dresden geborenenWirtstochter
im Schänkgute des lieblichenElbortes Blase
witz, wo der junge Schiller auf dem Wege
zu Körners in der Altstadt manchesMal von
Loschwitz aus eingekehrt sein und bei Milch
oder einfachemBier, die die muntere Gustel
ihm kredenzt, ein Stündchen verweilt haben
mag. Der Vater Gustels– sie hieß Johanna
Justine Segedin – war kurfürstlicherLeib
kutscherund ein Türke von Geburt. Erst
nach seinemTode übernahm die Witwe mit
ihrem zweiten Mann das Schänkgütchen.
Gustel war übrigens dem Dichter nicht etwa
dankbar und gewogen dafür, daß e

r

ihren
Namen weltberühmt machte; si

e

hat ihm viel
mehrdie Sache ernstlichübelgenommen.Frei
lich war aus der Wirtstochter zur Zeit, als
der „Wallenstein“ seinenSiegeslauf begann,
auch schoneine angeseheneBürgersfrau, die
Gattin des Senators Friedrich Renner, ge
worden. Noch bis zum Februar 1856 war
Gustel am Leben. Hoffentlich hat si

e

dem
guten Schiller in dieser langen Lebenszeit
seineUbelthat doch noch verziehen.

Kleine Beitung.

Im laufendenJahre sind sechsDezennien
verfloffen, seit die Streichhölzer erfunden

• In unserer Spielecke.

1
.

Rätseldistichon.
Mit der Tiara geschmückt,herrscht'ich in der

- - ewigen Roma;
Andert ihr Kopf mir und Fuß, bin ich ein

Glied der Union.

2
.

Wechselrätsel.
Einst hat zur Strafe der Herr eineFrau in

mein Wort verwandelt;
Setzt ihr ein r für ein l, wird es einMe

dikament. M. (G.

3
. Kugelpyramide.

Die Kugeln sinddurch je einenBuchstaben

zu ersetzen.Beginnt man mit der untersten
Reihe, so entstehtjede folgendeaus der vor
hergehendendurchWeglaffen einesBuchstaben.
Umstellender Buchstabenist gestattet.
Die einzelnen Reihen, aber in anderer

Folge, bezeichnen: 1
.

einen bekanntenPar
lamentarier(Sozialdemokraten), 2

.

einenKeim
neuen Lebens, 3

.

einen Nebenfluß der Elbe,

4
.

eineNote, 5
.

einePflanze, 6
.

eineSpeise,
7. einen Alten.

Zu verwenden sinddie folgenden28Buch
staben: 7 e

,
3 g
,
6 i, 2 m
,
4 r, 5 s, 1 t.

Gustel von Blasewitz.
GenaueNachbildungdes im Körner-Museumzu

DresdenbefindlichenOriginals.
(DasDeckglasistgesprungen,undvermutlichdes
wegenbefindetsichauf der RückseitedesBildes
diehandschriftlicheNotiz: „DiesesBlatt darfnicht
losgerissenwerden.Frau Justine Renner,geb.

Segedin.“

wurden. Der Erfinder derselben war ein
deutscherStudiosus, J. F. Kammerer, der
1833 auf der Festung Hohenaspergeinemehr
monatlicheHaft wegen eines politischenVer
gehens verbüßte und in der Einsamkeit der
Festung auf den glücklichenGedanken kam,
die umständlichendamaligenFeuerzeugedurch

Bilderrätsel.---
-

4
.

Rätsel.

Dort wo schöneAugen strahlen
Um die Wette mit den Kerzen,
Und in ihrem Spiegel malen
Sich die Eindrücke der Herzen,–
Wo bei buntem Festesglanze
Frohe Laune üppig waltet,
Sich im leicht beschwingtenTanze
Meine Farbenpracht entfaltet.

Und wo Kummer herrschtund Trauer,
Weil vernichtet Glück und Frieden
Durch des Todes bange Schauer,
Bin ich auch, dochwie verschieden!

Soll ich innig mich verbinden
Einem edlenFrauennamen,

Wir verschmelzend,uns befinden
Nun in einem weiten Rahmen:

Halb gehörend nur dem Lande,
Meereswogen rings uns grüßen,
Und im '' SonnenbrandeTropenreize sich erschließen.

M.Sch. (Kaffel)
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr.,50.

Bilderrätsel.
Man muß entwederAmboß oder Ham

mer sein.

unbedeutende, inWirklichkeit aber sehrfolgen
reicheErfindung hat übrigens ihrem geistigen
Vater keinen Segen gebracht. Durch keine
Patente geschützt,wurde si

e

bald von einer
übermächtigenKonkurrenz ausgebeutet, und
Kammerer selbst starbvöllig mittellos schon
1837 im Irrenhause.

Schon vor 15 Jahren hat Prof. Fritz in

Zürich nachgewiesen,daß gute Weinjahre

in einer Periode von nahezu 11 Jahren
wiederzukehrenpflegen, und zwar fallen in

den meisten Fällen reicheWeinerträge mit
jenen Zeiten zusammen oder gehen ihnen
etwas voraus, in welchendie Flecken auf
der Sonne am häufigsten sind. DieseRe
gelbestätigtsichauch im gegenwärtigenJahre,
denn die Fleckenhäufigkeitauf der Sonne is

t

wiederum ihrem Maximum nahe, und der
Stand der Reben läßt sichererwarten, daß
dieses wohl ein vorzügliches Weinjahr ein
wird. Professor Fritz hat neuerdings eine
Untersuchungenauch auf die früheren Jahr
hunderte ausgedehnt, und möglichstalle Be
richte über Jahre, welche sichdurch hoheund
ute Weinerträge auszeichneten,gesammelt.
Aus den älteren Zeiten sind natürlich die
Uberlieferungen nur spärlich,vom 17. Jahr
hundert a

b

werden si
e

aber zahlreicher und
der Parallelismus mit der Häufigkeit der
Sonnenflecke läßt sichklarer erkennen. Na
türlich is

t

der Parallelismus zwischenWein
erträgniffen und Sonnenflecken nur so zu
deuten,daß in den Jahren mit vielen Son
nenfleckendie meteorologischenVerhältnisse
sich so gestalten,daß das Gedeihender Reben
vorzugsweisebegünstigtwird.

Dominoaufgabe.

Im Talon lagen6–4, 5–1,4–2, bl.–2.
A setzte in der zweiten Runde 2–3 an 3.

A sperrte die Partie mit 1–2 an 1. Die
Augensumme auf den acht Steinen des B

betrug 48; auf denen des C 53. C setzte:
6–2, 2–5, 1–1.

1
. Ergänzungsrätsel.

Die Wahrheit suchend,irrt' ich durchs Gefild,
Doch si

e

entschwandmir stets, ein Nebelbild.
Drauf sucht'ich Schönheit, und ich fand si

e

bald

In hehrer Kunst, in Berg un“ undald;

und sieht, d
a hab, in Blumen halb versteckt,

Zugleich ich auch die Wahrheit mitentdeckt.

Von Th. H.

(Karl Woermann.)

2
. Metamorphosen-Aufgaben.

a
) Schuld – Schild – Wild– Wind –

Wand – Band – Bann – Bonn –
Bonne – Bohne – Bühne – Sühne.

b
) Haß – Hast– Haut–Haus–Maus– Maul – Mal – Wal – Wald –

Wand – Land – Lind – Lied– Lieb– Liebe.

3
. Arithmogriph.

B | r |ü| n | n

H 1 n | d | u

E b | o | 1 1

M 1 | n | n a

M | e | d | e | a

4
.

Wechselrätsel. Norwegen, Nimwegen.

5
. Rätsel. Mur –Murat.
Inhalt: Ein modernerDämon.

Novellevon Ilse Frapan.

Reni; Der BastlervonAntonMüller.– ltertumskunde.– Erdkunde.– Naturkunde.–
ErzählungvonAnt. Andrea. (Schluß)– Die BerlinerArbeiter-Kolonie.

(Fortsetzung)– Die OrientreisedesrussischenThronfolgers.
Lebensfrage.Von RobertKoenig.– Am Familientisch.Zu unserenBildern: An der : zl
Mit einerSilhouette.–KleineZeitung.– In unsererSpielecke.

Von Paul Lindenberg.– Dat Undeert.
P. Mit vierIllustrationenvonN. Karafin.– Einegöttliche
isfingenvonW. Räuber; Kopf einesGreises,StudievonGuido

flanzenkunde.–Technik.–Hygieine.–Verkehr.–GustelvonBlasewitz.
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(Schluß)

ab’ ich Ihnen wirklich alles weggenommen?“

- fragte Manga und machte ein ganz verlegenes

-

Gesicht. Aber der Steuermann ging gar nicht
auf den Unsinn ein.

AGNAS „Nee, Fräulein, das kriegen wir woll, fallen
Sie bloß nicht über den Kohlenbunker! Je,

was ich sagen wollte, möchten Sie nich mal mitfahren?“
Der bewegte Ton sagte viel mehr, als die Worte.
„O, Herr Holert –“ si

e

legte die Hände zusammen.
„Wollen Sie "mal das Navigationszimmer sehen? Ach– aber das kennen Sie ja alles! Na, schad’t nix– fehn

Sie, hier sitztman oft eingesperrt, fünf, sechsTage, Tag und
Nacht, wenn wir Nebel haben auf der Nordsee oder im Kanal,
oder wenn sonst schlechtesWetter is. Und schlechtWetter is

ja Gott se
i

Dank oft, sonst wär' es auch zu langweilig.“ Er
lächelte anft, während e

r

eine große Gestalt kampfbereit

reckte. Dann schlug er die Augen nieder. „Die Sache is

man, so lange einer mich als Oberster auf der Kommando
brücke steht, so lange darf e

r ja nich einen Mund aufmachen.“
„O darum –“ fiel Manga ein. Ein dankbarer Blick

traf sie, warm und verwirrend.
„Und jehn Sie, Fräulein, das kommt ja vor, daß einer

kein Glück hat und bleibt ein Lebelang auf denselbigen
Stand bestehn–“
„Harrijees!“ erscholl plötzlich die joviale Stimme des

Kapitäns, „der is all wieder bei dem jungen Mädchen! Nu
guck einer den Steuermann an, der hat's hinter'n Ohren, dat
jegg ic

k ja.“ Stine wollte ihren Mann zurückzupfen, aber

e
r ließ sich nicht halten. „Nee, laß mich doch, jetzt muß der

Fuchs aus'm Loch heraus! Fräulein Manga, soll ich Ihnen
"was sagen? Ihnen geht er mit Rohmtorten unter die Augen
und spielt hier Musche Nüdlich, sowie man den Rücken dreht,
XXIX. Jahrgang. 52. m.

und in einem Taschenbuch auf dem wärmsten Platz hat er

ein Bild von –“
„Halt deinen Mund, Kaptein!“ rief Hartig drohend

und fäusteballend.

Tönnies rümpfte die Lippe: „Hier bin ich Herr, min
goode Jung! Kannst keinen Spaß verstehn, Stüermann?
Ja woll, Fräulein, er hat 'ne Braut, thun Sie man nich,
als wenn Sie mir dafür den Kopf abreißen wollten.“
„Du lügst ja,“ sagte Holert mit weißen Lippen.
„Hartig, mußt nich!“ bat ihn seine Schwester.
„Wenn e

s

nich wahr is, denn zeig' doch 'mal das Bild

in deinem Taschenbuch!“ reizte der Kapitän.
Hartig unterdrückte einen Fluch. „Es is ja man Spaß

gewesen.“ Er versuchte, zu lachen.
„Dat jegg ic

k ja, Tönnies,“ fiel ängstlich dieFrau ein.
„Spaß? Na, denn zeig' doch das Bild!“ Hartig warf

einen flehenden Blick nach dem jungen Mädchen, aber Manga
guckte über den Schiffsbord nach dem Werftplatz, als gehe
sie nicht im geringsten an, was hier gesprochen wurde.
„Dat muchst du woll, – ward aber nix ut!“
„Denn zeig' es Fräulein Dehn 'mal!“ höhnte der Ka

pitän. Das Mädchen wendete sich halb gegen sie.
„O meinetwegen sollen Sie sich nicht bemühen.“ Eine

hastige kleine Handbewegung nach der Uhr: „Ich muß auch
wohl nach Hause, sonst kommt Papa früher als ich zu Tisch.“
„Ja, so bei kleinem müffen wir auch woll –“ begann

Stine niedergeschlagen. Die großen starren Augen der Kinder,
die wohl auch fühlten, daß hier aus dem Scherz Ernst ge
worden war, trieben si

e

zum Aufbruch.
Manga Dehn ging eiligen Schrittes hinunter in den

Speisesaal, wo noch ihr Hut lag. Auf der Treppe sah fi
e

sich ein ganz klein wenig um, ob ihr niemand folge, doch
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war keiner zu sehen. Sie schluchzteein-, zweimal, rieb heftig
ihre Augen, drückte sich den Hut auf den Kopf und stieg
wieder aufs Verdeck, geblendet von der Sonne, wie es schien,
denn si

e

hatte nun die Krämpe tief in die Stirn geschoben.
Diesmal hatte si

e

nicht in den Spiegel gesehen. Der Kapitän
und seine Frau schienen inzwischen auch eine kleine Ausein
andersetzung gehabt zu haben, Tönnies sah nicht ganz so

selbstgewiß aus wie gewöhnlich, und auf Stines Backen brann
ten zwei hochrote Flecken.
„Danke vielmal! Danke für alles,“ sagteManga heran

tretend. Ihre forschendenAugen hatten schon bemerkt, daß die
Hauptperson verschwunden war. „Nun will ich den Regen
mantel überziehen. Danke, Herr Tönnies, Sie brauchen mir
nicht zu helfen, ich kann ganz allein.“ Auch die Rückbeglei
tung über den Werftplatz verbat si

e

sich. Sie finde schon
allein zurück und wolle Frau Stine nicht hetzen. Sowie d

ie

freie Bahn vor sich sah, brachen die Thränen hervor, aber
zwischen den schwarzen, si

e

neugierig anstarrenden Schiffsbau
leuten schluckte si

e

tapfer hinunter, was ihnen hätte auffallen
können.

nehmen, und nun gar zu Hause, wo der Vater gerade mit
ihr zusammen eintraf. Und dann waren die Schwestern da,

und si
e

mußte ihnen bei den Schularbeiten helfen und mit
ihnen Puppenzeug nähen. Erst als alles in der Wohnung
schlief, hätte d

ie Zeit zum Weinen gehabt, aber da war der
erste Kummer vorbei, und ganz andere Gedanken kamen ihr,

die gar nicht traurig waren. Sie wollte den Mann, den si
e

nun einmal lieb hatte, lieb behalten, das schwor si
e

sich zu

mit gefalteten Händen. Er würde doch nicht schlechterdarum,
weil er eine andere liebte? Und am Ende is

t

e
s

nicht ein
mal wahr, dachte si

e

zuletzt in neu erwachender oder nie
ganz erstorbener Hoffnung. „Wenn einer von den beiden ge
logen hat, warum soll es gerade Hartig gewesen sein, der so

offene Augen hat, wie ein Knabe, und der überhaupt der
allerbeste Mensch ist, den ich kenne! Kapitän Tönnies da
gegen ist durchaus nicht so nett, wie ich immer gedacht habe,

und wenn e
r

doch mal mein Schwager werden sollte“ –
hier mußte Manga Dehn über sich selbst lachen, und so kam
es, daß auch die letzte Spur der Thränen von ihren Wim
pern verschwand, und daß der Morgen ein heiteres Gesichtchen
vorfand, dem die warme Innigkeit einen vertieften Reiz verlieh.
Die Frauen wissen sich eben am besten mit der Liebe

abzufinden. Lieben si
e

nicht für einen andren, so lieben si
e

für sich und sind glücklich dabei, wenigstens in der Jugend.
Die Männer dagegen–
„Wo is

t

Onkel?“ riefen die Kinder, als si
e

zögernd

und unwillig von dem schönenSchiffe Abschied nehmen sollten.
„Wo is

t

Onkel Hartig geblieben?“ Und si
e

guckten in den
Maschinenraum, den der Schornstein, bis auf einen Gang

rund herum, mit einem großen roten Schmerbauch ausfüllte,

in das Rauchzimmer mit den bequemen Ledersofas, ja sogar

in die luftige, aus Sparren zusammengeschlageneFruchtkammer
auf dem Halbdeck und in die schwarzen Kohlenbunker. Plötz
lich lief Anna mit der Miene eines horchenden Kobolds an

seine Kammer und legte ihr Ohr ans Schlüsselloch, dann
auch das Auge.

„Onkel hat sich eingeschloffen, e
r

macht gar nich auf!
Der Schlüffel steckt inwendig, ich hab' es ganz deutlich ge
sehen,“ berichtete sie, glücklich über ihre Schlauheit.

„Er hat woll 'was zu thun,“ sagte die Mutter und
trieb die Kinder vorwärts. Daß si

e

nicht sehen konnten, was
Hartig Holert zu thun hatte, war freilich gut. Längelang
ausgestrecktlag er auf einem niedren Bette und weinte wie
ein kranker Säugling. " Freilich besaß e

r mächtige Glieder
und ein unerschrockenesHerz. Mehr als einmal war er in

Lebensgefahr gewesen,–mit kaltblütiger Entschloffenheit hatte

e
r

schnell das Zweckmäßige erkannt und ausgeführt. Mit
Gefühlen zu kämpfen, stattmit widrigem Winde, blindmachen
dem Nebel und brüllender See, das war er nicht gewohnt.

Hier war er wehrlos.
„Wo is Onkel Hartig?“ fragten die Kinder, als daheim,

Auch auf dem Fährboot galt es, sich zusammen

beim Abendbrot, ein Platz am Tische leer blieb und Stine
schweigend einen Teller beiseite stellte. Eswar nicht so heiter
wie sonst; die Mutter saß still, und der Vater machte viele
laute Witze, über die e

r

nachher ganz allein lachen mußte,

denn die Kinder verstanden si
e

nicht. Tönnies zog seiner
Frau, da si

e

nicht hinhörte, alle Nadeln aus dem wollenen
Gestrick und schlug Anna mit der halbfertigen Unterjacke um
die Ohren, aber es half alles nicht, si

e

wurden nicht lustiger

davon. „Wo is
t

denn eigentlich Onkel Hartig?“ fragten den
nächstenTag und immer eindringlicher die Kinder, und schließ
lich kam e

s heraus, daß er sich in St. Pauli ein Zimmer
für vierzehn Tage gemietet habe,– dann ging die Maria

d
a Gloria wieder auf ihre weite Fahrt. Uber den Grund

zu einer so außerordentlichen Maßregel sprachen die Gatten
nicht, aber der Kapitän wurde „quirrig“*), und Stine hatte
oftmals rote Augen. Holert besaß ja ein eigenes Haus in

Blankenese,–warum konnte er nicht dort wohnen, wenn er

seinem Schwager aus dem Wege gehen wollte? Vielleicht,

weil das Haus nur einige Treppen höher lag, als Tönnies,

weil die Gärten beinahe aneinander stießen? Es war nur
gut, daß Stine so wenig Zeit zum Grübeln hatte,– die be
vorstehendeAbreise hielt si

e

in Atem. Da gab e
s zu beffern,

zu flicken, Strümpfe zu stopfen, vor allen Dingen zu waschen.
Was sich in acht Monaten in der Wäschekammer des Kapi
täns angesammelt hatte, e

s war unglaublich –zumal, da die
Tropen täglich doppelt das frische Weißzeug verlangen. Das
tanzte und blähte sich im Winde auf den Leinen an der
Strandbleiche, das schimmerte in augenblendendem Weiß von
dem kurzen Grase, das quoll immer von neuem aus der
Waschbalje *) der zwei eifrigen Helferinnen hervor, das füllte
die Umgebung des Hauses mit Seifengeruch und feuchtem
Qualm und brenzlichem Plättdunst, und immer war noch der
Boden der Kisten nicht zu sehen,– der Kisten, denn der
guten Schwester erschien e

s selbstverständlich, daß si
e

auch den

Bruder versorgte, bis einmal eine junge Frau die Last auf
ihre Schultern nähme. Und immer wieder, wenn si

e

an
diese Zukünftige dachte, kehrte ihr Wunsch zu Manga Dehn
zurück. An die Braut im Taschenbuch hatte si

e

keinen Glauben,

und daß Hartig das besprocheneBild trotzdem nicht zeigen
wollte, konnte si

e

ihm völlig nachfühlen. Freilich hätte er

sichdamit von all den halb scherzendenAnschuldigungen eines
Schwagers sogleich reinigen können, aber– und darin teilte

si
e

ihres Bruders Empfindung –wenn man einem Menschen
gut ist, fordert man von ihm keinen Beweis der Ehrlichkeit.
Das hatte Fräulein Dehn auch nicht gethan, Fräulein Dehn
war überhaupt eine kleine fixe Deern, die so leicht nicht irre

zu machen war – Fräulein Dehn– und mitten in diesen
Gedankensprüngen, denen sichStine überließ, während si

e

die

blauen Tuchröcke und Westen ihres Mannes von der Zeug

leine nahm – stand plötzlich Manga Dehn vor ihr auf der
Bleiche und sah si

e

mit ihren klugen braunen Augen schel
mich und freundlich an.
„Herrjes, wo kommen Sie her!“ rief Frau Tönnies in

angenehmer Uberraschung, „nee, mich müssen Sie nich an
gucken, ich seh' so aus!“
Das junge Mädchen begann trotz der Handschuhe beim

Wäscheabnehmen zu helfen.
„Sind Ihre Herren schon wieder weg, Frau Tönnies?“
Sie hielt zwar den Beweis in Händen, daß dem nicht

so war, aber ein ganz klein wenigHeuchelei is
t

doch am Ende
keine Sünde. Ihre Uberraschung war auch nur mäßig, als
Frau Stine die Frage verneinte. „Mich wundert bloß, daß
Sie über die Ankunfts- und Abgangszeiten der Dampfer von
Ihrer Linie so wenig unterrichtet sind.“
Ja, wie sollteManga Dehn das wissen? „Ist das der

Beutel für die Kneifen, *) Frau Tönnies?“ fragte si
e eifrig

„Mein Gott, was is
t

denn das für'n Riesenrock, der hier
hängt? Das is ja 'n wahres Gebäude.“
Die Kapitänsfrau seufzte, während si

e

das unendlich

*) verdießlich. *) Trog. *) Zeugklammern.
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lange und schwereKleidungsstück aus blauem Tuch, mit Fla
nell gefüttert, sorgfältig befühlte.
„Gottlob, endlich is er trocken! Der hat 'n Gewicht!

Na, wissen Sie mich, was das is, Fräulein Dehn? Das is
meinem Mann ein Südwester. Wenn das Wetter so recht
furchtbar schlechtis, auf der Nordsee und in der Magelhan
straße, dann wird der angezogen! Wenn mein Mann so'n
ganzen Tag auf der Kommandobrücke steht und die Seen
man immer so auf Deck spritzen! Der is immer ganz steif
von Sott und Seewaffer, wenn er ihn mitbringt. Wissen
Sie, wie meine Waschfrauen ihn nennen? Die sagenda bloß
„dat Undeert“ zu, weil si

e

ihn so schlechtregieren können, da
waschen si

e

immer mit zwei Mann an, 'n halben Tag. Und
nu hab' ich noch so'n Arger –“
Frau Tönnies brach plötzlich ab, das junge Mädchen

von der Seite musternd, das spielend die Hand in den dicken
weiten Armel gesteckthatte.
„Hat Ihr Bruder keinen solchen Rock? Haben den nur

die Kapitäne?“
„Na, wenn Sie selbstvon ihm anfangen, Fräulein Dehn,

denn is das gut– ich dachte, das wär' Ihnen vielleicht
unangenehm.“
„O, warum meinen Sie das, Frau Tönnies?“
„Ja, ich mein' man! Mein Bruder is ganz komisch

seit dem Tag auf dem Schiff! Wir haben immer soviel von
"nander gehalten, aber nu– nich mit Augen kriegt man ihn

zu sehen, und wenn e
r mal kommt, denn guckt er die ganze

Zeit nach der Uhr oder nach der Thür, immer als wenn d
a

"was "reinkommen soll, und sprechen thut er nich so viel.“

Die Frau that einen tiefen Seufzer. „Wenn si
e

man erst

in Gutem wieder weg wären, man hat bloß ein Unan
genehmes von den Mannsleuten.“ Sie wischte sichdie Augen.
„O, Frau Tönnies, Sie hatten sich doch so gefreut!“

rief Manga mit sanftem Vorwurf
Die Frau setztedie Arme in die Hüften. „Mein liebes

Fräulein, Sie haben gut sprechen,Sie sitzenda nich so zwischen
wie ich. Ich soll das doch man all bereißen, und ich thu
das ja auch von Herzen gern, all die Jahre, was sag' ich,
all die Jahren hab' ich das für meinen Bruder mit gethan.“
„Was is

t

denn passiert, liebe Frau Tönnies?“ Das
junge Mädchen legte ihr freundlich den Arm um die Schul
tern. Die Frau sah weinerlich zu ihr auf: „Gestern Abend– in vier Tagen wollen si

e

weg – kommt mein lieber
Hartig angewackelt: „ja, Stine, so und so, und eine Kiste
Wäsche, die hab' ich rein vergessen, aber nu mach' man zu,

daß du si
e

noch gewaschen kriegt.“ Rehrich stand dabei: „ick
kunn mi rein dodargern,“ sagt sie, „nu kummt de ook noch

a
n mit in o
l

Undeert, un ic
k

kann nich, ic
k

mutt op'n Süll
barg u

t

Waschen gahn.“

„Aber e
r muß den Rock doch haben,“ fiel das Mädchen

voll Eifer ein. Frau Tönnies schnäuzte sich bekümmert.
„Is all recht gut, aber das geht man nich. Erst stol

pert e
r

"rum wie so'n Drömklas, und nu kommt er damit

zu Gange. Die zwei Waschfrauen sind die ganze Woche ver
sagt, und ich mit Kathrin haben noch reichlich zu plätten –“
„Aber was soll er denn in dem schlechtenWetter ohne

den Südwester anfangen?“ Mitleid und Unruhe spiegelten

sich in Mangas zärtlichen Augen. „Er hat es doch nu mal
vergeffen –“ sie errötete und spieltemit einer Windenranke,
die an der Dornhecke aufgeklommen war. „Frau Tönnies,
bitte, laffen Sie mich das Untier waschen.“
„Achhott, Fräulein Dehn,“ rief die Kapitänsfrau und

gab ihr einen kleinen Stoß, „schnackenSie doch nich.“ Aber
das Mädchen sah si

e

voll liebreicher Entschlossenheit an. „Es

is
t

mein Ernst, und Sie sollen sehen, daß ich es ganz gut
machen werde. Wenn ich will, kann ich den ganzen Tag
hier bleiben, Papa kommt nicht zu Tisch, und Bertha und
Minna sind heute bei Großmutter eingeladen. Geben Sie
mir nur ein altes Kleid und eine große Schürze – ist schon
Feuer im Waschhaus?“ Und mit eiliger Miene riß si
e

den

Hut herunter. Frau Tönnies sträubte sich sehr. „Wenn Sie

doch helfen wollen, denn plätten Sie mit, denn wasch' ich
den Rock,“ sagte si

e

endlich.

Aber Manga Dehn schüttelte eigensinnig das Köpfchen.
Nein, das Plätten verstand si

e weniger, dagegen würde ihr's
gar keineMühe sein, den Südwester rein zu bekommen. „Mit
demgrößten Vergnügen,“ wiederholte si

e

fröhlich, „o ich habe
Kräfte, das wissen Sie nur nicht.“
Die Kapitänsfrau ließ si

e

endlich gewähren. „Ich denk'
auch so,“ sagte sie, „wenn Sie nu 'n Seemann geheiratet
hätten,– Gott, es hätt ja doch angehen können – und

d
a wär' gerade keine Hilfe zu kriegen gewesen, dann hätten

Sie das am Ende auch mal selbst gethan.“
Manga nickte aus Leibeskräften. Eh" eine Viertelstunde

verging, stand sie, in ein Aschenbrödel verwandelt, im luftigen
Waschhause und bürstete und eifte an dem ungeberdigen Klei
dungsstück mit sprühenden Augen und dunkelroten Backen.
Sie hatte durch eine sinnreiche Vorrichtung die dicken Falten
ausgebreitet vor sich, und wenn Frau Tönnies zuweilen nach
ihr sah, freute si

e

sich, wie die „kleine fixe Deern“ so gut

allein fertig wurde. „Na, wenn das Hartig sähe,“ sagte si
e
.

Die niedliche Wäscherin hielt ein. „Bitte, das ver
sprechenSie mir, Ihr Bruder soll es nicht wissen! – Ist

e
r

schon öffentlich verlobt, Frau Tönnies?“
„Ach, glauben Sie doch den dummen Kram nich, Fräu

lein Dehn,“ war die ärgerliche Antwort. „Hartig hat 'mal
wieder Jux gemacht! Er is 'n großen Slöpendriwer.“*)
Ein befreites heiteres Lachen schollhinter der Waschbalje vor.
„Was e

r

nicht sagen will, das kriegt man, glaub' ich,
nicht aus ihm 'raus.“
„Hat er Ihnen schonden Sonnenschirm wiedergebracht?“

sagte die Frau.
„Den Sonnenschirm? Nein!“ versetzte hocherstaunt das

Mädchen. „Ich bin eigentlich deswegen hergekommen. Und den
hat Herr Holert?“
Frau Tönnies fühlte nach ihren Lippen, si

e

hatte das
Gefühl, si

e

sich verbrannt zu haben. „Na so,“ sagte sie,
schnell weggehend, und ließ die Kleine mit ihrer Arbeit und
ihrem Grübeln zurück. Es war am Ende gar kein Grübeln

zu nennen, so wenig wie ihr die schwere, anstrengende, lang
wierige Wäscherei eine Mühe deuchte. „Er hat meinen
Sonnenschirm, und ich wasche seinen Rock,“ weiter war es

nichts, und diese zwei nüchternen Sätze bedeuteten ihr gleich
wohl einen wahren Abgrund von Seligkeit, und si
e

ward nicht
müde, d
ie

sich immer wieder vorzusagen.

Kaum gönnte si
e

sichZeit zum Effen, als Frau Tönnies

si
e

zu Mittag rief. Der Kapitän war zum Glück nicht da,

so kurz vor der Abfahrt hatte er bis gegen Abend in Ham
burg zu thun. Die Sonnenstunden waren heiß. Gerade aufs
Waschhaus fielen die senkrechtenStrahlen, und in den Blät
tern des Epheus, der das kleine weiße Bauwerk umrankte,

rührte sich kein Lüftchen. Die Thür stand weit offen, über
den Waschtrog hinweg sah man bei jedem Aufblick den glanz

umfloffenen bläulichen Strom, der hinauszieht, hinaus ins
Meer, mit seinen großen breiten Wellen. Bald wird er auch
dieMaria da Gloria wieder dort hinuntertragen, und Kapitän
und Steuermann werden an der rechten Stelle sein. Vor
Blankenese wird die Dampfpfeife grüßen, die Mannschaft wird
Hurrah schreien,– aber die Nachgebliebenen am Strande,
die werden weinen. Das Mädchen fühlte ihre Augen über
gehen. Sie mußte si

e

abwenden von der glitzernden Fläche,

die so viel Frohsinn und Kraft gleichgültig weggleiten ließ

in das rauhe, verräterische Meer.
Ein Schritt auf der Gartentreppe erschrecktesie,– das

waren keine Kindertritte, die dort den ganzen Vormittag

herauf- und hinabgelaufen waren. Mit der nassenHand zog

si
e

die Thür zu und spähte durch die Ritze. Ach so, der
Briefträger war's,– sie hörte ihn ans Fenster der Wohn
stube klopfen und Frau Tönnies rufen. Bald darauf erschien
die Kapitänsfrau bei der Waschbalje, eine Karte schwenkend.

*) Spaßmacher.
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„Fräulein Dehn, nu denken Sie "mal, nu soll ich mit
meinem Mann nach der Elbschloßbrauerei. Er schreibt mir
eben, wir wollen uns da treffen! Wenn Sie fertig wären,
könnten Sie 'n büschen mitgehn, denn nehm' ich Hinrich und
Anna auch mit; sonst laß ich die Gören zu Haus.“
„Nein, ich bin nicht fertig, Frau Tönnies, ich hab' noch

'n paar Stunden hier an den Armeln zu thun.“
„Na, und ich soll nu so vom Plätten weglaufen!“ Die

Frau lachte aufgeregt. „Wissen Sie, ich würd' es gar nich
thun, aber denn denk' ich wieder so: wie selten kannst 'mal
mit deinem Mann ausgehn und nu sollst ihm das ab
schlagen? Und denn kann ich das nich und kann das nich!“
Sie lachte wieder. „Ach Gott, und wenn ich das nu gerade

aus jagen soll,– ja, ich geh' gern "mal mit meinem Mann
los! Besonders, wenn die Gören nicht mit find! Das is
denn, als wenn wir wieder jung verheiratet wären. Tönnies
jagt das auch immer.“
Manga blickte si

e

freundlich und verwundert an. So ver
gnügt hatte si

e

die gute Frau noch gar nicht gesehen.
„Wie freut mich das für Sie!“ rief si

e
warm.

„Aber Ihretwegen, Fräulein, is mir das furchtbar un
angenehm,– es is ja die verkehrte Welt,– die Hausfrau
geht Auschwieren*), und der Besuch muß die Arbeit thun!
Nee, e

s geht nich“
Natürlich überzeugte das Mädchen sie, daß es ausge

zeichnet gehe. „Nach dem Abendbrot, – ich effe mit den
Kindern, und Kathrin is

t ja so zuverlässig, fahr' ich nach
Hause und werde wohl wie ein Dachs schlafen nach der
Arbeit,“ lachte sie.
„Und ich plätt' gern "mal die Nacht durch, da kommt es

mir denn auch nich auf an!“ Leichtfüßig wie ein ganz junges
Mädchen hüpfte Frau Tönnies davon, um sich anzukleiden.
Manga Dehn hörte si

e

zum Abschied die Kinder er
mahnen, Kathrin Verhaltungsregeln geben und sah noch ein
mal ihre geputzte Gestalt zu sich hereingucken.

. „Heute bin ich auch in Hell, nich einmal den ganzen
Sommer hab' ich dies lila Kleid angehabt! Schade, daß Sie
nich mitgehn. Laffen Sie sich man nich die Zeit langwerden,– mein Bruder is das gar nich wert, daß –“
„Ich thu' es gern! Viel Vergnügen!“ Dann blieb die

kleine Wäscherin wieder allein.

Herrlich wurde der Himmel, wie die Sonne sich senkte.
Gradeaus, nach Süden, stand er voll roter Wolken, klar und
hochgelb war er im Westen. Wie ein ungeheurer, in schönen
Falten wogender, seidener Mantel war die Elbe; hier blau
mit kupferroten Punkten, dort seegrün mit Goldstaub betreut.
An der Brüstung des Gartens versuchten die Wellen eine
kleine Brandung zu schlagen und plätscherten und spritzten

hoch hinauf. Die Stimmen der Kinder verklangen in der
Ferne, in den hohen Birnbäumen hinter dem Waschhaus zwit
schertendie Spatzen, eine Walzermelodie vom Süllberg tänzelte
durch die Stille wie ein ausgelaffener Schmetterling; die
schrillen Töne einer Handharmonika fuhren manchmal da
zwischen aus einem der verankerten Fischerewer, an denen die
bleichen Lichtlein wie zitternde Sterne entglommen. Manga

Dehn horchte, wusch und träumte dabei.––
„Na, Fräulein, was machen Sie denn da?“ fragte e

s

plötzlich zum kleinen oberen Fenster herein. Hartig Holert
war über den Berg gekommen und stand auf den letztenStufen
der Treppe, die am Waschhaus vorüber führte. Ein zufälliger
Blick hatte ihm den von Abendlicht übergoffenen Kopf d

a

drinnen gezeigt.

Das Mädchen stand sprachlos,–das blaue Tuchgebäude
war ihren Händen entglitten, Thränen der Scham und des
jähen Erschreckens traten ihr in die Augen. Ihr Herz war
schwer, als se
i

si
e

über einem Verbrechen betroffen worden.

„Das is doch keine Arbeit für Sie!“ sagte der Steuer
mann, nun am Thüreingang. „Was haben Sie da vor?“ Er
sprach leise, ungläubig, mit belegter Stimme.

*) schwärmen,herumlaufen.

Manga erhob zaghaft den Blick. „Ich wollte Ihrer
Schwester helfen,“ stotterte sie.

„Und Stine leidet das?“ Er versuchte die Stirn zu
runzeln, aber ein unwillkürliches Lächeln umspielte einen

Mund. Es war die Freude, die hervorbrach.
„Stine is

t

aus.“

„Auch noch! Süh, das is
t ja nett!

hier waschen!“

„Sie müffen das Un-,–den Südwester ja doch haben–“
„Was?“ rief der Steuermann und trat einen Schritt

näher, nun auch rot und bestürzt, „Sie sind bei meinem
Rock zu Gange?“

Eine lange Pause folgte. DasMädchen blickte zu Boden,
und der Steuermann sah stramm und unentwegt in die Wasch
balje, als o

b nun e
r

der Ertappte sei. „Sehn Sie "mal!
Das hatt' ich ja gar nich gedacht, daß Sie auch waschen
können,“ murmelte e

r

vor sich hin.
„Die Armel sind noch nicht ganz rein,“ war die ebenso

gemurmelte Antwort.
„Achhott, das kann ich ja gar nich verlangen!“ Die

ungeschicktenWorte waren von einem so warmen Aufblick be
gleitet, daß si

e

dem Mädchen sehr schön vorkamen. Sie
lächelte. Hartig legte die Hände auf den Rand der Wasch
balje, hinter der si

e

stand.

„Darum sind Sie mich zu Hause gewesen heute!“
„Ach, Sie waren bei uns?“
„Ich mußte Ihnen doch endlich "mal– allmählich"mal –

Ihren Sonnenschirm wiederbringen – sechsmal bin ich all
auf Ihrer Treppe gewesen,“– er errötete wie ein Knabe –
„ich mocht" immer nich 'reinkommen.“
„Ach, Herr Holert!“ rief Manga froh überrascht.
Er guckte angelegentlich in die Seifenlauge.
„Ich weiß nämlich nich, o

b Sie Ihren Sonnenschirm
nu so leiden mögen,“ platzte e

r

endlich heraus, „am Ende
mögen Sie das nich!“ Und als das Mädchen ihn fragend
ansah, erhob e

r beschwichtigend die Hand: „Denn müssen Sie
das nich für ungut nehmen, denn kann das leicht geändert
werden,–das is all zum Abschrauben.“
„Wie?“ lispelte das Mädchen. Er fuhr aus der Thür,

kam mit einem schmalen, langen Paket zurück, drückte e
s

Manga in die Hände und stürmte mit einem Seufzer davon.
Lächelnd und zitternd riß die Kleine die Hülle herunter,– richtig, da war ihr Schirm, ihr Schirm mit dem weißen

Griff und dem Monogramm. Aber was für Buchstaben
waren denn das? Ein goldenes verschlungenes M und H?
Überrascht wiederholte si

e

laut: „M. H.? M. H.?“
Zum Fenster herein kam eine Hand, ein Päckchen darin– die andere Krücke.
„Hier is

t

das andere–wie Sie das nu wollen,“ sagte
eine erstickteStimme. Sie nahm e

s– aber sie öffnete kaum,

a
n

ihrem erglühten Gesichtchen erkannte er, daß si
e

begriffen

hatte. Nun hob si
e

mit einem Schelmenblick die weiße Krücke
mit dem blanken nagelneuen M. H. zu dem Fenster empor
und machte eine kleine winkende Bewegung. Augenblicklich

war er drinnen, ihre Augen suchten sich, ihre Arme streckten
sich einander entgegen, mit einem Laut zwischen Weh und
Entzücken fielen si

e

sich hinter der Waschbalje um den Hals.
Sie hatten sich zu lange nacheinander gesehnt, um nun nicht
die Gewißheit stürmisch festzuhalten. Das Mädchen richtete
sich zuerst auf. „Nun muß ich aber den Rock fertig waschen.“
Hartig hielt si

e

fest.

„Das Beste weißt du noch nich“
„Doch, das Beste weiß ich!“ Und si

e

schmiegte sich

wieder an ihn.
„Ich fahr' nich mit der „Maria.“ Der Rock hat noch

drei Tage länger Zeit.“
„Ach, das Weggehn!“ seufzte das Mädchen verwirrt.
„Ich komm' wieder, Manga! Du, Kaptän Sundblad

is krank, alt is er ja auch, ich fahr' probeweise als Kapitän
der „Holsatia“, und man kann ja nicht wissen – das kann

ja sein– vielleicht hab' ich Glück, daß si
e

mich ganz be

Und Sie können
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halten!“ Enttäuscht blickte er si
e

an: „Und nun freut si
e

sich nich mal, daß ihr Mann Kaptän is! Meint, ich wär'
sonst mit dem Monogramm angekommen?“ Er rüttelte si

e

ein bißchen am Arm. „Wenn ich mit dir könnte!“ sagte si
e

mit fließenden Thränen. Dann, als auch ihm die Augen
naß wurden, ermannte si

e

sich.

„Ich muß wohl ins Haus jetzt –“ sie blickte an sich
nieder– „ich will mich schnell umziehen.“
„Kommst du gleich wieder? Ich zeig' dir noch 'was.“
Und als si

e

in ihren eigenen zierlichen Sommerkleidern
zum Vorschein kam, wies er die Stufen hinter dem Wasch
hause hinauf: „Da oben.“ Nebeneinander erklommen si

e

die schiefen holprigen Steinstufen, bis si
e

zu einem großen
grünen verwilderten Garten gelangten, ohne andere Blumen,

als ein paar wilde Mohnkelche, die sichim Abendwind wiegten.
Aber an der Hecke standengroße Obstbäume und in der Mitte,
unter Obstbäumen ein niederes weißgraues Häuschen mit einer
grünen Thür und grünen Fensterladen. Lebhafter aber, als
der tote Anstrich schimmerte das moosige Schindeldach, gelb
grün und bräunlich, und gerade auf dem First blühten zwei

Kornblumen, und Hartig faßte nach der kleinen rotgewaschenen

Hand: „Guck, Manga, das is dein Haus. Klein und einfach,
aber solide. Alles im Tagelohn gebaut, hatmein Vater gesagt.“

Ein unvergleichlicher Rundblick that sich auf. Rechts
am Strande die grünen und roten Dächer des Dorfes, in

Terraffen aufsteigend. Nach links, halbverstecktvon den Baum
kronen des Bauerschen Parks, das Dörfchen Mühlenberg
Vorn aber der große, still flutende, verkehrsreicheStrom, dunkel
blau jetzt, nach Sonnenuntergang, mit den ziehenden Schiffen
und den sternengleich leuchtenden verstreuten Lichtern an den
vor Anker liegenden Fischerewern. In stiller Feierlichkeit,
mit verschlungenen Armen stand das junge Paar und staunte
hinunter und drückte sich fester die Hände.
„Anderswo is all nich Blankenese,“ sagte Hartig kopf

nickend, nachdenklich– „das is es, darum kommen wir auch
immer wieder.“ –– – – –
Der Vater des Mädchens gab unverhofft schnell eine

Einwilligung, Stine war so glücklich, als habe si
e

statt des

Bruders einen Sohn verlobt, die Kinder bejubelten die neue
Tante– nur Kapitän Tönnies zeigte sich äußerst verdutzt
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und infolgedessen bedenklich. „Der Mensch hat ja schon eine
Braut,“ rief er endlich erbost, „visitieren Sie doch ein Taschen
buch,das ist ja wolldas Wenigste, was Sie verlangen können.“
Aber Hartig ließ sichnicht wieder aus der Fassung bringen.

Er stecktebeide Hände in die Taschen, machte eine Schelmen
miene und sagte: „Wokein? Ick? Als ick? Ach, Tönnies,
dat bün ic

k je gor nich west“
Auch Manga Dehn hatte lächelnd und zuversichtlich ab

gewehrt. Ein bißchen ernster wurde ihr Gesicht, als si
e

mit
ihrem Verlobten allein war.
„Was hat e

r eigentlich damals und heute wieder mit
dem Bilde gemeint?“ fragte si

e

befangen.

„O gor nix! Mußt nich so neugierig sein, Manga.

Soll ich denn gar nichts für mich behalten?“ Seine blauen
Augen flimmerten. Da zog sichdas Mädchen in eine Ecke
zurück und brach in Thränen aus. Eine Weile ging er mit

großen Schritten hin und her und ließ si
e

weinen. Plötzlich

riß er seineBrieftasche heraus, gab d
ieManga und wollte die

Stube verlaffen. Aber Manga litt es nicht. Ohne das
Taschenbuchweiter anzusehen, drängte si

e

e
s ihm wieder auf:

„Bitte, sei mir nicht böse, ich will es ja gar nicht.“ Mit
freudiger Genugthuung nahm e

r

sein Eigentum zurück.

„Zu unserer silbernen Hochzeit sollst es haben! Das
früh genug. Was Unrechtes is es nich.“
Und dabei hat sichManga Dehn beruhigt und weiß

noch heute nicht, wer es ist, dessenBild ihr hartnäckiger Mann
auf dem Herzen trägt. Es könnte si

e

nur glücklich machen,

wenn dies sähe, dies freundliche Mädchenbild mit den hängen
den Zöpfen, das Hartig Holert in heimlichem Ubermut seiner
Schwester einst aus dem Album genommen– aber der Ka
pitän zeigt's nicht– er ist eben noch nie jemandem, auch
seiner lieben Frau nicht, zu Füßen gefallen.

Prinz Heinrich von Preußen und Rheinsberg.
Die goldenen Tage von Rheinsberg, der kleinen märkischen

Stadt, zerfallen in zwei verschiedene,aber eng aufeinanderfolgende
Perioden. Die erste,die bekanntere,umfaßt die Zeit, in der'
prinz Friedrich seinenHof der Musen und der Grazien – la ré
publique de Platon – in Rheinsberg aufgeschlagenhatte. Das Da
heim hat diese Epoche schonim XVII. Jahrgang geschildert.
Prinz Heinrich, der zweite Bruder des Königs, erhieltRheins

berg im Jahre 1744 vom König zum Geschenk,wohnte aber in den
nächstenJahren, während er als Oberst seines in Spandau garni
jonierenden Regiments von den dienstlichenPflichten ganz in An
spruchgenommen war, nur selten auf seinemLandsitz. Erst nach
seiner Vermählung – er heiratete 1752 eine Prinzessin von Hessen
Kaffel– zog er nach Rheinsberg, und es begann damit für Stadt
und Schloß eine neueGlanzzeit. Der geistvollePrinz, dessenVer
hältnis zu dem Königlichen Bruder damals noch völlig ungetrübt
war, entfaltete eine fürstlicheGastfreundschaft und ließ es sichan
gelegen sein, die schönenAnlagen, mit denen Friedrich Rheinsberg
geschmückthatte, nach allen Richtungen hin auszubauen. Dabei kam
sein vielfach zum Bizarren neigender Charakter, dessen seltsame
Eigentümlichkeiten sich in späterenJahren of

t

zuwirklichenMarotten
steigerten, häufig zum Durchbruch. Der schönePark von Rheins
berg füllte sichmit allerlei wunderlichenBauten.
Friedrich hatte scherzweise ein geliebtes Rheinsberg gern

Remusberg genannt und, im losen Anschluß an eine alte Mythe,
eine artige Sage ersonnen, nach der Remus, von seinemBruder
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Romulus nachGermanien verbannt, in Rheinsberg den Rest seiner
Tage verlebt habe. Prinz Heinrich ließ seinerPhantasie nochwei
teren Spielraum. Er erfand das Grabmal des Remus –! War's

in Wirklichkeit auch nur ein sehrpraktischenZweckendienenderErd
aufwurf, der Eiskeller nämlich, so erhielt e

r

dochden Anschein einer

in Trümmer gefallenen Säulenhalle, der weder die zerborstenen
Kapitäle, nochder ernsteMittelbau mit der Graburne, noch endlich
die dunklen Cypreffen ringsumher fehlten, um das Ganze zu einem
angeblich stilgerechtentuskischenBauwerk zu machen. Weiterhin im
Park aber erhoben sichzehn ländlicheHolzhäuser, außen mit Rinde
und Muscheln gedeckt,innen schlichteingerichtet, in denender Prinz
mit seinemHofstaat zeitweilig wohnte. Dann folgte, ganz im Geist
der Zeit, ein chinesischesHäuschen, dann eine Muschelgrotte, alles
kapriziös, wie e

s
auch die Feste waren, die der Prinz zu feiern

liebte,und unter denen1753der Empfang eines, natürlich imitierten,
siamesischenGesandten obenan stand.
Der siebenjährigeKrieg unterbrachden Aufenthalt in Rheins

berg. Als ein unbekannterjüngerer Prinz zog Heinrich ins Feld,
als gefeierter Führer kehrte e

r
zurück– zeichnete ihn der könig

liche Bruder doch selbstdurch den Lobpruch aus, „er sei der ein
zigeGeneral, der im ganzen Feldzug keinenFehler gemachthabe!“
Der Prinz hatte ohne Zweifel hervorragende militärische An

lagen und diese auch im Lauf des Krieges, wenn auch keineswegs
immer im friedericianischenSinne, bethätigt. Wenn er dem König
den Vorwurf machte, Friedrich wolle stets bataillieren, so kenn
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Schloß Rheinsberg zur Zeit des Prinzen Heinrich.
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zeichneteer damit selbstam treffendstendie Stärke und die Schwäche
seiner eigenenBegabung, die mehr im geschicktenManöverieren, als
in entscheidendenSchlägen gipfelte. Wenn Friedrichs Lob spruch
auch ohne Zweifel ernst gemeint war, so könnenwir uns heutedoch
nicht verhehlen, daß er eine wohl nicht beabsichtigteIronie in sich
schloß– Fehler waren bei der Art der Kriegführung, wie Prinz
Heinrich si

e
liebte, wohl leichterzu meiden, als bei der entscheidung

suchendenfriedericianischen,abergewaltige Erfolge, wie diese si
e

ver
zeichnenkonnte, ließen sichmit ihr auch nicht gewinnen.
Aus dem grundsätzlichenGegensatz in der strategischenAuf

faffung der beidenBrüder, aus demWiderstand, den der König dem
Streben Heinrichs nach dem polnischen Thron entgegensetzte,aus
mancherlei privaten Meinungsverschiedenheiten entwickeltesich all
mählich zwischen den Brüdern ein äußerst gespanntesVerhältnis.
Während sichaber Friedrich auch darin als der große König zeigte,
daß e

r

seineMißstimmung zu bemeisternwußte, solange e
s möglich

war, sammeltePrinz Heinrich an seinemkleinen Rheinsberger Hofe
mehr und mehr alle Elemente der Opposition um sich, und das
gerade is

t

es, was diesemHofe einen um so eigenartigerenCharakter
gibt, als der Prinz seiner tiefgehendenAbneigung gegen seinen
Bruder in höchstseltsamerWeise Ausdruck zu leihen suchte.
Das charakteristischste,nochheuteeineberedteSprache sprechende

Zeichen hierfür is
t

das merkwürdige Denkmal, welchesHeinrich kurz
nachdem Tode des großen Königs seinemälteren Bruder Wilhelm
und allen Helden des siebenjährigenKrieges setzen ließ – ein
Obelisk, auf dem der Name des gewaltigsten dieser Helden, des
Königs selbst,fehlte! Das war ein öffentlicherProtest, der, von
einem Feldherrn wie dem Prinzen Heinrich ausgehend, nicht unge

hört verhallen konnte und in der That auchdie kleinlichenNörgler
ermutigte, die den Maßstab ihres Geistes an die Thaten Friedrichs
anlegen wollten, gelehrter Herren, die e

s

zum großen Teil noch
erlebten,daß ein wirklicher Feldherr, Napoleon, das Abstruse ihrer
Lehren auf blutigen Schlachtfeldern zum Unheil Preußens bewies.
Es war ein seltsamerHof, der Hof des Prinzen Heinrich, und

je länger seineAbgeschiedenheitwährte, desto seltsamerwurde e
r.

Deutsche und französischeAbenteurer drängten sich an ihn heran,
und neben manchemgeistvollenManne spieltendie Schauspieler der
französischenKomödie, die sich der Prinz hielt, eine bedeutende
Rolle. Je älter der Prinz wurde, desto mehr steigerte sichseine
Vorliebe für alles französischeWesen, dachte e

r

doch einmal, als e
r

Paris besuchte, alles Ernstes daran, ganz nach der französischen
Hauptstadt überzusiedeln, eine Absicht, die nur der Ausbruch der
Revolution zunichte machte. Der deutschenLiteratur, derenBlüte
zeit e

r

noch erlebte, stand e
r

kühl gegenüber, von deutschenKom
ponisten scheint sich nur Gluck, dessen Iphigenie schon 1783 in

Rheinsberg aufgeführt wurde, einer Gunst erfreut zu haben;
Mozart nannte e

r

„abonninable.“
Graf Henkel von Donnersmark gibt in seinen Erinnerungen

einBild des Prinzen und des Lebens in Rheinsberg aus den neun
ziger Jahren. „Der Prinz affektierte,nicht recht deutschzu können,
und so wurde fast stets französischgesprochen,“ schreibt er. „Sein
Anzug war französischvon den achtziger Jahren her, im Sommer

in Seide und Atlas, im Winter in gesticktemoder mit Borden be
setztemTuch, stets in seidenenHosen und Strümpfen und in Schuhen
mit großen Schnallen. Ein Paar ungeheureUhrketten hingen vorn' dazu eine geblümte seideneWeste, ein Stock mit goldenemnopf und einem langen Bande, eine gepudertePerücke mit Locken
und einemkleinenZopf. Des Morgens machte e

r

seineKorrespondenz
ab, ließ e

r

sichvorlesen und malte dabei chinesischeTapeten. Dann
ging e

r spazieren,auch in der Stadt umher, doch stetsganz allein,
und sah e

s gern, wenn man ihn nicht bemerkte. Der Herr hatte
dabei eine besonderePassion, Leichen anzusehen: wenn jemand in

derStadt gestorbenwar, so richtete er dahin allemal eine Schritte.
Da e

r

aber blasseLeichen nicht leiden mochte, so mußen si
e

erst
geschminktwerden. Später ging e

r in die Proben des Schauspiels.
Er setztedas Repertoir, das gespielt werden sollte, für das ganze
Jahr selbstauf, und verfehlte dabei nicht, zu notieren: Mir zur
Überraschung wegen meines Geburtstages. Um dreiviertel zwei
versammelteman sichzum Diner. Der Prinz setztesichgewöhnlich

in eineEcke und sagte,wer neben ihm und wer ihm geradegegen

über sitzensollte. Die ganze Dienerschaftmußte hinausgehen; wer
etwas haben wollte, klopfte mit dem Messer ans Glas. Übrigens

waren Servanten an allen vier Ecken des Tisches placiert. Es
wurde alles in zwei Gängen auf den Tisch gesetzt,dann folgte das
Dessert. Gleich nach dem Aufstehen wurde Kaffee herumgereicht,
dann machteder Prinz eine Verbeugung und zog sichzurück.“
„Auf Befehl des Prinzen habe ich in Rheinsberg sonderbarer

weise meine Schwester geheiratet,“ erzählt Graf Henkel an einer
anderenStelle seinerErinnerungen. „Dieselbe hatte sich in Königs
berg mit einemHauptmann von Pogwisch verlobt, der in Preußen
gebliebenwar, aber an einem bestimmtenTage in Rheinsberg zur
Hochzeit eintreffen wollte. Der Prinz, der jede Gelegenheit zu

Festen benutzte, wollte dieseHochzeit solenn feiern und hatte drei
Tage zu den sichfolgenden Festen bestimmt. Auf einmal kam ein
Brief von '' in dem derselbeanzeigte, daß er erst einigeTage später kommen könne. Prinz Heinrich, ärgerlich, daß seine
Festlichkeiten, zu denen alle Vorbereitungen schongetroffen, ver
schobenwerden sollten, schicktemir einen Leibhusaren, befahl mir,
die Paradeuniform mitzubringen und mich a

n

einemgewissenTage
bei ihm zu melden. Ich traf ein, und er verlangte von mir, daß

ic
h

am folgendenAbend par procuration mir meineSchwester solle
antrauen lassen. Als ich mir die Freiheit nahm, zu erwidern, daß
dies nur bei großen Herren vorkäme, sagteder Prinz: „Das geht
ihn nichts an, das is

t

meine Sache!“
„Gegen fünf Uhr versammelte sich dann alles in einem der

Säle. Die Trauung ging vor sich. Der Prinz beglückwünschteuns.
Nun ging e

s in ein großes Konzert, dann zum Souper, schließlich
wurde das Strumpfband ausgeteilt. Im Herausgehen sagte mir
der Prinz: „Morgen is

t

bei Ihm Dejeuner!“ Mein Schreck war
groß, denn ich hatte kaum zwei Thaler in der Tasche. Ich stürzte
ihm also nach mit der Versicherung, ich se

i

darauf gar nicht ein
gerichtet. „Versteht sichvon selbst,daß ich alles bezahle!“ erwiderte
er, und so war ichwieder beruhigt. Den zweiten Tag also Dejeuner
bei mir, Grand-Diner beim Prinzen, große Oper und Souper.
Ich mußte stetsdie Honneurs als Bräutigam machen. Den dritten
Tag war Ball. Die Bälle waren immer sehr sonderbar; denn da

das Personal in Rheinsberg sehrkleinwar, so wurden alle Kammer
jungfern, die Familien der Schauspieler, Musici und Bürger der
Stadt befohlen. Während des Balles wurde ich hinausgerufen.
Mein Schwager war angekommenund wütend. Der Prinz aber
wollte keine Notiz von ihm nehmen. Er mußte im Wirtshause
übernachtenund wurde am Morgen mit meiner Schwester getraut,
wobei aber keiner in Gala erscheinendurfte, und der Prinz selbst
seinePerücke in Papilloten hatte setzenlassen, um seineGering
schätzungauszudrücken.“
Die Abende wurden am Hofe des Prinzen fast regelmäßigdurch

Musik- oderTheatervorstellung ausgefüllt. Vorher versammelteman
sich um sechsUhr zum Thee; um diese Stunde kam häufig der
ältesteSohn eines Bruders Ferdinand, der ritterlich schönePrinz
Louis Ferdinand, von Berlin herübergeritten. In den Augen des
greisen Herrn blitzte e

s jedesmal freudig auf, wenn die schlanke
Jünglingsgestalt eines Lieblings auf der Terrasse oder im Salon
erschien,wenn e

r

sichvon ihm, der seitder ThronbesteigungFriedrich
Wilhelms III. fast das einzige Bindeglied zwischendem in Rheins
berg mehr und mehr Vereinsamten und der Berliner Gesellschaft
bildete, von der Hauptstadt und demHofe erzählen ließ, oder wenn

e
r ihn, seinenErben, in den Anlagen des immer neueVeränderungen
erfahrendenParkes herumführen konnte.
Es war ' kaum ein Jahr vergangen, ohne daß der Prinzseinen Lieblingssitz in irgend einer Weise zu verschönern, nach

seinemSinne zu schmückenversucht hatte. Da war ein Theater im
Freien, dessenKulissen grüne Heckenbildeten; ein chinesicherGarten
voller Pagoden, Affen und bunter Vögel; am See stand ein Leucht
turm neben dem Boothafen. Zerfallene künstlicheRuinen, römische
Tempel, griechischePortiken, ägyptischeSphinxe, ein Grab des
Virgil, das im Innern Schaukeln und Karuffels enthielt, ein Laby
rinth, Sonnendächer und Springbrunnen hatten sich in dem weit
ausgedehntenPark allmählich aneinandergefügt und Rheinsberg zu

einer Art gärtnerischenMuseums umgeschaffen.
Im Jahre 1801 sollte sich den Merkwürdigkeiten Rheins

bergs eine neue anreihen, die Pyramide, die sichPrinz Heinrich
selbstals Grabmal erbauen ließ. Nur kurzeZeit überlebte er die

des Bauwerks: am 3
. August 1802 hauchte er seine

Seele (NUS.

Ein Besuch bei Theodor Storm.
Von Carl Hunnius.

Wir könnenauchdieTrompeteblasen
UndschmetternweithindurchdasLand;
Dochschreitenwir lieber in Maientagen,
WenndiePrimelnblühn unddieDrosselnschlagen,
Still sinnendaudesBachesRand.

Es war in der Quartal des Rer Gymnasiums, als mir
der Name Storm zuerst ans Ohr klang, und die Nacherzähl
ung einer Humoreske „Wenn die Apfel reif sind“ aus dem
Munde eines Mitschülers in der deutschen Vortragsstunde
mein Interesse auf eine feinsinnige Dichternatur lenkte, der

(Abdruckverboten.)

ich nachher im Leben reiche Anregung verdankte. Natürlich
kam, nachdem ich in einer Leihbibliothek die Gesamtausgabe
der Werke des Lyrikers und Novellisten entdeckthatte, nun auch
sofort „Immensee“ an die Reihe, der einen so starken Ein
druck auf die jugendliche Phantasie ausübte, daß die Feder
des Gymnasiasten sofort im Stile des Immensee „Novelletten“

zu schreibenbegann. Auf der Universität knüpften sichdie ersten
Bande eines brieflichen Verkehrs mit dem damals auf der



824

Höhe einer Produktionskraft stehenden Dichter. Diese Be
ziehungen sind nie wieder ganz abgeriffen, und erst der Tod
machte dem Briefwechsel ein Ende, der, wie es in der Sache
lag, zuletzt sich auf einen jährlichen Gedankenaustausch zum
Geburtstage in Hademarschen beschränkte. Ungefähr 30 Kom
positionen seiner Lieder, die nach und nach unter meinen Händen

entstandenwaren, wanderten noch einmal als tönender Geburts
tagsgruß in den letzten Jahren seines Lebens in die Hände
des Verfassers der Novelle „Eine Halligfahrt“ und manches
gemütvollen Liedes, aus dem die tiefe musikalische Natur
des Sängers dem verständnisvollen Ohre entgegenklingt. Aus
seinen Versen mußte auch ihm in diesem musikalischen Ge
wande ein Laut verständnisvoller Verehrung begegnen, den
eine so liebenswürdige und für die Liebe empfängliche, fein
empfindende Natur nicht zurückweisen konnte. Wußte er's
ja bereits aus langjähriger Erfahrung, daß das Herz der
Jugend dem Greise in besonderer Zuneigung entgegenschlug,– aber auch er hatte sich, trotz vielen Leids, das ihm ge
rade in den letzten Jahren nicht erspart blieb, doch die
innere Jugend, die Frische und Spannkraft des Herzens be
wahrt, die es ihm möglich machte, die Empfänglichkeit lieben
den Verständnisses einem jeden entgegenzubringen, der sich

vertrauensvoll ihm anschloß. Diese Fähigkeit, zu lieben und
andere junge Herzen auch im Alter noch zu verstehen, bleibt
immer der besteBeweis dafür, daßman selbstjung geblieben ist.
Es war im Junimonate, als ich zuerst den Boden

Deutschlands betrat, – die Zeit der Rosen, die gerade in
jenem Sommer so üppig blühten. Einer Einladung, die
bereits vor Jahren erfolgt war, konnte ich erst jetzt nach
kommen. Wie freudig klopfte mein Herz, das bisher im
engen Bezirk der baltischen Heimat weniggeschaut und erlebt
hatte, als ich auf meine Anfrage sehr bald aus Hademarschen
das Antworttelegramm erhielt, daß gerade augenblicklich das
gastfreie Häuschen des Dichters Platz für Gäste habe.
In wenigen Stunden trägt mich die Eisenbahn durch

die liebliche Holsteiner Landschaft bis zum ersehnten Ziele.
Ich frage mich bis zur Wohnung des Herrn Rats durch.
Ein hübsches, mit Schiefer gedecktes, sauberes und solides
Haus grüßt dem in den Garten Eintretenden aus dem dichten
Geranke des Weins freundlich entgegen. Der feine Duft
der Weinblüte erfüllt die ganze zur Straße gekehrte Vorder
seite, auf der gerade die Nachmittagssonne ihre Strahlen
so traulich wärmend ruhen läßt. Links blitzen die harten,

blanken Blätter eines Spalierbirnbaums im Sonnenschein –
rechts zieht sich ein Rosenparterre mit reizenden Strauch
und Baumanlagen bis hinter das Haus. Vor der halb
geöffneten Pforte steht ein alter Gärtner und kappt bedächtig

die Crategushecke. Wie ich von ihm erfahre, bin ich vor der
richtigen Thüre. Aber alles scheint wie ausgestorben. Ich
biege um die rechte Seite des Hauses – eine hübscheVeranda
wird sichtbar, durch die blanken Scheiben einer Glasthür
blickt man ins Innere der Wohnung. Alles is

t

verschlossen– und die Bewohner sind ausgeflogen. Vom Gärtner höre
ich, daß die Familie zum Bahnhofe gegangen sei. Ich wähle
sofort den nächsten Weg dorthin durch die Buchenhecken am
Feldrain. Auf dem Bahnhofe erfahre ich, daß der Herr
Amtsgerichtsrat allerdings dagewesen und nach einem An
kömmling geforscht habe, dann aber wieder gegangen sei. Es
ist, als setzten sich feindliche Mächte uns entgegen, die eine
Begegnung hartnäckig hintertreiben wollten. Ich wähle dieses
Mal einen anderen Rückweg, den durch die ganze Ausdehnung
der Ortschaft, um mich zugleich möglichst rasch über den an
mutigen Dichtersitz zu orientieren. Eine Reihe kleiner, aus roten
Backsteinen erbauter Häuser mit hübschen Fenstereinfassungen,
wein- oder rosenumrankt, geben dem ganzen Ort ein architek
tonisch einförmiges, aber sauberesAussehen. Alles deutet auf
Wohlstand und eine gesicherte Lebenstellung. Für einen
Freund der Stormschen Muse is
t

ein jeder Blick auf Land und
Leute zugleich ein erklärender Kommentar zu seinen Bildern
und Gestalten. Unterwegs begegnen mir zwei kleine Mäd
chen, die mir vertraulich die Hand reichen und auf meine

Fragen Rede und Antwort stehen. Wir wandern eine ge
raume Zeit Hand in Hand miteinander plaudernd weiter.
Ein in blaues Kartonpapier eingeschlagenesBüchlein, das ich
der einen aus der Hand nehme, erweist sich als illustrierter
lutherischer Katechismus für die Elementarstufe. Natürlich

is
t

sofort ein Gespräch über die zehn Gebote im Gange.

An der Gartenhecke der Dichtervilla trenne ich mich von
meinen kleinen Begleiterinnen, die in ihrer schlichten.Natür
lichkeit und vertraulichen Kindlichkeit mich in einem Orte
sofort heimisch werden ließen, der mir schon, bevor ich ihn
kannte, lieb und wert war. Dieses Mal treffe ich die Freunde

zu Hause. Ein freundliches, mildes Gesicht, das den Sieben
ziger verrät und doch vom Reize edlenWohlwollens jugendlich
verschönt ist, tritt aus dem dunklen Hintergrunde der Stube
mir grüßend entgegen,– es ist der Dichter des „Immensee.“
Ein Wort aus einem seiner Briefe, der bereits sechs Jahre
zurück lag, kam mir in den Sinn: „Möge, wenn ein paar
Dezennien dahingegangen, nur ein bescheidenTeil der Liebe
und Freude, die meine Dichtung jetzt bei Ihnen findet, zurück
bleiben, dann können wir beide zufrieden sein.“ Ich kann
dieseWorte auch heute unterschreiben. Das is

t

der Prüfstein
des Echten und Wahren – es gewinnt mit den Jahren an
Wert, und dieWorte des prächtigen „Oktoberlieds“ bewähren
sich noch immer auf dieser vergeßlichen und kalten Erde:
„Wir wissens doch, ein rechtes Herz ist gar nicht umzu
bringen.“ Er führt mich hinauf, ein reizend gemüthlich und
lauschig eingerichtetes Zimmer thut sich auf, aus dessen hellen
Fenstern der freie, ungehemmte Blick in die holsteinischen
Berge und Wälder schweift. Es is

t

eine Studierkammer,

ein rechtes Dichterstübchen, schlicht, einfach, ohne jenen Luxus
der Ausstattung, wie er uns oft so unangenehm bei großen

Herren auf dem Gebiete des Geistes berührt.
Ich trete an den Schreibtisch, mein erster Blick fällt in

den wohlgepflegten Garten da drunten, den e
r mit eigner

Hand gepflanzt und gepflegt hat. Es ist ein junger Tannen
park, der seine lichtgrünen, sommerlichen Spitzen wie grüßend

in die Höhe streckt. Unwillkürlich kommen mir Situationen
aus seinen Novellen ins Gedächtnis. „Das ist der Garten
der Jugend?–Dies sind die Koniferen aus „viola tricolor?“
Er lächelt. Oft hat er noch im Verlaufe unserer gemeinsamen
Gespräche so milde und fein gelächelt. Dieses liebenswürdige

Lächeln gab seinen Worten einen eigentümlichen Reiz.

An den Wänden türmte sich in Regalen und schönen
Glasschränken eine reiche Bibliothek, Gesamtausgaben bedeu

tender Dichter, eine fast vollständige Sammlung bester Lyrik

der Neuzeit, geschichtliche Werke, Märchensammlungen, –
man bedurfte schon einiger Stunden, um sich auch nur
oberflächlich in diesem Reichtum zu orientieren.
Innerhalb dieser vier Wände habe ich des Nachmit

tags, wenn die Familie sich zur Siesta zurückgezogen hatte,

manche stille Stunde zwischen Büchern und Bildern, lesend,

oder im Hin- und Hergehen nachsinnend verbracht. Es
regte den mit den Werken des Dichters Vertrauten grade

hier so Vieles an, wo man mitten in der Werkstatt einer
Gedanken wandelte. Die großartige, vertrauensvolle Weit
herzigkeit des Besitzers, die mich in diese, für mich selbstver
ständlich durch Pietät und Liebe geheiligten Räume blicken
ließ, war mir doppelt wohlthuend, weil so selten in der Welt.
An den Wänden hingen schöne, mit feinstem Geschmack

gewählte Bilder, Darstellungen aus einen Novellen, Wald
landschaften, von idyllischem Zauber der Poesie, Märchen
illustrationen – oder jene bekannten psychologisch so fes
selnden Meisterwerke: „Der erblindete Milton diktiert seinen
Töchtern das verlorene Paradies“ und „Jean Calas nimmt
Abschied von seiner Familie“. Bilder reden auch ihre
Sprache, und wer es versteht, liest von den Wänden ein
Stück Lebens- und Herzensgeschichte dessen heraus, der hier
täglich finnt und arbeitet und jene lebenswahren Gestalten
seiner dichterischen Phantasie formt, die, wer si

e

kennen
lernt, liebgewinnen muß. Das Schönste bleibt die Fernsicht
über die Hügel- und Waldlandschaft, die den Horizont ab
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grenzt und dem Auge im wechselnden Farbenspiel des Tages
manches unvergeßliche Bild zuführt. Es is

t ja die Heimat
des Komponisten des „Freischütz“. Wer die üppig grünen

Eutiner Buchenwälder durchwanderte mit ihren klaren Seeen
und freien Ausblicken, der wird die Musik des deutschesten
Tondichters verstehen,– Freischütz und Euryanthe jogen ihren
waldfrischen Duft aus dem Boden Holsteins – und auch die
Lyrik Storms konnte die heimatliche Haide und den Wald
nicht entbehren. Täglich schöpfte der schaffende Geist des
Dichters aus der ihn in freier Schönheit umgebenden stillen
Natur der Heimat seine geheimnisvolle Kraft.
An den Vormittagen saßen wir meist beide in zwang

losem Gedankenaustausch über die deutscheLiteratur, aus deren
Schätzen ich manches schöneund mir unbekannte Lied hören
konnte, welches der Dichter trefflich vorzutragen wußte.

Viele Anregungen entnahm ich einen feinen Beurteil
ungen litterarischer Produktionen und bekannter Meister, mit
denen e

r

vielfach in brieflichen oder persönlichen Beziehungen
stand. Oft saß er in einer der lauschigen Ecken eines teppich
belegtenZimmers im Schatten der dunklen, die Gemütlichkeit
besonders erhöhenden Portièren, – während e

r
mich ohne

Weiteres an seinen Schreibtisch geschoben hatte, um notwen
dige Briefe abzusenden,– er korrigierte an den Druckbogen
einer seiner neuen Novellen („Zur Chronik von Grieshuus“)
die ihm auf den Knieen lag,– dann flog ein und das
andere Wort herüber und hinüber. Wir kamen selten vor
wärts mit unseren Arbeiten. Dazu war mir die Gesellschaft

zu verführerisch und die Zeit unseres Zusammenseins zu

kurz bemessen. Es gab so viel für mich zu lernen und zu

fragen. Da stand Storm wohl auf – wenn uns wieder
deutlich geworden, daß ein ungestörtes Arbeiten bei einander
nicht gut durchführbar se

i– legte die Korrektur bei Seite
und griff nach den Reliquienmappen, den reichen Erinne
rungsschätzen, den Bildern seiner Lieben. Es is

t

bei ihm,

dem Dichter der Erinnerung und des rückwärtsgewandten
Seherblicks, begreiflich, daß eine Fülle interessanten Materials

zu Tage kam.

Der Dichter lebt tiefer und erlebt darum mehr als
andere Sterbliche. Manche Blume, welche ein poesieloser

Fuß achtlos zertritt, weil si
e

ihm als „Unkraut“ wertlos er
scheint, entzücktdas Auge des Botanikers, der si

e

sorgsam auf
bewahrt. Ein derartiges Herbarienbuch der Erinnerung wurde
vor mir geöffnet. Manche mir wohlbekannte Situation aus
seinen Dichtungen wurde mir durch stimmungsvolle Bilder
Menzels, Speckters, Konewkas u

.

a
. lebendig. Namentlich

die Silhouetten des Letzteren waren höchst lebenswahr. Da
zwischen lagen Verse von der Hand berühmter Dichter, Blumen,

Initialen – alles lose aneinandergereiht, wie si
e

dem Sammler
das Leben gerade geschenkt. Die Nachmittage wurden auf
Spaziergängen in der Umgegend verbracht, wo meist ein
gutes Buch mitgenommen wurde, aus dem wir abwechselnd
lasen. Bald war e

s

der Wald, der uns mit der Familie
des immer zu Spaziergängen bereiten und trotz seiner fast
siebenzig Jahre bewunderungswürdig rüstigen Greises aufnahm.
Da lagen wir lesend im Grase oder saßen auf einem moofi
gen Baumstamm, und unter dem Zauber seiner heimatlichen

Natur gewannen die Verse im Munde des Vorlesenden einen
doppelten seelischenWohllaut und Reiz. Ebenso lieb waren
mir unsere gemeinsamen Wanderungen zu Zweien durch die
Straßen Hademarschens oder die liebliche Umgebung seines

Heims. Hier hatte ich oft Gelegenheit, die Beobachtungsgabe

eines Dichters kontrollieren zu dürfen. Wo ein anderer
Sterblicher nichts oder nur sehr Unwesentliches sieht, bemerkt
der Dichter Hunderterlei, was eben nur ein Sonntagskind

zu schauen vermag, einer der Auserwählten, die zur Familie
„Hinzelmeyer“ gehören.

An den Abenden, die meist der Geselligkeit gewidmet
waren, würzten anregendes Gespräch und Musik das trauliche
Zusammensein. Der Dichter vermochte sehr anschaulich und
schön zu erzählen, was für den, der seine seltene Kunst der

improvisierte.

Darstellung in der Novelle kennt, von vornherein verständlich
ist. Das unscheinbarte Ereignis gewann ja unter seiner
Feder den größten Zauber. Die Erzählung gleitet meist
schlicht und anspruchslos dahin,– aber hinter dieser Mühe
losigkeit verbirgt sich der Meister.

Storm war sehr musikalisch. Viele Stellen seiner Dich
tungen beweisen es, daß e

r

auch in den Geist der Musik
eingedrungen war. Sein Gesangverein in Husum, den e

r

Jahrzehnte hindurch leitete, und der nach seinem Tode den
Namen des verehrten Dirigenten annahm, bleibt auch in

dieser Richtung ein Denkmal seines unermüdlichen idealen
Strebens und Schaffens. Wir verbanden uns an jenen
Familienabenden zum gemeinsamen melodramatischen Vortrage

einzelner seiner Gedichte, wozu ich die Begleitung am Klaviere
Ich freute mich, wie warm e

r im Verlaufe
der Deklamation wurde und sich durch die Musik mit fort
reißen ließ. Wir hatten leider, als wir einmal in einem
fremden Hause waren, nur ein Exemplar der Gedichte zur
Verfügung, das vor mir auf dem Klavierpulte lag. Der
Rezitator mußte, um sehen zu können, sich oft in sehr un
bequemer Stellung vorbeugen. Da– es ist mir noch leb
haft erinnerlich – war es mir rührend, zu sehen, wie der
greise Dichter ganz Feuer und Flamme, um dem Gedichte
besser gerecht zu werden, sich vor dem Klavier auf die Kniee
niederließ, um so besser ablesen zu können. Diese ideale Hin
gebung an seineAufgabe machtedem Alternden Ehre und bewies,

welch tiefer Begeisterungsfähigkeit sein Herz noch fähig war.
Besonders schön waren die Morgenstunden, wo wir

bei der Tasse Kaffee auf der geschlossenenVeranda plauderten,

während die Morgensonne ihre Strahlen durch die grüne
Lindenwand, welche a

n

der Ostseite spalierartig ihr schützendes
Laubdach ausbreitete, milde gedämpft hindurchfließen ließ.

Endlich kam der letzte Mittag– wir schieden unter
Gläserklang. Wer ahnte damals, daß dieser fröhliche Ton
durch den Ernst des Lebens sehr bald zum Schweigen gebracht

werden würde. Es war das letzteMal, daß wir uns jahen.
Als ich auf meinem Zimmer wehmütig mich zum Ab

schiede rüstete und mein Bündel schnürte, that Storm wie

in Gedanken die Frage, die man einem Scheidenden oft
nachruft: „Sehen wir uns noch einst im Leben?“ Mir fiel
ein Wort Jung-Stillings ein, ich nannte e

s ihm: „Christen
sehen sich nie zum letzten Mal!“ Er fand e
s

schön. Als
ich endlich gegangen und die duftenden Rosen an meiner
Brust, die mir noch zum Abschiede in die Hand gedrückt
waren, mir die Erinnerung an den gastfreien Dichtersitz im
Herzen immer wieder aufleben ließen, faßte sich die lieb
liche Vergangenheit in ein abgerundetes Bild zusammen, das
ich nicht vergessen werde. Manche Eindrücke brachte mir
später das wechselreicheLeben, die prächtiger, großartiger und
lärmender sein mochten, die aber nicht den heimlichen Zau
ber jener Stunden verwischen konnten, wo ich im Verkehre
mit einer liebenswürdigen Persönlichkeit die Luft einer gast
lichen Häuslichkeit atmete, welcher der vornehme geistige Reiz
einer der feinsinnigsten und gemütvollsten deutschen Dichter
naturen aufgeprägt war.
Bald erfuhr ich, daß eine tückischeKrankheit ihn aufs

Schmerzenslager geworfen. Als ich einige Jahre darauf
wieder in Deutschland weilte, brachte mir ein Brief die Nach
richt von seinem Tode.
Unter den mächtigenLinden des Friedhofs von St. Jürgen

in seiner Vaterstadt Husum habe ich an einem Grabe ge
standen. Es war gerade der Monat einer Geburt, derweh
mütige, herbstklare September. Eine pietätvolle Hand hatte
Kränze von Rosen und wilder Erika auf die bemoosten
Fliesen gelegt. Kein Vogel unterbrach die Stille des heiteren,
sonnigen Herbsttages! Nur durch die blätterreichen Linden
ging ein leises Rauschen und erinnerte mich an die Stunden,

in denen wir einst gemeinsam durch den Wald schritten, für
dessen stille Schönheit e

r

ein so scharfesAuge und Ohr besaß– und dessenLeben e
r uns so unnachahmlich geschildert hat.

/



Die größte Orgel Deutschlands.
Von M. All ihn.

Von dem Erinnerungstage des vergangenen Jahres her

is
t

der große Brand zu Hamburg im Jahre 1842 noch in

frischem Gedächtniffe. Man erinnert sich, daß damals schon
am ersten Tage die Nikolaikirche niederbrannte. Sie wurde
später nach den Plänen des Engländers W. Scott wieder
aufgebaut und bildet jetzt mit ihrer himmelhohen Turm
pyramide und ihren edlen gotischen Formen eine Zierde
Hamburgs. Das umstehende Bild gibt eine Anschauung
von dem Innern der Kirche. Der Bau wurde im Jahre
1863 vollendet, nur eine der Größe der Kirche angemessene
Orgel fehlte noch. Der Baumeister hatte beabsichtigt, die
Orgel in den Turm zu stellen, und einstweilen die nach dem
Turm hinausführende Öffnung mit einer Mauer verschlossen.
Die Interims-Orgel, ein schönes, von Furtwängler in

Elze gebautes Werk von dreißigStimmen steht an der nord
westlichen Ecke des Chors, da, wo auf unserem Bilde das
eiserne Gitter zu sehen ist. Hier befindet sich der Sitzungs
saal, dessen eine Hälfte jetzt von der eben erwähnten Orgel
eingenommen wird, dessen andere Hälfte aber für die kirchliche
Vertretung nicht geräumig genug ist. Dies und andere Un
bequemlichkeiten, sowie der Wunsch, eine der Kirche würdige

große Orgel zu haben, führte zu dem Entschluffe, eine neue
Orgel zu bauen.
Aber die Nikolaikirche, die schönsteHamburgs, is

t

keines
wegs die reichte. Man veranstaltete einen Bazar und gewann

so die Mittel, ein wahres Prachtwerk ausführen zu können.
Inzwischen war die Uberzeugung durchgedrungen, daß

man die Orgel nicht in den Turm stellen dürfe. Es wäre
auch ein großer Fehler gewesen. Ein Instrument, das klingen
soll, darf man nicht gleichsam ins Vorzimmer bringen, e

s

muß vor einer geschlossenenWand frei im Raume stehen.
Und so entstand die Notwendigkeit, eine Orgelempore zu

bauen. Dieser Bau is
t

in sehrgeschickterWeise von Fr. Bähre

in Linden, einem Schüler Scotts, ausgeführt worden.
Der Orgelbau wurde nach längeren eingehenden Ver

handlungen Herrn E. Röver in Hausneindorf bei Quedlin
burg übertragen. Mit dieser Wahl können beide Teile wohl
zufrieden sein. Die Gemeinde hat ein Orgelwerk erhalten,

das seinesgleichen suchtund das auf der Höhe des– im besten
Sinne des Wortes– modernen Orgelbaues steht, und der
Orgelbauer hat Gelegenheit gehabt, seine Kunst an einer
großen Aufgabe zu erproben. Es ist ihm dabei vergönnt
gewesen, aus dem Vollen heraus zu schaffen und weder an
Geld, noch Material, noch Arbeit zu sparen. Er hatte die
Aufgabe, das beste, was e

r konnte, zu leisten, und e
r

hat

ein Werk gebaut, das seinemNamen Ehre macht, und das ihn
ebenbürtig in die Reihe unserer großen Orgelbaumeister stellt.
Die Orgel imponiert schon durch ihre Größe. Sie hat

101 klingende Stimmen und 5808 Pfeifen. Auf unserem
Bilde fällt die Größe der Orgel nicht so in die Augen. Bei
den einfachen großen Verhältnissen des Prospektes unterschätzt

man die Dimensionen. Die größte Zinnpfeife steht in der
Mitte des rechts befindlichen Turmes. Sie hat den Ton F

und eine Länge von 8,25 Meter. Die größte Pfeife steht
im Innern der Orgel, si

e

is
t

von Holz und hat den Ton C

der zweiunddreißigfüßigen Oktave – das is
t

eine Oktave

tiefer als das tiefste C des Klaviers – eine Länge von
mehr als 10 Meter und eine Weite, daß ein Schornstein
feger-Jüngling darin auf- und abklettern könnte. Das Holz

zu diesen Riesenpfeifen stammt von uralten Tannen, die auf
dem Brocken gewachsen sind.

Der Bau einer so großen Orgel, wie die der Hamburger
Nikolaikirche, is
t

ein Ereignis, welches das allgemeine Interesse
erweckenmuß. Es kommt nicht oft vor, daß 70000 Mark
für eine Orgel ausgegeben werden. Ein so großes, schönes

und in seiner Anlage neues und originelles Werk bedeutet
eine Blüte der Orgelbaukunst, die nicht allein dem Erbauer,

(Abdruckverboten.)

sondern der gesamten zeitgenössischenKunst zum Ruhme ge
reicht. Ein solchesWerk macht auch Schule, es gibt Anlaß,
daß viele kleinere Werke nach seiner Art gebaut werden, und

so werden die Leser dieses Blattes gern über diese „mo
derne“ Hamburger Orgel und ihr System etwas Näheres
hören wollen.

Sehen wir uns also die Orgel ein wenig genauer an.
Wir beginnen unsere Besichtigung mit der des Windapparates.
Große Orgeln pflegen gegenwärtig Maschinen zu haben, durch
welchedie Bälge inBewegung gesetztwerden. Auch die Nicolai
Orgel is

t

mit einem Motor ausgerüstet. Am Fuße des
Turmes, in ein paar Strebepfeiler hineingebaut, steht ein
Häuschen, in dem sich diese Maschine befindet. Sie sieht
aus wie eine zweicylindrige Dampfmaschine, die Kraft wird
jedoch nicht durch Dampf, sondern durch den Druck des
Wafferleitungswassers ausgeübt. Die Cylinder bewegen eine
Kurbelwelle, und diese überträgt ihre Drehung durch Kamm
räder auf lange Wellen, die am Turme empor und in die
Balgkammer hineinführen. Hier werden sechsSchöpfbälge –
Bälge von der Art, wie man si

e

im Harmonium hat– in

Bewegung gesetzt. Die Bälge füllen zwei große Magazin
bälge, und diese wieder geben ihren Wind an die Orgel ab.
Läßt man Wasser in den Motor strömen, so arbeitet die
Maschine, bis die Magazine gefüllt sind und bleibt dann stehen.
Das gefüllte Magazin zieht nämlich an einem Drahtseile, und
dieses, indem e

s in das Motorenhäuschen zurückführt, zieht

a
n

dem Hebel einer in der Wasserleitung befindlichen Drossel
klappe und schließt die Klappe. Greift oben der Organist

mit vollen Händen in die Klaviatur, so stürzen die Magazin
bälge in sich zusammen, die Drosselklappe wird frei, und die
Cylinder fangen an, mit Emsigkeit zu kurbeln, bis si

e

den
Abgang ersetzthaben. Sie sind nie unaufmerksam, si

e

werden

nie müde. Es is
t

leicht einzusehen, wie angenehm e
s ist, ein

solches Orgelwerk, das sonst ein halbes Dutzend Männer
zur Bedienung brauchen würde, stets spielbereit zur Hand

zu haben.

Die Balgkammer befindet sich im Turme. Jenseits der
bereits erwähnten Wand, also im Innern der Kirche, steht
die Orgel.

Ich bezeichnete si
e

als ein in gutem Sinne modernes
Werk. Das bedeutet trotz Silbermann und anderen alten
Meistern einen großen Vorzug. Die Orgel is

t

ein uraltes
Instrument, si

e

hat bis zum heutigen Tage gewisse Alter
tümlichkeiten nicht ablegen können. Hierher gehört ihre Viel
tönigkeit, die Verstärkung des Grundtons durch Quinten,
Terzen, Mixturen und dergleichen. Dies is

t

ein mittelalter
licher Rest und eine musikalischeBarbarei, sobald diese Neben
töne, statt nur den Klang zu färben, selbständig hervortreten.
Der moderne Orgelbau sucht diesen mittelalterlichen Rest ab
zustreifen und dem Grundtone zu einem Rechte zu verhelfen.
Auf diesem Standpunkte steht auch Röver. Er hat der Ni
kolaiorgel schöne kräftige Grundtöne, diskrete Nebenstimme
und wenig Schreier gegeben. Die Orgel muß eine edele
würdige Sprache reden. Und eine so große Orgel, wie die

in Rede stehende,muß unter den vielen Stimmen Chorführer
haben, die aus voller Brust singen können, denn viele kleine
Stimmen geben zusammen noch keine große. Aber auch die
Mannigfaltigkeit fehlt nicht. Es is

t

erstaunlich, welchen Reich
tum an Klangfarben bei den eigentlich spärlichen technischen
Mitteln, über die der Orgelbau verfügt, herzustellen ist. Neben
den eigentlichen Orgelstimmen täuschende Nachahmungen von
Orchesterinstrumenten, von Violinen, Klarinetten, Flöten,Oboen,

neben den Begleitinstrumenten sozusagen Solosänger, neben

den zartesten Stimmen, die ihren Klang nur hinhauchen, einen
Tuba mirabilis, die einen Ton hervorschmettert, um Tote
aufzuwecken. In der That, wenn man im Inneren der Orgel
neben dem Kasten steht, in dem sich diese Trompeten befinden,
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so gerät der eigene Brutkasten in zitternde Resonanz. Und
dazu des Basses Grundgewalt, der die Fenster des weiten
Kirchenraumes erbeben läßt.

Alle diese Elementarkräfte werden vom Organisten mit
spielender Leichtigkeit beherrscht. Das is

t

ein ganz besonderer
Vorzug des Systems, nach dem die Nikolaiorgel gebaut ist.
Die Orgel wird von einem Spieltische aus gespielt. Dieser
hat die Größe und Gestalt eines großen Harmonium. Auch
der Anschlag der Tasten is

t

genau so weich und leicht wie
der eines Harmonium. Das is

t

dadurch möglich geworden,

daß sichdie Orgel im wahren Sinne desWortes selbst spielt.

Die Zeiten liegen weit zurück, wo die Orgeltasten Hand
breite hatten und mit den Fäusten bearbeitet wurden, aber

e
s is
t

nicht sehr lange her, daß Orgelspielen eine finger

brechende Arbeit war. Einen abscheulichen Anschlag findet
man noch jetzt bei vielen älteren Werken. Dies hängt fol
gendermaßen zusammen. Jede größere Orgel besteht aus
mehreren kleineren Werken. Jedes dieser einzelnen Werke
besteht aus Windladen, flachen Kästen, auf denen die Pfeifen
reihen aufgestellt sind. Im Inneren der Windlade befinden
sich Ventile, die beim Tastendrucke durch einen Zugdraht ge
öffnet werden. Hierbei hat der Fingerdruck nicht allein den
Druck der Gegenfeder, oder des Gewichtes, sondern auch den
Druck des Windes zu überwinden, der auf dem Ventil liegt

und der bei einem Ventil mittlerer Größe ein halbes Pfund
beträgt. Hat nun eine Lade, die mit viel Stimmen besetzt
ist, große Ventile, und werden mehrere Werke aneinander ge

koppelt, so wird bald die Grenze
der Spielbarkeit erreicht. Schon
seit Mitte des Jahrhunderts hat
man pneumatische Hilfsmaschinen

in die Orgeln gestellt, die dem
Spieler die Arbeit erleichtern, seit
Einführung der„Röhrenpneumatik“

is
t

die Not, daß größere Orgeln
kaum zu spielen sind, vor welcher
der alte Orgelbauer ratlos stand,
gänzlich beseitigt.

Aber auch einen zweiten eben

so störenden Ubelstand hat die
Röhrenpneumatik überwunden. In
der älteren Orgel wird die Taste
mit dem Ventil durch sogenannte
Abstrakten, das heißt: feine Holz
bänder, verbunden. Alle diese
mechanischen Verbindungen stehen

unter dem Einfluffe der Feuchtig

keit und des Temperaturwechsels,

und so kommt es, daß die Orgel

unberechenbare Launen hat. Ge
rade bei besonderen Gelegenheiten
pflegen Töne hängen zu bleiben.
Dann gerät der Organist in Ver
zweiflung und beginnt zu rumoren,

bis die Orgel einigermaßen wieder
geht. Daß dies zur Mehrung der
Andacht beitrage, kann nicht be
hauptet werden. Bei einer mit
Röhrenpneumatik gebauten Orgel,

also auch bei der Nikolai-Orgel,

is
t

diese Unzuverlässigkeit gänzlich

beseitigt, denn e
s

befindet sich

zwischen Taste und Ventil über
haupt keine Abstrakte, sondern eine

solide melfingene Röhre.
Ich will versuchen, den Vor

gang, soweit e
s möglich ist, ohne

auf technische Einzelheiten einzu
gehen, klar zu machen und dabei
die von Röver erfundene und ein
geführte Art erklären. Wir faffen

nur eine einzige Taste und eine einzige Pfeife ins Auge.
Man denke ich einen Holzkasten, in den Wind eingeblasen
wird. Uber einem im Deckel befindlichen Loche steht eine
Pfeife; im Kasten und unter diesem Pfeifenloche befindet sich
ein kleiner Blasbalg, auf dessen beweglichem oberem Deckel
ein Pfropfen sitzt, der das Pfeifenloch schließt, wenn der Deckel
hoch steht. Der Deckel wird durch eine Feder hochgehalten,

das Loch is
t

also in der Ruhe geschlossen. Aus dem Innern
des Balges führt ein Rohr bis zur Taste. Das Rohr is

t

gleichfalls mit Wind gefüllt und durch einen Pfropfen ver
schlossen, der durch die Taste gehoben werden kann. Es
befindet sichalso außerhalb und innerhalb desBalges gepreßte
Luft; das sind zwei gegen einander wirkende Kräfte, die sich
das Gleichgewicht halten. Sobald nun durch die Taste der
Verschluß des Rohres gehoben wird, entweicht die gepreßte
Luft des Balginnern, der Balg klappt unter dem Drucke der
ihn umgebenden Luft nieder, das Pfeifenloch wird frei, und
die Pfeife erklingt. Wird der Verschluß wieder auf das Rohr
ende aufgelegt und zugleich Luft eingeblasen, so schnellt der
Balg, von der Feder gehoben, empor und verschließt das
Pfeifenloch. DiesSpiel desBalges vollzieht sichmit äußerster
Schnelligkeit und Sicherheit.
Nun aber bedarf jede Pfeife in jeder Orgel eines doppelten

Verschlusses, eines, der durch die Taste, und eines zweiten,

der durch den Registerknopf beseitigt wird, sonst würden ja

alle Pfeifen desselben Tones stets erklingen. Es is
t

also a
n

der beweglichen Balgplatte ein Vorsprung angebracht und
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unter demselben eine Sperrleiste, die das Niedersinken des
Balges hindert. Die Sperrleiste kann beiseite gelegt werden,

welche Arbeit wiederum durch einen Balg verrichtet wird,
der, wie der Spielbalg mit der Taste, mit dem Register
knopfe durch eine Rohrleitung in Verbindung steht. Also
hat es der Spieler sowohl beim Spielen, als auch beim
Registrieren nur mit den leichten Rohrverschlüssen zu thun.
Hieraus ergibt sich die außerordentliche Leichtigkeit der Be
handlung

Der moderne Orgelbau is
t

bestrebt, dem Spieler das
Klangmaterial der Orgel zu möglichst freier und leichter Be
nutzung zu übergeben. Die Zeiten sindGott se

i

Dank vorüber,
wo man auf der Orgelbank herumrutschen und die Register
knöpfe mit Mühe herauszerren mußte, so daß man während
des Spieles nur auf den Wechsel der Manuale angewiesen
war. Aber man hat in neuerer Zeit des Guten zu viel
gethan, man hat dem Organisten eine Menge von Hilfszügen,
Hilfspedalen, Druckknöpfen und dergleichen dargeboten, durch
die e

r Gruppen von Registern rufen und abstellen kann.
Gerade diese Menge und Mannigfaltigkeit war vom Ubel.
Schließlich hat jedes, auch des gewandtesten Organisten

Aufmerksamkeit ihre Grenzen. Die Folge war, daß die
vom Orgelbauer ausgesonnenen Hilfsmittel vom Organisten

beiseite gelassen wurden. Die Röversche Orgel zeichnet sich
durch eine überraschende Einfachheit und Ubersichtlichkeit des
Spieltisches aus. Sie hat nur drei Manuale. Das ist sehr
angenehm. Ein viertes Manual is

t

unbequem, ein fünftes

fast unbrauchbar. Eine Beschränkung auf so wenige Manuale
würde mit den alten Orgelbaumitteln unmöglich gewesen sein.
Rechts und links von den Manualen befinden sich in ge
drängten Reihen kleine Registerknöpfe, 104 an der Zahl. Diese
Knöpfe werden nicht gezogen, sondern mit einem leichten

Fingerdrucke wie eine Taste niedergedrückt. Die elf Koppeln

werden mit Hilfe von Windkraft durch Druckknöpfe, die sich

a
n

der Stirnleiste zwischen den oberen Manualen befinden,

in Bewegung gesetzt. Die Hauptsache aber sind acht Druck
knöpfe unter dem Hauptmanuale. Durch diese Knöpfe werden
ganze Gruppen von Registern auf einmal gerufen oder be
seitigt. Diese Register sind nicht ein für allemal festgelegt;
der Organist kann sich die Gruppen nach eigenem Geschmack
zusammenstellen. Der Organist kann unter Benutzung eines
oder mehrerer dieser Knöpfe prompt und taktrichtig von einer
Klangfarbe zur anderen, vom Pianissimo zum Fortissimo über
gehen, ohne auch nur die Finger von den Tasten zu nehmen.
Wenn man e

swollte, könnte man mit den Spielhilfen, welchedie
Orgel gibt, und den Klangmitteln, die si

e

enthält, die schönste
Symphonie spielen. Mehr is

t

nicht zu verlangen. Daß man
mit einer solchenOrgel in einem solchenRaume beim gottes
dienstlichen Gebrauche jeder Empfindung folgen und ihrAus
druck geben, das Gewaltigste und das Zarteste sagen kann,

is
t

leicht einzusehen.

Natürlich enthält der Spieltisch auch die anderen Spiel
hilfen, mit denen große Werke ausgerüstet zu sein pflegen,
wie Rollschweller, Echowerk und Prolongement.

Der gesamte Spielapparat befindet sich in geschlossenen
Räumen, im Spieltische und in den Windladen. Die Ver
bindung zwischen Spieltisch undWindladen bilden feste, überall
hinführende Messingrohre. Hier kann weder der Sommer
noch der Winter, noch die Feuchtigkeit, noch menschlichesUn
geschickSchaden anrichten.

Wir gratulieren der Nikolai-Gemeinde in Hamburg zu
ihrem Orgelwerk, das nicht allein das größte Werk Deutsch
lands, sondern auch an sich ein Meisterwerk der modernen
Orgelbaukunst ist.

Heimkehr. NachdemGemäldevonHeinrich Zügel.
(Photographieverlagder PhotographischenUnion in München.)



Der Kampf gegen die Cholera.
–
V Uni" derwieder auflebendenCholera wird" einRückblickauf die GeschichtedieserKrank

heit denLeserndes Daheim willkommen sein.
Die grimmige Völkergeißel, die vor nun

bald zweiMenschenalternzum erstenmaleuro
- päischenBoden betretenhat, erstandim Mai
A! 1817 in Bengalen in der Nähe von Calcutta- - ------- und breitete sich in den folgenden Jahren

über beideIndien und die Inseln des indisch-chinesischenArchipels
aus. 1820 drang si

e

nach China, erschien1821 an den Küsten des
persischenMeerbusens und überzog Persien und Arabien.
Während die Krankheit nun in den genannten Ländern sich

häuslich niederließ, schritt si
e

zugleichgegenNordwestenvor und er
schien1823 am Kaukasus, 1826 an der Küste des KaspischenMeeres,

1829 in Orenburg, im Juli 1830 zu Astrachan, eilte die Wolga
herauf und hielt am 26. September ihren Einzug in Moskau.
Hinter dem Banner der russisch-polnischenKriegsfurie drang si

e

im
nächsten Jahr nach Warschau, wütete bereits im Mai in Danzig,
im August in Berlin, im September in Wien und überschwemmte
bis 1837 fast alle Länder der civilisierten Welt.
Nun gönnt si

e

uns eine etwa zehnjährige Pause. Doch nach
dem si

e

in den verrotteten Brutstätten des Islam neue Kräfte ge
wonnen, sehenwir si

e

im Juni 1848 in Rußland und bald auch
wieder in Deutschland. Abermals hielt si

e

ihren Siegeszug über
denErdkreis. Das Königreich Preußen verschonte si

e

bis 1859 auch
nicht ein Jahr mit ihren Einfällen. Der Beginn der Epidemieen
fällt überwiegend in die Sommermonate Juli und August, das Ende

in die Wintermonate Januar und Februar, so daß ihre mittlere
Dauer bei uns sieben bis acht Monate betrug. Die meistenEr
krankungsfällekamenim Septembervor. Die Sterblichkeit schwankte
von 35 bis 80, im Durchschnitt53,54 vom Hundert. In der Zeit
von 1831 bis einschließlich1859 erkrankten an der Cholera nach
amtlichen Zusammenstellungen in Preußen 416499 und starben
223012 Personen. Im Jahre 1866 war der Verlust der Armeen
durchdie Seuche größer als durch die feindlichen Kugeln.
Eine länger dauernde Ruhe genossenwir erst seit dem Jahre

1875. Von einem völligen Erlöschen der Cholera auf demErdboden
aber war keine Rede. Vielmehr hörten wir Jahr für Jahr von
mörderischenSeuchen im mohammedanischenOrient, gezüchtetdurch
die Pilgerfahrten nachMekka. Die Ausdünstungen vieler Tausend
im engstenRaum zusammengepferchter,vor Schmutz starrenderMen
schen,die heiße Luft, die unregelmäßige Lebensweise, das unreine
Trinkwasser– alle diese Umstände gewähren dem Cholerakeim die
glänzendsten Bedingungen für sein Gedeihen. Kehren nun diese
Pilger in ihre Heimat zurück, so folgt überall Tod und Verderben
ihrer Spur. Damiette und Alexandrien entwickeltensichzu riesigen
Seuchenherden,und von ihnen aus gelangte im Sommer 1883 und

in den folgendenJahren die Cholera auf dem Seewege nachToulon
und anderen Städten des südlichenFrankreichs, nachParis, nach
Spanien und Italien. Warum der Bacillus, trotz der großen Ver
heerungen, die e

r

dort allenthalben anrichtete, und trotz des leb
haften Handels- und Reiseverkehrs dieser Länder mit Deutschland
und dem Norden Europas sich dennoch untüchtig erwies, daselbst
eine Epidemie zu entflammen–das gehört zu den vielen Geheim
niffen, die der Cholera noch anhaften.
Von demMoment an, wo im Jahre 1830 der gefräßigeWürg

engel in Rußland auftrat, hielt er die ganze Welt in Angst und
Schreckengebannt. Von seinem eigentlichenWesen wußte man gar
nichts, man hörte nur, daß e

r

Tausendevon Opfern verschlangund
demWesten unaufhaltsam näher rückte,daß die Seuche sichnicht nur
von Mensch zu Mensch, sondern auch durch alle Gegenstände,mit
denender Kranke in Berührung gekommenwar, verbreitete.
Beruht aber eine große Völkerseuche auf einem kontagiösen

Stoff, so hat jeder Staat die Pflicht, denselbenmit allen Kräften
von seinemGebiet abzuwehren. Von diesemGrundsatz ausgehend,
erließ die von der preußischen Regierung eingesetzte„Immediat
Kommission“ bei der im Jahre 1831 herannahendenCholeragefahr
eine Reihe von Bestimmungen, welche den Verkehr nicht nur nach
Rußland hin, sondern auch innerhalb des eigenenLandes aufs Em
pfindlichste störten und heutzutage zum Teil sonderbar erscheinen
müssen. Aber das „Heute rot, morgen tot“ machtealle Welt bestürzt.
Ging doch angesichtsder Cholera in Gumbinnen das ganze Regie
rungskollegiumauseinander undmußte erstdurch eineRüge Friedrich
Wilhelms III zur Pflicht zurückgerufenwerden.
Am liebsten hätte man gegen das Nachbarland eine chinesische

Mauer errichtet. Da das aber nicht anging, versuchteman es mit
einer lebendigenMauer, indem man a

n

der ganzen 200 Meilen
langen russisch-preußischenGrenze eine dreifachemilitärischePosten
ketteaufstellte, die nichts Lebendes durchlaffen sollte. Als trotzdem
die Seuche die Grenze überschritt, wurde das Absperrungssystem
im Lande selbsteingeführt, Stadt wehrte sichgegenStadt; bewaffnete
Thorwachenwiesenalle Reisendenzurück, welchenicht mit einerpoli
zeilichenGesundheits-Legitimation versehenwaren. Die kleinehinter
pommerscheStadt Bütow mußte,umdas Einschleppender Cholera von
demarg heimgesuchtenDanzig zu verhüten, alle drei Tage 25 Mann

Von Dr. M. Dyrenfurth. (Abdruckverboten.)

stellen. Verdächtige hatten in besonderenKontumazanstalten, die
längs der Verkehrsstraßeneingerichtetwurden, zehn bis zwanzig Tage
Aufenthalt zu nehmen. Der Magistrat von Bütow machte unterm
12. Oktober 1831 bekannt: „Der Eingang in die Stadt is

t

ferner
nur durch die großen, nachdemDanziger, Schloß- und Stolper Thor
führenden Wege gestattetund wieder zurück. Auswärtige und Rei
sendeaus hiesigemOrte, welche sichauf einemNeben- oder Schleich
wegebetretenlassen, sollen sofortarretiert und den Gerichten zur Be
strafung nach dem Gesetzvom 15. Juni d. J. ausgeliefert werden,
welchesauf jedes Einschleicheneine mehrjährige Zuchthausstrafe,die
bis zur 10jährigen Einsperrung, selbstbis zur Todesstrafe (!) ge
schärftwerden kann, verordnet hat.“
Schier unerträglichen Beschränkungen unterlag der Post-,

Brief-, Paket- und Geldversendungsverkehr. Briefe aus cholera
verdächtigenGegenden mußten bei Abgang und Ankunft durchstochen
und durchräuchert, Pakete geöffnet, desinfiziert, wieder geschlossen
und ein Protokoll darüber aufgenommen,Geldfäffer und Geldpakete
durch Abwaschen mit Chlorkalk- oder schwarzer Seifenlösung –
Carbol kannte man damals noch nicht– gesäubert, und auf die
Adresse die Inschrift: „Außerlich gereinigt“ und ein Dienstsiegel
angebracht,das Verfahren aber auf jeder der nächstenPoststationen
wiederholt werden. Selbst auf die Leihbibliotheken erstrecktesichdie
Fürsorge der Obrigkeit; auch der harmlosesteRoman mußte sichbei
der Ankunft, sowohl wie bei der Ausgabe mit Chlordämpfen durch
räuchern lassen. Bei den Postämtern herrschte häufig der Brauch,
Briefe nur mit Zangen entgegenzunehmen.Die Arzte besuchtenihre
Kranken, in Panzern von Wachsleinen vermummt.
Viele Bestimmungen der Behörden erinnerten an die damaligen

Ukaseder Petersburger Polizei: „Es wird verboten, unreines Waffer
zu trinken“– „es wird verboten, sichnachdem Schlaf in frischeLuft
zu begeben“– „es wird verboten, in unreinen, engen Kammern
zu wohnen.“ Andere Verordnungen dagegen müssennoch heuteals

zweckmäßiganerkannt werden, so das Verbot von Massenansamm
lungen (Jahrmärkten, Kirmeffen und Ablässen),die Warnung vor un
reinlichemVerhalten, vor Diätfehlern, insbesonderevor dem Genuß
von allen leicht in Gärung übergehenden, säuerlichen,den Magen
und Unterleib erkältendenSpeisen, z.B. rohen, zumal unreifen Früch
ten, Weintrauben, Melonen, Gurken, Kohl, sowie auch schwerver
daulichen und sehr fetten Speisen, von nicht gehörig ausgegorenem
Bier und saurer Milch, der Rat, sich der Jahreszeit angemessen

zu kleiden, öfters einBad zu nehmen,Exceffe aller Art zu vermeiden,
auf frischeLuft zu achten, sichder Furcht vor der Ansteckung zu
entschlagen. Anderes klingt wieder recht naiv.
Arzten und Krankenpflegern wird empfohlen: „Man begebesich

zu den Kranken niemals, wenn man noch nüchtern ist, sondernge
nieße, wenn der vom Beruf geforderte Besuch frühmorgens oder
des Nachts geschehenmuß, zuvor etwas Kaffee, Thee oder sonstiges
Frühstück, und wenn man e
s gewohnt ist, auch etwas gewürzhaft

Spirituöses, etwas Wein, Likör oder eine gewürzhafte Tinktur mit
Branntwein verdünnt, wie z.B. Pomeranzen- oder Kalmustinktur,
Magenelixir u
. j.w.“ Endlich wird geraten, unmittelbar, nachdem
man den Kranken verlassen, sichdie Hände mit einer schwachenAuf
lösung von Chlorkalk (1 Teil auf 100 Teile Waffer) und das Gesicht
mit kaltem Wasser zu waschen, sich den Mund auszuspülen, die
Nase auszuschnaubenund die Haare auszukämmen. Während des
Krankenbesuchssoll man öfters an Chlorkalklösungen oder scharfen
aromatischenEffenzen riechen, Tabak rauchen und dabei öfters aus
speien,wogegen vom Schnupftabak abgeraten wird.
Was hat nun die Unzahl von Reskripten und Reglements, der

mühselige Apparat von Sperrmaßregeln gefruchtet? Im ganzen
herzlichwenig. Die Cholera spottete aller Chlorräucherungen und
Grenzkordons und forderte bei allen Völkern, mochten si

e

sichauchnoch

so sehrvoneinander abschließen, gleichmäßig ihren unbarmherzigen
Tribut. In Berlin sind in den fünfzehn Epidemieen von 1831–73
nach amtlichen– hinter der Wirklichkeit gewiß noch weit zurück
gebliebenen– Anmeldungen 28758 Personen erkrankt und 18917
Personen, also gegen zwei Drittel der Erkrankten, gestorben.
Mit Recht nimmt man jetzt von so eingreifenden Verkehrs

beschränkungen,wie si
e

früher gehandhabt worden, Abstand. Die
sicherstenVorkehrungen sind in den cholerafreienZeiten durch Ver
sorgung der Städte mit gesundemTrinkwasser und strengeBeaufsich
tigung der Aborte zu treffen. Was in “: selbstnot ist,haben wir in unserem früheren Artikel (XXVIII. Jahrg. Nr. 46)
dargelegt: Mäßigkeit im Essen und Trinken und in der ganzen Le
bensführung, sorgfältigeMarktpolizei, Reinhaltung des Hauses, Des
infektion alles Schmutzigen, sofortige Entfernung der Erkrankten
nachdem Choleralazarett, möglichsteVernichtung der mit den Ent
leerungenbehaftetenGegenstände,Errichtung von Leichenhallen. Dem
heimgesuchtenOrte wende man nicht den Rücken; durch die Stra
pazen der Reise verschlimmertder bereits Angestecktedie Krankheit
und bringt andere in Gefahr,
Wir werdendenKampf gegendenFeind besserbestehen,als unsere

Vorfahren; sie ahnten nicht,wir wissen, wo er zu finden und zu

vernichtenist: im unreinen Erdboden, im verunreinigten Trinkwasser,

in allem, was mit den Abgängen des Kranken in Berührung kam!



– 831
Bu unseren Bildern.

„In tiefer Trauer“ – ein ergreifendes
Bild. Vielleicht war es des alten Mannes
einziger Sohn, der seinenTod in den Wellen
gefundenhat. Denn die Kirche einesStrand
dorfes müssenwir uns als Schauplatz der
Szene denken. Das sehenwir nicht nur an
dem Schiffsmodell, das von der Deckeher
niederhängt, sondern auch an dem Kopf des
Alten selbst, der ganz den charakteristischen
Typus des Fischers in unseren Strand
dörfern zeigt.

Dem ernstenBilde reiht sichein heiteres
an, das Bild eines jungen hübschenMäd
chens mit frohblickendenAugen. Th. Grust
hat in seinemallerliebsten„Guten Morgen!“
ein schmuckesSeitenstück zu Liotards welt
bekannter„Chokoladiere“ geschaffen,das dem
Vorbild an schlichterAnmut mindestens in
der Zeichnung überlegen ist.
Der berühmte Tiermaler Prof. Heinrich

Zügel gab uns eines seiner vortrefflichen
Schafbilder: „Heimkehr.“ Heinrich Zügel,
ein Zögling der Stuttgarter Kunstschule, seit
langen Jahren indessen in München thätig,
teilt sich mit Otto Gebler in den Ruhm,
unter den scheinbar so einförmigen Physio
gnomien der Schafe eine Fülle von Indivi
dualitäten entdecktund, man kann fast sagen,
porträtmäßig wiedergegebenzu haben. Fast
jede der großen Ausstellungen des letzten
Jahrzehnts brachte ein neues Meisterwerk
des hervorragenden Malers, der zu den
leitenden Persönlichkeiten der Münchener
Künstlerwelt gehört.

Altertumskunde.
Die Limeskommissionhat bei ihren Unter

suchungendes Pfahlgrabens im Taunus eine
wichtige Entdeckunggemacht: es is

t

nämlich
gelungen, die alte ausgesteckteGrenze des
römischen Reiches, den eigentlichenlimes,
aufzufinden. Die von den römischenFeld
meffern eingesetztenGrenzsteine sindnochvor
handen,der StreckenkommissarBaurat Jacobi
hat si

e

auf größere Strecken freilegen lassen.
Außerdem sind an diesenStellen nochTurm
reste,Wallmauern c. aufgegrabenworden.
Auch von der württembergischenStrecke

der Limes-Forschungsarbeiten kommengute
Nachrichten. Major Steinle hat im Oberamt
Welzheim am germanischen Limes auf der
Strecke zwischen Brech und Haaghof vier
römische Wachttürme teilweise freigelegt.
Es sind jetzt dort mit den schonfrüher aus
gegrabenenacht solcherTürme nachgewiesen.
Auf Helgoland ist in der Nähe des alten

Leuchtturmes ein Hünengrab aufgegraben
worden. Nach der sorgfältigenAbhebung der
oberen Steinplatte fand man das vollstän
dige, auf der rechtenSeite mit gekrümmten
Beinen liegende Skelett eines Menschen.
Nach der vorgeschrittenen Zerstörung und
Verwitterung der vorgefundenenBronzeteile

zu urteilen, scheintdas Grab an 2000 Jahre
alt zu sein.

Erdkunde.
Im Thale Kalistoga (Kalifornien) is

t

jüngst ein versteinerter Wald entdeckt
worden, der ein Gebiet von 4 engl. Meilen

in der Länge und 1 Meile in der Breite
umfaßt; auf diesemTerrain stehenviele ver
steinerteBaumstämme und Stümpfe von rie
sigen Dimensionen, die von amerikanischen
Geologen als Rotbuchen bezeichnetwurden.
Das Phänomen selbst suchtman durch fol
gendeHypothesen zu erklären. Man glaubt,
daß einegroße vulkanischeEruption von Sand
und Waffer vor Tausenden von Jahren den
ehemaligen Wald bis zu einer Höhe von
ungefähr 50 Fuß begraben habe; daß der
vulkanischeSand verhärtet und zu Stein
geworden, und der Teil der Bäume, der
aus diesemFelsgestein hervorragte, abgestor
ben sei. Der begrabeneTeil der Stämme
versteinerte sichinfolge des Eindringens von
Wasser, das mit Kieselstoffengesättigtwar,

Am Familientisch.
und wurde härter, als das Felsgestein, in

welchem e
r stand, und daß endlich im Laufe

der Jahrhunderte die Steinmasse, welchediese
Stämme umgab, infolge von neuen vulkani
schenAusbrüchen nachund nachverschwunden
sei,ohnejedochdie versteinertenBaumstämme
anzugreifen und zu vernichten.

Völkerkunde.
In Tunis gibt es heutzutagenoch Töp
ferwerkstätten nach altrömischemMuster,
die zwei Jahrtausende lang in voller Thä
tigkeit geblieben sind. Etwa einenKilometer
von den Ufern des Golfes Hammamet be
findet sich das Töpferdorf Nabeul. Es is

t

nichts anderes, als die Fortsetzung der rö
mischenHafenstadtNeapolis, die vomMittel
meer verschlungen wurde. Ihre Trümmer
sind noch im Wasser zu sehen. Die Einwoh
ner der untergegangenenStadt siedeltensich
einen Kilometer vom Ufer an. Sie setzten
auch die Anfertigung von Töpfereien fort,
die den Wohlstand der zerstörten Stadt be
gründet hatte und durch die benachbarten
Thonlager begünstigtwird. Seither arbeiten
die Töpfer in Nabeul ganz wie die alten
Römer weiter fort. Sie haben nochden an
tikenOfen, brennen ohneMuffeln, bearbeiten
den Thon mit den Füßen und geben ihren
Gefäßen genau die allbekannten klassischen
Umriffe, an denen nur einige unbedeutende
arabischeZuthaten sich entdeckenlassen.

Maturkunde.

Daß in Deutschland der Anbau von
Arzneipflanzen in ziemlich bedeutendem
Umfang betriebenwird, geht aus demBericht
hervor, welchenProf. Wittmack im amtlichen
Auftrag über den Gartenbau des deutschen
Reichs für die Weltausstellung in Chicago
schrieb. Die Kulturen befinden sich haupt
sächlich in Thüringen, wo sichErfurt, Jena,
Kölleda mit dem Anbau von Pfefferminze,
Krauseminze, Baldrian, Liebstöckel c. be
schäftigen,und in Schneeberg im Erzgebirge,
sowie bei Nürnberg, Bamberg und Schwein
furt, welche letzteren Orte besonders viel
Eibischkraut liefern. Ob dieseKulturen nicht
auch in mancheranderenGegend des Reichs
lohnend sein würden?

Kunst.
Bildhauer Professor Brütt hat in einem
Altarbildwerk für die Johanneskirche in

Gießen eine alte Technik, die schon im
16. und 17. Jahrhundert bei Altartafeln zur
Anwendung kam, aufs neue belebt. Das
Verfahren besteht in der direktenModellierung
figürlicher Darstellungen in Stuck, wodurch
eine unmittelbare Wiedergabe erzielt wird.
Das über demAltar auf einer starkenCement
platte aufgetrageneBild ist bei der Länge
von nahezu vier Metern verhältnismäßig
rasch entstanden,da auf Grund eines kleinen
Modells alles in feuchtemZustande ausge
arbeitet werden muß. Das Werk, welches
das heilige Abendmahl darstellt und durch
charakteristischeFormung und Gruppierung
der Personen sichauszeichnet,würde bei der
Wiedergabe in Sandstein durch weniger ge
übte Kräfte in seinem künstlerischenWerte
leicht eineBeeinträchtigung erleiden, während
die ganze Arbeit jetzt bleibt, wie si

e

aus der
Hand des Bildners hervorgegangen ist.

Technik.
Auf demFeuerturm von Kap la Hève in

Nordfrankreich is
t

kürzlich ein elektrisches
Blitzfeuer in Betrieb gesetztworden, dessen
Lichtwirkung unter den zur Beleuchtung der
Küsten dienendenSchiffahrtsfeuern eine her
vorragende Stelle einnimmt. Die Stich
weite dieses hellen Lichtes beträgt bei klarer
Luft in dunkler Nacht 28 Seemeilen oder
siebengeographischeMeilen, während die an
den Wolken sich abspiegelndenLichtstrahlen
unter günstigenBedingungen bis auf 85 See
meilen Entfernung wahrnehmbar sein sollen.
Beachtenswert a

n

dem neuen Feuer is
t

die
Einrichtung, daß die Lichtstärkedesselben je

nach denUmständen abgemindert und erhöht
wird. Bei klarer Luft, d

.
h
.

wenn das in

25,4 Seemeilen Entfernung von La Hève
liegendeFeuer von Ver noch gesehenwerden
kann, kommt eine einfacherStrom zur An
wendung. Verschwindet dieses letztereFeuer,
bleibt aber das 22,5 Seemeilen entfernte
Feuer von Fatonville noch in Sicht, so wird
der Strom verdoppelt. Vermag endlichdas
Auge des Beobachters auf dem Turm auch
das Feuer von Fatonville nicht mehr zu un
terscheiden, so kommt der kräftigste Strom
von der vierfachenStärke des einfachenStro
mes zur Anwendung.

Statistisches.
Der Bund für die Frauenrechte in Brüffel

veröffentlicht eine statistischeÜbersicht über
die geographische Verteilung der Ge
schlechter. Es ergibt sich daraus, daß
gegenwärtig Europa 170818561 Männer
und 174914119 Frauen hat, das weibliche
GeschlechtalsoeinMehr von 4095558 aufweist.
Bei 16 Völkern Europas überwiegt das
weibliche Geschlecht; am stärkstenist e

s in

Portugal und Norwegen vertreten, inwelchen
Ländern man auf 1000 Männer 1091Frauen
findet; am schwächsten is

t

das Ubergewicht in

Belgien und Frankreich, wo der Überschuß
nur 7 Frauen auf 1000 Männer beträgt.
In sechsLändern Europas, in Italien, Ru
mänien, Bulgarien, Serbien, Griechenland
und Bosnien, ist das männliche Geschlecht
im Ubergewicht. In Italien kommen 995
Frauen auf 1000 Männer. Bosnien is

t

das

a
n

Frauen ärmsteLand; es besitztnur 895
weiblichePersonen auf 1000 Männer.

Bauwesen.
Die Bauthätigkeit des preußischen
Staates im Gebiete desHochbaues hat sich
im Jahre 1892 auf der gleichen Höhe ge
halten wie 1891. Nach dem Bericht des
„Centralblattes der Bauverwaltung“ ergeben
sichfür das Jahr 1892 im ganzen 608 Bau
ten. Nach Gattung und Bestimmung sind

in der oben angegebenenZahl u. a. enthal
ten: 53 Kirchen und Kirchtürme, 43 Pfarr
häuser, 152 Schulhäuser, 7 höhere Schulen,

6 Bauten für Seminare, 17 Hörsaal- und
Institutsgebäude für Universitäten und an
dere Hochschulen, 3 Gebäude für geodätische
und meteorologischeZwecke, 3 Bibliotheken
undArchive, 2 Bauausführungen an Schlös
sern, das Geschäftshaus für das Haus der
Abgeordneten, 11 Ministerial-, Regierungs
gebäude2c., ferner ein Leuchtturm, 26 Ge
schäftshäuserfür Gerichte, 13 Gefängnis- und
Strafanstaltsgebäude, 75 Wohnhäuser und

Gehöfte für Oberförster und Förster.
Bibliothekswesen.

Im Auftrage des preußischen Kultus
ministers wird ein Katalog der Hand -

schriften der Göttinger Universi
tätsbibliothek, deren ersterBand soeben
erschienenist, ausgearbeitet. Er enthält die
Handschriftenaus den Gebieten der Philo
sophie und Philologie, Jurisprudenz und
Litteraturgeschichteund erleichtert die Be
nutzungder Göttinger Handschriften in her
vorragender Weise. Der Band bildet einen
Teil des geplanten Gesamtkataloges der in

der preußischen Monarchie aufbewahrten
Handschriftenund den Anfang desselbenfür
die Provinz Hannover.

Zeitungswesen.

Dem soebenim 34. Jahrgang erschienenen
Sperlingischen Adreßbuch der deutschen
Zeitschriften und der politischen Tages
blätter für 1893 is

t

zu entnehmen,daß die
Zahl der gegenwärtig erscheinendendeutschen
Zeitschriften(Wochen-,Monats- u.j.w.Blät
ter jeder Art) auf 3644 sichbeziffert, gegen
3538 im Jahre 1892, 3443 im Jahre 1891,
3204 im Jahre 1890, 2982 im Jahre 1889
und 2729 im Jahre 1888. Die Zahl hat im
letztenJahre also eineZunahme von 106 und
seit1888 eineVermehrung von 915 erfahren.
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den Aviso „Blitz“
sieht. „Friedrich
Karl“ und „Kron
prinz“, unsere älte
sten, aber auchver
alteten Panzerfre
gatten, sind seitdem
aus der Marineliste

Die deutsche
Manöverflotte.

Unsere Reichs
marine is

t

in steter
erfreulicherEntwick
lung begriffen. Sie
wächstbeständig a

n

Schiffszahl, undihre gestrichen.An ihre
Leistungs- undMa- Stelle treten die
növrierfähigkeit Panzer „Wörth“
wird durchFlotten
übungen inOst- und
Nordsee jährlich er

und „Weißenburg“.

Kleine Zeitung,

probt. In diesem Eine merkwürdige

Jahre sind nicht Neuerung für den
weniger als einige Gefängnisbau
fünfzig Schiffe dabei
beteiligt. –Im vori
gen Jahre bestand
die Manöverflotte
aus 47 Fahrzeugen,
die in vier Schiffs
und vier Torpedo

schlägt ein Herr
Gläfckevor. Um den
Gefangenen das

Ausbrechenunmög
lichzumachen,sollen
dieWändederZellen
von mit Flüssigkeit

divisionen“ ' “waren. Die beiden
-

- urchzogen werden
ersten Divisionen

Von derdeutschenManöverflotte.
undauchalle Schlös

bildeten das erste fer undRiegel unter
und die beidenfolgendendas zweiteGeschwa- kommt das Panzerfahrzeug „Beowulf“, und Wafferdruckstehen.Versucht einSträfling die
der. Das erste,welches unserBild zeigt, be- den Schluß bildet die Ausfallkorvette „Würt- Wand oder ein Schloß anzubohren, so entsteht
stand nur aus Panzerschiffen. Im Vorder- temberg.“ Das Flaggschiff der zweiten Divi- ein Leck,dieFlüssigkeit fließt aus, und durchdie
grunde erscheintdas Flaggschiff der ersten sion is

t

der „Friedrich Karl“, gefolgt von Druckverminderung wird eineAlarmglocke in

Division, dieAusfallkorvette „Baden“, gefolgt „Kronprinz“, „Deutschland“ und „Friedrich Thätigkeit gesetzt. Die Idee dürfte auch für
von demSchwesterschiffe„Bayern“. Danach der Große“, während man im Hintergrunde Werttresors mit Vorteil anwendbar sein.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben in Mr. 51.

1
. Rätsel distichon. 3
. Kugelpyramide. Bilderrätsel.

Gregor, Oregon. # Bergmannstrike.
Eis

2
.

Wechselrätsel. # 4
. Rätsel.

Salzsäule, Salzsäure. ä Florida.

Zur gefälligen Beachtung.

Mit der nächstenNummer beginnt der XXX. Jahrgang des Daheim. Wir ersuchenunsereLeser, das Abonnement, insbesondere
das bei der Post, rechtzeitig zu erneuern, damit keine Unterbrechung in der Zusendung entstehenkann.

Es wird unsere Leser freuen, zu erfahren, daß wir den neuen Jahrgang wieder mit einem Roman von Ernst Remin eröffnen.
Sein Roman: „Neue Bahnen“ ' gewiß allerseits den verdientenBeifall gefunden. Der neue Roman: „Die Wunde der 5eit“ spieltin der Gegenwart und führt den Leser in jene Seelenkämpfe ein, die in unseren Tagen keinem bedeutendenManne erspart bleiben.
Gilt doch heute mehr denn je vorher der Spruch: durch Kampf zum Sieg.

Wir bringen ferner einen historischenRoman von H
.

von Schreibershofen: „Aus Antwerpens Inquisitionszeit.“ Die durch
die Reformation hervorgerufenenKämpfe finden hier eine überaus anschauliche,feffelnde Schilderung.

Ein dritter Roman von O. Elster: „Werden und Vergehen“, hat seinenVorwurf aus der Zeit genommen, in der sichim Kriege
Deutschergegen Deutschedie politische Einigung Deutschlands vollzog. Wie wir heute alle ohne Groll an jene furchtbaren Tage zurück
denkenund uns nur ihres köstlichenErtrages freuen, so klingt auch unser Roman versöhnend und erhebendaus.

Eine brennendeFrage der Gegenwart behandelt in seinem Roman: „Die Alten und die Jungen“ Moritz von Reichenbach.
Man wird die mit voller Sachkenntnis geschriebeneErzählung nicht ohne Nutzen lesen.

Kürzere Erzählungen bringen wir von Anton von Perfall: „Jack“; H
.

von Krause (C. von Hellen): „Das Weihnachtslicht“;
THeinrichSeidel: „Penelope“; Hans Warring: „Neues Leben“ und anderen.

Eine große Anzahl illustrierter wie nichtillustrierter Artikel liegt in unseren Mappen für den neuen Jahrgang bereit.
Zu dem Frauen-Daheim und der Hausmusik hat sichim Laufe diesesJahrganges „Der Hausgarten“ gesellt. Diese besonderen

Intereffen dienenden und von Fachredakteurengeleiteten Beilagen werden auch im neuen Jahrgang fortgesetztwerden und unseren Lesern
eine erwünschteGelegenheit bieten, die eigenen Erfahrungen mit denen ihrer Mitleser auszutauschen oder den Rat Kundiger einzuholen.
Die Spielecke bleibt in den Händen ihres altbewährten Leiters. Wo e

s

wünschenswert erscheint, werden in den Beilagen auch künftig
Abbildungen das Wort ergänzendbegleiten.

Für das Hauptblatt liegen uns zahlreiche Holzschnitte nach schönenBildern vor. Wird doch trotz der Verirrungen vieler unserer
bildenden Künstler noch viel Erfreuliches und Wertvolles geschaffenund uns freundlich zur Verfügung gestellt.

Wir glauben jagen zu dürfen, daß wir unseren Lesern alles bieten, was man billigerweise von einem Familienblatt erwarten
kann. Wir wissen aber auch, daß wir trotzdem hinter dem Ideal, das wir uns selbstfür das Daheim gesteckthaben, um ein gut Teil
zurückbleibenwerden. Da hat denn jene Nachsicht einzutreten, die uns unsere Leser seit nun bald dreißig Jahren beständig erwiesen
haben. Heute, wo abermals ein Jahrgang mit aller Arbeit, die er erforderte, abgeschloffenhinter uns liegt, sei ihnen wieder einmal
herzlich dafür gedankt.

Schließlich machenwir auf die veränderte Paginierung aufmerksam, zu der wir uns, vielfachen Wünschen nachkommend,
entschloffenhaben. Der zweite Bogen jeder Nummer is

t

von Nr. 1 des nächstenJahrgangs an in den ersten unmittelbar eingefügt.

Die Daheim-Expedition. Leipzig, Poststr. 9. Die Redaktion des Daheim. Berlin W., Steglitzerstr. 53.

Fiat Dat Undeert.NovellevonIlse Frapan. (Schluß)– Prinz HeinrichvonPreußen undRheinsberg.Mit einerIllustration.– Ein Besuchbei TheodorStorm. Von Carl Hunnius.– Die größteOrgel Deutschlands.Von W. Allihn. Mit einerIllustration.– Der KampfgegendieCholera. Von
Dr.M. Dyrenfurth.– AmFamilientisch.Zu unserenBildern: In tieferTrauervonDr.A.ViannadaLima; GutenMorgen!vonTh. Grust; Heimkehrvon Heinrich
Zügel.– Altertumskunde.– Erdkunde.– Völkerkunde.– Naturkunde.– Kunst.– Technik.– Statistisches.– Bauwesen.– Bibliotheswesen.– Zeitungs
wesen.–Die deutscheManöverflottevon1892.Mit einerIllustration.– KleineZeitung.– Auflösungender RätselundAufgaben in Nr. 51.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Ubersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenän beigelegtsind.–Für dieRedaktionverantwortlich: ". - “: in Berlin. Briefenur:An die Daheim-Redaktion in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.–
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Nr. 1. Erstes A3latt.

Jahrgang A- X-Tr
1893, --- N - 1892.

Anser neuer Jahrgang.
Der vaterländische Roman is

t

im Daheim stetsmit besonderer Liebe gepflegt worden. Wir brauchen in dieser Beziehung nur an

die j.Z. mit allgemeinem Beifall aufgenommenen Romane Hiltls aus der brandenburgisch-preußischen Geschichte und an Th. Fontanes
meisterhafteErzählung „Vor dem Sturm“ zu erinnern. Seit mehreren Jahren fehlte eine derartige erzählende Dichtung in den Spalten
des Daheim, wir freuen uns daher doppelt, unseren Lesern mitteilen zu können, daß der Roman aus der Zeit des großen Kurfürsten

„Neue Bahnen“ von Ernst Remin,

mit dem wir den neuen Jahrgang eröffnen, sich unseres Erachtens dem Besten anreiht, was auf diesem Gebiet geschaffen wurde.
Die Erzählung fußt auf gründlichen historischen Studien, und der geistvolle Verfasser hat es verstanden, dieselben mit dichterischer
Kraft zur Grundlage einer reichen und fesselnden Handlung zu benutzen, aus der sich die mächtige Heldengestalt des jugendlichen

Hohenzollernfürsten kraftvoll abhebt.
Gleichzeitig bieten wir unsern Lesern eine nicht minder bedeutende Gabe in

„Pawils Lauronat“ von Ernst Wichert,
einer jener ergreifenden Erzählungen aus dem littauischen Volksleben, mit denen der gefeierte Dichter seinen Ruf begründete. Alle
Verehrer Ernst Wicherts wissen, daß gerade diejenigen Novellen, zu denen er den Stoff aus dem Boden seiner Heimat entlehnte,
stets den schönstenund vollsten Beweis seiner hohen poetischen Begabung lieferten.

Für den neuen Jahrgang liegen uns ferner vor: Joachim v
. Dürow, „Die Herrin von Rotenburg,“ ein Roman,

der die Lebensschicksale einer preußischen Landedelfrau aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts in einer Reihe überaus sympathischer
Bilder vorführt, in denen sichtiefer Ernst und frischer Humor in glücklichsterWeise mischen. Ilse Frapan, „Das Unde ert,“ eine
Geschichte aus Hamburg, dessen Bevölkerung niemand mit gleicher Frische und Anschaulichkeit zu schildern versteht, wie die Verfasserin.

H
.

v
. Schreibershofen, „Aus Antwerpens Inquisitionszeit,“ ein großer, durch reicheHandlung ausgezeichneterRoman,

der in den Tagen der Herzogin Margarethe v
.

Parma auf niederländischem Boden spielt. Anton v. Perfall, „Jack,“ eine farben
frischeErzählung aus den kalifornischen Bergen. B. v. d. Lanken, „Schloß Seligkeit,“ eine von anmutigem Humor getragene
Hofgeschichte. Friedrich Jacobsen, „Dürhuus,“ eine größere ernste Erzählung aus den holsteinischenMarschen. A. Andrea,
„Ein moderner Dämon,“ ein durch scharfeKenntnis des Landlebens ausgezeichneterRoman,der in schlichterHandlung ein wahr
haft ergreifendes Charaktergemälde gibt. Novellen von H.Villinger, H. Seidel, Fritz Meister, Bernhardine Schulze
Smidt werden, zwischen den größeren Erzählungen eingefügt, diejenigen unserer Leser erfreuen, welche für knapp geschürzte, in einer
Nummer abgeschlosseneDichtungen besondere Vorliebe hegen.

Eine große Zahl belehrender und unterhalten der Aufsätze von Hofprediger E. Frommel, Hof- und Garnison
pfarrer B. Rogge, Konsistorialrat H. Dalton, Professor Klein, Ed. Große, Kontreadmiral Werner,P. Lindenberg, P. v. Szczepanski,
Oberschulrat Dr. v. Sallwürk, Dr.H.Meyer, Dr. R. Koenig, Dr. Dyrenfurth, Baumeister H. Schliepmann, H. Seidel, Chr. Schwarzkopf,

J. Stinde, H. v. Zobeltitz u. a. füllt unsere Mappen. Ganz besondere Aufmerksamkeit werden wir den Werken der inneren
Mission zuwenden, über deren vielseitige segensreicheThätigkeit eine Reihe interessanter Artikel in Vorbereitung ist. Dasselbe gilt
von den kolonialen Bestrebungen in Afrika. Herr Superintendent Merensky hat uns eine Anzahl Aufsätze aus dem Innersten
des schwarzenWeltteils in Aussicht gestellt. Neue bedeutende Erscheinungen der Literatur werden in zusammenfassenden Abhand
lungen besprochen werden.

Ferner geht unser Redaktionsmitglied, Herr Paul v. Szczepanski, im nächsten Frühling für uns
zur Weltausstellung nach Chicago, so daß wir unseren Lesern über das gewaltige Unternehmen Briefe
aus erster Hand versprechen können. -

Poetische Beiträge liegen u. a. von Joh.Trojan, H. Seidel, Frida Schanz, E. Lenbach, D
.

Th. Förster, Hans Hoffmann vor.
Die Beilagen des Daheim werden sichwie bisher durch Eigenart und Vielseitigkeit auszeichnen: „Aus derZeit– fürdie Zeit“

schildert inWort und Bild wichtige Ereignisse aus der Gegenwart. Das allbeliebte „Frauendaheim“ gibt unter bewährter weiblicher
Leitung wöchentlich eine Fülle von Anregungen für das häusliche Leben, für die stillen Werkstätten der Frauenthätigkeit und pflegt ganz
besonders den Meinungsaustausch zwischen unseren Leserinnen. Die „Hausmusik“ is

t

der Pflege der edlen Tonkunst im eigenen Heim
gewidmet und trägt den praktischen Bedürfnissen der zahlreichen Freunde der Musik nach schnellerOrientierung Rechnung.

-

Am „Familientisch“ werden wir fortfahren, in zahlreichen kurzen Notizen dasWissenswertesteaus allen Erscheinungen des öffent
lichen Lebens, der Wissenschaft und Kunst zusammenzutragen. Ein fachkundiger„Rechts- und Gesundheitsrat“ steht unserem Leserkreise
jederzeit zur Verfügung. Die,Spielecke“ bringt nachwie vor in jeder Nummer Rätsel, Charaden, Bilderrebus, Schach- und Domino-Aufgaben.

Die Ausstattung des Daheim bleibt die bewährte alte. Für den illustrativen Schmuck stehenuns zahlreiche Bilder der ersten
Meister zur Verfügung, für deren Wiedergabe in tadellosen Reproduktionen Sorge getragen ist. Dem edlen Holzschnitt soll eine
besondere Pflege zu teil werden. -

- -

Die Daheimredaktion: Berlin W., Steglitzerstr. 53.



Aus der Zeit – für die Zeit.
Die goldene Hochzeit des Großherzogs und der Großherzogin von Sachsen-Weimar.

Am 8. Oktober begehtSachsen-Weimar ein seltenes, frohes Fest,
an welchem ganz Deutschland herzlichen Anteil nehmen wird. Das
großherzoglichePaar feiert den Tag seinergoldenenHochzeit. Fünfzig
Jahre sindvergan' seit jenem 8.ktober, an dem
der Erbgroßherzog
Karl Alexander die
jugendlicheTochter
desKönigs derNie
derlande, Sophie
Luise,aus demHaag

nachWeimar heim
führte, ein halbes
Jahrhundert reinen
und reichen Glücks
liegt hinter dem er
lauchtenJubelpaar.
Die Feier der

goldenenHochzeit is
t

eine so seltene,daß

si
e

überall, bei arm
und reich, bei hoch
und niedrig, der in
nigstenAnteilnahme
sicher ist – wem
derHerr über Leben
und Tod fünfzig
Jahre gemeinsamen
Ehelebens schenkte,
erweist e

r inWahr
heit eine große
Gnade.Anders aber
gestaltet sich solch
ein halbes Jahr
hundertdoch in der
stillen Einsamkeit des Privatmannes, und im fürstlichen Schloffe. Dort
lebt e

s

sichim engstenKreise aus, hier verbindet es sich eng mit dem
Geschickvon Hunderttausenden.Und Tausende und aber Tausendewerden

a
n

diesem 8
.

Oktober ihr Dankgebet mit dem des großherzoglichen
Jubelpaares vereinen.

Großherzogin von Sachsen-Weimar.
Nacheinerphotogr.AufnahmevonFr. Hertel in Weimar.

Großherzog Karl Alexander hat seine ganze Kraft in ehrlichem,
eifrigem Streben und ernsterPflichterfüllung dem Wohl seinesLandes
geweiht, e

r

is
t

über dessenengereGrenzen hinaus stets ein warmer und
aufrichtiger Förde
rer aller nationalen
Bestrebungen ge
wesen. Daraufnä
her einzugehen, is

t

heute nicht der
rechteTag. Wohl
abermüssenwir auf
das Wirken des ed
len Fürstenpaares
hinweisen, das der
Pflege der idealen
Traditionen des
weimarischenHofes
galt. Wissenschaft
undKunst fanden in

ihnen großgeistige,
warmherzige Gön
ner. DieUniversität
Jenablühte neuauf,
dieWartburger stand

zu neuemGlanze;

in Weimar selbst
erschloß die Frau
Großherzogin mit
weitherzigemSinne
demdeutschenVolke
die dem Altmeister
Goethegewidmeten
Erinnerungsstätten
und schuf im So
phienhaus einemu
stergültige Pflege

rinnenanstalt, während ihr Gemahl die Malerschule seiner Residenz
voll feinen Empfindens für jede künstlerischeIndividualität hob und
förderte. Was beide, jeder auf seinemFelde, im stillen Gutes thaten,
das entzieht sichder öffentlichenBesprechung.
Sie haben Liebe gesäet, und Liebe is

t

ihre Ernte.

Großherzog von Sachsen-Weimar.
Nacheinerphotogr.AufnahmevonLouis Held in Weimar.

Der Prinzregent von Bayern und die Münchener Kunstausstellung.

München is
t

noch immer die erstedeutscheKunststadt. Ich will
mit diesemSatz weder Berlin verletzen, in dem sichvon Jahrzehnt zu

Jahrzehnt die Kunstpflege und das künstlerischeSchaffen höher ent
wickelten,und das auf einemZweige der schaffendenKunst, inder Plastik,
die Isarstadt ohneZweifel überflügelt hat, nochwill ichden großen Ver
dienstenandererdeutscherKunstemporen, Dresdens, Düsseldorfs, Karls
ruhes, Weimars, zu nahetreten,die nachbestimmtenRichtungen hin stets
Hervorragendesgeleistethabenund auchheutenochleisten. Aber sowohl
derGesamtzahlder ausübendenKünstler, wie der schöpferischenBedeutung
einzelner und der Vielseitigkeit der Richtungen nach gebührt München
der erstePlatz – man braucht nur fast aufs geratewohl Namen wie
Lenbach, Defregger, Piglhein, Löffz, Kaulbach, Kühl, Uhde, Brandt,
Wenglein, Peter P.Müller, Zügel herauszugreifen,um dies zubeweisen.
Damit stehtauch in engemZusammenhang, daß München immer noch
der ersteKunstmarkt Deutschlands ist. Nicht nur die deutschenKunst
liebhaber und Kunsthändler trifft man in den Münchener Ateliers,
sondern auch die Ausländer, Engländer und Amerikaner vor allen,
sind fleißige Besucher derselben. Daß in einer Mittelstadt, in Düffel
dorf oder Weimar etwa, die Kunst dem ganzen Gemeinwesen einenun
verkennbarenStempel aufprägt, ist leicht verständlich–daß dies aber
auch in einer Großstadt, wie München, der Fall ist, erscheintsehrbe
merkenswert. Thatsächlich is

t

das ganze öffentlicheLeben an der Isar
von künstlerischemGeiste und künstlerischenNeigungen durchtränkt, die
aus den engeren Künstlerkreisen immer neue Anregungen schöpfen.
Man braucht nur eine Nummer der besserenMünchener Lokalzeitungen– es gibt nämlich dort auch sehr schlechte– aufmerksamzu lesen,
um dies bestätigt zu finden. Im Hauptblatt ein langer Bericht über
irgend eine Ausstellung, ausführliche Notizen aus den Ateliers, man
nigfacheMitteilungen über die Kunst des Auslandes, im Annoncenteil
spaltenlangeAnzeigen der Kunsthändler,Atelierangebote,Versteigerungen
von Sammlungen u

. j. w. Jedes Ereignis der Künstlerschaft– heuer
gab's z. B. einen großen Zwiespalt, der zum Austritt einesTeils der
bedeutenderenMaler aus der Künstlergenossenschaftführte –wird als
eine Haupt- und Staatsaktion behandelt und nicht nur von den Zei
tungen, sondern auch in der ganzen gebildetenBevölkerung lebhaft er
örtert. Und wer nur einen gutbesuchtenAbend in der Allotria, der
allbekannten Künstlerkneipe, verlebte, empfindet aus der Zusammen
jetzungder lustigen Gesellschaft,wie eng und fest die Beziehungen der
Künstlerschaftzu allen anderen Kreisen geknüpft sind.

Seine Königliche Hoheit der Prinzregent hegt und pflegt die alten
Traditionen des Wittelsbacher Hauses auch der Kunst gegenüber in

wärmsterWeise. Er protegiert nicht nur einzelne hervorragendeKunst
größen, e
r zeigt,wo sichimmer die Gelegenheitbietet, auchfür die Gesamt
heit der Münchener Künstler das lebhaftesteInteresse und ein feines
Mitempfinden für jede ernste Arbeit. Wenn e

r in der Hauptstadt
residiert, werden allwöchentlichmehrere Künstler zur Mittagstafel be
fohlen, an der übrigens altem bajuvarischenBrauch nachauchder edle
Gerstensaftnie fehlt, und fast in jeder Woche besuchtder hohe Herr
einigeAteliers. Es sindkeineswegsimmer die genanntestenund bekann
testenMaler, die prunkvoll ausgestattetenWerkstättender erstenMeister,
die e

r

mit seinemBesuch beehrt. Er klimmt, nur von einemAdjutanten
begleitet, im Gegenteil mit Vorliebe die steilen und engenTreppen zu
den Ateliers der jungen Künstler hinan, deren Entwickelungsgang ihn
irgendwie gefesselt. Unangemeldet klopft e

r

an ihre Thür und freut
sich, wenn e

r

si
e

mitten im Schaffen, im Arbeitsrock, die Palette in

der Hand, überrascht. Und oft spinnt sich ein herzliches Interesse aus
dem Atelierraum nach dem Wohnzimmer des Künstlers hinüber. „Ob
denn der Storch sich immer noch nicht angemeldethabe?“ fragte e

r

einen meiner jungverheirateten Freunde wiederholt, und als Herr
Adebar dann endlich glücklichpflichtschuldigsteingekehrtwar, ließ der
Prinzregent dem zur Tafel befohlenenMaler einigeSüßigkeiten für die
Mutter und das Baby einpacken.–
An der großen Heerstraße der Touristen gelegen, ladet München

nicht zuletztdurch seineeigenartigeStellung als Kunststadtdie Reisenden
zum Haltmachen ein. Die Schätze der beiden Pinakotheken und der
Glyptothek, a

n

der Isar unweigerlich kurzweg die „Theken“ genannt,
die herrliche Galerie des Grafen Schack, die permanente, stets reich
beschickteAusstellung der Künstlergenossenschaft,das sind nur einige von
denvielen Anziehungspunkten, welcheMünchen aufkünstlerischemGebiet
den Fremden regelmäßig bietet. Besondere Bedeutung aber gewinnt

allsommerlichdie große Ausstellung im Glaspalast, welche zugleich für
die gesamteKünstlerschaft selbstden Mittel- und Zielpunkt der künst
lerischen Jahresarbeit, die Probe gleichsam aufs Exempel, bildet.
Obwohl besonders Berlin in den letzten Jahrzehnten wiederholt als
ein sehr ernst zu nehmender Konkurrent aufgetreten ist, haben die
Münchener Ausstellungen ihren alten Ruf und ihr Ansehen voll zu

behaupten gewußt. Die“ der Münchener Künstler zumAusland wußten fast immer die erstenKräfte desselbenzur Beteiligung
(FortsetzungimZweitenBlatt)
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zu gewinnen, und die eigenenAteliers senden nach sorgsamerPrü
fung das beste des Geschaffenenin die schönenlichten Ausstellungs
räume. Auch die diesjährige Ausstellung, die sichmit Fug und Recht
als eine internationale bezeichnenkonnte, war glanzvoll nach jeder
Richtung hin, ausgezeichnetmindestens nach einigen. Auf Meister
Lenbachs Initiative hatte das Innere des Glaspalastes eine durch
greifendeUmgestaltung erfahren, welchedie mächtigenSäle mit allem
Reiz künstlerischwirksamerArchitektur umkleidete.Zwischenden Räumen
mit modernenGemälden waren, ebenfalls auf Lenbachs Veranlassung,
einige intimer eingerichteteGemächer, den alten Meistern gewidmet,
eingeschaltet,die nicht nur dem ermüdetenAuge eine Ruhepause ge
währten, sondern auch zum unwillkürlichen Vergleich zwischen heute

und Dränger stark in den Hintergrund drücken. Das Maßhalten ge
winnt wieder ein gutes Recht, langsam wohl, aber sicher. Wenn
übrigens auf der Ausstellung ausgesprochene„Schlager“ fehlten, Gemälde
allererstenRanges, auf welche sich von vornherein die Bewunderung
der Kenner und der breiteren Maffen vereinigt, so war dafür derGe
samteindruckdes Geschaffenenein um sobefriedigenderer. Einen Haupt
anteil des allgemeinenInteresses nahmen auch diesmal die Ausländer,
und unter diesenbesondersdie Skandinavier, die Holländer und Ameri
kaner, für sichin Anspruch.
Anderswo is

t

eine Ausstellung eins von vielen Tagesereignissen,

in München ist si
e

das Ereignis. Mit Glockengeläutvon den Türmen
wird der Tag ihrer Eröffnung begrüßt, und von dieser an wallfahrtet

"E=F--=- l- E===

Der Prinzregent Luitpold von Bayern besichtigt die Münchener Kunstausstellung.

und ehedemherausforderten. Auf das glücklichstewar dadurch der
öde Eindruck des Gemäldemarktes vermieden, der nur zu vielen Aus
stellungenanhaftet.
Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die reiche, fast überreiche

Münchener Ausstellung künstlerischzu würdigen oder auf Einzelheiten
einzugehen. Es kamen auf ihr alle Richtungen der Kunst zu ihrem
Recht, und das is

t

vielleicht einer ihrer Erfolge, daß die Ansicht von
der Nebeneinanderberechtigungderselben,von der scharfbetontenNach
eiferung der alten Meister bis zur jüngsten Freiluftmalerei, breiteren
Boden gewann. Dazu trägt ohne Zweifel auch die erfreulicheThat
Sachebei, daß sichunter den „Modernen“ eineKlärung der Anschauungen
Bahn zu brechenbeginnt, daß sichunter ihnen ausgesprochenereCha
rakterehindurchgerungenhaben, welchedie allzu ungeberdigenStürmer

ein ununterbrochenerStrom Fremder und Einheimischer nach dem
Glaspalast, bis sichdessenPforten wieder geschlossen.Selbstverständlich
zählt auch der Prinzregent zu den eifrigsten Besuchern. Schon am
erstenTage nach der Eröffnung las ich den Namen des hohenHerrn
unter einemBilde, dessenAnkauf e

r persönlich befohlen, und wiederholt
sah ich ihn, wie unser Künstler ihn dargestellt hat, begleitet von Prof.
Stieler, dem Vorsitzenden der Künstlergenossenschaft,die Säle durch
wandern– nicht nur als der Landesherr, der offiziell einePflicht er
füllt, sondernmit demwarmen Interessedes Kunstfreundesund Kenners,
mit der innigen Freude a

n all dem Guten und Schönen, das die
Kunst, und das zumal seine Münchener Künstler, hier zusammenge
tragen.

Hanns v
. Spielberg.



Auf denInhalt bezüglicheZuschriftensindzu
richtenan die Daheim-Redaktion,Abteilung
Frauen-Naheimin Berlin,Inserateausschließ

DieserTeil istdenbesonderenInteressenunserer
Leserinnengewidmetund stehtunterweiblicher

Leitung
Abdruckausdemselbenis

t

verboten,

--------
Bespiegle deine ganze ErscheinungS
So oft du kannst und dir's gefällt

In guter Menschen strenger Meinung
Und bej're dann, was dich entstellt!

Abb., 1
.

Die Kunst zu schenken.
Ein Nachtrag.

Der Daheim-Kalender für das
Jahr 1893 enthält eine kleineAb
handlung über „die Kunst zu schen
ken;“ e

s wird gezeigt, wie wenig
Mittel erforderlich sind, um einem
Geschenkdurch äußere Verpackung

eine innige oder graziöse Form zu

geben; vielleicht werden nun manche
unserer Leserinnen, welche sich für
die Sache interessieren, gern nach
träglich nocheinigebesondershübsche
Arten der äußeren Verpackung von
Geschenkenkennen lernen.
Eine reizende und dabei höchst
einfacheVerpackung is

t

derBlumen
korb, Abb. 1

. Es ist einefreund
licheSitte, demGeburtstagsgeschenk

- - meistnochein
paarduftende
Blumen bei
zufügen; letz
tere nun mit
demGeschenk
als einheit
licheGabe zu

überreichen,

is
t

gewiß al
lerliebst. Ob
das Geschenk

zu obiger
Verpackung
rund oder
eckig ist, is

t

gleichgültig,
nur muß e

s

mehr flach
als hoch ein.
Zuerst packt

man e
s in einendunkelgrünen

Bogen Seidenpapier und be
festigt einen stärkerenDraht
derartig daran, daß oben ein
ziemlichgroßer Henkel entsteht,
dann ' man es in dieMitteeinesrosaBogens, schlägtdiesen
nachoben und zieht ihn straff,
aber janichtzu weit nachinnen,
mit einem Faden zusammen.
Hierauf werden die vier Ecken
abgerundet, so daß ungefähr
oberhalb des Fadens das Pa
pier ringsherum 10–12 cm
breit ist, dieseswird mit einem
seidenenFaden dicht amRande

eingereiht und, nach außen umge
schlagen,ebenfallszusammengezogen;
dadurch entsteht ein
förmlich garnierter
Rand, inwelchenman
dann, oberhalb des
Geschenkes,die Blu
men hineinlegt. Den
Henkelumwindet man
vorher zart und lose
mit einem10 cm brei
tenStreifen gekräusel

ten(mehrfachderLänge
nach über die Strick
nadeldichtzusammen
geschobenen)rosaen
Seidenpapiers und
bindet in der Mitte
oben ein graziöses
Schleifchen.
Nicht allein zu

Ostern spieltdas „Ei,“
sei e
s bunt, süß oderblumenduftend,
einebevorzugteRolle, jederzeit wird
ein Geschenk in Ei-Form ganz be
sondersanheimeln.Man rollt dasGe
schenk,dem vorher vermittelt Watte
möglichst annähernd die Form von
einemEi gegebenworden, der Länge
nach in einen, der Größe des Ge
schenksentsprechendenBogen weißen,
fein gekreppten (durch die Hände
gezogenen,fein gefädeltenundgereih

ten)Seidenpapiers, ziehtdasselbemit
starkenFaden an beidenEnden straff
zusammen, dabei aber mit Vorsicht
immer die Form beachtend, bindet
darüber rosa oder beliebig zartfar
biges schmales Seidenbändchen in

hübschenSchleifchen, an dem oberen
Ende die übliche Bandschlinge zum

Aufhängen resp. Uberreichenund
formt nun das 3–5 cm vor
stehende,gekreppteSeidenpapier
an beiden Enden zu vollen Ro
jetten. Ein Sträußchen duften
der Blumen, in der Mitte be
festigt, bildet die hübschesteVer
zierung eines solchen Eies –
sieheAbb. 2

.

Eine zweite Art solcherEi
Verpackung,die sichauchfür ein
Osterei selbstals Hülle besonders
eignet, is

t

folgende: Abb. 3
.
Ein

viertelBogen citronengelbenSei
denpapiers wird quadratischge
schnittenund von derMitte aus fein
gekreppt,dann das Ei flach hinein
gelegt und mit einem gelbenFaden

oben inderMitte zu
sammengezogen.Nun
hat man oben vier
pfeilerartige Spitzen,
aus denen man mit
Leichtigkeitein kleines
Vögelchen konstruie
ren kann. Zwei dieser
Spitzen werden ein
wenig zurückgebogen,
somit den Schwanz
bildend, zwischen die
beidenanderenSpitzen–die Flügel– steckt
manzuerstein kleines,
rundes Flöckchenwei
ßer Watte, zieht das
Papier reichlich dar
über,damanvorn noch
den kleinen Schnabel

daraus formt, und bindetnun umdie
es, mit einempaar schwarzenGlas
perlen–Augen – vervollständigte
Köpfchen ein schmalesSeiden-Hals
bändchen, zugleich den Flügeln die
rechte Form und Grazie gebend.
Abb. 4 is

t

ein solches,nur etwas
größeres (ein halber Bogen im (T)
über ein beliebig kleineres Geschenk
gezogenes, im übrigen ganz wie
vorher beschriebenesKanarien
vögelchen, das zum Unterschiede
nur noch mit einem Briefchen ver
sehen und durch schmales, gelbes
SeidenbändchenmarkierteBeine hat.
Es is

t

wirklich überraschend,wie ge
staltungsfähig überhaupt ein Bogen
gekrepptenSeidenpapiers, welches
das Gefiederte so gut veranschaulicht,

lichandie Daheim-Expeditionin Leipzig

Abb.,4.

für die Form des Vogels ist, und
zwar gerade für diejenigen Vögel,
die für uns einen poetisch sinnigen
Begriff verbinden.
Die Schwalbe, sowohl inFarbe
als auch in Form anmutig, ist für
uns ein Bote des Frühlings, des
Frohen und Schönen– wem sollte

si
e

nicht willkommen sein?
DasGeschenk inWatte, obenrund,
unten spitz zulaufend, eingepackt,

wird erst incremefarbiges,gekrepptes
Seidenpapier eingeschlagen , dann
nochmals in einen von der Mitte
aus gekreppten,dunkelblauen, quad
ratischen Bogen in die Mitte ge
schoben,welcherunten bis zum Köpf
chenaufgeschnittenwird, somit die
helleBrust der Schwalbe freilaffend.
Der Schwanz, in zwei SpitzenTeilen,
wird, wie Abb. 5 zeigt, nach unten
zusammengenommenund vernäht;

dieFlügel, bis zurMitte oben auch
aufgeschnitten,werden so angenäht,
daß si

e

ein wenig gewölbt, weit
nach außen flattern. Den Schnabel

Abb. 5
.

(FortsetzungimDrittenBlatt).
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stellt man her, indem man einwin
zig kleines, quadratischesStückchen
dunkelbraunes Seidenpapiers von
derMitte aus fein krepptund dann
in richtiger Schnabelform am Kopfe
anklebt. Nachdemman die Perlen
Augenbefestigthat,wird demTierchen
ein Briefchen an zartem Bande um
den Hals gebunden.
Die schönste,effektvollsteVerpack
ung dieserArt aber is

t

diejenige als
Schwan. Abb. 6zeigt wie täuschend
ähnlich e

r nachzugestaltenist; daß
die blendendeWeiße des Gefieders,

derschwarzeSchnabelunddieglänzend
schwarzenAugen den Eindruck des
Naturwahren erst noch vervollstän
digen, is

t

selbstverständlich.
Ein HauptbestandteildesGeschenks
muß hierzu ein Schiffchenartigesja
panisches oder geflochtenes Brot
körbchensein,welchesdemSchwanen
körperdie Grundform gibt. Nachdem
man drei Bogen weißen Seidenpa
piers, besterQualität, fein von der
Mitte aus gekreppt hat, schiebtman

in einenderselbendas Schiffchenganz
hinein, die vier spitzenEnden unten
mit ein paar nachhelfendenKunst
griffen undvermittelt. Nähnadel und
Zwirn den Schwanz bilden lassend.
Den zweiten Bogen zieht man über
den ersten derart, daß die Flügel

a
n

beiden Seiten recht voll und
majestätisch sich ausbreiten. Kopf
und Hals wird durch einen mit
Watte umwickelten,möglichstgraziös
geschwungenen,starken Draht ge
bildet, dann in den, dieser Form
sich ausgezeichnet anschmiegenden,
dritten gekrepptenSeidenbogenhin
eingeschobenund vorn am Körper
befestigt. Aus schwarzem, feinge
krepptem Seidenpapier werden der
Schnabelund ebenfallsdieSchwimm
füße hergestelltuud mit Gummian
geklebt. Größere schwarze Glas
perlen als Augen und ein weißes
Briefchen,mit rotem Seidenbändchen
umschlungen,umden Hals untenge
bunden, vervollständigendas Ganze.
Dieser Schwan, innerhalb der
aufrechtstehendenFlügel, ganz wie
eineSchale, mit Blumen gefüllt, is

t

an sich ein entzückendesGeschenk.
Will man zwei Fliegen mit einem
Schlage treffen, d

.
h
. will man eine

junge Mutter doppelt erfreuen, für
sich und ihren Liebling, so is

t

die
Puppe (Abb. 7)das rechteGeschenk.
Ein neues hübschesKöpfchen und
ein paar frischeArme an den alten,
durch Liebkosungen gemißhandelten
Puppenkörper zu nähen, wird ihr
sicherVergnügen machen, und zu

eigenem Gebrauch eine Flasche
Eau de Cologne, oder auch
Wein oder Sekt unter Umständen
nicht minder; eins mit dem andern
als Puppe zu einem Geschenkzu
vereinen, is

t "r einfach.Man setzt
den Puppenkopf oben auf die in

rosa Seidenpapier gehüllte Flasche,
wickeltsovielWatte darum, daß der
Oberkörper indie richtigeProportion

zu Kopfgröße und Flaschenhöhe
gebrachtwird, und befestigehieran
die Arme. Nun fertigt man, wie
Abb. 7 veranschaulicht,ein möglichst
modernes, hübschesKleidchen aus
rosa Seidenpapier.

DeffennähereAusführung den mit
der Anfertigung von Kinder- und
Puppentoilette so wol bewanderten
Leserinnenausführlich zu beschreiben,

halten wir für überflüssig.

Zum siebzigsten Geburtstag.

Um den Abend wird e
s

Licht sein.
Sach.14, 7

.

UmdenAbendwird e
s helle,

Seele,schwingedichempor,
Laßdurchgold'nerWolkenWelle
TragendichzumHimmelsthor.

Wolkensteigenaufundnieder
In derheißenTageszeit,
AbendskehrtderFriedewieder,
Und e

s

ruhenLeid undStreit.

Wirf hinwegdesLebensSorgen,
Schau,dergold'neAbendstrahl
GehtvorandemlichtenMorgen
In demschönenHimmelssaal.

WarenheißdesTagesMühen,
WankteoftdeinmüderFuß,–
Freudewird dichnunumblühen.
O, vernimmdenFriedensgruß.

Engeltrugenihn hernieder,
HimmelsglanzimAngesicht,
Freuedich,du Erdenmüder:
„UmdenAbendwird esLicht!“

ZMarie„Henske.

Singen und
Deklamieren,

In unsern
häuslichenund
geselligenKrei
jen ist derGe
sang in hohem
Gradeheimisch,
die Kunst der
Recitation aber
beinahe ganz
unbekannt.Un
ter zehnGebil
detendort und

hierwerdensich

Abb. 6
.

Taufgeschenk.

Ein hübsches,finnigesTaufgeschenk

is
t

ein Beutelchen, das man von
hellblauer oder rosa Seide, mit
Silberperlen häkelt. In den Boden
desselben arbeitet man von Perlen
einen Stern, häkelt dann mit Luft
machen und Stäbchen, in die man
einzelnePerlen gibt, die Höhe des
Beutelchensund zieht e

s

durch einen
gegenseitigen Zug, mit hübschen
Seidenschnürchenzu. In das fertige
Beutelchenaber legt mandrei Gold
münzen vom Jahre 1888, welche
die Bildniffe der drei Kaiser, Wil
helm I., Friedrich III., Wilhelm II

.

tragen. Es ist ein hübschesGeschenk,
das immer wertvoller wird. A. S.

Handarbeit.
Billige Bettdecke. Eine wohl
feile und praktischeBettdecke erhält

manaus roten

schweizerKat
tun mit Strei
fenbesatz aus
dunkelblauem
Kattun oder
Satin. Es wer
den 3 Breiten
roter Kattun
gebraucht,jede

2 m lang. Diese
drei Stoffstücke
werden an den
langen Sei
ten zusammen
genäht und die
Nähte ausein

gewiß immer siebenfinden, die Mut |andergeplättet.Der Ansatzwird durch
und Übung genug besitzen,ein Lied |15–20 cm breite blaue Streifen

zu singen,aber nur seltenwird einer |gedeckt,welche aber vor demAuf
wagen und im
stande sein, ein
Gedicht künstle
risch vollendet zu
sprechen.Und doch

is
t

die Sprache so

zu sagen: die
Wochentagsver
richtung unseres
Geistes und der
Gesang nur eine
Sonntagsbeschäf
tigung, welche
allerdings jetzt so

alltäglich und
überschwenglich
geworden, daß
selbsteine musik
lehrendeundmu
sikliebende Frau
wie die verstor
beneClairiffe Du
rège-Paris sich
veranlaßtfand: die Deklamation und
den recitierenden Vortrag als ein
für wirksam anzusehendesMittel
gegen die geistige Verflachung der
Gesellschaftdurch die Musik in ihrer
alltäglichen und trivialen Ausübung

in Anschlag zu bringen. Die El
tern könnten sichdiesenWink wohl

zu nutzemachenund Sorge tragen,
daß ihre erwachsenenSöhne und
Töchter nicht nur singenund Klavier
spielen, sondernauchein Gedicht mit
Verständnis und Anmut vorzutragen
imstande wären. Es würde dies
viel dazu beitragen, nicht nur die
häuslichen und geselligen Abende
mannigfaltiger und anregender, als
bisher zu beleben,sondernentschieden
auchden Sinn für das Schöne und
Edle in dem nachwachsendenGe
schlechtezu wecken. Prof. S

.
in P
.

setzen auf die
Decke mit einer
leichtenKreuzstich
stickereimit gold
gelbemGarn Nr.

1
6

auf grobem
Kanevas, welcher
späterausgezupft
wird, versehen
sind. Rings um
die vier Außen
ränder der Decke
werden ebenfalls
blaue Streifen,
auf gleicheWeise
verziert, aufge

- jetzt. Durch die- blauen Streifen
zerfällt die Decke

in drei Felder,
welchedurch Eck
stückeundMittel
stücke in Kreuz

stichstickereimit blauem Garn Nr. 16
geschmücktwerden. E. Grethe.

Hausmittel.

",

Durch Zufall kam ich in Besitz
eines Hausmittels gegen Hühner
augen, welches die Probe glänzend
bestandenhat. Man weiche abends
vor demSchlafengehenetwasweiches
Weißbrot in ungemischtemEssig, bis

e
s hinlänglich durchzogen ist, und

bindet davon des Nachts vor dem
Niederlegen etwas als Umschlag auf
Hühnerauge resp. Frostballen. Die
Semmel trocknet von außen nach
innen ganz hart ein, so eine luft
dichteKruste bildend, unter welcher
der Essig, die Haut allmählich er
weichend, in dieselbe eindringt und
dieEntzündung aufhebt. Am andern
Morgen wird der Schmerz ganz

vorüber sein, und man wird in den
meistenFällen das Hühnerauge sogar
herausschälenkönnen,wo nicht, muß
das Verfahren 2–3mal wiederholt,
dann aber ein paar Tage ausgesetzt
werden.

dem Gebrauch von Salmiakmixtur,
derbekanntenschwarzenHustenmedi
zin, inwelcherLakritzensaftgelöst ist,
häufig
zug, welcher leichtmit Salmiakgeist
entferntwerden kann. H.

Leuchter bediene ich mich seit Jah
ren schondes Staniols, wie man
solchesalsWarenumhüllung (Thee,
Schokolade,Kerzen u

.j.w.) so häufig
erhält und welchesich für gedachten
Zweck stets sammle.
dieKerze weich und fest, man kann
dieselbe ganz
ohnejenes jähe Aufflammen befürch
ten zu müssen,welches erfolgt, jo
bald die Flamme das die Kerze
haltendePapier erfaßt.

Feine Mayonnaise.
SiebgerührteGelbevonzweihartgekochten
Eiern, sowiedasGelbevoneinemrohenEi
wird in einemnichtzu großenPorzellan-
gefäßaufEis gestelltundmit etwasSalz |

abgerührt;unterbeständigemRührengiebt
mannachundnachdasGelbevondrei rohen
Eierndazuundverrührtdamit225grfeines
Öl,zuletztgiebtmanvierEßlöffelzerstoßenesAspik, denSaft einerhalbenCitroneund
nachBeliebenKräuteressigdazu, aberalles
nur tropfenweise.
Hühnerwerdenzierlich angerichtet,die
Mayonnaisewird darübergegoffenundmit
KrebsschwänzenundSpargelköpfengarniert.
DieseMayonnaisekannauchzu Hummern
oderFischengegebenwerden.
Weintraube u creme.
reifeWeintrauben,bis man 1 Liter Maffe
erhält, woraufmandasGestoßenedurch
schlägtund denSaft bis zur Hälfteein
kochenläßt,dannquirltmandasGelbevon

8 EiernmiteinerTasseWeinab,giebtden
Traubensaftund so vielZucker,als genügt,
denGeschmackangenehmzumachen,darunter
undrührt e

s
fortwährendanderGlut, bis

es anfängt,dickzu werden.
danndieSchüsselmit frischenWeinbeeren,
gießtdenCremedarüberund serviertihnerfaltet,

N. B. in IP. Das unterdemProtekto
rate Ihrer Hoheit der Frau
ReußVII., GemahlindesHerrnKaiserlich
DeutschenBotschaftersam WienerHofe,
stehendeDeutscheErzieherinnen-Heim in
Wien I, Klostergasse3, bietetstellenlosen
reichsdeutschenErzieherinnen,ohneUnter
schiedder Konfession,guteWohnungund -
Verpflegungfür 1 Gulden ö

.

W. täglich,'
Auskunftdaselbst.
„L.undD. AN. DieMeidingerscheMa
schineliefert,glaubeich,jedes“:haltungsgeschäft.Meineerstebezog i

Wollweber,Wiesbaden,Langgaffe;meine
zweitevonRudolfSchommer,Altona,beides
Haushaltungsgeschäfte. w- 5

Fr. 169.In französischenBlätternzu in
serierenhältman inParis für sehrunpassend,
und e

s

nütztdeshalbnichts.Höchstenskönnte
man e

s

mit„Gagliani'sMessenger“,„The
NewYork Herald“,beide in Paris
gegeben,odermit„TheTimes“un
DailyTelegraph“versuchen,da diesevier
Blätter von den Gebildetenviel gelesen
werden,doch is

t

auchda einErfolg kaum
anzunehmen.Zu weitererAuskunft is

t

gern
bereit.Frau MagdaleneHeick, Paris,

P. B.

Praktisches fürs Haus.
Silberne Löffel erhaltennach

einen schwärzlichenUber

N.
Zum Festhalten der Kerzen im

Es umschließt

ausbrennen lassen,

A. R.

Für die Küche.
Das durchein

Die Filetstückejunger

Man stößtgute

Man belegt

„Lisbet.

Auskunft.

rinzessin

reieStellenvermittelung.Nähere

U011

eraus
„The

48RueSt.Sauveur.

Fragen.

leserinneneinenRat erteilen,wie ichaus
dunklenTuchresteneinengeschmackvollen,
möglichstoriginellenTintenwischerfür einen
Herrnherstelle?

lesereineAnstalt in Sachsenoder in Schle
fiennennen, in welcherStotterndeimKin
desalterdauerndeHeilungfinden?

1
)

Kannmir einemeinergeehrtenMit

Jirau Clara.

2
)

Könntemir einerdergeehrtenMit

Eine ratloseMutter.



Adolf Brodsky.

Adolf Brodsky zählt zu den vor
nehmstenGeigern der Gegenwart:
er ist, was besonders merkwürdig
erscheint, gleich hervorragend als
Solist wie als Quartettgeiger. Da
es aber viele glänzende Solisten
gibt, die als Quartettgeiger bei
weitem nicht die Summe von Vor
zügenfür sichgeltendmachenkönnen,
wie si

e

die idealste, innerlichsteund
konzentriertesteGattung derKammer' das Streichquartett, bei dem
Führer des Quartettes voraussetzt,

so muß die außergewöhnlicheKünst
lerschaftBrodskys als Quartettgeiger
bei der Beurteilung seiner künstle
rischenEigenart ganz besondersins
Gewichtfallen. DasBrodsky.quartett
erfreutesichwie das Joachim-Quar
tett eines europäischenRuhmes; wo
immer e

s spielte, o
b in Rußland, ob

in den englischen,belgischen,italie
nischenoder in den deutschenKon
zertsälen,überall lauschtendieMusik
freundemit Staunen und Bewunde
rung diesen Leistungen, die durch
höchstekünstlerischeWeihe sichaus -

zeichnetenund sowohl in ihrer bis
auf die feinsten Einzelheiten und
bis auf das zierlichste Tonfiligran
sich erstreckendentechnischenMeister
schaft,wie auch in der Größe der
Auffassung, inwelcherdas Kunstwerk

in die Erscheinung trat, eine seltene
Vollendung erreichthatten Brodsky

war die Seele dieser Aufführungen,
seinWille war derWille der Seinen:

so erreichte e
r

die denkbar größte

Einheitlichkeit der Auffassung; sein
feuriges Temperamentund seinfein
fühliges Empfinden regulierte den
Pulsschlag der Wiedergabe; die
Sonnenklarheit seiner Phrasierung,
die Wärme und Größe seinesTons
und seinSinn für straffeRhythmik
verliehendemganzen Quartett einen
eigenartigenZauber. Wer von dem
Brodskyquartett einmal die letzten
Quartettkompositionen Beethovens,
etwa das Cismolquartett,

# dem werden die mit jenenunstwerkenerfüllten Stunden un
vergeßlich bleiben; si

e

waren köst
lich. Und wer e

s erlebte, wie bei
der Ausführung eines oder des
anderendieser KunstwerkeHunderte
von Zuhörern wie in Bezauberung
dasaßen, so daß man in der durch
kein Räuspern, durch kein Papier
knistern und durch kein Kleiderrau
schen unterbrochenenAndachtsstille
dasgeheimsteund zartestePianissimo
auskostenund ganz genießen durfte,

gehört

wer e
s erlebte, daß alten würdigen

Herren
die Thränen über die Wan

gen tropften, daß nach beendeten
Spiele die Menschen eine ganze
Weile noch regungslos dasaßen, ehe
ihr Enthusiasmus mit zündendem
UngestümundjubelndemUberschwang
losbrach, der wird den Künstler,
der solchesvermag, auf alle Zeiten

in dankbarsterErinnerung behalten.
Auch als Sologeiger zählt Brodsky
zu denAuserlesenen. Pikante Effekt,

spielereien verschmäht e
r.

ein Geiger großen Stils, und als
solcher setzt e

r

sein Können und
seineKraft nur an Werke von be
deutendem geistigen Gehalt: die
Violinkonzerte der drei großen „B“:
Bach, Beethoven und Brahms –
für den letztgenannten,dengedanken
vollen Brahms hat Brodsky eine
ganz besondereVorliebe – sind
wohl diejenigenStückeseinesreichen
Repertoirs, an denen sich seine
subjektiveArt und seinekünstlerische
Individualität zur vollen Plastik
ausprägen. Brodskys Solospiel is

t

groß und leidenschaftlich;weniger
bei untergeordneten Einzelheiten

si
ch aufhaltend, gibt uns Brodsky

vielmehr den geschlossenengeistigen

Inhalt des Kunstwerkes; sein
Spiel is

t

männlich, ernstund kühn
und steigert sichnamentlich in Al
legrosätzenmit Appassionatocharakter

zu fortreißendenWirkungen.– Das
Leben Brodskys is

t

das eines
modernen Künstlers: heute hier,
morgen dort. Brodsky entstammte
einer russischenFamilie: er wurde
geboren am 21. März 1851 zu
Taganrog in Rußland und zeigte
schon als Kind ganz überraschende

Adolf Brodsk n.

NacheinerAufnahmevonGeorgBrokeschin Leipzig.

Er is
t

musikalischeFähigkeiten; mit neun
Jahren trat e

r

bereits in Konzerten

in Odessa mit außerordentlichen
Beifall auf. Das Wohlwollen eines
reichenMannes erschloßdemKleinen
dieMöglichkeit einergeordnetenund
planvollen musikalischenAusbildung.
Dank der Freigebigkeit seinesGön
ners konnte e

r in Wien – wohin

e
r

sich begeben– den Unterricht
des vortrefflichen J. Hellmesberger
genießen. Einige ' war er auchSchülerdesWiener Konservatoriums.
Dann, nach beendetenLehrjahren,
trat e

r

als Geiger in das hochan
geseheneQuartett seines Lehrers
ein und wirkte 1868–70 als Solist
im Orchester der Hofoper. 1870
begannBrodsky zu reisen:wir finden

ihn hauptsächlich in russischenStädten.
So wirkte er längereZeit inMoskau,
danndirigierte e

r Symphoniekonzerte

in Kiew; aber der Trieb in die
Ferne erfaßte ihn von neuem, e

r

spielte in Paris, inWien, in London
mit außerordentlichemErfolge und
kam 1882 nach Leipzig, wo man
ihn mit Begeisterung aufnahm.
Hier begründete e

r

das schnellzur
Berühmtheit gelangende Brodsky
Quartett (Brodsky, Becker, Sitt,
Klengel). Nachdem e
r bis 1890 am

Konservatorium eineüberaus segen
bringende Lehrthätigkeit entfaltete,
folgte e
r

1891 einem Rufe nach
New-York in eine glänzende Stel
lung. Brodsky ist nicht nur als
Künstler, sondern auch als Mensch
ein ganzer Mann: seinen liebens
würdigen Charakter verschönt edle
Menschlichkeit und unerschöpfliche
Herzensgüte.

Privatunterricht oder
Konservatorium?

Allen denjenigen, welchesichganz
derMusik widmen und si

e

zu ihrem
Lebensberufmachenwollen, is

t

der
Besucheines Konservatoriums nicht
dringend genug zu empfehlen. Das
Studium dort schütztvor Einseitig
keit, gewährt Anregung und zeitigt
einenachallenRichtungenhin gründ
lichemusikalischeBildung. Je früher
der Eintritt erfolgt, desto besserfür
den Schüler.
Unbegreiflich is

t

e
s aber, wie

Kinder, die Klavier, Violine oder
irgend ein anderes Instrument nur

zu ihrem Vergnügen, für denHaus
gebrauch erlernen sollen, schon in

frühesterJugend, mit dem 8. oder

9
. Jahre, ins Konservatorium ge

schicktwerden. Leider nimmt diese
Sitte in den größeren Städten im
mer mehr überhand. Die meisten
Eltern, besondersdiejenigen, welche
selbstkeinemusikalischeBildung ge
noffen haben, glauben ganz sicher

zu gehen,wenn si
e

ihre Kinder einem
Konservatoriumanvertrauen,an dem
nur tüchtige, bewährte Lehrkräfte
thätig sind. Sind die Kinder musi
kalischsehrbeanlagt, so is

t

der frühe
Eintritt in eine höhere Lehranstalt
der Musik durchaus kein Fehler,
vorausgesetzt,daß Gesundheit und
Schulaufgaben ein tägliches, länge
res, mindestenszweistündiges Üben'indern jedochwäre weit mehr mit
gutem Privatunterricht gedient. In
den Konservatorien, auch in den
(Fortsetzungim ViertenBlatt.)

Mittelmäßig begabten



Viertes Blatt

Elementarklaffen,müssen3Kinder sich
in eine Unterrichtsstundeteilen; die
Lehrerin kann sichjedem einzelnen
also nur 20Minuten widmen. Wer
aber weiß, welche Opfer an Zeit
undMühe grade die Anfangsgründe
in der Musik von seitendes Lehrers
erfordern, wird einsehen, daß auf
dieseWeise bei den mäßig Bean
lagten keineFortschritte zu erzielen
sind. Die Kinder werden bald mut
los und verlieren die Freude an der
Musik, zumal si

e

stetsmit dem be
schämendenBewußtsein zur Stunde
kommen,denLehrer oderdieLehrerin
nichtbefriedigenzu können.
Dann einzweiter Punkt: Die Kon
servatorienhaben sichsehrhoheZiele
gesteckt,von denen, einem einzelnen
zuliebe, nicht abgewichenwerden
darf. Allerdings sind Gehör und
musikalischesVerständnis bis zu ei
nemgewissenGrade bildungsfähig,
aber e

s

werden nur ausgesprochen
musikalische,talentvolle Kinder mit
Interesse dem Unterricht im Kon
servatorium folgen und ihre Auf
gaben mit Fleiß und Lust studie
ren; für alle übrigen, weniger Be
gabten is

t

das Pensum zu schwer,
sowohl was das technischeKönnen,
als auchwas das geistigeVerstehen
betrifft. Ein guter, gewissenhafter
Privatlehrer dagegen,der demKinde
wöchentlichnur zwei ganze Unter
richtsstundenwidmet, wird die vor
handenen Anlagen nach Kräften
pflegen und erweitern. Er kann
sich bei dem Einzelunterricht besser
nachderIndividualität seinerSchüler
richten und sichbei derWahlder zu

studierendenSachen auch wohl zu
weilen derenpersönlichenNeigungen
anpaffen, soweit das überhaupt an
geht. Mit Geduld und Mühe wird

e
s

ihm schließlichnicht schwerfallen,
einen fleißigen Schüler jenes Ziel
erreichenzu lassen,welchesauchdie
Eltern bei Beginn des Unterrichts
vor Augen hatten, nämlich: einen
gutenSpieler fürs Haus zu bilden.

Bücherschau.
Dramaturgie der Oper. Von Hein
rich Bulthaupt. Zwei Bände,Leipzig,
DruckundVerlagvonBreitkopf & Härtel.
Preis / 10. DiesesWerkzählt zu den
bestenund lesenswertestenSchriftenmusi
kalischenInhaltes,die in denletztenJahren
erschienensind.DerVerfaffer,wohlbekannt
durchseineausgezeichnete„Dramaturgieder
Klassiker“,stelltsich in demvorliegenden
Werkedie Aufgabe,die künstlerischenGe
setzeüberdasWesender Operauf induk
tivemWegezu ergründen.Er gehtdabei
vonder ganz' Voraussetzungaus,daß nur das leben Beispielklar und
überzeugendwirkt,unddaßbloßeBegriffe,
losgelöstvon derWelt der Erscheinungen,
ihreBeweiskraftverlieren.Dahergibtuns
derVerfasservondenzur Besprechungge
langendenOpern einenGrundriß ihres
technischen(dramaturgischen)Aufbaues, e

r

zeichnetuns ein Bild ihresOrganismus,

e
r zeigtuns UrsacheundWirkungundbe

trachtetdas Kunstwerksowohlvommusi
kalischenwie vom Standpunktdes zur
DarstellunggelangendenDramasaus. Die
Opern,dieder Verfaffer in denKreis sei
nerüberausinteressantenBesprechungein
bezieht,gehörender deutschenMusikge
schichtean: dieWerkeeinesGluck,Mozart,
Beethovenund R. Wagnergelangenzur
Besprechung.Dem modernenErneuerer
desmusikalischenDramahatBulthauptjo
gar,bis auf einenMeyerbeercharakterisie
rendenAbschnitt,denz: 2. Band ge-widmet.Das Buchliestsichausgezeichnet:
dieklaregeistvolleDarstellung,die Wärme
desStils wirkenebensowohlthuend,wiedie
kritischenAuseinandersetzungenunddie stel
lenweisegegebenenhistorischenSchilderungen
mit ihren Rückblickenund biographischen
AnklängenlebhaftestesInteresseerregen,
demLeser eineFülle von Anregungen'' und ihn zu eigenemNachdenkenberdasKunstwerkerziehen.SeinenZweck,

alle jene,die sich„demGenußeinesmusi
kalisch-dramatischenKunstwerkesmit offener
Seeleund erschlossenenSinnen hingeben,
andenQuellihrerFreudenzu führenund
durchdie künstlerischeBetrachtung die
LustihreskünstlerischenEmpfangenszu er
höhen,“erreichtder Verfasser in seinem
Werkevollständig.Wer die Kapitel über
MozartundWagnergelesenhatundihren
Inhalt auf sicheinwirkenließ, der wird
denVerfassergeradezuliebgewinnen.Je
denfallsgehörtdie„DramaturgiederOper“
zu jenenBüchern,ausdenenman um jo

größeregeistigeVorteilezieht, je mehrund

je eingehendermansichmit ihnenbefaßt.
Das vorliegendeWerk sollte in dem
Bücherschrankkeines gebildetenOpern
freundesfehlen!

Ein kleines,sehrpraktischesSchriftchenhat
Josef Pembaur unterdemTitel „Uber
das Dirigieren“ veröffentlicht.(Leipzig,
VerlagvonF. E. C. Leuckart.)Es is

t
in

derHauptsachefür die angehendenDiri
gentenvonkleinenOrchesternundVereinen
bestimmt,die in ihrerLebensstellung(etwa
als Lehrer)Erfahrungim Dirigierensich
nichterwerbenkonntenundnunplötzlich in

dieLagesichversetztsehen,als Dirigenten
thätigzu sein. Ihnen wird das klar und
faßlichgeschriebene,inhaltreiche,mit zahl
reichenNotenbeispielenverseheneSchriftchen
vongroßemNutzensein.

Mozarts Wiegenlied.

MozartsWiegenlied?Davonkannjetzt
nichtmehrdieRedesein,nachdeme

s

einem
Forschergelungenist,festzustellen,daßjenes
jüße entzückendekleineLiedchen,dessen
wunderbareinnigeSchönheitTausendeund
aberTausendebeglückthat,gar nichtvon
Mozartherstammt.Dadurchverliert e

s ja

allerdingsnichtsvon seinemmusikalischen
Zauber,aberdemdeutschenVolke wird
durchdieseEntdeckungein Wahnzerstört,
derum so lieblichergewesen,als e

s gewohnt
ist,Mozart ausschließlichals jenenTon
künstlerzu empfinden,deralleineinsolches
Lied zu schreibenvermochte.Ein kleiner
Diamantsplitteristaus MozartsKronege
brochen.Wer merkt e

s

der Krone an?
Niemand.– Und jetztliegtdieserkleine
Splitter einerköstlichenEinfassungberaubt
vor uns. Wennmag e

r angehören?Die
FragesuchtM. Friedländer(„Vierteljahrs
schriftfürMusikwissenschaft,“Leipzig,Breit
kopf & Härtel)zu beantworten.Der Text
des Liedeswurdebisherbald Claudius,
baldGleim, baldWeißezugeschrieben...–
Aber keinervon diesenMännernist fein
Urheber,sondern e

r

stammtvon Gotter
her, in dessenSchauspiel„Esther“ e

r

sich
findet.DiesesStückist eineDichtungim
Stile Wielands:voll Grazic, Launeund
Satire, voll tollerAnachronismen.Im 5

.

AktdesStückesliegtAhasverunruhigauf
einemSofa undkannkeinenSchlaffinden.
Eben hat e

r

seinemAstrologenBelsazar
einTraumgesichterzähltund dessenDeu
tunggefordert,undnunerscheintseinLeib
arztHippokrates,von demBelsazarver
langt, e

r mögeihmSchlafverschaffen.Da
HippokratesseineUnfähigkeitgesteht,läßt
AhasverseineschöneSklavinFatmerufen,
damitsie ihm ein Lied singe:„ein Lied,
wobeiman schlafenkann,gleichviel,ein
Wiegenlied!“Als si

e

sichnocheinenAugen
blickziert,fügt e

r drängendhinzu:„Das
Wiegenlied,das ich vor kurzemEthern
gab! Du weißts! Besinnedich!“ Und
nunsingtFatmezur Guitarre:
„SchlafemeinPrinzchen!esruhn
SchäfchenundVögelchenunn!
GartenundWieseverstummt
AuchnichteinBienchenmehrsummt.“
Mozart starb1791,Gotters „Esther“
wurdeerst1795veröffentlicht.DieMög
lichkeitalso,daß Mozart der Komponist
desLiedessei,würdenur dannvorliegen,
wennmanannehmendürfte, entwederdaß
GotterseineEstherschonvor 1791gedichtet
und das WiegenliedMozart zur Kompo
sitiongeschickthabe, oderdaßdasLiedchen
allein,vielleichtschonvor 1791,vonGotter
irgendwoveröffentlicht.oderdaß esviel
leichtgar nichtvon Gotter selbstgedichtet,
sondernnur als Einlagevon ihmbenutzt
oderendlich,daßesvonGottereinerschon
vorhandenenMozartschenMelodie unter
gelegtwordensei. Allein, alle dieseAn
nahmensindausgeschlossenbis auf eine: e

s

stehtnämlich in der That fest,daß die
Estherschon1789gedichtetwar. Die Echt
heitdesLiedeswird aberauchausandern
Gründenzweifelhaft.Bis 1828hat nie
mandetwasvon demLiedegewußt.Erst

d
a– also37Jahre nachMozarts Tode!– wurde es zum erstenmalegedrucktals

musikalischeBeilage zu der Biographie
Mozarts von Niffen. DiesenNiffen hei
ratheteMozarts Witwe Konstanze;sein
Buchwurde erstnachseinemTode von
derWitweherausgegeben.Jener ersteAb

druckzeigtjedocheinpaarauffälligeFehler,
namentlicheinengrobenVerstoßgegendie
Deklamation,der Mozart- schlechterdings
nicht zuzutrauenist. " Nachweislichhat
jedochwederNiffen nochseinerFrau das
Liednicht in Mozarts Handschrift,sondern
nur in einerAbschriftvorgelegen;beide
wußten e

s nicht,sondern si
e

glaubten e
s

nur, daßdas LiedvonMozart sei. Fried
ländermeint,daß das Liedchenzu den
Kukukseierngehöre,die in MozartsNest
gelegtwordensind.

Neue Lieder.

Peter Cornelius, dem Neffen
des berühmten Malers, war das
Schicksal beschieden, zu Lebzeiten
nur von einem kleinen Kreise fein
fühliger Freunde in seiner künst
lerischen Bedeutung gewürdigt zu
werden, während sichdie größere
Allgemeinheit seinen eigenartigen
edlen und bedeutungsvollenSchöpf
ungen gegenüber teils ablehnend,
teils feindselig verhielt. Nach dem
Tode des genialen Musikers sollte
sich die Situation ändern. Man
wurde aufmerksamauf eine inStil
und Inhalt gänzlich neuen Kompo
sitionen fürMännerchor, man wür
digte seine Lieder, man erinnerte
sichvor allem daran, daß uns Cor
nelius mit seinem „Barbier von
Bagdad“ ein musikalisch-dramati
schesKleinod hinterlassen. Einige
Bühnen führten dieseOper auf, und
sieheda, das Werk, dem einst eine
Neiderschaar gelegentlich seiner
Erstaufführung in Weimar ein
schmählichesFiasko bereitet hatte,
entzückte in seinem wundervollen
musikalischenFiligran alle Kunst
freunde in hohem Maße. Im
Nachlaffe des leider allzufrüh ver
blichenenMeisters fanden sich noch
einige Liederhefte, die der opfer
mutige und von künstlerischem
Idealismus erfüllte Verleger des
sonstüberall zurückgewiesenenKom
ponisten, Herr E. W. Fritzsch in

Leipzig, veröffentlichte. Von diesen
nachgelassenenWerken liegen uns
vor: „Drei Sonette“ (von Bürger)
für eine (hohe) Singstimme mit
Pianofortebegleitungkomponiertund
das kleine, von heiteremKapriccio
geisteerfüllte: „Preciosens Sprüch
lein gegen Kopfweh“ („Cabezita,
Cabezita“ von P. Heyse) für eine
(mittlere) Singstimme und Piano
fortekomponiert,einfeines reizendes
Ding. Die Sonette überströmen
von lyrischemPathos, si

e

sind ganz
aus der Empfindung geboren und
wenden sichausschließlichund allein
wieder an die Empfindung; herrliche
Gesänge, das eigenartige Gepräge
der Corneliuschen Lyrik an sich
tragend, vornehm und stolz im

stilistischenAusdruck, in mächtig er
greifendenSteigerungen sichempor
gipfelnd, setzendiese Sonette eine
bedeutende Stimmkraft und eine
nicht gewöhnliche Gestaltungsgabe
voraus. Dann aberwerden si

e

von
großartiger Wirkung sein. Das
Heft kostet 2,50 Mk, „Preciosens
Sprüchlein“ 80 Pf

Vermischtes.
Napoleon I. als Musiker. Es war
Konzert in den Tuilerien. Die Künstler
derHofkapelleundauserleseneSolistenbe
mühtensichvergeblich,dasInteresseNapo
leonsihren Vorträgenzuzuwenden.Der
Gewaltigesaß in seinemLehnstuhl,gähnte,
drehte ' '' nachrechtsundlinks,runzeltedieStirneundaßdazwischen
Eis. DieKünstler,welchedieLaunenNapo
leonskannten,befürchtetenjedenAugenblick
einenAusbruchdeskaiserlichenZornes.Der

berühmteViolinistKreutzerspielteebenein
breites,gesangvollesAdagio,alsderHofmar
schallauf ihn zutrat und ihm ins Ohr
raunte:„Sie langweilen.Se.Majestät!Die
selbenlassenSie bitten,nichtweiterzu
spielen.“Der alsoGemaßregelteerblaßte

o
b

der Demütigung,und zitterndstanden
alle anderenda; jedervon ihnenfürchtete
dasSchicksaldesGeigersteilenzu müssen.
Abernein,das Konzertwar für heute zu

Ende. Man atmeteauf undbegannwie
derLebensmutzu schöpfen.Napoleoner
hobsichundrüstetesichzumWeggehen. . .

nochzögert e
r

einenAugenblick,dannwen
det e

r

sichwiederzu denKünstlernund
nähertsichderSängerinMadameBranchée.
Sie verneigtsichtief, bis auf denBoden.
Napoleonsagtzu ihr: „LassenSie sich
Ihre Gurgelabäe" Gleichgültigdreht
derHalbohnmächtigenderKaiserdenRücken
undverläßtden Salon. Es war Sitte,
daßdie SängernachbeendetemKonzert
nocheineWeileimMusikzimmerverweilten,
wo si

e

derUnterhaltungsichum so feuriger
hinzugebenpflegten,als derKaiserniemals
wiederzurückkehrte.Heuteaberwar e

s

anders. Die Sängerhattensichkaumvon
ihremSchreckenerholt,als sichdie Thüre
vonneuemöffneteundNapoleonabermals
in Salon erschien.„Ich will, daßSie mir
denChor aus der„Nina“ singen!“Man
blickt sich erstauntan. Den Chor aus
„Nina?“ LangesSchweigen.Endlichfaßte
derKühnsteaus der GesellschaftdenEnt
schluß,demKaiser zu entgegnen:„Ver
zeihung,Sire, wir könnenihnnichtsingen.“
„Sie müssen e

s können;jedermannsingt
diesenChor.“„Die Choristenfingenihn im
Theater,wir aber sindersteMitglieder.“
„SiewerdenmirdenChorausder„Nina“
singen,ichwill ihn hören.“„Wir haben
keineNoten.“„So werdenSie ihn aus
wendigsingen.“„Das Orchesterist schon
weggegangen,die Instrumentesind nicht
mehrhier.“ „Es isteinKlavierda.“ „Nie
mandkanndieBegleitung.“„Nun, so werde
ich selbstbegleiten.“Wer beschreibtdas
Erstaunender Sänger,als sichNapoleon
andenFlügel setzteund seineFingeraufs
Geradewohl in den Tastenherumwühlen
ließ. Sire fühlteebendasBedürfnis,ein
malmusikalischzu sein. Aus demInstru
mentestöhnte e

s
in Accordenheraus,die

dasHerz einesKongonegersvielleichter
freuthabenwürden,für ein europäisches
Ohr bedeutetend

ie Höllenqualen.„Nun,
werdenSie anfangen?Frisch,Taktgehal
ten!“ UnddasKonzertbegann:Napoleon
bearbeitetedasKlavier, daßesächzteund
Jammertönevon sichgab;dieSolistener
hobenihreStimmen,und da nun einmal
gesungenseinmußte, so langjeder,wieihm
derSchnabelgewachsenwar: jedenfallshat
keinervonihnenauchnur eineNoterichtig
gesungen.Ein Schlachtenwars, nichteine
Schlachtzu nennen.Der Choraus„Nina“
verwandeltesich in einTohuwabohuseltsam
sterArt. Endlichistmanfertig. Napoleon
erhebtsichundsagtzu denKünstlern:„Ich
binzufrieden.Sie sehen,daß manalles
kann,was manwill!“ Sprachsundging
stolzvondannen.

Redaktionspost.

Ein Dilettant. Auf Ihre Anfragenent
egnenwir Ihnen folgendes: 1

.
Das' üblicheNormal-amacht in der Se

kunde870Schwingungen.2. JedeGeige
mußdurchaus in derStimmhöhegehaltenwerden, in welcher si

e

abgestimmtist.
Ein Herunterschraubender Saiten bei
Außergebrauchsetzendes Instrumentes is

t

ganz und gar zu verwerfen.3. Van
allenSaitenarten(Hanf,Metall,Dara)
verdienendie Darmsaitenden Vorzug.

4
.

WirklichguteSaitenerhaltenSie in

jederbesserenInstrumentenhandlung.–
Wollen Sie ganz sichergehen, so se

i

Ihnen als BezugsquelleHerr Hammig,
Leipzig,Münzgasse 1

,

empfohlen. 5
.

Es
gibteineganzeAnzahlvonleichtenKom
positionenfür Flöte undVioline. Laffen
Sie sichvon der Musikalienhandlung
C. A. Klemm in Leipzig,Neumarkt,eine
AnsichtssendungkommenundwählenSie
das Ihrem Geschmack.Zusagendeaus.

6
.

Der „Dämpfer“(sordino)gibt der
GeigeeineeigenartigeverschleierteKlang
farbe,einensüßenTon. Er wird sowohl

in Orchesterwerken,wie in Stückender
Kammermusiklitteraturvondenvornehm
stenKomponistenmit ausgezeichnetemEr
folgeangewandt.

Mehreren Jragestellern zur Nachricht,
daßwir nur privatimdenNamendes
VerfassersderArtikelüberGesangs-und
Tonbildungmitzuteilenvermögen.

H. de., Berlin. Für denuns angebote
nenArtikelfreundlichenDank. Ubersein
weiteresSchicksalerhaltenSie brieflich
näherenBescheid.
Selbstunterricht.KlavierschulevonDamm
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Prinz Heinrich, Der Kaiser. AdmiralFrhr. v. d. Golz. Kapitänz. See
Frhr. v. Senden-Bibran,

Gottesdienst an Bord S. M. Sch.„Mars“,

NacheinerphotographischenAufnahmevonM. Zieslerin Berlin.
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Wer sieht die Dinge nicht parteiisch an?
Nicht immer wird das Herz getrieben,

Nach dem Umzug.

DasWinterhalbjahr hatbegonnen.
Wie viele unter uns mußten da
nicht ihre Zelte abbrechenund sich
eineneueWohnstätteeinrichten!Ver
gnügen machtewohl keinem von
ihnen das Umziehen, aber wie bei

so vielem im Menschenlebendrängt

Abb. 1
.

auch hier das „Muß“ das „Möchte“
einfach beiseite. – Und haben
wir den Umzug mit all seinen
Schwierigkeitenglücklichüberstanden
und kommen an das gemütliche
Einrichten, an das „Wohnlich
machen“ der Zimmer, oh weh, da
steckenwir in neuen Nöten, hier
paßt dies nicht, dort langt jenes
nicht! Die Gardine, die in der
letztenWohnung in so stolzemFall
weit auf dem Parquet lag, hier
berührt si

e

nicht einmal den Boden!
Da gilt es nun erfinderischzu sein,
das Vorhandene den jetzigenVer
hältnissen anzupaffen, denn den
Geldbeutel zu ziehen und Neuan
schaffungenzu machen, das kann
dem Hausvater nach dem teuren
Umzug nichtmehrzugemutetwerden.
Als alter Praktikus im Umziehen
möchte ich in folgendem meinen
verehrtenMitleserinnen einige selbst
erprobteWinkegeben.–DasFenster
machtuns, wie schonangedeutet,die
meistenSchwierigkeiten. Jede Braut
sollte bei ihrer Ausstattung daran
denkenund die Stoffgardinen reich
lich lang einkaufen; ein Umschlag

is
t

leicht gemacht, aber wie, wenn

in einer neuenWohnung ein viertel
Meter an der Länge fehlt? –Nun,
wir helfen uns mit dem Stoffrest,
den wir uns bei unsererAusstattung
für den Notfall haben mitgeben

laffen. Aber wie, auch das haben
wir versäumt? Nun, dann muß
irgend ein Stoff, möglichst gleich
farbig, helfen. Die gewünschteLänge
(den Ansatzteil wird eine Draperie
geschicktverdecken!)haben wir nun,
aber da erweist sich die Vorhangs
galerie als zu schmal für unser
Fenster! Ein Verbreitern in gleicher
Holzart oder, wenn si

e

z. B. mit
Plüsch bezogen, is

t

teuer und für
das Auge vielleicht sichtbar,da sich
selten a

n
fremdem Ort gleich zu

gleich findet. Was nun beginnen?
Ich ließ die Galerie einfach an 2

Punkten, wenn si
e

ein Mittelstück
hatte, sonstan einer Stelle, durch
jägen. Die beiden Teile werden
nun durch kräftige Holzleisten von
derjenigenLänge verbunden, welche
benötigt wird, um die Breite der
Galerie zu erlangen. Die über
hängende Draperie, ein, resp. zwei
Bogen oderZipfel, wird nun derart
arrangiert, daß die eingesetztenTeile
völlig verstecktsind. Zwar kostete
michdas Durchlägenmeiner schönen

in zwei Farben Plüsch bezogenen
Galerie einen kleinen Kampf, aber
nach öfteremUmzug merkteich, wie
praktisch das Verfahren gewesen,
denn mit einigen Nägeln regulierte
ich jetzt die Länge der Stange.
Wird der Durchschnitt sorgfältig
ausgeführt, so lassen sichdie Teile

daß der Ansatz in der Höhe nicht
bemerkbar wird oder doch durch
eine im Bogen herabhängendeZier
schnur verdecktwird. Im Handel
taucht jetzt eine verstellbare Gar
dinenstangeauf; sollte eine verehrte
Mitleserin dieselbe erprobt haben,

so wäre eine Mitteilung gewiß
vielen Leidensschwesternerwünscht.

Ein zweiter wunder Punkt sind

später wieder so zusammen fügen,

die Kronen
und Hänge
lampen.Hier

is
t
e
s geraten,

keine
langen Mu
ster zu wäh
len. Verlän
gern, d

.

h
.

tieferhängen,

lassen sich
Kronen und
Lampenleicht
durch Mes
singketten,
leichtereAn
peln durch
Drahtstan
gen, welche

beimEinkauf
allzu

den, aber verkürzen sehr selten,und
einen nicht allein unharmonischen,
nein, manchmal ans Lächerliche
streifendenEindruck machenLampen,

z. B. bei Gesellschaftenängstlichum
diesenLeuchtturm manövrieren und
trotzdemzu Schaden kommen.
Da greift man bei niedrigen
Zimmern doch lieber zurück zu den
Wandarmen mit Kerzen oderWand
lampen.

Kritisch wird der Beleuchtungs
punkt aber, wenn wir das Mißge
schickhaben, mit Gaslustres in eine
Wohnung ohneGasleitung zu kom
men. Doch auch hier weiß ich
jüngst erprobten Rat. Die Umar
beitung der Gaskronen in solche
für Petroleum ist teuer, si

e

beträgt
mit einfachenLampen für eine drei
flammige Krone circa 30 Mark.
Auchmüssendie hohlenArme, durch
welche der Gasstrom fließt, aus
gegossenwerden,umdienötigeTrag
kraft für die Lampen zu erhakten.
Da dachteich mir folgende Abhilfe
aus: Der Reif, welcher die Glas
glockebeim Gaslustre trägt, wird
abgeschraubt(die kleinen Schrauben
werden sorgfältig für später ver
wahrt!) und der Spengler lötet
mir in symmetrischemAbstand drei
Hülsen zum Einsteckenvon Kerzen
darauf, messingene,wenn der Luftre

Abb. 3
.

golden ist, kupferne, wenn derselbe
die moderneVerbindung von Kupfer

und Schmiedeeisen
zeigt.

schraubeich den Reif wieder auf.
Die Kosten betragen pro Hülse
Mark, mein dreiflammiger Gas
lustre trägt jetzt 9 Kerzen, die Um"in betrug 9 Mark. Dabei
habe ich den Vorteil, daß die
Wiederumarbeitung fast kostenlos
und leicht zu bewerkstelligenist.
Doch genug für diesmal! Gern
will ich auf einige weitere Kleinig
keiten ein andermal aufmerksam
machen;vielleichtgebenmeineZeilen
auch anderen Veranlassung zu Rat

rungenbringt jedemNutzen,erleichtert
auch in etwas des LebensMüh! –

AL.v. K.

Vorlagenwerke.

Unerreicht von ähnlichenWerken
stehennoch immer die Hefte der
„Häuslichen Kunst“ von Frieda
Lipperheide (Verlag von Franz
Lipperheide,Berlin) da. Wir haben
über 5 neueLieferungen des schönen
Werkes zu berichtenund thun dies,
indem wir zugleich wieder einige

die so tief hängen, daß die Menschen

schlägen.Der Austauschvon Erfah

Jetzt

andieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Zu lieben, wo e
s

loben kann!

Die Meisten loben, wo si
e

lieben.

mit einem Stoffteil umkleidetwer- Proben abbilden.– Heft 3 bringt
Anleitungen n

. Vorlagen zur Pris
matin-Bronzemalerei, Kensington
malerei, Porzellanmalerei, Rauch
malerei und Majolikamalerei.
Wir machenauf ein kleines Ar
tikelchenaufmerksam: Porzellan zu
brennen. Das unten abgebildete
Ofchen,Abb. 2

,

wird mancherMa
lerin, die das Hin- und Herschicken

ihrerPorzellanarbeiten gründlich satt
hat, einewillkommeneAbhilfe bieten.
Preis: von 8Mark an. Bezugsquelle:
SchlossermeisterMahler, Barmstedt

in Holstein, Kuhberg. – Lieferung

4 der häuslichen Kunst bringt:
Emaillemalerei (Abb. 3 zeigt eine
kleine in dieser Manier gemalte
Deckelplatte zu einem Schmuckkäst
chen, ferner die verschiedenenAr
ten der Glasmalerei und Siegel
lackmalerei.– Lieferung 5: Wap
penmalerei; Malerei mit den neuen
sog. Emaillefarben. (Das reizende
Notiztäfelchen, Abb. 5

,

is
t

diesem
Artikel entnommen.)– Dekorations
malerei, in Verbindung mit Stickerei.– Lieferung 6 setztdieseAnleitung
fort und bringt weiter: Wismut
malereiundLederschnittarbeit.(Siehe
den Würfelbecher. Abb. 4) Liese
rung 7 : Ritzarbeit auf Leder
siehedie Sammelmappe, Abb. 1

).

talienischeStiftvergoldung; Azar
beiten.

Beim Einkaufen.
Langjährige geschäftlicheErfah
rungen veranlassen mich, die par
samenHausfrauen auf einen Übel
stand aufmerksamzu machen, der

Abb.5.
(Fortsetzungim DrittenBlatt.)
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den meisten entgeht, oder den si
e

noch fördern in der Meinung, in

kluger Weise Sparsamkeit zu üben.
Die Einkäufe der Frau bestehenzum
größtenTeil aus Kleinigkeiten; des
halbrechnet si

e

mit geringenSummen
und sucht,auch den kleinstenVorteil
ihrer Kaffe zu gute kommenzu laffen;

si
e

scheutnicht den weiteren Weg,
um einen Stoff oder Wolle, Garn
u.jw. um einigePfennige billiger zu
erstehen. Wie sehr si

e

aber durch
die billigen Anpreisungen irre
geleitetwird und sich selbstbetrügt,
ahnt si

e

in den seltenstenFällen,
weil die Schlauheit der Kaufleute,
die sich indenRuf der Billigkeit setzen
wollen, keinMittel scheut,um ihrer
geringeren Ware das Ansehen der
besserenzu geben, und der Unter
schiedfür den Laien kaumbemerkbar
ist. Da läßt sich z.B. der betreffende
Händler einen Kleiderstoff etwas
schmalerals die ihm vom Fabri
kanten vorgelegte Probe arbeiten,
die Fadenzahl des Aufzuges ver
mindern, unmerklich aumwolle

stattWolle, einenglänzenden,minder
wertigen Faden stattSeide verwen
den u

. j.w.; durchalle solchekleinen
Anderungen wird das Muster nicht
beeinträchtigt,der Preis aber herab
gedrückt. Doch is

t

bei Stoffen der
Unterschiedvielleichtnochauffälliger,
als geradebei den kleinstenKleinig
keiten für den täglichen Bedarf
Ob eine Rolle Maschinengarn 200
Yards oder 200 Ellen (d. i. das
Verhältnis von 11:8) enthält oder
wohl ganz ohneAngabe des Maßes
verkauftwird, o

b

ein Knäuel Häkel
garn etwas loser als das aus re
nommierten Fabriken gewickelt is

t

und der Vermerk des Gewichtes
fehlt,danachfragen die wenigsten; e

s

genügt ihnen, daß e
s in dem einen

Geschäftum einigePfennige billiger
als in dem andernzu kaufenist. Sie
sind in dem Glauben, daß der eine
Kaufmann mehr als der andere ver
dient, während e

s

doch in der That

so liegt, daß ein reelles Geschäft sich
viel mühsamer emporarbeitet, als
ein solches,dessenInhaber einweites
Gewiffen hat, und der sich selbst
nicht scheut, seinen reellen Konkur
rentenals zu teuer zu verdächtigen.
Am meistenaberwird die Vertrauens
seligkeitdesPublikums bei demVer
kauf der Strick- und Zephyrwollen
ausgebeutet. Statt, wie naturgemäß
durch die Zehnteilung bedingt, die
Strickwolle in Tecken à 100 Gramm
packenzu lassen, also 1 Pfd. in

5 Teile, werden 6
,

7
,
ja
.

8 Teile
daraus gemacht;umdiesendas starke
Ansehendes richtigen Gewichtes zu

geben,wird der Haspel etwasgekürzt,

so daß die kleinen Fitzen dieselbe
Fadenzahl wie die ", Pfd.-Tecken
haben können. Bei Zephyrwollen,
die in kleine Lagen gelegt sind, is

t

derUnterschiednochweniger bemerk
bar. Ein reelles Geschäft läßt das
Pfund in 25 Lagen à 20 Gramm
packen,und ich kann den rechnenden
Hausfrauen nur empfehlen,beiWoll
einkäufenstetsnach demGewicht zu
fragen; diesesallein ist entscheidend,
wenn nicht auf Kosten der Qualität,
die zu beurteilen allerdings jeder
Dame überlassenbleiben muß, billi
gerePreise gemachtwerden können.
Bei Seide und Seidenstoffen wird
viel Farbstoff und Fettbeimischung,
die Glanz und Weichheit erhöhen,
bezahlt, und der Betrug tritt erst

beimTragen zu Tage; : liegt derSchaden ' tief, daß oft ein Sach
verständiger in schwierigerLage bei
Wertangabe der Ware ist. So is

t

e
s

auf jedemGebietemöglich, schein
bar gute Ware für einen billigen
Preis anzubieten. Obgleich ich selbst
demäe jetzt fernstehe,

so habe ich doch alle Tage Gelegen
heit, zu beobachten,wie dieselbeirr
tümlicheSparsamkeit ihr Recht be
hauptet,und hoffe,durchdieseZeilen
manche Hausfrau zu veranlassen,
ihre Einkäufe fortan in besserenGe
schäftenzu machen und gerade die
als teuer verrufenen Läden zu be
vorzugen; ich bin überzeugt,daß im

Laufe kurzer Zeit die Einsicht sich
aufdrängen muß, daß man allein
auf diesemWege wirklich spart. s.

Zum Polterabend
(BeiÜberreichungeineszurAufbewahrungdes
MyrtenkranzesdienendenGlaskastens,bemalt
mit einerkleinenRokoko-Dame,welcheein
Blümchenzerpflückt,umgebenvoneinerMaß
liebchenrankeundhalbzerpflückteneinzelnen
BlumenundlosenBlättchen.Überbringerin
kommtals Maßliebchen in einfacherweißer
oderhellgrünerToilettemit Maßliebchen
im ' undamKleide. EinegrößerausgeführteBlumeFä sie währenddesortrages)
LieblicheBraut !

F" hab'snicht
geschaut,

ochdieBlümchentraut,
Diedugefragt,
aben'sgeklagt,

ie du dichbücktest
Und si

e

zerpflücktest
Mit hartemHerzen,
NichtachtendderSchmerzen.

Denkt e
r

mein ?

Werd'ichfrei"n?
Sollt' e

s

sein?
Liebt e

r

mich
Inniglich?
Wonniglich?
Liebt e

r

mitSorgen?
Liebt e

r verborgen?

Schickt e
r

mirRosen?
Möcht"mitmir kosen?
In weiterFern'
Bin ich einStern?
LiebtmichmitMaßen?

Kannmichnichtlassen:?

UndmitdemletztenAtemzug
Sprach'sBlümelein:„Jetztistsgenug,
Deineinzig is

t
e
r

undallein
Undwill's fürs ganzeLebensein.“
Brauchstnichtmehrzupfen
UndBlümeleinrupfen.
DenKranzausdenHaaren
Mußt hierdu bewahren,
Die Blüten
Behüten,
KeinBlättchenverstreuen,
Dichstetsdranerfreuen,
Von Glas sinddieWände
Der kleinenSpende.
NichtshindertdenBlick,
Verwahrdrin deinGlück.

A. J. in B".
Die Haarpflege.

An M.S. in Potsdam. Reiches
langes Haar is
t

für Mädchen und
Frauen ein herrlicherSchmuck. Um
dasselbe zu erlangen oder vor dem
Verlust desselben sich so viel wie
möglich zu schützen,bedarf selbst
das gesunde Haar außer der täg
lichen Reinigung mittels des Kam
mes von Zeit zu Zeit einer gründ
lichenPflege. Je nachdemdie Kopf
haut mehr oder weniger dem Staub
ausgesetzt is

t

oder zum Abschilfern
neigt, muß die Reinigung in klei
neren oder größeren Zwischenräu
menerfolgen. Das einfachsteMittel,
gesundeHaare zu waschen, is

t

eine
schwacheSeifenlösung. Man taucht
ein Stück Seife in lauwarmes
Waffer und bewegt e

s

ein wenig,
daß e

s

leicht schäumt, nun gießt
man etwas Seifenspiritus dazu, löst
das Haar vollständig auf und wäscht

mit einem weichen Schwamm den
Haarboden. Ist derselbe gut ge
reinigt, trocknetman ihn gehörig a

b

und kämmt und bürstet dann das
Haar. Der feuchteHaarboden muß,
besonders bei kalterWitterung, vor
Zugluft geschütztwerden, und e

s

is
t

daher am besten,das Waschen am
Abend vor dem Schlafengehn vor
zunehmen. Ein anderes beliebtes
Reinigungsmittel is

t

das Waschen
mit Eigelb. Man quirlt das Ei
dotter mit etwas Waffer zusammen
und trägt e

s

mit einem Flanell
läppchen auf Haar und Kopfhaut,
darauf wäschtman mit lauemWaffer
nach.Man kann zum Waschenauch
zerkleinerte Quillayarinde nehmen,
die durch ihren eifenhaltigen Stoff
sehr geeignet ist, Fett und Schmutz
aufzulösen. Die Rinde wird in

heißemWasser eineNacht lang ein
eweicht, dann filtriert und die
ösung mit etwas Spiritus oder
Eau de Cologne versetzt. Diese
Effenz hat den ubelstand, daß si

e

ein wenig dunkel erscheint,dem is
t

abzuhelfen,wenn man frischgeglühte
Kohle hineinwirft. Wenn man nach
demWaschen mit diesemQuillaya
auszug die Haut tüchtig mit einem
leinenenTuche trockenreibt, hat man
nichtnötig, dieselbemit Wassernach
uwaschenwie bei dem Eigelb. Eine' Waschung sollte wöchentlich
wenigstens einmal vorgenommen
werden, im heißen Sommer oder
bei solchen, die an schwitzender
Kopfhaut leiden, noch öfter. Un
ehinderte Ausdünstung, Luft und
#" sindDinge, die zu einemguten
Haarwuchs unbedingt nötig sind.
Eine sehr schlechteAngewohnheit is

t
es, das Haar durch festes Binden
und Wickeln im Wachstum zu hin
dern, man sollte e

s

stetsam Abend
ordentlich glatt kämmen und
leichteinflechtenund, wenn man will,
ein lockeresgehäkeltesBaumwollen
netz darüber ziehen. Selbst der
schönsteHaarwuchs muß unter nach
lässiger Behandlung leiden. Sehr
zuträglich für die Kopfhaut is
t

eine
Auflösung von 1 Teil reinemRici
nusöl und 3Teilen starkemSpiritus,
etwas parfümiert mit Perubalsam
oder dergl. Das Ricinusöl verur
acht jedochein Zusammenklebender
Haare; man muß deshalb das Haar
möglichstwenig damit in Berührung
bringen und öfter mit milder Seife
waschen. AL.H

Kunst im Hause.
Ein“ billiges Geschenkfür den Damenschreibtisch is

t

eine
gemalte Mappe aus farbigem,
englischemLöschpapier,die auch den
Zweck eines Löschers erfüllt. Man
kauft - einige Bogen bestes, dickes,
englischesLöschpapier, das in allen
Farben zu haben ist, knifft dasselbe,
heftet ungefähr 4 oder 5 Bogen
mit einem goldenen Fädchen zu
sammen und schneidetdie abgerun
detenBogen so, daß si

e

die Größe
einer Damenschreibmappe haben.
Alsdann macht man mittelt eines
Bindlochstecherszwei Löcher an die
Seite, an welcher das Papier ge
heftet ist; dieselbenmüssenungefähr

1
3

cm voneinander entfernt stehen
und so groß sein, daß ein nicht zu

breites farbiges Atlasband durch
gezogen werden kann. Am hüb
schesten is

t

es, wenn dasselbe die
Farbe des Papiers hat und mit

kleinen,flottenSchleifchenzusammen
gebundenist. Nachdem die Mappe
auf diese Weise angefertigt und
deren Schnittfläche vergoldet ist,
malt man in Aquarellfarben einen
Strauß, möglichst leuchtend in den
Farben, auf die ersteSeite. Reizend
jehen zartfarbige Veilchen auf cha
mois Grund aus, auch lila Clematis
auf bräunlichem Papier, große
Margariten auf bläulichem u. . w.
sehengut aus. Vorteilhaft is

t

es,
recht viel Deckweiß zu den Farben
hinzuzusetzen und "r vorsichtig
mit demWaffer umzugehen,da das
selbe leicht in das Löschpapier ein
zieht und häßlicheFlecke verst

Münzen.
Infolge einer dankenswertenMit
teilung im Frauen-Daheim habe ich
eine Anzahl alter seltenerMünzen
aus dem Klingelbeutel an Herrn
Stadtsyndikus Quensell in Goslar
gesandt und dafür einen nennens
wertenBetrag erhalten. Die Herren
Amtsbrüder, welche für ähnliche
Münzen einenAbnehmer suchen,jejen
deshalb nochmals auf diese Adresse
aufmerksamgemacht. Es dürfte sich
übrigens auch für Anstalten der
Inneren Mission empfehlen, neben
Briefmarkensammlungen u
. dgl. auch

auf die Sammlung von unbenutzten
Münzen Wert zu legen, wodurch
nicht nur eine ergiebige Einnahme
quelle geschaffen, sondern auch den
Münzsammlern ein Dienst erwiesen
werdenkönnte. Pastor A

.

H. in A
.

Für die Küche.
Zwetschgenkuchen(einfach).– Ein
Kuchenblechwird miteinemButter-,Hefen
odersüßenTeig ausgelegt,dieZwetschgen
ausgesteint, in hübschenReihennebenein
anderaufdas Blechgelegt.Dann werden
einigeHändevoll geriebenesSchwarzbrot
oderMilchbrot nuit einer

#

voll ge
schnittenerMandeln, reichlichZuckerund
etwasZimmetmiteinandervermengt,über
dieZwetschgengestreutund einigeButter
scheibendaraufgelegtundder Kuchen in

guterHitzegebacken J. R.
Zwetschgenkuchenmit Guß. Ein mit
einemfeinenButterteigbelegtesKuchenblech
wird mit ausgesteinten,halbenZwetschgen
reihenweiseausgelegtund mit folgender
Fülleübergoffen:185 g Butterwird schau
mutiggerührt, 185 g abgezogene,mit zwei
EiernfeingestoßeneMandeln,diefeingewiegte
SchaleeinerCitrone,nachundnach 6Eier,
Zuckerbis e

s jüß is
t

und etwasZinntet
damitvermengt. J. DR

Fragen.

3
)

Weiß'' LeserineinerprobtesMittel, umWein- undKaffeefleckenaus
einemweißseidenenKleideohneSchadenfür
denStoff zu entfernen?Im vorausdankt
herzlich Eine junge Israu.

4
)

Ich habegehört,daßmanHerbstblät
tern ihre natürlicheFarbe und Aussehen
durcheinenLacküberzugbewahrenkann.–
Nun möchteich sehrumAuskunftbitten,
welchenLackmandazunimmtundwieman
verfährt. Einejunge Abonnentin

in Hannover.

Auskunft.
Fr. 118.Auf demelterlichenGutehaben
dieAmeisen uns jahrelangdenKummer
gemacht,dieganzeherrlicheGlyciniablütezu
vernichten.Bis untersDachhinauffraßen

si
e

erbarmungslosallesab, nur die kahlen
Stengelzurücklaffend.KeinSchwefel,Pe
troleum,Terpentin,kochendesWafferkonnte

fi
e

vertreiben.Da gab in diesemFrühling
meinausChile zurückgekehrterBruder ein
Mittel an, das dort gebräuchlichund sich
auchhiervollständigbewährthat. Man muß

in der Nähedes bedrohtenSpaliers eine
Rindermilz vergrabenunddiePlagegeister
ziehensichdahin.Natürlich is

t

diesalljährlich

zu wiederholen.
Jirau Staatsanwalt C. in A.

DN.100 in Thaf. EinenbestimmtenVer
legerfürKindergeschichtenkönnenwir Ihnen
nichtnennen.
Evely Br. WendenSie sichumAus
kunftandenLetteverein in Berlin.
Helli. – Inserat!-----
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is
t
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Warum mit Eifer und Emsigkeit

And"rer Ehre und Ruf zerpflücken?

Zur rechten Zeit.
Neulich war ich mit meinem
Manne in einekleineMeinungsver
schiedenheitgeraten. Ich machteihm
Vorwürfe und redete rechtgereizt;
endlich hörte auch e

r auf, gelassen

zu bleiben und erwiderte ein wenig
scharf, so daß ich empört in mein
Stübchen eilte, mich auf den Divan
warf und regelrechtschmollte.Nach
dem ich eine gute halbe Stunde
darauf gewartet hatte, daß mein
guter Mann eintreten und Abbitte
leisten würde, ergriff ich das erste,
besteBuch, das auf demLesetischchen
neben mir lag, und schlug e

s

auf.
Es war der Band der Goetheschen
Werke,der Werthers Leiden enthielt.
Werthers Leiden! Das konnte ich
jetzt gerade brauchen! Ich wollte
das Buch wieder zuklappen, da blieb
mein Auge wie gebannt an einer
Stelle hängen: „Nun verdrießt mich
nichts mehr, als wenn die Menschen
einander plagen, am meisten, wenn
jungeLeute in der Blüte des Lebens,

d
a

si
e

am offenstenfür alle Freuden
seinkönnten,einanderdie paar guten
Tage mit Fratzen verderben, und
nur erst zu spät das Unersetzliche
ihrer Verschwendungeinsehen.“„Mit
Fratzen verderben!“ Wie kurz und
treffendwar das ausgedrückt!Man
jah förmlich die mißmutigen muffigen
Zankgesichtervor sich, mit höhnisch
verzogenem Munde. Ich errötete
ordentlich bei dem Gedanken, daß
ich auch solch ein Gesicht gemacht

haben könnte, nein, daß ich e
s ge

macht hatte! Ich stelltemir meinen
Mann vor, denguten, treuen, immer
thätigenFamilienvater, demichgewiß
die zwei Stündchen wohlverdienter
Mittagsruhe verdorben hatte mit
meiner eigentlich ganz grundlosen
Empfindlichkeit, und der nun, mit
Schattendes Unmuts auf der Stirn,

in seinemZimmer saß und gewiß
überdie Zeitung fort guckte in unan
genehme, nur dem geistigen Auge

Plötzlich
wurde ich sehrverdrießlich über mich
sichtbare Perspektiven.

selbst. Ich allein war eigentlich an

dem ganzen, dummen, kleinlichen
Zwischenfallschuld,jetzt sahich's ein.
Guter Goethe! wie sehr hast du
Recht! Dank dir, daß du mich aus
der kleinlichen, beschränktenDen
kungsart beizeiten aufgerüttelt hast!
Ich sprang'' Nun aber schnelldas erlösendeWort gesprochen!Wie
leichtwurde mir jetzt zuMut! Goethe
hattemeinen kurzsichtigenGeistdurch
ein scharfesFernrohr blicken lassen

in die ferne Zukunft hinein. Möge

si
e

nun bringen, was si
e

wolle, den
einen Vorwurf soll si

e

nicht für
mich haben, daß ich jemandem–
und nochgar demgeliebtestenMen
schen– eine paar guten Tage mit
„Fratzen“ verdorben habe. Nein,
freundlich, nachgibig und gelaffen zu

sein und zu bleiben,gelobte ich mir,
während ich geschwind,meinen auf
geschlagenenDichter in den Händen,
durchdie Zimmer lief, die michvon
meinesMannes Arbeitsstubetrennten.
Richtig, da saß er, wie ich's mir vor
gestellt hatte. Ich nahm ihm die
Zeitung fort, hielt ihm Werthers
Leiden hin und wartete, bis er die
bezeichneteStelle gelesenhatte. „Ist

e
s

nun wieder gut?“ fragte ichdann.
Wie gern ließ e

r

alles gut sein!
Nachher schriebich den Goetheschen
Ausspruch in unsere Hauschronik.

J. Branitz.

Die Wafferflasche.

Gibt e
s

ein unpraktischeresGefäß
als eine Wafferflasche? Sie kann
nicht richtig ausgewaschen, nicht
klar ausgerieben werden, darf nicht
mit heißem Wasser in Berührung
kommen, sondernwird nur kalt ge
spült, gerüttelt und geschütteltmit
Sand, mit Kartoffelschalen,mit Blei
körnern, mit Soda, mit Schwefel
dampf und mit sonstigenunappetitli

chenDingen. Und welchelangweilige
Arbeit is

t

das! So langwierig, daß
die dienenden Geister si

e
gern um

gehen,schonweil diedummenFlaschen
bei den notwendigen Kraftanstren
gungen so leicht zerbrechen. Was
für Wafferflaschen bekommt man
nichtzu sehen, cremefarbene,lehm
farbene, opalisierende, an den Ver
zierungen mit Moosgrün abgesetzte,
die ohne Zweifel manches inter
effante Stillleben für das Mikro
skop enthalten. Ein Pereat den
Wasserflaschen! Warum brauchen
wir nicht lieber die so viel schöneren
Glaskannen, die ihrer weiter Hals
öffnungwegen so mühelosmit heißem
Wasser auszuwaschen, mit einem
weichen Tuche auszutrocknen sind?
Allmorgentlich mit den Frühstücks
taffenausgewaschen,können si

e

immer
reines undgesundesWaffer enthalten,
denn ein Bodensatz is

t

hier nicht
möglich.Ebensogut sindweiteStein
krüge, in denen das Wasser länger
kühl bleibt, oder auch poröse Thon
gefäße. Gegen Staub und herein
fallende kleine Tiere sind si

e

mit
kleinen losen Deckeln oder auch mit
Metallklappen zu versehen. Letztere
dürfen jedoch nicht kupferhaltig sein.
Ein Glas- oder Thomdeckeldürfte
vorzuziehen sein. B. Don66erck.

Zur Silberhochzeit.
(In Bergmannskleidungvorzutragen.)

„Glückauf!“So tönt des Bergmanns
Segensgruß!

Er steigtmitfrischemMut in dunkleTiefen;
AnfleichteSprossensetzt e

r

kühndenFuß.–
Wär’smöglichauch,daßböseWetterschliefen
Im Bergeschoß,–daßsonsteinUnheildroht":
Nichtbangenddenkt e

r

kommenderGefahren;
TrautGott undseinemSchutz,ihn zu be

wahren.

So frischenMut's,vollHoffnungundVer
traum:

DesLebens.Schätzeseienleichtzu finden;
Es seinichtschwer,den sichernSchachtzu

bau'n,–
Sowar’tihreinstbereit,einHeimzugründen
Und reichteteuchdieHandzuernstemBund.
Undmanch”„Glückauf“ertöntelautundleise,
Als ihr vereintbeganntdieLebensreise.

DerJahrefünfundzwanzigschwandenhin
In Lust undLeid, in Freud' und ernsten

Mühen!
Was euchzu teil gewordenals Gewinn:
In eurenKindernsehtihr eserblühen,
In Freundesherzen,ernsterstarktenSinn.
Ein Ruhepunktim Lebenistgewonnen;
„Glückauf!“Unddannaufsneu"dieFahrt

begonnen!

Wo filbern is
t

geädertdasGestein,
Ist leichterschondasTagwerk ' vollbringen.NochmanchesGlückwirdenchbeschiedensein!
NochmanchesguteWerkkanneuchgelingen
UnddazumögeGott denSegengeben!–
„Glückauf“zurneuenEinfahrt in dasLeben!

H. St.

Niemals geben die
Für dich selber ein

Eine Bitte an die deutschen

Hausfrauen.

In der guten alten Zeit stand in

den irdenen Schüffeln der Fürsten
schuleGrimma derSpruch geschrieben:
Linsen,Erbsen,Graupen,Bohnen
SollendenFleiß derSchülerbelohnen.

Heute sindunserejungen Herrchen
schwerlich sehr begeistert, wenn si

e

als Belohnung für eine gute Cen
jur Linsen, Erbsen, Graupen, Boh
nen vorfinden – und die jungen
Damen dürften diesen soliden Ge
richten noch kritischerbegegnen, als
der heißhungrigeNormalgymnasiast.
Und doch thut man den Linsen,
Erbsen, Bohnen Unrecht, wenn man

si
e

durch neumodische Errungen
schaftender Kochkunst in Schatten
stellen läßt. Sie sind für eine ge
sunde und zugleich sparsameErnäh
rung einfach unentbehrlich. Die
Hausfrauen pflegen auf alles, was
Wissenschaftund Chemie heißt, sehr' “: Ich habe gefunden, daß sich dieser Stolz in

etwas legte, wenn si
e

durch die
Wissenschaft belehrt waren, daß
manches Gericht nach den Grund
jätzen der Wissenschaft sich besser
und bekömmlicher herstellen läßt,

als ohne sie. Ich darf nicht aus
der Schule plaudern, sonsthätte ich
mitgeteilt, daß Gurkensalat jedem
Menschen bekommt, wenn e

r

erst
kurz vor dem Genuß bereitet wird,
daß Rotkohl niemandMagendrücken
verursacht,wenn man während des
Kochens eine Hand voll rohen Reis
hinein wirft, der Anwendung von
Natron bicarbonicum und von
übermangensaurem Kali in der
Kochkunst gar nicht zu gedenken.

Nun vielleicht schenkenmir einige
Hausfrauen ein freundliches Gehör
für Linsen, Bohnen, Erbsen– ob
wohl etwas von Chemie und sogar
etwas von Nationalökonomie dabei
vorkommt. Es is

t

nämlich eine
Ersparnis, diese Gerichte zu kochen,
weil si

e

den Fleischgenuß zum Teil
entbehrlich machen. Beweis: die
täglicheErfahrung und die Chemie.
Man wendet mir auch hier die
Beschwerdenein, die ein schwacher
Magen gegen diese Gerichte erhebt.
Nun da ist Natron bicarbonicum
ein gutes Hilfsmittel, um diese
Gemüse weich zu kochen, und be
kanntlich ein gutes weichesWasser
auch. Beweis: die Erfahrung und
die Chemie.
Aber der Genuß der Erbsen,
Linsen, Bohnen hat noch eine viel
weitgehendereBedeutung, die mit
den letztenWirren in Chile zusam
menhängt.

Einer der wichtigsten Stoffe für
den Ackerbau ist nämlich der Stick
stoff, und das ganze Bestreben der
neuerenAgrikultur geht darauf aus,
die Gewinnung und Erhaltung des
Stickstoffes immer besserzu lernen
und zu lehren. Da hat uns Chile

in den letzten Jahren mit einer
neuen Errungenschaft beglückt, dem
Chilisalpeter. Wenn eine der ge
schätztenDamen auf ihren Kohlbeeten
nur eine kleineProbe damit machen
würde, si

e

müßte der Wissenschaft
recht geben – die Wirkung des
Chilisalpeters is

t

glänzend. Derselbe

Fetzen und Stücken
Ehrenkleid.

hat nur zwei schwerwiegendeMän
gel: erstens is

t

e
r zu teuer und

zweitens stammt e
r

aus dem Aus
lande. Der erstereMangel verbietet
seineAnwendung gerade den Land
wirten, die ihn am meistengebrau
chen würden, der zweite Mangel

is
t

ein Schaden für unsernNational
wohlstand. Denn für das Korn,
was bei uns in Pommern und
Mecklenburg gewachsenist, geht auf
dieseWeise eine ungeheure Steuer
nachChile. Was is

t

da zumachen?
–Antwort: Erbsen, Linsen, Bohnen.
Wir habennämlich in Deutschland
ungeheure Mengen an Stickstoff,
die ganz n" zu haben sind,

freilich nicht inSalpeterlagern, wie

si
e

in Chile sichvorfinden, und wie

si
e ja auf demKilimandscharo zu fin

den seinsollen(– letzteres ist übri
gens nur mit Vorsicht zu glauben –)
sondern der deutsche Stickstoff ist
viel leichter zugänglich. Man kann
ihn überall haben, wo man will– er ist in ungeheurer Menge in

der atmosphärischenLuft enthalten.
Und Linsen, Erbsen, Bohnen ver
stehenes, ihn aus der Luft einzu
saugen. Wie si
e

das machen, das

is
t

ihre Sache. Genug: die Erfahrun
und die Wissenschaftlehren uns, '

e
s

so ist. Wer also Linsen, Erbsen,

Bohnen pflegt, der bereichert unsern
deutschenBoden um so und so viel
Stickstoff, und wer diese Nahrungs
mittel in seiner Familie reichlich
zur Anwendung bringt, erhöht seinen
eignen Wohlstand und den Wohl
stand der Nation. Es is

t

mithin
einpatriotischesWerk, Linsen, Erbsen,
Bohnen zu effen!
Aber si

e

schmeckennicht, jammern
viele Verwöhnte – und e

s

ist so

eintönig, sich davon zu nähren.
Darum bitte ich die deutschenHaus
frauen: Erfindet neue und gute
Zubereitungsarten für diese drei
Gerichte. Man sagt mir, es soll
niemand über den Geschmack von
Gerichten urteilen, ehe e

r

si
e ge

kostet hat. Ich habe Leistungen

in dieser Beziehung gekostet, die
auchden Verwöhntesten befriedigen
müffen: Linsen, Erbsen, Bohnen!
Probatum est! E. ZIN.

Verwendung leerer Garnrollen.
(Fr. 175)

In vielen Geschäftenundgrößeren
Haushalten sammelnsichleereGarn
rollen an, mit denen man nichts
anzufangenweiß. Durch Aufziehen' Draht kann man allerhand nette
Gegenstände daraus herstellen, wie
solche ähnlich aus Bambusstäben
gefertigt werden. Die Anwendung
alter Garnrollen ist originell, und
selbstgemachteSachenmachendoppelte
Freude. Z.B. Rauch- oderNipp
tisch: An drei Drahtlängen von ca.
90–95 cm biegt man die unteren
Enden um und hat so die Tischfüße.
In derMitte bindet man sie, nach
dem man bis dahin Rollen gleicher
Größe aufgesteckthat, festzusammen
und verhüllt hernachdiesenKnoten
punktmit passenderä Schleife.
Dann reiht man weitere Rollen auf
bis zur gewünschtenTischhöhe. Auf
die 6–10 cm überstehendenDraht
enden wird eine runde Papptafel

(Fortsetzungim DrittenBlatt.)



Daheim 1893. Drittes Blatt.Nr. 3.
DieserTeil is

t

denbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
und stehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

eiben

is
t

ver
oten. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftenfind

u richtenan dieDaheim-Redaktion,ä Israuen-Paheim,Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig

gesteckt,nachdem für die Drähte
vorher 3 Löcher eingestochensind,
die durchguckendenDrahtenden wer
den wagerechtumgebogen, und die
Papptafel is

t ' und hält
gleicherzeitdie 3 Tischbeine in der
gewünschtenge: Stellung fest.
Hierauf wird die eigentlicheTisch
platte aufgeleimt oder am Rande
mit groben Stichen befestigt. Man
nimmt dazu eine mit Tuch oder
Plüsch vorher überzogene Papp
platte, oder Holz mit Spritzarbeit
oder Malerei. Noch origineller und
netter ist der Boden oder Deckel
eines runden ganz rohen, unge
schältenWeidenkorbes, wie solcher
bei Sendungen von Obst, Kuchen
oder Weinflaschen verwandt wird.
Streicht man den Deckelmit Gold
bronze, die Rollen mit schwarzem
Lack, oder umgekehrt, so ist der rei
zendsteZimmerschmuckfertig. Ein
dreieckiger Tisch wird genau so

hergestellt. Auch viereckigmit ver
schiedenenFächern fürNoten (hierzu

is
t

starkerDraht nötig). Wäsche
oderPapierkorb. In einen run
den Holz- oder Pappboden werden
am Rande im Abstand der Rollen
durchmesservon einanderDrähte, die
unten umgebogen,durchgesteckt,mit
Rollen bezogen und, wie oben,
wischen zwei aus Pappe ausgeän Ringen befestigt. In
halber Höhe verbindet man einen
Drahtring mit den einzelnen senk
rechten Drähten. Wer nicht selbst
gern den Draht umbiegt, läßt sich
vomNadler einGestell mit 4 festen
senkrechtenDrähten machen und
spannt die Rollen auf Band oder
dergl.dazwischen.Die Rollen werden
entwederwiederbronziertoderschwarz
gestrichen,und dann wird korbge
flechtartigpaffendesBand dazwischen
geflochten,1–3 Bänder pro Rollen
höhe. Entweder wird nun ein be
sonderer Deckel gefertigt oder das
Ganze rot ausgefüttert und oben
mit bunter Schnur zusammenge
zogen. Draht von 2%–3 mm
Stärke kostet für ein Tischchen
höchstens 15–20 Pfg. Weitere
10Pf. für schwarzenLackund 25 Pf
für Goldbronze bilden sämtliche
Auslagen. In ganz ähnlicherAus
führung laffen sichPapierkörbe (in
Form der Straßenlaternen), Wand
bördchenund dergleichenanfertigen.

Handarbeit.

Die Vollkommenheit der besseren
Pianinos sowie ihre wenig Platz
raubendeForm haben ihnen immer
mehr Eingang in die Familien ver
schafft. Neuerdings stellt man si

e

nicht mehr an die Wand, sondern
frei in das Zimmer und erreicht
dadurcheinerseits,daß si

e

sichnicht

so leichtverstimmen,andrerseits,daß
beim Gesang der Ton in das Zim
mer dringt, statt an die Wand zu
schlagen. Bei dem Freistellen der
Pianinos is

t

e
s notwendig,dieHin

terwand zu garnieren; es geschieht
dies durch einfachere oder reichere
Decken,die mittels Ringen undHaken
an der Hinterwand befestigtwerden
und die man durch Stickerei bezw.
Kensington- oder Bronzemalerei
ziert. HübscheAnordnungen dieser
Art sahenwir in dem Katalog des
Handarbeiten-Versandts der Firma
Franz Ebhardt & Co., BerlinW. 62,
den man auf Verlangen postfreizu
gesandterhält.

Praktisches fürs Haus.
Eine guteKaffeemaschine,behaupte
ich, gehört zum Familienglück. Mit
demGenuß des beliebtenFamilien
getränks fängt der sorgenvolleTag
an, und die Verstimmungdes Haus
herrn, dem dasselbe flau geschmeckt,
überträgt sich leicht auf die gute
Frau und das ganze Haus. Einen
interessantenBeitrag zur Kultur
geschichtekönnteman leisten, wenn
man eine Ausstellung zusammen
brächteüber die gebräuchlichenMe
thoden, in verschiedenenLändern
den Kaffee zu kochenund von den
Hilfsmaschinen, die man zu diesem
Zweckebereits angewendethat und
noch anwendet. Der wunde Punkt
der meistenMaschinen ist ihre nach
kurzer Zeit erforderlicheReparatur
bedürftigkeit. Dieser Mangel hat
die sog. Wiener Maschinen ganz
verdrängt und schadetauchden'
guten und sinnreich konstruierten
EnckeschenMaschinen. Diese letz
teren sind aber auch durch ihren zu
hohenPreis für die allgemeineBe
nutzung ausgeschlossen. Die alten
billigen Studentenmaschinen,die sog.
Umsturzmaschinen,sindnachderMei
nung vieler immer noch die besten.
Aber eine Umänderung that dieser
altenStudentenmaschinedochauchnot,

wenn si
e

den erhöhtenAnforderungen
unsererheutigenZeit Rechnung tra
gen soll. Diese veränderteMaschine
nun will ich den Lesern vorführen.
Die wichtigsteNeuerung is

t

die, daß
die Spirituslampe von dem Koch
gefäß getrennt und in dem Sockel
stückder Maschine untergebrachtist,
ferner daß die eigentlicheMaschine

in einemBügel hängt, der mit dem
Sockel fest verbunden ist. Die An
wendung im Gebrauch is

t

für eine
praktischeHausfrau leicht verständ
lich. Die beiden Hauptteile der
Maschine, deren einer das Kaffee
filter enthält, deren anderer, welcher
zur Aufnahme des fertigen Kaffees
dient, die Auslauftülle trägt, werden
aufeinander gepaßt und durch den
Griff zusammen verschraubt. Die
Maschine wird nun in den Bügel
gehängt,natürlich so, daß das, das
heiße Wasser mit dem Kaffeefilter
enthaltende Halbteil nach unten
kommt und die Spirituslampe ent
zündet. Damit die Flamme sichbesser
konzentriert, wird über die Lampe' ein mit seitlichenLöchern ver
sehenesZwischenteil aufgesetzt.So
bald das Waffer heiß genug ist,
steigt aus der verkehrt stehenden
Tülle Dampf auf. Nun wird das
Zwischenteil von der Spirituslampe
entferntund dieselbedurchdenDeckel
gelöscht. Man hebt jetzt den Griff
der in einenDrahthaken eingelagert
ist, etwas an unddreht die Maschine
um, indem man die mit einemTuch
bewaffnete linke Hand zur Hilfe
nimmt, stecktden Griff wieder in

den Haken und läßt den Kaffee
durchfiltrieren. DieseMaschine wird

in Sackur's galvan. Institut, Berlin,
Neanderstr.36, hergestellt. - -

Zimmerschmuck.

Eine sparsameHausfrau jammelt
wohl die Kisten, die si

e

im Laufe
der Jahre bekommt. Wer weiß,
wozu si

e

nocheinmal zu gebrauchen
sind! Besonders solchevon unge
wöhnlicherForm sollteman ja nicht
verbrennen,denngeradeihre seltsame

Form regt manchmal zu ganz selt
samenVerwendungen an.
So fand ich einmal eine solche
von 65 cm Höhe und 35 cm im
Durchmesserundverwandeltedieselbe

in ein allerliebstes Tischchen, das
jedem Boudoir oder Salon nur

u
r

Zierde gereichen kann. Ich"e si
e

so, daß die hohle Seite
nach unten zu stehenkam, ließ mir
vom Tischler die vier Ränder, die
auf der Erde standen,hübsch rund
ausschweifenbis auf 3 cm an jeder
Seite, die dann die Füße ergaben,
undmir sodannebenfallsvomTischler
ein Brett von 45 cm im Quadrat
als Tischplatte anfertigen. Nun
überzog ich die Kiste mit dunkel
rotemMöbelfries, nageltedas Brett
übereckobenauf die Kiste und über
zog nun auch dieses mit Fries.
Damit e

s

ein etwas lebhafteres
Aussehen erhielt, nagelte ich blanke
messingeneSchmucknägelchenmitt
lerer Größe längs der ganzenHöhe
an allen vier Seiten nahe den
Kanten, so daß e

s im ganzen acht
Reihen waren, und auchden Rand
der 2 cm starkenTischplatte zierte
ich mit solchenNägeln. So her
gerichtet ergibt das Kistchen ein
Tischchen, das zu allen möglichen

Zweckenund für jeden Platz zu ge
brauchenist. Ich stellte eine hohe
und breitePalme darauf, welche in

einem schönenMajolikagefäß auf
einem Majolikateller stand, und
gab dem Ganzen einen Platz
nicht weit vom Fenster, wo

e
s

auf dieseWeise zur bestenGel
tung kam. BM.„L.

Kunst im Hause.

Auf der diesjährigen Möbelaus
stellung in Berlin habenwir hübsche
neueWanddekorationsstückegesehen,
auf welche wir unsere malenden
Leserinnen aufmerksam zu machen
nicht unterlassen. Über das Malen
auf Papier, Holz oder Majolika
kommenunsere'' Damen
meistensnicht hinaus. Das Malen
auf Leinwand erfordert schonhöhere
Kunstleistungen,und durch die Ein
faffung einer solchenLeinwand mit
prunkvollen Rahmen werden An
sprüche des schauendenPublikums
geweckt,denen die größte Anzahl
der Kunstjüngerinnen zu bescheiden
seindürfte, sichgewachsenzu fühlen.
Die Wanddekorationen, welche ich
der Behandlung mit Farbe und
Pinsel empfehlen will, sind aus
Metall, zum Teil in den phantasie
vollstenFormen hergestellt. Es sind
dies einfacherunde oder ovale schei
benförmige Schilder mit vertiefter
Malfläche in verschiedenenGrößen;
ferner Rosetten mit wulstförmigen
Rändern und vertiefter Malfläche,
Schilder mit abfallenden Rande oder
eckigemit 4–5-, auch sechseckigem
eraden Rande, aber immer mit
ugelförmiger Hohlfläche in der
Mitte zum Bemalen eingerichtet,
selbstHalbmonde, Sterne, Muscheln
wartenderkunstfertigenHand. Eckige
Malflächen mit phantastischumge
krämptemzerrissenemRand, abwech
selnd mit dütenförmig gedrehten
Seitenteilen sind zur Auswahl ge
stellt. Die Stücke sind immer aus
Metall hergestellt, si

e

werden mit
einer meist silbergrauenGrundfarbe
überzogen und darauf direktdieOl
farbe aufgesetzt,man hat aber die

Sachen auch kupferfarbig oder stahl
farbig galvanisiert. Die Galvani
fierung wird an den Rändern ganz
oder zum Teil bei der Bemalung
frei gelaffen; aufder zum Bemalen
bestimmten Innenfläche bleibt die
Kupferfarbe auch fleckweisesichtbar.
Den phantastischenFormen ange
meffen sind auch die von Herrn
Fröhlich, Berlin (Alexandrinenstraße)
ausgestelltenschongemalten Stücke.
Es sind dies Sportstücke, Land
schaftenaus heimischenFluren, aber
auch purpurblaue Seebilder mit
Palmenhainen, orientalischeGenre
bilder u

. . w. Der Phantasie ist

ein weiter Spielraum gelaffen; für
alle möglichen malerischen Erfin
dungen finden sich die geeigneten
Formen, welche inkünstlerischerDar
stellungeinenschönenZimmerschmuck
abgeben. Käthe.

Für die Küche.
Rheinischer Obstkuchen. 1. Pfund
Butterwirdzu Sahnegerührtoderbesser
auf demHerdegeschmolzen,dann kommt
einganzesEi, etwasSalz undeinThee
löffelZucker,3–4 LöffelsaureSahneund
einkleinerTaffenkopfWafferhinzu. Mehl

so viel, daß sichderTeig rollenläßt. Er
wirdaufdemTischausgearbeitetunddabei
wie Blätterteigbehandelt.– Die Form
dazu muß rund, wie zu einergroßen
Torte, von Schwarzblechund mit einem
hochstehenden,vielleicht 3 cm breiten,ge
welltenRandeversehen – Nachdem
dieselbesehreingefettetist, thut manden
ausgerolltenTeig hinein. Was überden
Rand steht,wird abgenommen,umdünne
Stellendamitzuflicken.Auf denTeigstreut
manStoßbrot,das denSaft derFrüchte
aufnimmt,undviel Zucker.Dann werden
die vorbereitetenFrüchtedraufgelegt,die
nochmalsmitZuckerüberstreutwerden.Der
KuchenmußeineStundebeimäßiger

#backen.Er wird nochetwaswarmgegessen,
gewöhnlichals Dessert.Am Rhein fehlt

e
r

selten in derObstzeitaufderMittags
tafel.Er wirdaufeinerTortenschüsselserviert.

Auskunft.
Fr. 183. 1

)In Groß-LichterfeldebeiBerlin,
Bismarckstraße4, bestehteinFrauenheim.
PreisedereinzelnenZimmer60–200Mark
pro Jahr. Benutzungdes Speisesaales,
Lesesaal,Badezimmer,Garten. Näheres
durchdenVorsitzenden,HerrnKommerzien
rat Fritz Kühnemann,BerlinN., Garten
straße21,Sprechstundevon 1,9–9 Uhr.

2
)

Auch in MagdeburgbestehteinHeim
für alleinstehendeDamen.Prospekterhält
man:Magdeburg,BreitewegNr. 82,Aus“- desLehrerinnen-undDameneims.

3
) In einemevangelischenFeierabend

findenältereFrauenundTöchterge
ildeter Stände, die sichin einemBe
rufe abgearbeitethaben,bei bescheidenen
AnsprüchenliebevolleAufnahmeundPflege.
Volle Pensionnebstfreier Wäsche,Licht,
Feuerungu. . w. 350,400und450Mark.
GefälligeOffertenunterJ. 267 an dieä des„Reichsboten“in Berlin.Eine Daheimlieferin,dieausverschiedenen
ZeitungenobigeInserateentnahm.
An treueAbonnentinin Danzig. Ein
Gedichtzur goldenenHochzeitstehtim Da
heim-Kalender,Jahrgang1893.
Herrn Rentmeister #

Wir empfehlen
Ihnendie„DekorativenVorbilder.“Verlag
vonJulius Hoffmann in Stuttgart.
Jirau R. Antwerpen. Nerolipétales is

t

dasechtePomeranzenblütenöloderNeroliöl
im Gegensatzzu Neroli Bigaradefleurs,
superfinu. j.w., beiderenAnwendungein
wenigervorzüglichesKölnischesWasserer
haltenwird.

Fragen.

5
)

KannmireinegütigeMitleserineine
Wäscherolleempfehlen,die in einenmittleren
Haushaltpaßt? EinealteAbonnentin.

6
) Mit welchenMitteln istdieLuft in

unsermfeuchtenPfarrhausezu verbessern?
Wir leidenfaßtunausgesetztinfolgederselben
an Bronchialkatarrhen.Gelüftetwird in

ausgibigsterWeisedenganzenTag durch
Zugluft. Soll manjetzt' dauerndhei
zen, namentlichim Schlafzimmer und
was wäre insonderheithier zu thun,um
dieLuft für die Nachtweniger schäd
lich zu machen?Bitteumgütigebaldige
Auskunft. „LangjährigeAbonnentin

in Pommern.



Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Breis 1" Nark.
Elegant und dauerhaft

in rote -Cein wand eingebunden.

-- ---
Seine alten Freunde zu begrüßen und neue zu gewinnen, wünscht der

Aus der„Toten schau“:FriedrichvonVodenstedt.

Daheim-Kalender
--- für das Deutsche Reich

auf das L.

Gemeinjahr JS)Z
Herausgegeben

von der Redaktion des Daheim,

Über 300 Druckseiten mit vielen vor

trefflichen Holzschnitten, einem farbigen

Kunstblatt als Titelbild: „Eine neue
Landsmännin aus Helgoland“, Pastellgemälde

-- von Rob. Völcker, und 6 Einschaft
Aus den„Anekdoten“: Bollbildern namhafter Künstler.

- Anbedacht. - - WI118den
ProfessorzumKandidaten,derseineAufwartungmacht:„Wie könnenSie mich Frauenkalender“:
u einersounpassendenZeit stören!?“–Kandidat(verlegen):„EntschuldigenSie, 3. “ Pompadour -' Professor. . . . . ichglaubte. . . . . Sie wärenjetztnichtzu Hause.“ -

(DieKunstzu schenken.)

Der Daheim-Kalender is
t

e
in

echtes und rechtes Hausbuch seit lange her: unterhaltend und praktisch zugleich

E
r

bringt gute, gehaltvolle Novellen, sinnige Erzählungen und Gedichte mit anmutigen Bildern,
geschichtliche Rückblicke mit trefflichen Porträts; daneben in einem

-- -
„Gemeinnützigen“ praktische Antworten auf täglich vorkom- mende Fragen (über Maße und Gewichte, Geld-, Post- und -

Telegraphenwesen c). Den Frauen und Mädchen des -

Hauses widmet e
r

einen besonderen „Frauenkalender“:
Handarbeiten (Durchbrucharbeit, Die Kunst zu schenken),

Praktisches für den Haushalt (Welches sind die besten
Gemüsearten, Zeitgemäße Kochrezepte), Hauspoesie,

Mädchenturnen im Hause c. Dazwischen finden sich

_- lustige Anekdoten und allerlei Rätsel zum Kopf

sowie zeit

zerbrechen: – alles aber auf sorgfältigste redigiert und

in guter, feiner Ausstattung.– So wird abermals der
Daheim-Kalender seine alten Freunde überraschen und

neue gewinnen.

- - "A >

Aus dem S --
„Frauen- ---
kalender“ M-1- - - - --""" Verlag von Welhagen & Klafing in Bielefeld und Leipzig -----------------

Aus derErzählung„Zöllner und Sünder“ vonJaffy Torrund.
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Fanny Moran-Olden.
Wenn man Umschau hält unter
den Bühnensängerinnen der Gegen
wart, die auch im Konzertsaal, fern
vom Zauber der Scene und ihrem
berückendenpoetischenSchimmer, die
Macht einer imponierenden künst
lerischen Persönlichkeit zur vollen
Entfaltung bringen,dannmußFanny
Moran-Olden als der ersten eine
vondiesenauserlesenenKünstlerinnen
genannt werden. Der außerordent
licheAufschwung, den die öffentliche
Musikpflege und unser gesamtes
Konzertwesengenommen, war auch
bedeutungsvollfürdie Künstler selbst.
Die Zahl der Konzertsängerinnen
von Beruf is

t

ins Ungemessenege
wachsen.Es bleibt einemerkwürdige
Thatsache,daß die Begabterenunter
ihnen fast insgesamt früher oder
später der Bühne sichzuzuwenden
die Neigung fühlen. Die Bühne
gewährt eben einemGesangstalente
ganz andere Möglichkeiten, um ein
großes Wollen, ein großes Können

in künstlerischeThaten umzusetzen.
Sie allein reizt denGenius zu hohem
Fluge; ihre Probleme sind ebenso
mannigfaltig, wie jene des Konzert
gesanges in engenGrenzen sichbe
wegen. Während diese über die
gesangstechnischenAufgaben und
deren glatte Lösung kaum hinaus
kommen, fordert die Bühne neben
dervollenBeherrschungdertechnischen
Seite der Gesangskunstdie Fähig
keit zu gestalten, zu verkörpern in

vollstemUmfange; si
e' außerdemGemüt, Seele, Leidenschaftund

Phantasie. Daß man auchim Kon
zertsaal dieser Himmelsgaben nicht
entraten kann, liegt auf der Hand.
Der Konzertsaal is

t

aberbeiweitemge
nügsamer als die Bühne. Dort
beschäftigtder Künstler bloß einen
Sinn, das Ohr, hier aber denganzen
Menschen. Auch Fanny Moran
Olden pflückteihre erstenLorbeeren
im Konzertsaal. Als Tochter des
ObermedizinalratesDr. Tappenhorn

in Oldenburg am 28. September
1855 geboren, bildete sichFanny
Olden–wie sichdas temperament
volle, überaus energischejungeMäd
chennannte– nachdemderWider
stand der Eltern gegen die musi
kalischeLaufbahn endlichbesiegtwar,
bei der berühmtenGesangsmeisterin
Auguste Götze in Dresden zur
Sängerin aus. 1877 trat si
e

in

einemGewandhauskonzertzu Leipzig
mit unerhörtem Erfolge auf. Die
leidenschaftlicheGlut einer wahrhaft

dramatischenVortragsweise und ein
Organ, wie man e

s indieserGröße,

in dieser sonorenPracht und diesem
erstaunlichenUmfange nicht so schnell
wieder hören wird, drängten von
selbstzur Bühne. Fräulein Olden
betrat denn auch einige Monate
späterdie Bretter, welche die Welt
bedeuten,als Norma; die Hofbühne

Künstlerin kennen. Seit 1890 lebt
Frau Moran-Olden in ihrer Vater
stadt, ohne die Fesseln eines Kon
traktes, frei der Kunst: si

e

erscheint

in häufigenGastspielen auf den er
stenBühnen Deutschlands; auchdem
Konzertsaalhat die Künstlerin neuer
dings wieder ihre Sympathieen zu
gewendet,und Oratorien und epische

–

in Dresden sahden erstenFlug des
jungen Talentes. Daß sichdie her
vorragendstenOperninstitutebeeilten,
dieses reicheTalent für sich zu ge
winnen, verstehtsichwohl von selbst.
So finden wir denn Fanny Olden
1878 als gefeiertes Mitglied der
Frankfurter Bühne, dann von 1884
angefangen,nachdem si

e

sichmit dem
TenoristenM.Moran vermählthatte,
als Primadonna der Leipziger Oper.
Von Leipzig aus unternahm die
enthusiastischbewunderteKünstlerin
zahlreicheKunstreisen, an Ehren und

a
n Siegen reich. Die hervorragend

sten amerikanischenund europäischen
Pflegestätten der Kunst lernten die

Fanny Moran -Olden.
NacheinerAufnahmevonCarl Bellach in Leipzig.

-
–

Chorkompositionen haben sich der
solistischenMitwirkung der ausge
zeichnetenSängerin oft genug zu
erfreuengehabt. Die Stimme unserer
Künstlerin is

t

ein dramatischerMez
zosopran von phänomenalem Um
fang; dank diesem Umstande darf
Frau Moran-Olden e

s

sichgestatten,
die tiefstenAltpartieen wie auchdie
hohen Sopranrollen ihrem Reper
toire einzuverleiben.Das Organ is

t

in der Höhe, wie in der Tiefe
gleichvolltönend, der stärkstenKraft
äußerungenund der zartestenAccente
fähig. Die Glanzleistungen der
Künstlerin sind, ganz abgesehenvon
ihren großartigen Darstellungen der

Heroinen in den WagnerschenTon
dramen, ihr Fidelio, ihre Wider
spänftige (in Goetz' köstlicherOper
„Der WiderspenstigenZähmung“),
ihre Eglantine (in Webers „Eury
anthe.“ Zumal als Eglantine wächst
die Darstellerin zu einer wahrhaft
dämonischenGröße empor. Das is

t

eineLeistung von klassischerVoll
endung, die gegenwärtig uner
reicht dasteht. Und was n 111011

u dem Fidelio der Künstlerin

"e jener hinreißenden Darstel
lung, die mit ihren so schlichten
und warmen und dann so erschüttern
den Abschnittenden Hörer in einen
Zustand der Erdenentrücktheitver
jetzt? Und wie möchte man ihre
Widerspenstige, die ganz voll is

t

von ShakespearschemGeist, zu be
wundern aufhören? Das sind Lei
stungenhöchsterArt, Thaten eines
Geistes,derdemschöpferischenGenius
auf das innigste verwandt ist.

Johannes der Täufer.
Oratorium vonKarlMenge wein.
Einem Komponisten, welcher den
Mut hat, mit einemgroßen Ora
torium in die Öffentlichkeit zu

treten, wird man von vornherein
großes Interesse entgegenbringen.
Man sagt sichunwillkürlich, daß ein
Künstler, der sicheine so großeAuf
gabegestellt,über ein außergewöhn
lichesKönnen verfügen müsse,denn

e
s gehört sehr viel dazu, um ein

Werk zu schaffen,das durchmehrere
Stunden hindurchdie Aufmerksamkeit
der Zuhörer fesseln soll. Gerade
auf dem Gebiete der Kirchenmusik– denn dazu rechnenwir einOra
torium, dessenText nach Worten
derheiligen Schrift zusammengestellt

is
t – ist von neuen Meistern, wie

Johannes Brahms, Albert Becker,
Friedrich Kiel u

.
a
.

sehrBedeutendes
geleistetworden, und e

s

muß ein
neues Oratorium stets den Ver
gleichmit diesenMeisterwerkenaus
halten können. Wenn wir daher
berichtenkönnen,daß das Oratorium
„Johannes der Täufer“ von
Karl Menge wein bei seinerersten
Aufführung am 10. Oktober in der
Hof- und Garnisonkirche in Berlin
einen guten Eindruck auf die zahl
reich erschienenenZuhörer gemacht
hat, so wird schondieser Umstand
allein für denKomponistenals großes
Lob geltenmüssen. Mengewein hat
den Text zu seinemgroßangelegten
Werke in der Hauptsache wörtlich
dem Evangelium entnommen; für

(FortsetzungimZweitenBlatt)
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–o Hausmusik. O
die Partieen'' Charakters sindmit vielem GeschickeStellen
ausPsalmen benutztworden, Choräle
enthält dies Werk nur vier. Das
Ganze behandeltin drei Abteilungen
dieGeschichteJohannes des Täufers;
auch hierin is

t

Mengewein der Bibel
gefolgt, welchedie wunderbareGe
burt, die Bußpredigt, die Gefangen
nahme und Enthauptung Johannis
getrennt schildert.
In der musikalischenKomposition
schließtsichMengewein engan unsere
Klassikeran, nur an einzelnenStellen
tauchen moderne Wendungen auf
und machen in ihrer sonst so treu

a
n ÜberlieferungenfesthaltendenUm

ebung bisweilen einen geradezu
remdartigenEindruck. Im ganzen
sind kühnemodulatorischeÜbergänge
nicht Mengeweins Sache. Er is

t

ein vortrefflicherKontrapunktikerund
weiß als solchereine Chorfuge im
posant aufzubauen. Besonders inter
effant und dabeivon großer Wirkung

is
t

die Schlußfuge des erstenTeiles.
Die ersteDurchführung des ziemlich
bewegtenThemas wird von den vier
Solisten vorgetragen, während der
Chor erst mit der zweiten Durch
führung einfällt. Durch dieseAn
ordnung hat der Komponist eine
ganz herrliche Steigerung hervor
zubringen gewußt. Nächst diesem
Chore is

t

die Choralfuge am Ende
des zweiten Teiles als besonders
gelungen hervorzuheben,bei welcher
eine ähnliche Steigerung dadurch
bewirkt worden ist, daß der Choral,
der zuerst nur den Posaunen zu
geteilt ist, am Ende der Fuge vom
Chore aufgenommen wird. Gerade
im richtigen Momente löst hier die

mit welchemdas Oratorium endigt.
Der Komponist hatte sich bereits
ausgegeben und schrieb die letzte
Chorfuge mit dem Verstande, die
Phantasieging dabei leeraus. Das

is
t

lebhaft zu bedauern, da derGe
samteindruck des Werkes dadurch
erheblich abgeschwächtwird. Von
den übrigen Chören verdienen noch
wei besonderesLob, beide in der' A-dur-Tonart kom
poniert und sich durch glücklichen
melodischenFluß auszeichnend. Der
erstere steht im ersten Teile und
hat als Text die Worte: „Der Herr
schauetvom Himmel und siehetalle
Menschenkinder2c. 2c.“ Hat man
hier Gelegenheit, die Leichtigkeitund
Anmut des Komponisten inder poly
phonen Gestaltung zu bewundern,

so verdankt der andere– es ist der
Frauenchor im zweiten Teil auf
die Worte „Laffet die Kindlein zu
mir kommen 2c.“ – eine schöne
WirkunggeradederschlichtestenHomo
phonie. Unter den Arien nehmen
die zwei Altarien die erste Stelle
ein. Es is

t

schwerzu entscheiden,
welcher von beiden man den Vor' geben soll; der zweiten hat deromponist ein schönes Violinsolo
beigegeben,das in höchstanmutigen
Bewegungen die Singstimmen um
spielt. Von den Sopranarien ge
bührt unbedingt der zweiten mit
obligaten Cello (im dritten Teile)
der Preis. Weniger gelungen sind
die Arien für Baß, wie überhaupt
die Partie des Johannes nichtcharak
teristischgenug in den Vordergrund

–= - -

tritt. Es zeigt sich hier deutlich,
daß sich die Gestalt Johannis des
Täufers doch nicht recht für die
episch-musikalischeSchilderung eignet.
Daß dieserMangel auf die Kompo
sition zurückwirkenmußte, ist natür
lich. Für den Sänger dankbar is

t

die, freilich ganz im Händelschen
Stile gehaltene Arie: „Er wird
seineTenne fegen2c,“ deren Instru
mentierungauchmanchecharakteristi
scheZüge aufweist. Der Solotenor

is
t

in diesemWerke etwas kurzweg
gekommen,ihm sind lediglich Reci
tative zugeteilt, die allerdings fast
durchgängig arios gehalten find.
Trotzdemscheintdie Behandlung des
Recitativs die schwächsteSeite des
Komponistenzu sein, gerade hierin
könnte e

r

vom alten Bach nochviel
lernen. Die Instrumentation des
Werkes is

t lobenswert,
grelle Effekte hat der Komponist
überall vermieden, ohne deswegen

in den entgegengesetztenFehler der
Farblosigkeit zu verfallen. Schade,
daß e

r auf die Mitwirkung derOr
gel gänzlich verzichtet hat. Wie
würdediegroße Choralfuge deszwei
ten Teiles nochgewinnen, wenn am
Ende die Orgel mit vollem Werke
hinzukäme!

Alles in allem habenwir es mit
einemWerke eines tüchtigen, ernsten
Zielen nachstrebendenMusikers zu

thun, der auf dem betretenenWege
noch manches Schöne erreichen
wird. Über die Aufführung, welche
der Komponist selbstleitete, ist nur
Gutes zu berichten, Chor und Or
chesterthaten in vollstemMaße ihre
Schuldigkeit; ebensowurdendieSolo
partieen in vorzüglicher Weise zu

Illustrierte MusikgeschichtevonAdal
bertSvoboda. Mit AbbildungenvonMax
FreiherrnvonBranca. I.Band. Stuttgart.

VerlagvonC. Grüninger.

Wir habenan DarstellungenderMusik' keinenMangel: die klassischenrbeiteneinesAmbros und Fétis, die
älterenWerkevon Forkel u

.
a
.

find dem
MusikhistorikerunentbehrlicheHilfsmittel
für dieKenntnisdesWerde-undEntwicke
lungsgangesunsererKunst. Aberanvolks
tümlichenDarstellungendiesesübermehrere
Jahrtausendesicherstreckendenmnsikalischen
Werdens– volkstümlich in des Wortes
guterBedeutung,also ebensoweitentfernt
vonscholastischerGelehrsamkeitwievonseich
ter Tändelei– habenwir bisher keinen
Überflußgehabt.DommerundKöstlinhaben
vortrefflicheNachschlagebüchergeschrieben.
SvobodasMusikgeschichtescheint,demInhalte
des 1

.

Bandesnachzu schließen,welchersich

in derDarstellungderMusikbeidenKultur
völkerndes Altertumserschöpft,als ein
WerkvongrößeremUmfangegeplantzusein.
In gemeinfaßlicherForm, in lichtvollen,
klarenundaufmodernenForschungenauf
gebautenAusführungenbehandeltder ge
schätzteVerfafferzuerstdieMusikderNatur
völker; e

r besprichtdarauf in fesselnderund
geistvollerSprachediemusikalischenZustände

in China, Japan undIndien, e
r wägtdie

BedeutungderMusik als Kulturmachtim
altenAgyptenab, einAbschnitt,der ebenso
wiejenerüberdiearabischeund altjüdische

|Musikbesondersanziehendwirkt. Daßauch

| der griechischenMusik eindenLeserschnell

| aufklärendesundbelehrendeslängeresKapitel
gewidmetist,verstehtsichbeidemIntereffe,das

| wir geradedenGriechen,alsdemgeistreichsten
Künstlervolkeder antikenWelt darbringen,
wohlvonselbst.Sehr dankenswertsinddie

|Aufschlüsse,dieSvobodademLeserüberdie
TonsystemederGriechenund ihre eigen
artigePhilosophieder Musik gibt. DiezahlreichenNotenbeispieleunddievielenAb
bildungenmusikalischerInstrumenteund
musizierenderGruppenwerdenaufdemWege
der AnschauungdemVorstellungsvermögen
deswißbegierigenMusikfreundessehr zu

stattenkommen.Das Buch, daß sich in

würdigerForm präsentiert,darf unseren
Lesernaufdaswärmsteempfohlenwerden.

Neue Klavierstücke.

Mit einemfeinsinnigen und präch
tigenGeschenkwerkhat der berühmte
Tonkünstler Karl Reinecke die
klavierspielendeWelt überrascht: in

dem hochangesehenenVerlage von
Fr. Kistner in Leipzig erschien in

zwei kostbar ausgestattetenBänden
ein Album von „Transkriptionen.“
Das Bedürfnis, die unvergäng
lichenMeisterwerke auf dem reich
bebauten Gebiete der musikalischen
Lyrik, namentlich des Liedes, in

künstlerischerForm als reine In
strumentalmusikzu genießen, is

t

ein
ebenso allgemeines, wie die Freude

a
n

der Gesangspflege selbsteine fast

in allen Familien heimische ist.
Aber man hat nicht immer und nicht
überall eine gebildete Singstimme
zur Verfügung. Und die Lieder so

abzuspielen, wie si
e

unsereMeister
uns gegeben, dürfte in den meisten
Fällen als ein Verfahren sichdar
stellen,bei demgewöhnlich die melo
dich geführte Singstimme auf Kosten
der Begleitung in den Vordergrund
tritt und diese selbstdes Reizes der
Charakteristik entkleidet wird. Es
gehört ein vollendeterKünstler dazu,
ein Lied in ein Klavierstück umzu
gießen, ohne die Eigenart und den

#" seiner Lyrik zu verwischen.arl Reinecke is
t

der Künstler, der
eine ganze Anzahl herrlicher Lieder

in Klavierstückeumgezauberthat, in

denendie Poesie des Originals, die
Reinheit und Tiefe ihrer Empfin
dung ungestört und unverletztfort
leben. Das Charakteristischeder Be
gleitung ist überall auf das treueste
bewahrt,und die ungemeinzart em
pfundenen thematischausgestalteten

dieser Klavierpoesieen, die sichwie
Originalkompositionen für das Pia
noforte spielen und obendrein als
dankbare Vortragsstücke sichgeben.
Die beiden Bände enthalten Lieder
von R
.

Franz, Mendelssohn-Barthol
dy, Schumann, Rubinstein, Stradella
und außerdem einige Sachen von
Reineckeselbst. (Aus der Serenade
op. 126.) Der Preis des Bandes
stellt sichauf Mark 240.

Vermischtes.
Wer kenntesnicht,dasalte,schöneLied?
Wer hat nichtselbstschoneinmalin fröh
licherTafelrundeseineStimme in denall
gemeinenChor hineinschallenlassen,wenn
dasGaudeamus angestimmtwurde?Man
würdeglauben,daß einLiedvondieserden
ganzenErdballumspannendenVolkstümlich
keitleichtauf seinenUrsprunghinzu unter
suchenseinmüßte.Demistabernichtso.Das
Gedichtist keineswegsfix und fertigdem
GeisteeinesDichtersentsprungen,sondern

e
s gehtauf verschiedeneuralte,volkstüm

licheGesängezurückund hat vieleWand
lungendurchgemacht.Die zweiteunddritte
Strophe,die von derVergänglichkeitalles
Irdischenreden,sindeinemmittelalterlichen,
lateinischenBußgelangentnommen,der sich
zuerst1267handschriftlichfindet. Die vier
zeiligeStrophelautetdort: „Vita brevis,
Brevitas in brevi finietur, Mors venit
velociteret neminemveretur. Ubi sunt
qui antenosin hocmundofuere?Venies
adtumulos, si eosvis videre.“ In einer
VarianteerscheintdieserText in einem1582' in SchwedenundDänemarkgeräuchlichenLiede. Da heißtes: „venit
morsvelociter“ und„si vis eosvidere.“
In einer um die Mitte des 18. Jahr
hundertsentstandenenAltdorfer Aufzeich
nung aus demStudentenliederbuchedes
Freiherrn von Crailsheim (1728–1798)
findet sichdann mit zuletztverändertem
Rhythmus:„abeasad tumulos, sivis hos
videre“und 1776 in einerJenenserAuf
zeichnung:„hos si vis videre.“ Dieser
sinnvolleAbschlußist in dermodernenForm

ganzverschwunden.AuchdieAufforderung
zumLebensgenuß,mitderdasGedichtbe
ginnt, „Gaudeamusigitur,“ gehtauf ein
mittelalterlichesGedichtzurück,wahrschein
lichaufeinlateinischesFrühlingslied. Die
ältesteFaffungdesGaudeamus in derAlt
dorferHandschriftbestehtausdreiStrophen.
JedeStropheistvierzeilig,indemderdritte
Verswiederholtwird. EineJenenserAuf
zeichnung(1776)hatfünfStrophenundzeigt
hieunddaeinenrohengemeinenTon. Das
pereatgilt demtrifoliumphilistri, lictor
atquefamuli, stattder tristitia und den
osoresdeundiabolus und antiburschius.
In der heuteüblichen,veredeltenForm
dankenwir das Lied im wesentlichenCh.
W. Kindleben,der sich,als e

r

es in seine
1781veröffentlichtenStudentenliederauf
nahm,genötigtsah, e

s umzuarbeiten,„weil
die Poesie, wie in den meistenLiedern
dieserArt, sehrschlechtwar“ und durch
Einzelnheitender Wohlanstandbeleidigt
wurde. Kleine Abweichungenvon dem
jetztüblichenText findjedochauchbei ihm
nochvorhanden.

Frage.
Ich besitzeseitfast20 Jahren einHar
moniumvonSchiedmeyer,Stuttgart,älterer
Konstruktion,abervon vorzüglichemTon,
undder eine Mittelzug(es hataußerdem
nurzwei Fortezüge),mit der Bezeichnung
„Expression“genügtmir zu denverschieden
ftenTonmodulationen,piano,tremolo.Ich
spieleniemalsohnedie„Expression,“undes
hat uns das kleinebescheideneInstrument
schonviel Freudegemacht;besondersmit
Flügelbegleitungwirkt seinvoller unddoch
sanfterTon fastkonzertartig.Nun hat sich
seitJahr undTag schonder Übelstandbei
meinemHarmoniumeingestellt,daßdieTritte– erstleise,dannimmerstärker– quietschen!

Undniemand–wenigstenshier in derkleinen
Stadt– kannunsdarüberAuskunftgeben,
wiedaszubeseitigenist, janichteinmal,woran

e
s eigentlichliegt.Laienbehauptenmeist,die
Hebelverbindungenmüßten in ihrenAchsenge
schmiertwerden.Instrumentenverkäufermei
nenwieder,„Harmoniums“würdenniege
schmiert;diemeistenwissenüberhauptnichts
darüber. Was habenwir nichtschonalles
angestellt!Geschmiertundwiedergereinigt,
demOrgelbauerübergebenzur gründlichen
DurchsichtundReparatur. Nach14Tagen
bekamenwir e

s wieder, neubeledert, d
.

h
.

diekleinenFilzstückchen,diemottigwaren,
durchfrischeersetzt.Der Ton war vielleicht-

ie die Vol

- - - - - - h den,das Quietschenabernicht"""""" ". . . > > *Fä“
beruhigendem Abschluß. Nicht a

u
f ''.““| gleicher Höhe steht der Schlußchor, Bücherschau.

nicheUmdeutungenerhöhendenReiz ' Klavierstimmerentfernteentsetzt
dieschwarzeMaffe,reinigtedie Stiftevom
Rost;– es schienallesgut– für 3 Tage!
dannquietschteeswieder;amRostalleinkann

e
s

alsonichtliegen,das Instrumentsteht
nichtetwaan einer„Außenwand,“– es ist
überhauptgar nichtgenaufestzustellen,wo
herderpfeifendeTon eigentlichkommt.–
Ein Sachverständigerschraubteeinmaldie
Klaviaturab,d. h

.

stürzte si
e

um,befestigte
einpaarSchrauben,unddas„Pfeifen“war
verschwunden,– andrenTags,nacheinstün
digemSpiel stelltees sichaberwiederein.
Vielleichtkannein sachverständigerDaheim
lesermir sagen,wennnichtwie, so doch
wo dieserSchadengut und dauerndrepa
riertwerdenkann. Ein neuesInstrument
hat für michwenigReiz. Der Klang der
Estey-Orgelngefälltmir nichthalb so gut.
Und auf dieseneumodischenKnieschweller
micherste", habeichwenigLust.–AllerdingskönnenFreundefastnie aufmei
nemHarmoniumspielen,weil sichkeinerauf
die„Expression“verstehtund ohnedieselbe
wird ja dasSpiel baldlangweiligundleier
kastenartig.EinegetreueDaheimkeferin.

Redaktionspost.

Fiamiffimo.– UnseredamaligeAntwort,
Verehrtester,bezogsichganzundgarnicht
aufdenvortrefflichenM-i. Wir schätzten
ihn längst;aberdie „Welt“ kannteihn
nicht;daherwolltenwir aucherst„Thaten
sehen!“Daß unseredamaligeBemerkung,
dielediglichallgemeinverstandenseinwollte,
einevöllig zutreffendewar, werdenSie
dochnicht in Abredestellen!Oderglauben
Sie, e

s

würdedieMehrzahlunsererLeser
etwa interessieren,über einen„großen“
Mann in demDorfe Itüpfl sichbelehren

zu lassen?Nein, von Itüpflern werden
auchSie nichtswissenwollen.
Verwunderter.– Für unsereBücher-und
Musikalienschauberücksichtigenwir natür
lichnur die uns zur Besprechungeinge
sandtenBücherund Musikalien. Da e

s

vor allemdiegroßenVerlagsfirmenfind,
die uns ihre gewöhnlichauchwertvollen
neuenVerlagswerkezusenden, so darf e

s

Sie nichtwundernehmen,wennSie
einen und demselbenNamenöftersbe
egnen.Im übrigenwählenwir nurdas
weckentsprechendeaus.
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DieserTeil is

t

denbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
and stehtunterweiblicherLeitung
Abdruckaus

eiben

is
t

ver
Dten. FrauenDaheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind
zu richtenandieDaheim-Redaktion,
AbteilungIsrauen-Paheim,Berlin W.,
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
andieDaheim-Expedition in Leipzig.

Des heut’gen Tages stiller Gram – bedenkt,
Ist er's auch wert, daß wir uns drein versenken?

Z
u

einem Skizzenbuch.
Es cinntdieZeit, o halt si

e

fest,
Undkaufetreufielaus,
Undziehefür desLebensRest
GewinnundGlückdaraus,
Gewinn:daßdir keinTagvergeht
Ohn"SchaffenslohnundGunst,
UndGlück,weildir's imHerzensteht:
„MeinSegenistdieKunst!“ D3.S.-S.

Zu einem Salzgefäße.
(An einjungesEhepaargerichtet.)
HabtwohldesaltenSprüchleinsacht:
WerSalz verschüttet,Streit entfacht!
Ein jedeshüteZung"undHand,
Eh"flugsderZwietrachtSaatentsandt.
DochstrentdieWelteuchHaderkörnlein,
So kehrt si

e

flinkundsorglosaus:
WerfandnichthieunddaeinDörnlein,
In seinesGlückesRosenstrauß!

Anna Klie.

Kindermund.

„Gertrud, wenn du so unartig
bist, bekommstdu heut kein Ei!“–
„Das is

t

mir einerlei, ich leg mir
selber eins!“
„Danke, si

e

sind gottlob gesund.“
antwortet die Mama, wenn si

e

nach
demBefinden ihrer Kinder gefragt
wird. Clärchen hat nun eine sehr
angenehmeErinnerung a

n

die vielen
guten Sachen, die ihr die Tanten |

gebrachthatten, als si
e

krank war,
deßhalb antwortete sie, als si

e

von
einer Puppenmama gefragt wurde,

wie e
s

ihren Kindern gehe: „Danke,

si
e

sind „gottlob“ alle krank!“

Für den Schreibtisch.
Nr. 48 brachtezwei hübscheVer
wendungen von Cigarrenkistchen,
denenich einedritte anfügen möchte.
Man wähle eine von den hohen,
langen Kistchen, nagele den Deckel
wieder fest darauf und lasse si

e

sich
vom Tischler in derartig schräger
Linie durchsägen, daß oben und
unten an den entgegengesetzten
schmalenSeiten ein reichlicher cm.
stehen bleibt. Man gewinnt auf
dieseWeise die Gestelle für zwei
Blocks. Auf die Offnungen schneide
man gut paffende Pappdeckel und
nagle si

e

mit den feinstenStiftchen,
die e

s gibt, an. Die drei Seiten
werden mit hübschemrotem Plüsch
überzogen,und oben und untenwird
etwas starkes,braunes oder schwar
zes Papier, gut passend,aufgeklebt,
um die herübergezogenenEnden des
straff sitzendenPlüsches zu verdecken.
Bei einem Buchbinder hat man
sich inzwischennachpaffenderGröße
das in beliebiger Menge selbstge
lieferte Papier schneidenund zum
Abreißen perforieren lassen. Es
wird auf folgendeWeise befestigt.
Man nähe einen Streifen Plüsch,
der je nachder Menge des Papiers,
das man dazu verwendet, paffend
breit sein muß, verstürzt auf die
hohebreite Seite des Kitchens an
und klebeihn, 1 Centimeter umge
schlagen,auf das weiße Papier bis
Ur#ä zieheden Streifen' an beide Seiten herunter und
befestigeihn dort. Um diese Be
festigung zu verdecken,die nicht schön
ausfallen kann, setztman Pompons
oder Schleifchen je nach Geschmack
darauf. M. A. |

Mus aus Rüben oder Backobst.
Bei dem fast allgemein dürftigen

sei den verehrten Leserinnen nach
stehendes Rezept zur Verwertung
vorhandenerBackobstvorräteaus gu
tenJahren empfohlen.Dasselberührt
von einer erfahrenenLandwirtin her,
und man erhältbeidieserBereitungs
weiseein vortreffliches,für die ganze
kühle Jahreszeit haltbares Mus,
viel süßer als Pflaumenmus. In
gredienzien nebstPreisangabe vom
vorvorigen Jahre wie folgt.

2 Berl. ScheffelMöhren (1Mk),
2Berl. ScheffelRunkelrüben(1Mik),

für 50Pf. Musgewürz (Anis,Stern
anis, Zimt, Nelken, Muskatblüte

je 10 Pf), einigeKörner Neugewürz,
einige Lorbeerblätter. Dies die Ein
käufe,denenzuzurechnensind:10–12
Berl. Metzen gebackenesObst, meist
ungeschälteguteBirnen, einigeKür
biffe,einEinmachegläschenvollApfel
finenschale, inZuckeraufbewahrt,und

1 Flasche Fliedersaft, der dunkeln
Farbe wegen. Vormittags wurden

- -

1, Keffel (à 10 Eimer) sauber ab
geputzte,geschnitteneRunkeln, nach
mittags 1 Keffel Möhren gekocht,
auf die Runkeln is

t

nur 1 Eimer
Waffer zu rechnen,da si

e

viel Saft
geben. In einigen Eimern des ab
gepreßten Rübensaftes werden die
Möhren weich gekocht,mit demüb
rigen noch heißen Saft übergießt
mandas Backobst,um e
s anzuquellen.
Das Preffen der Rüben geschah in

einer großen Presse durch ein Seih
tuch. Abends kann der Kessel mit
demBackobst und allmählich zuge
schüttetenMöhren (", Scheffel) ge
füllt, sehr langsamgekochtund über
Nacht am Kochen gehalten werden,
damit bei Erkalten kein Grünspan

sichbildet. Nachtwache is
t

nichter
forderlich, nur spätesNachlegenvon
Kohle, Holzkloben oder dergl. und
frühesAufsteheneinerPerson. Ubrig
gebliebenenSaft kann man mit dem
Kürbis auf den Herd einkochenund
zum späteren Nachgießen durch
rühren.
Der Inhalt des Keffels wird mor
gensdurch eingroßes Siebgetrieben,
am bequemstenmit einer neuen,

Ausfall der diesjährigen Obsternte scharfenBürste und der Hand, über

einer Wanne oder einem zweiten
Keffel. Unter fleißigem Rühren kocht
man das Mus mit den gestoßenen
Gewürzzuthatendick ein, was durch
besonderesEindicken etwa übrigen
Saftes raschererreichtwird. Nach
diesen Angaben bereitetes Rüben
mus war nachmittags 4 Uhr fertig,
die Ausbeute betrug 55 Liter; –
ein billiges, von Kindern sehr gern
eaessenesZubrot.geg ff Z

SparsameHausfrau.

Nochmals: dieKunst, zu schenken.
Runde japanische Körbchen, die
man auch als Knäuelkörbchenge
braucht,laffen sichvermittelt Seiden
papiers mit Leichtigkeit zu Radies
chenumgestalten, die sehr natürlich
und hübschaussehenund sichals ori
ginelle Verpackung kleiner Geschenke
besonders empfehlen.
Ich kauftesolcheKörbchen, a Stück

Muster in HäkelarbeitzuVorhängen,Bettdeckenu
. dergl.

1
5Pf, stelltedenKorb ineinenViertel

--
bogenradiesfarbigen Seidenpapiers,
nahm die Ecken und Seiten nach
oben in Falten zugmmen und schob
das Papier in die Offnung desKörb
chens, sodaß dasselbe nun wie die
Knolle eines Radieschens aussah.
Das Kraut bildete ich aus grünem
Papier, indem ich e

s

nachArt der
Blumentopfbekleidungenzusammen
legte, kniffelte und e

s in das
Körbchen steckte,daß der obereTeil
mit den Ecken wie das Kraut her
vorragte.DaskleineGeschenk,welches
ich hineinlegte, machtedurchdie Art
der Verpackung besondereFreude.

Handarbeit.

Fächer hülle. Bei Beginn der
Theater- und Konzertsaison tritt
auch der Fächer wieder in seine
vollen Rechte, ja von Jahr zu Jahr
wächstdas Interesse der Künstler
für diese so beliebten, eleganten
Gesellschaftsrequisitender Damen;
immerkünstlerischer,kostbarerwerden
dieselbenhergestellt, auf Gaze und
SchwanenhautdieentzückendstenRoko
kobildchenhingezaubert,und das Ge
stellwird mit Metallen, ja selbstEdel
steineneingelegt und verziert. Ge

Was dich in einem Jahre nicht mehr kränkt,
Braucht dich auch heute nicht zu kränken.

hütetundsorgsamumhüllt, verwahren
wir diese zarten Kostbarkeiten zu

Hause vor Staub und unnötigem
Betasten, um si

e

in und vor
den Garderoben nochganz anderen
Gefahren auszusetzen. In Papier
eingeschlageneinenFächerinsTheater
oderins Konzertmitzunehmen is

t

nicht
„chic,“ und die so langen, wenn
auch aus eleganten Stoffen, wie
Plüsch und Atlas gefertigtenHüllen
sehendoch gar zu schwerfällig aus,
sind uns auch später, wenn si

e

un
benutztuns auf dem Schoße liegen
müffen, wenigstens im Parket oder

in den Stuhlreihen, wo man oft
genötigt ist, aufzustehen, um das
Publikum ziemlich gedrängt an uns
vorübergehenzu lassen, recht unbe
auem. Die Fächerhülle, wie si

e

nach
stehendbeschriebenwird, is

t

eineame
rikanische,von der bestenGesellschaft
aufgenommeneNeuheit und verbin
det, wie man von einer solchennicht
anders erwarten kann, das Elegante
mit dem Praktischen.
Vier gleichmäßig große, vom
Umfang des zusammengefalteten
Fächers abhängige, stärkereMetall
ringe überhäkelt man dicht mit
starker, kordinierter, altgoldfarbiger
Seide und verbindet dieselbendann

in gleichmäßigen Entfernungen, je

nachder Länge des Fächers, durch
hohe,durchsichtiggehäckelteStäbchen
miteinander, wie durch ein Gold
netz. Unten, wo der Fächer innen
später aufrecht steht, macht man
direkt in den Ring ein kleines,
weiches, d

.

h
. wattiertes, flaches

Beutelchenaus altgoldfarbigem Alt
las; zu oberst aber darf kein Ring
kommen,sonderndieStäbchenhäkelei,

in deren oberste Reihe man ein
SeidenbändchenoderSchnürchenein
zieht, woran man auch die Hülle
zusammengezogenam Arme tragen
kann.

DieseFächerhülle hat den großen
Vorzug, elegant, praktisch– der
Fächer innen is

t
durch das Netz vor

unliebsamer Berührung, und durch
die Ringe vor Druck geschützt–
und leicht zu sein; unbenutzt legt

si
e

sichmit den vier einzelnenRin
gen dicht und flach zusammen, und
man kann si

e

daher bequem in der
Tascheoder indemOpernglasetuium
terbringen. B. B.

Kunst im Hause.
Eine gewiß allgemein willkom
meneNeuheit auf dem Gebiet der
Dilettantenkünste sind Thonteller
mit eingepreßtenLandschaftsreliefs.
Thongefäßemit eingepreßtenLinien
ornamentenwerden seitJahren mit
Vorliebe bemalt. DieselbeTendenz,
bequemeArbeit und überraschende
Wirkung, habendie erwähntenLand
schaftsteller. Mit geringer Kunst
fertigkeit laffen sichdurch Ubermalen
der vorgepreßtenBilder mit Email
farben reizende Prunkstückeschaffen.
Die schönenModelle, die mir zur
Ansicht vorlagen, zeigten roman
tische Harzlandschaften. Sie sind
durchHerrn W. Lüders inWernige
rode zu beziehen. In einem kunst
sinnigenBerliner Hause sahich solche
Teller schönbemalt alsWandschmuck
wieder und fand die Wirkung außer
ordentlich hübsch. Harifreundin.
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TAAus der Zeit – für die Zeit.
Rudolf von Jhering.

AnerkennungseinerVerdienste um die Wissen
schaft in den erblichen Adelstand erhoben,
folgte Professor von Jhering 1872 einemRuf
der preußischenRegierung nach Göttingen,
wo er noch vor wenigen Monaten ein
fünfzigjähriges Doktorjubiläum in körperlicher
und geistiger Frische feierte, bei welcherGe
legenheit sich eine große Anzahl jetziger
und ehemaligerSchüler um den Jubilar ver
einigte. Jherings bedeutendstesWerk, „Geist
des römischenRechts,“ in den Jahren 1852
bis 65 entstanden, is

t

ins Französische,Italie
niche und Russischeübersetztworden, ein
anderesgroßes Werk, „Der Zweckim Recht,“
von dem bisher zwei Bände erschienensind,
beschäftigteihn bis zu seinemTode. Sind
dieseWerke jedemJuristen unentbehrlichge
worden, so habenRudolf von Jherings popu
lärwissenschaftlicheWerke, darunter vor allem
„Der Kampf ums Recht,“ „Die Trinkgelder
frage“ und „Scherz und Ernst in der Juris
prudenz“ in allen gebildeten Kreisen eine

Der am 17. September erfolgte Tod des
Göttinger RechtslehrersRudolf von Jhering

is
t

von der gesamten gebildeten Welt mit
Teilnahme vernommen worden; hatte doch
der Verstorbene e

s verstanden, weit über
den Kreis seiner Schüler hinaus anregend
und befruchtendzu wirken, indem e

r

das
alte Vorurteil gegen die Trockenheit der
Rechtswissenschaftdurch eine ebensopopuläre
wie geistvolle Behandlung juristischerFragen
glänzendwiderlegte. Der Verstorbenewar am
22.August1818 zu Aurich inFriesland geboren.
Nachdem e

r

auf denUniversitätenHeidelberg,
München und Göttingen die Rechte studiert,
versuchte e

r

im hannoverschenStaatsdienst
eineAnstellung zu finden. Erst nachdemseine
Bemühungen indieserRichtung fehlgeschlagen
waren, sah e

r

sichauf die Universitätskarriere
hingewiesenund begab sichnachBerlin, um
sichdort auf dieselbevorzubereiten. Er hörte
Savigny und Stahl und ließ sichim Jahre
1843 als Privatdozent in Berlin nieder,
nachdem e

r

im Jahre vorher zum Doktor Rudolf von Jhering. außerordentlicheVerbreitung gefunden; das

beider Rechte promoviert hatte. Seine erste NacheinerphotographischenAufnahmevon D
r. Langeund erstereBuch is
t
in nichtweniger als neunzehn

litterarischeArbeit „Abhandlungen über das Hoffmann in Göttingen. Sprachen übersetztworden. Außer der ge
römischeRecht,“ 1844 erschienen,verschaffte wiffenhaften Erfüllung seines Leä
ihm einen Ruf nachBasel. Aber schonnach und seinenumfangreicherenwissenschaftlichen
einemJahr vertauschte er dieseStellung mit einer ordentlichenProfessur Arbeiten is

t Ihering alsHerausgeber und Mitarbeiter wissenschaftlicher

a
n

der Universität Rostock, 1849 siedelte e
r

von dort nach Kiel über, und populärer Zeitschriften unermüdlichthätig gewesen,– ein reiches
1852 nachGießen und 1868 nachWien. Vom Kaiser von Osterreich in und erfolggekröntesLeben hat einen Abschluß gefunden.

Verlag von Wellhagen & Klafing in Bielefeld und Leipzig.
S" erhe" Neubearbeitete, dreiundzwanzigste stark vermehrte und verbesserteAuflage 1892:

Deutsche Literaturgeschichte
Robert Roennig.

Mit 93 zum Teil farbigen Beilagen und 339 Abbildungen im Text.
Zwei Bände, in feinsten, reichvergoldetenEinbänden, Preis 2o Mark.

Das beliebteBuch hat mit der vorliegendenAuflage einedurch - für Deutschland neu erworbenen Heidelberger Liederhandschrift, eine
greifende Neubearbeitung, sowohl des Textes wie der Illustrie- | Seite der ältestenEddahandschrift in Kopenhagen, die Anfangsseite des
rung, und damit eineVerjüngung und Bereicherung erfahren, die | Alexanderliedesaus demStifte Vorau, eineSeite der Berliner Nibelungen
ihm d

ie AnerkennungundGunt allerLiteraturfreunde dauerndsichernwird. | handschrift ze, welchedie Bewunderung aller Liebhaber erregenwerden,
Am meistenwird bei der neuen Auflage die bildlicheBereicherung - Die Bildniffe sind nachden bestenauthentischenKupferstichen und

und Erneuerung in die Augen fallen. Wie mit diesem Buche seiner Originalporträts fast um das Doppelte vermehrt und durchdie Namens
Zeit zum erstenmale das Prinzip streng sachlich historischer unterschriftender hervorragendenDichter bereichertworden. Auch die
Illustrierung a

n

Stelle der bis dahin üblichen dekorativen erfun- sonstigenTextillustrationen, Autographen und Beilagen sind nach den
denenIllustrationsweise durchgeführtwurde, das von d

a

a
b zur allge- | zuverlässigstenQuellen bedeutenderweitert und vervollständigt, so daß

meinenHerrschaftgelangte, so is
t

auchdie vorliegende Neubearbeitung der Literaturfreund jetzt kaum noch etwasWichtiges in dem Buchever.
nach demselbenbewährten Prinzip weiter ausgebaut und auf die Höhe | missenwird, was seinesInteresses würdig wäre.
der Zeit gebrachtworden. Durch feinsteAusstattung in Papier, Druck und Einbänden is

t

auch
Die farbigen Beilagen sind durch vollendeteNachbildungen einer äußerlich dem Werte des Werkes gebührend Ausdruck gegebenworden

Reihe der schönstenund wichtigsten Handschriften deutscherund aus- und dasselbe kann mit Recht als eines der schönstenund gediegensten
ländischerBibliotheken ergänzt worden, darunter vier Blätter aus der Festgeschenke in jeder deutschenFamilie aufs wärmste empfohlenwerden.

Diese neue Auflage is
t

auch in 15 Lieferungen zu 1 Mark zu beziehen und wird, sowohl in zwei Bänden gebunden, wie in Lieferungen,
vor Weihnachten d

. J. vollständig vorliegen. -

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.
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DieserTeil is

t

denbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
Und ' unterweiblicherLeitung.Abdruckaus

eiben
istver

Dten. FrauenDaheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuschriftenfind

' richtenandie Daheim-Redaktion,bteilungIsrauen-Paheim,Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließli

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig

Gar mancher muß so schwere Lasten tragen,
Daß e

r

zeitlebens an

Unser Vorlagenblatt.

Wir möchten durch umstehendes
Blatt unserenLeserinnen das Nach
denkenüber die Frage erleichtern:
Was fürWeihnachtsarbeitenwählen
wir diesesJahr, und wie führen wir

si
e

ambestenaus? indemwir eineAn
zahl von Motiven für Christgeschenke
aus dembeliebtenBereich der Dilet
tantenkünstevorschlagen. Das große
obereOrnament is

t
in ersterLinie als

Vorlage für AusstattungeinesSchach
brettdeckelsanzusehen,zu dessenetwa
iger Vergrößerung eine der kleinen
Borten dienenmag. Ecke,Rand und
Mitte sind unabhängigvoneinander,

d
.

h
.

man könnte den Rand oder
die Ecke ohne die Mitte und um
gekehrt für das Schachbrett ver
wenden; ebensowohl sind si

e zu
sammen denkbar, wenn man durch
entsprechendeFarbengebung genü
gendenKontrast herstellt.– Man
könnte B. das Randornament
leicht getönt (Hellockerton) auf
dunklem (tiefblauem) Grunde, die
Eckenicht zu schwer(graugrün) auf
leicht übermaltem (grauen) Fond
und die Mitte rechtdunkel(persisch
rot) auf ganz lichtemGrunde (Holz
ton) halten. Die glatten Bänder
streifenwürden in Gold aufzusetzen
sein. Die Abtönung kann auchmit
einer in verschiedenerTiefe auf
getragenenFarbe z.B. Sepia, Van
dykbraunoder schwarzvorgenommen
werden.– Das runde Ornament
wäre mit Hinzusetzung eines ver
größernden einfachenRandes oder
nur eines außen herumgestrichenen
Farbentones auch für ein Tischchen
verwendbar. Jedes der Ornamente

in sich kann einem anderen Zweck
dienen, das Mittelstück is

t

für einen
auch in Atz-, Radier- oder Brand
arbeit auszuführenden Teller oder
als Etagere zu benutzen,die Ränder
könnenbeispielsweisefür ein rundes
Brotbrett oder einen Lampenteller
gebrauchtwerden. DasEckstückallein

is
t

zu größerenMappen, derenMitten
durchSchrift oderEmbleme verziert
werden, sowie zur Belebung jeder
quadratischenFläche denkbar.–Es
folgen links auf unsererSeite die er
gänzendenSchachbrettfelder,die man
ähnlich den orientalischennicht nur
schwarz-weiß, sondern auch farbig,
wie grün-rot oder blau-rot halten
kann. Auch zur Bemalung kleinerer
Gegenständewie '' u. dgl.
sinddie quadratischenOrnamentege
eignet.Weiter folgt die Umrahmung
für irgend ein Büchlein, die rechts
begonneneBlüte sollder Eckroseent
sprechen, deren Mitte ergibt die
Mitte der Fläche. Über die sonst
meist durch Schrift gefüllte Stelle
kann man den Rosenzweig (siehe
unten) legen. Man wird gut thun,
dieFormen dunkelzu umrandenund
die Blüten mit Gold-, die Blätter
mit Silberfarbe oderbeides in leicht
bräunlichem Ton zu malen. Die
Rosenkante kann durch häufigere
Wiederholung der Formen auch
eine größere Fläche umgeben,der
Rosenzweig is
t

außer für den ge
nanntenZweck für Taschenbürstchen,“: Notizbuch oderals Kopfleiste eines Briefbogens

denkbar. Darüber, rechts, stehtdas

der Krücke schleicht.

Ornamentfür einenkleinenKalender,

dessenFlächen auchanderweitigver
wendbarsind,wennmanetwastattder
Jahreszahl einMonogramm wählen
würde. Links untenfolgen Oberfläche
und Seitenwände eines Kästchens.
Die Borte kannauchzu einemLineal,
oder, an beiden Seiten durch das
schmälere Streifchen ergänzt, zu

einemServiettenring benutztwerden;
außerdemkönnenwir si

e

außen um
die Deckeldekorationdes Kästchens
herumführen,dadurchstellenwir eine
etwas größere Truhe her. Z

.

zz.

Prolog,

gesprochenvorder Aufführung eines
Musikwerkesvon Schulkindern, zum
Bestender Hamburger Waisenkinder.

Still liegtdieWeltimJulisonnenflimmer,
Sorglos undfriedlichatmetdieNatur,
DaskleinsteGärtchenzierteinRosenschimmer,
Ein SaumvonBlumen

n

dieärmste
lur.

Dasteigtempor,desAlthersBlauverdunkelnd,
Ein WetterfernamlichtenHimmelsrand,
Essinkt inNacht,wasjüngst so sonnenfunkelnd,
In WaldundFlur so hold in Blüte stand;
UndvordesWettersturmesRutenstreichen
ErbebtderHalm, e

s beugensichdieEichen.

So nahtedräuendunsermVaterlande
Mit Windeseile,Wettersturmsgewalt,
Auf schwarzemFittichvondesNordens

Strande
JüngstschwerenUnheilsdüstreSchreckgestalt.
DahieltwohlmancherbangimTagwerkiune:
Wirdglücklichenden,wasvollMut begann?
WennwardGewähr,daß e

r

demLosentrinne?

UndtausendLippensandtenhintmelan
DasgleicheFleh'n ausHüttenundvon

Thronen,
DeneignenHerd,dieHeimatzuverschonen.

Indessenwir aufdunklerZeitenGrunde
Verschont,beschirmtdurchtreueSorgestehn,–
Wietrifft uns schreckensbanginsHerz,die

Kunde
Von all denKindern,dieumHilfeflehn!
Dawir hierfröhlichMärchenliedersingen,
SchwebteineSpannefernvonunsderTod,
Im SchattenseinernachtumsäumtenSchwingen
Viel Kinderherzen,ach, in tiefsterNot;
DiejüngsteinHeimundGlückwiewir

besaßen,
Verwaistundhilflos nun in ödenStraßen.

So laßt dennheut-schwesterlichunseinen
Vor ihm,desGnadePreisundDankgebührt;
Der einstim MärchendieverirrtenKleinen
Aus tiefemWaldesicherheimgeführt:
Er sendetunsinsHerzdenWunschzutrösten
DieKleinendort,vomSturmderNot unt

dräut,
In seinemHimmelreichsind si

e

dieGrößten, –

In seinemNamenstehnwir bittendheut.
DankjederHand,diefreundlichhilft uns

Kindern,
DerfremdenKinderbittresLeidzu lindern.

Anna Klie.

Handarbeit.

AnFrau Klara. Origineller
Tintenwischer (Schornstein
feger). Material: Drei runde,aus
gezackte, schwarze, in Abstufungen
übereinandergenähteDouble- oder
Tuchflicken,der größte10–11 cm im
Durchmesser.–Zwei Badepuppen,
wovon die große 9 cm, die kleine
halb so groß seinkann, werden mit
schwarzerWolle inStäbchentourein
fach behäckelt,die Schornsteinfeger
kappen in dichter Tour. – Die
Leitern bilden für jeden eine mit
schwarzerWolle proffenartig um
wickelteHaarnadel, den Besen ein
Streichholzmit einer schwarzenWoll
quaste, die Kugel eine gehäkelte
Schnur, amEnde eineschwarzePerle.
Nun werden die Schornsteinfeger
mit Leiter, Besen und Kugel, wie

in Natur, ausgestattet, der große

in der Mitte der schon fertigen

Tintenwischerscheibe,der kleineda.
neben festgenäht. Damit der
Tintenwischer nicht umfällt, wird
eine Scheibe dickerPappe ganz zu

untert mit festgenäht.
FreundlichenGruß!

NeueAbonnentinJ. E. A.

Schmuck für Gesellschaftsschuhe.
Ein einfacher schwarzer ausge
schnittenerSchuh gewinnt sehrdurch
folgende Ausstattung. Man ver
schaffesichkleineMetallringe, mög
licht flach, und behäkele si

e

mit
schwarzer Seide, gleichzeitig die
Ringe aneinander fügend. Alle
Ringe zusammenmüssenein Dreieck
bilden, bestehendaus verschiedenen
Reihen übereinander, von denen
jede einen Ring weniger zählt als
die vorhergehende. Das Maß zu

demDreieck nehmeman genau nach
dem betreffendenSchuh. Ist das
Dreieck groß genug (es muß mit
einem Ring an der Spitze unten
abschließen) so wird jeder Ringmit
einer Spinne aus Goldfaden ver
sehen, und dann das Dreireck mit
unsichtbarenStichen auf dem Schuh
befestigt, die Spitze nach unten.
Man kann auch die Ringe mit
Goldfadenbehäkelnund mit:oder schwarzenSpinnen versehen.

E. Grethe.

Kunst im Hause.
Radierarbeit.Gleich derPunz
arbeit und Brandmalerei hat sich
die reizende und wirksame Radier
arbeit im letzten Jahr unter den
häuslichenKünsten festeingebürgert.
Ein Metallplättchen und einFeder
meffer,– das ist alles, was man
an Material braucht, um die schön
stenDinge herzustellen. Es ist ein
wahres Vergnügen, die blitzende
Zeichnungaus der mattengeschwärz
ten Metalloberfläche herauszuarbei
ten. Und wie vornehm sind die
Albumdeckel, die Etageren, Bilder
rahmen u

. j. w. mit den einradier
ten Phantasie- und Ornamentzeich
nungen! Neu is

t

die Verwendung
solcherradierter Metallplättchen als
Buchdeckel,namentlich für Gesang
bücher, die wohl kaum einen halt
bareren und würdigeren Einband
erhalten können. Ein entzückender
kleinerGegenstand is

t

auch eine der
bekanntenSpruch- oder Ziehbibeln
mit radiertemMetalleinband. Alle
dieseGegenstände sind durch die be
kannte Adresse, W. Wolfschmidt,
Berlin, Friedrichstraße200, vorge
zeichnet,zu beziehen. Effe.

Praktisches fürs Haus.
Wie viel mehr oder minder gute
Rezepte gegenFlecken in Papier,
Wäsche, Dielen u

. j. w. sind dem
liebenFrauen-Daheim währendseines
Bestehens von den fleißigen Mit
arbeiterinnen schon zur Veröffent
lichunggegebenworden! Die Haus
frau liest diese Dinge immer mit
dem höchstenInteresse und dem
festen Vorsatz: Das will ich mir
sichermerken! Bei Gelegenheitdes
nächstenFleckmalheurs aber dieselbe
Ratlosigkeit! Wo standdas Mittel
doch gleich? Man sucht,man be
sinnt sich,– im rechtenAugenblick

Da kommen dann die Freunde noch und sagen:
Nimm's leicht! Nimm's leicht!

aber fehlt doch immer das Rechte.
Und is

t

das Rezept zur Hand, so

fehlt die betreffende Effenz, und
Fett-, Säure-, Tintenflecke haben
Zeit, sicheinzufreffenauf Nimmer
wiedergehn. Alle Fleckrezeptenebst
allen erforderlichen Mitteln auf
einmal bei der Hand zu haben, das
wäre eine hübscheSache! hat wohl
mancheHausfrau schongedacht –
ich selbstauch. Zu meiner Freude
hat einFabrikant denselbenGedanken
gehabt.„Fleck-Apotheke“ ist ein
Zauberkästchenbetitelt, das ich neu
lich zum Geschenk erhielt. Es ist,
glaubeich, das neuesteReichspatent,

kosteteineMark und enthält in ele
gantemKarton alle zum Entfernen
vonFlecken nötigenMittel nebstge
nauen Rezepten. Das Dingchen
wird voraussichtlich bald in allen
Droguenhandlungen vorrätig sein.
Direkt zu beziehen ist e

s

durch das
PharmazeutischeDepot, Dresden-A.,
Schnorrstraße 56; franko 1,20 %

.

Es is
t

übrigens ein reizendes Ge
schenkfür jede Hausfrau.
Agnes v

.

RS. Dresden-Blasewitz.

Für die Küche.
Hafenpaftete. Ein junger,sehrfrischer
Hafewirdausgewaidet,abgezogenundgänzlich
vonHäutchenundKnochenbefreit,ohneihn
zuwaschen.Die bestenRückenstücke,sowie
dierunden,entlehntenKeulenmuskelnwer
denmit PfefferundSalz bestreutund in

Kognakgelegt.Die Knochen,zerstampft,fo
wieSehnenundHäute, auchLunge und
Nieren,werdenmitvielGewürzundZwie
belnaus-undeingekocht,daß e

s

nur wenig
Brühe gibt. Die Leber des Hasenund

- Pfund zarteKalbsleberwird in Stücke
geschnitten,mitetwasSpeckleichtangebra
tenundmit*),Pfd.durchwachsenen,frischen
Schweinefleischund demnochvorhandenen
HasenfleischmehrereMale durchdieFleisch
hackmaschinegetrieben,wobei nochvorhan
deneSehnenfäserchenentferntwerden.So
dannwirddieausdenKnochengewonnene
BrüheuebstTrüffelstückchenmit den Ge
hacktenvermischtundetwasgesalzen.Nach
demdiePastetenformendünnmitSpeckaus
gelegtsind,werdendieselbenrechtmitFarce,
dannmit den in Speckgewickelten,von
KognakdurchzogenenFleischstückengefüllt.
ObenaufkommtFarceundeinrundgeschnit
tenesStückSpeck,auchderDeckelderForm.
Letztererwird mitWasserteiggutverklebt,
dannwerdendiePasteten, je nachGrößeder
Formen,1.–2StundenimWasserbadege
kocht.NachdemHerausnehmenwirdderTeig
vomDeckelentfernt.Derselbewirdabgehoben,
einpassendesHolztellerchen,sowieeinStein
zumBeschwerenaufdie Pastetegelegt,bis
sieerkaltetist. J. H., Kochlehrerin.

Auskunft.
Frage156.In demDiakonissenhaueSa
reptazu Bielefeldwerdensogen.freieHilfs
schwesternin 6monatl.Kursuskostenfreiaus
gebildet.NachbeendigtemKursuswirdvon
denselbenerwartet,daß si

e
in Notfällenden

MutterhauseihreHilfe nichtversagen,wenn
dieVerhältnissees irgendgestatten.Umnä
hereBedingungenwendemansichdirektan
dasDiakonissenhausSarepta.

Eine freie Hilfsschwester.

Fragen.

7
)

Ein Balkonzimmer,mitBalkondoppel
thür,derenuntererTeil aus Holz besteht,
muß leiderals Wohnzimmerbenutztwer
den.–WieverwahrtmandieseThüream
zweckmäßigstengegendieWinterkälte,damit
derFußbodennicht so kalt wird?– Etwa
durcheineeinfachekleineZiegelmauerin

derHöhedesHolzwerkesvon außenoder
innenerrichtet,oderistesbesser,voninnen
dieHolzhöhederThüre mit Heuzu über
deckenunddiesePolsterungmitWachslein
wandzu überspannen.HerzlichenDankfür
jedepraktischeAuskunft!
Eine Rheumatische in Breslau.

8
)

Kann mir einegeehrteLeserindes
DaheimeinenpaffendenSpruchfür einen
Geschirrschranksagen? Im vorausbesten
Dank.Eine # rige AbonnentindesDaheim in Bremen.
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Die Grundsteinlegung der Kaiser Friedrich-Gedächtniskirche.
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Grundsteinlegung der Kaiser Friedrich-Gedächtniskirche zu Berlin am 18.Oktober.

NacheinerphotographischenAufnahmevonM. Ziesler in Berlin.

Am 18. Oktober, demGeburtstage Kaiser Friedrichs, fand in Berlin
die Feier der Grundsteinlegung einer neuen Kirche statt, die zum An
denkenan ihn den Namen Kaiser Friedrich-Gedächtniskirche tragen soll.
Der Kirchbau, für welchendie Dorotheengemeindeaus ihrem Kirchen
vermögen einen Baufonds von 300 000 Mk. bewilligt hat, steht unter
demProtektorat der regierendenKaiserin, die an der Feier selbstaller
dings nichtteilnehmen konnte. In ihrer Vertretung waran derSeiten des
Kaisers die Schwesterder Kaiserin, die Frau Prinzessin Friedrich Leopold,
erschienen. Nachdem die Gemeinde den Choral „Lobe den Herrn! den
mächtigenKönig der Ehren“ gesungenhatte, hielt Prediger Stechow die
Festansprache. Er hatte derselben den Psalmtext: „Dies is

t

der Tag,
den derHerr macht; hilf, o Herr, hilf und laßwohlgelingen“ zuGrunde

gelegt. Darauf verlas der Präsident der Ministerial- Baukommission,
Geh. Ober-Regierungsrat Kayser, die Stiftungsurkunde. Nachdemdann
der Kaiser und ihm folgend die anwesendenFürstlichkeiten und die
Spitzen der Zivil- und Militärbehörden die Hammerschläge auf den
Grundstein gethan, endetedie schöneFeier mit Gebet und Segen durch
General-Superintendent Dr. Braun und demGesang des Chorals: „Nun
danketAlle Gott.“ Die Kaiser Friedrich-Gedächtniskirche wird sichauf
einem der schönstenPlätze Berlins erheben, auf der Tiergartenwiese
gegenüberderä umgebenvon den herrlichen alten Bäumen
des Parkes. Der Architekt des Kirchenbaues is

t

Professor Vollmer, und
nachdem von ihm entworfenenPlan verspricht die neue Kirche eine
Zierde der Hauptstadt zu werden.
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DieserTeil is

t

denbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
and stehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

eiben
istver

oten. Jirauen-Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind

u richten a
n

dieDaheim-Redaktion,bteilungIsrauen-Paheim,Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
andieDaheim-Expedition in Leipzig.

Heiliges Alter!
Uber Irrtum und

Zur goldenen Hochzeit im Herbst.
BeginntdasJahr fichabzustreifen
DasLaub aufseinerWanderfahrt,
Dannerstgedeihenrechtundreifen
DiegoldnenFrüchteedlerArt.

AuchEuerLebenspfadentfernte
VomLenzesichundSommerschon;
HeutbringtdesHerbstesreicheErnte
EuchEurerTreuegoldnenLohn.

Wie lächeltEurenFeierstunden
NochlichtderAbendsonneGlanz,
Da Ihr – in Liebeeinsbefunden–
EmpfangtalsPreis dengoldenenKranz.

DrumdürftIhr nimmerängstlichsorgen,
BrichtEuerWintertagherein:
Er wirdfür EucheingoldnerMorgen
Der segensvollstenHoffnungsein.

So grüß'DichGottzumHochzeitsfeste,
VerehrtesgoldnesJubelpaar,
UndschenkeDir derGabenbeste:
Daß e

s
so bleibe,wie e
s

war!
ElisabethKolbe.

Hausgesetze.

In jedemHausstand existierenge
wiffe Hausregeln, auch wenn die
selbenweder durchSchrift nochdurch
Druck bisher festgehalten wurden.
Da aber mündliche Bestimmungen
leichtvergeffen und nochleichterum
gangenwerden können, so kam ich
neuerdings auf den Gedanken, die

in unseremHaushalt geltendenRegeln
für die Dienstbotenaufzuzeichnenund
ihnen einen sichtbarenPlatz in der
Vorhalle einzuräumen.– Ich nahm
einenkräftigen,gelblich-weißen,nicht

zu kleinenKarton und zeichnetemit
gotischenBuchstaben in genauemAb
standalle jeneSätze auf, derenNicht
achtungund Übertretung mich schon
lange geärgert hatte, z. B.: „Um

1
1 Uhr sind alle Lichter gelöscht,“

„Falls ein Dienstbote länger als bis

1
1 Uhr an seinemfreien Sonntag

auszugehenwünscht, is
t

um Erlaub
nis zu fragen,“ „Von denNachbarn

is
t

ohne :: derHerrschaftnichts zu leihen, keinerlei Gegen
stände zu borgen,“ „Wer etwas zer
bricht, ' dies sofort mit der BitteumEntschuldigunganzuzeigen“2c. 2

c.

Jeder neueSatz bildet einenneuen
Absatz. Die großen, resp.Anfangs
buchstaben sind mit Silber- und
Goldbronze ausgemalt, während die
übrige Schrift in Wafferfarben und
zwar mit Indigo und Zinnoberrot
ausgeführt is

t

und nur hier und
dort eine aufblitzende Goldkontur
aufweist. Die fertige Kartonplatte
kam unter Glas und Rahmen; letz
terer, aus Tannenholz, wurde zu

der Farbe der Flurmöbel paffend
gebeizt. Ein geschnitzterRahmen
mit Wappenschild und Wappen oder
Initialen als mittlere Krönung
müßte sichnoch beffer ausnehmen.
Vielleichtahmt die eineoderandere
vielgeplagteHausfrau meine„Gesetz
tafel“ nach und spart so manchen
Arger, denn die den Dienstboten
schwarzauf weiß, nein, ich wollte
sagenblau und rot auf krème vor
Augen hängendenHausregeln können
nicht mehr geleugnet werden, und
unserOhr hört nicht mehr die be
liebte Entschuldigung: „Das wußte
ich nicht!“ – ZFrauRarie.

Halma.

Ein sehr beliebtes, of
t

sogar lei“ gernegespieltes Brettspiel is
t

das „Halma“; weil es

Du legst die Hand
Groll und Weh. –
ebenso interessantwie harmlos ist,
eignet e

s

sichbesonderszumFamilien
spiel. Es können ebensowohlzwei
als vier Personen daran teilnehmen.
Man kauftdas Spiel in jeder Spiel
handlung, aber sehr hübsch is

t

es,
wenn man e

s

sich selbstanfertigt.
Man bestelltbeimTischler einAhorn
brett, 38 bis 40 Centimeter im
Quadrat. Nachdemman rund herum
einen Rand von 3%, Centimeter
Breite hat stehenlassen, teilt man
den Innenraum in Quadrate, jedes

2Centimetergroß, und malt diese in

der Mitte, je eins ums andere,
mit Vandyk-Braun, wie beimSchach
brett, aus. Die Eckquadrateverziert
man, wie auf der Zeichnung ange
geben ist, und malt mit Emaille
oderWafferfarben eine Eckedunkel
blau, die zweite ponceau, die dritte
gelb, die vierte blau. Rundumher
malt, zeichnet oder brenntman eine
hübscheKante und bringt ein Vers
chenan oder den Namen des Be
sitzersund Jahreszahl. Die Figuren
zum Spielen macht man aus höl
zernenKnopfformen(knapp1% Cent.
im Durchmesser),

in die man ein
zugespitztesHölz
chenzwängt. Je
dreizehn davon
werden mit den
vorhergenannten
Farben bemalt.
Die Spielregeln
sind: Man spielt
abwechselnd,im
mer links herum.
Jede Farbe muß
suchen,dieFelder
der gegenüber
liegenden Farbe

u besetzen.Man' in allen
Richtungen (wie
beim Damespiel) über eine Figur
fort, aber ohne die geschlagenefort
zunehmen. Nur wenn man nicht
anders kann, thut man einen ein
fachenZug. Man springt immer
von braun auf braun, von weiß auf
weiß, darf aber schräg, vorwärts
und rückwärts, kurz überall hin
springen, so weit man kann. Sehr
günstig is

t

es,einesogenannte„Katzen
treppe“ zu bilden, d

.
h
.

viele Fi
guren schräghintereinanderzu bauen.
Wer zuerst das Lager des Feindes
besetzthat, hat gewonnen. Wie
gerne sammelt sich alt und jung
um das Halmabrett! Besonders a
n

denWinterabenden,wenn manmüde
vom Arbeiten, Lesen und Schreiben
ist, bringt dies Spiel heitereAb
wechslung. Und wird das Ganze
zierlich gearbeitet, so ist e

s

ein' Geschenk,das viel Freudeereitet.

Geselliges.

NachstehendeZeilen bringen einen
fröhlichengeselligenScherz, der ge
wiß wenigen bekannt, sicher aber
vielen Uberraschungund Vergnügen
bringenwird. Es gehören zu diesem,
wie bei vielen derartigen harmlos
hübschenGesellschaftsscherzen,zwei
Personen, eine ausführende, sagen
wir a

,

und ein stillerHelfershelfer, b
.

Sind beide gewandt, so können si
e

einen überraschendenErfolg, ver

Halmabrett.

Das verwildertste Gartenland,
Ist es nicht rührend

bunden mit einem ganz geheimnis
vollen Reiz, hervorbringen. In der
Mitte des Tisches steht ein Wein
glas,– a hat versichert,daß es mit
denFingerspitzen fühlen kann, wer
diesesGlas obenam Rande mit dem
Finger berührt hat, und so befindet
sich a denn im Nebenzimmer„hinter
Schloß und Riegel,“ um die Probe

zu bestehen.Ein Mitglied der hei
teren Tafelrunde, Onkelchen Fritz,
fährt nun wirklich vorsichtigmit dem
Finger über den Rand des Glases,
und ein gespanntes Herein! aus
drei, vier Kehlen läßt a eintreten.
Schlummerstill ist's im Kreise, und
feierlich bedächtig schreitet a nach
dem Tische, fährt tastend mit den
Fingerspitzen über den Rand des
Glases, den Blick dabei ruhig von
einem zum andern wandern und
unmerklicheineSekundeauf bhaften
laffend, um dann, mit nicht minder
geheimnisvollerRuhe, auf Onkelchen
Fritz zuzuschreitenund ihm dasGlas

zu überreichen.
Der Witz liegt darin, daßbgenau
die Stellung, sei e

s Hand-, Kopf
oder überhaupt
Körperbewegung
Desjenigennach
macht, welcher
das Glas ange
rührt hat; es

kommtnie vor,
daß zwei Per
sonengenau die
selbe Stellung
oder Thätigkeit
haben, und da
außerdem kein
Uneingeweihter
auf den Gedan
ken kommt, is

t

der Erfolg für
den Erratenden
ganz gesichert.

Will man diesen aber einmal irre
führen, indem das Glas von nie
mandemangerührt wird, oder trifft
einmal die Wahl dazu b selbst, so

gibt e
s

auch hierfür Zeichen, in

ersteremFalle nimmt bdas Taschen
tuch und steckt e

s langsam in die
Tasche, in letzterem rückt b beim
Eintreten von a merklich mit dem
Stuhle zurück. Die Hauptsache is

t

natürlich, geheimnisvoll, gewandt
aufzutreten und den Verdacht auf
einen Helfer gar nicht aufkommen

zu laffen. B. B.

Der Schreibtisch.

Was in einer der letztenNummern
vom Aufstellen der Pianinos in

unseren Zimmern gesagt wurde,
gilt ebensovom Schreibtisch. Ich
erinnere mich nochdeutlich und mit
einem gewissenSchauder der Ein
richtung in meinem großelterlichen
Hause,wodiegradenMahagonimöbel,
damals eine ebensobegehrteund be
liebteMode wie heutzutagedie zier
lichen geschnitztenRokokomöbel, in

ewig unverrückterStellung dieWände
schmückten.Ich glaube, es wäre mir
als Profanation angerechnetworden,
wenn ich den Schreibtisch mitten
ins Zimmer gerückt hätte. Zum
Glück gestattet uns der heute ge
bietendeGeschmack,denselbenquerins
Zimmer so bequem ans Tageslicht

im weißen Schnee?

wie möglich zu stellen, und unseren
Augen werden nicht mehr die Stra
patzenzugemutetwie dazumal, wo
der Schreibtisch eben dort einen
Platz erhielt, wo sicheine paffende
Wand vorfand. Die modernen
Schreibtische, deren Form sich in

verschiedenenVarianten an den sog.
Diplomatentisch anlehnt, laffen sich
auchvon allen Seiten präsentieren,
zögerndstellenwiraberunsereälteren,
mit Auffätzen versehenenTische frei
ins Zimmer, ist ihre Rückseitedoch

in den wenigstenFällen salonfähig.– Da tritt nun die ausschmückende
Hand in ihr Recht, und in folgendem
werden die verehrten Mitleserinnen
einige selbsterprobteWinke finden,
um altmodische Schreibtische den
neuenan geschmackvollerAusstattung
gleichzustellen. Am meistenbekannt
und auch am raschestenherstellbar

is
t

dieAnbringung einerStoffdraperie,
von der echtentürkischenDeckebis

zu demdurchSeide- undGoldstickerei
wertvoll gestaltetenKongreßstoffbe
hang.– Eine hübscheAbwechselung
bestehtdarin, daß man in der Dra
perie Falten anbringt, in welchen
Photographien, kleine Landschafts
skizzen Aufnahme finden. Findet
eine Chaiselongue oder ein kleines
Sofa seinenPlatz an der Rückwand
des Schreibtisches, so nimmt sich,
wenn derselbevon einiger ist,
ein Blatt der Fächerpalme auf ein
farbigemHintergrund, überderLehne
desSofas aufsteigend,gut aus. Zu
einemdauernd schönenMöbel kann
man den Tisch aber mit fleißiger
Hand umarbeiten, wenn man die
Rückwand mit Intarsien schmückt.
Der Tischler stellt uns eine Ahorn
platte her, genau von Form und
Größe der Rückwand, auf welche si

e

bestimmt is
t

geleimt odergeschraubt

zu werden. Auf diesewird nun die
Zeichnungübertragen und in bekann
ter Weise mit spitzer Zeichenfeder
und Lampenschwarz ausgezeichnet.
Für den Fall, daß sich keine ein
heitlicheVorlage finden sollte, em
pfiehlt e

s sich, die Platte in ver
schiedene, z.B. drei Felder einzu
teilen, eventuell ringsherumlaufend
eineBordüre, Kanteusw.anzubringen,
Ist der betreffendeSchreibtisch aus
schwarzempolierten Holz, so erhält
die Malerei einen schwarzenGrund
und wird poliert. (Dies letztere
empfiehlt sichbei allen Intarsien,
eventuell kann man si

e

auch bloß
wie Eichenholz wachsen.) Die Ara
besken bleiben hierbei holzfarben,
was einer Imitation der Elfen
beineinlegearbeit gleichkommt. Bei
Mahagonimöbeln nimmt man eine
Mischung von Terra d

i

Sienna mit
Sepia, jedoch wird der Grund hier
bei leichterfleckig,was größere Vor
ficht und mehrmaliges Übermalen
bedingt. Von vorzüglicher Wirkung
werden bei allen Tischen, welche
Empire- und Rokokostilzeigen, bunte
Intarsien sein, da diese zu jener
Stilepoche angewandtwurden, somit
für jeneMöbel stilgerechtsind. Das
Muster, meist stilisierte, öfters auch
natürliche Blumenzeichnungen, wird

in buntenWafferfarben, von denen
wir als erfolgreich die Lackfarben,

so rosa und roteKrapps, gelber und
hellgrünerLack, preußischBlau, Stil

(Fortsetzungim DrittenBlatt)
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Mary Krebs.
Wunderkinder sindwie die Bäume,

die im Winter blühen: si
e

erregen

Staunen und Bewunderung, aber

frühzeitig blühenderBaum reife und
süßeFrüchte spendet,dann is

t

dieses
Ereignis ein Wunder, größer und
staunenswerteralsdie schnellwelkende
Blütenpracht in Eis und Schnee.
Die Pianistin Mary Krebs zählt

zu den Seltenen, die aus der ruhm
bedecktenEpoche einesWunderkindes
heil undunverwelkthervorgingen.Sie
blieb,zur Künstlerin heranreifend,von
dem traurigen Schicksal, in frühzei
tiger geistiger Erschöpfung dahin zu

altern und in der breitenMaffe der
Mittelmäßigkeit spurlos zu versinken,
verschont. Mary Krebs wurde ge
borenam 5

.

Dezember1853zuDres
den als Tochter einer sehrmusikali
schenFamilie: ihr Vater war König
licher Hofkapellmeister, und ihre
Mutter, FrauKrebs-Michalesi, genoß
denRuf einer vortrefflichenGesangs
meisterin. In der musikalischenAlt
mosphäredes Vaterhauses aufwach
send,regte sich in demzarten Kinde
bald ein ungewöhnlich reicher und
lebhafterMusikinn, und die kleinen
Fingerchenrutschtenmit solcherVor
liebe auf den Tasten des Familien
klaviers auf und ab, daß Vater und
Mutter ernstlicheSorge trugen, das
Talent des Kindes zu hegenund zu
pflegen. Als Mary sechsJahre alt
war, spielte si

e

bereits einvomVater
für si

e

komponierteskleinesKlavier
stückchen,dem sichbald die bedeuten
deren für die Entwickelung jedes
Klavierspielers so überaus wichtigen
Etuden anschloffen. Eine sorgfältige
Schulbildung ging mit der musika
lischenErziehung Hand in Hand und
ließ die geistigen Fähigkeiten des
hochtalentiertenMädchens erstarken.
1863 gab Mary ihr erstes eigenes
Konzert: si

e

spielte das Cis-moll
konzertvon Ries, die A-moll-Fuge
von Bach, Webers Perpetuum mo
bile mit überaus glänzendem Er
folge, der ihr auch den Weg nach
Leipzig, damals der vornehmsten
Musikstadt von ganz Deutschland,
ebnete. Die Kleine wurde U0N1
den Musikenthusiasten auf Hän
den getragen. Mit dem Leipziger
Siege war die Laufbahn Marys als
Pianistin gesichert. In Hamburg
und England spielte Mary in so

zahlreichenKonzerten, daß man die
körperlicheAusdauer und die phy

London mit.

si
e

tragen keineFrüchte. Und wenn |

das Seltene geschieht,daß solchein
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fischeKraft der Elfjährigen beinahe
mehr bewundern mochte, als ihr
technischesKönnen. In nichtweniger
als 170 Konzerten wirkte Mary in

Die Engländer waren
entzücktvon dem feinen, überaus
musikalischenKlavierspiele des blon
den deutschenMädchens und haben
derKünstlerin einebis auf den heu
tigen Tag dauernde Verehrung be
wahrt. Nach Deutschland zurück
gekehrt,reihte sichKonzert an Kon
zert, Sieg

a
n Sieg,

von denen

der riesige
Erfolg
eines Hof
konzertes

in Dresden
dem13jäh
rigenMäd
chenden
Titel einer
Kgl. Kam
mervir
tuosin ein
brachte.
Die näch
sten Jahre
fülltenRei
jen inSüd
frankreich
undItalien
(mitderda
mals inhin
reißender
Künstler
schaftpran
genden

Seitvielen Jahren lebtMary Krebs

in Dresden, wo si
e

die Zeit, die
ihre Konzertreisen in aller Herren
Länder nicht in Anspruchnehmen,mit
segensreicherpädagogischerThätig
keit auf das nutzbringendsteaus
füllt. Am 22. Oktober 1882 feierte
dieKünstlerin das Fest ihres tausend
stenKonzertes; Ehren undAuszeich
nungen aller Art fielen ihr in Hülle
und Fülle zu. 1885 trat Mary
Krebs mit Moltke in freundschaft

lichenVer
kehr; von
diesemgro
ßenManne
besitzt und
hütet si

e

als
köstliches
Andenken
einenBrief,

den ihrder
Schlachten
heldge
schrieben,

nachdemein
von Mary
gebackener
Kuchen sei
nen vollen
Beifall ge
funden.
Der Brief
lautet:
„Verehrtes
Fräulein,
herzlichen
Dank für
den vor
trefflichen

Patti), in Holland, Oesterreich.1870 |Kuchen, und das freundliche, den
gingMary Krebs nachAmerika, wo

si
e– inChicago– nur mit knapper

Not dem Wüten jenes furchtbaren
Brandes entging, der 1871 diese
Stadt verheerte; der Flügel, der
ihrer auf der Bühne des Theaters
harrte, fiel denFlammen zur Beute.
Die Strapazen des amerikanischen
Reiselebenswaren die Ursache, daß
die prachtvolleStimme der genialen

Pianistin der Kunst verloren ging.
1872 vertauschteMary Krebs das
Land der Dollars wieder mit dem

sächsischenVaterlande; neueKonzert
reisen führten si

e

in alle hervor
ragenden deutschen und englischen
Konzertsäle; auchdem heiligen Ruß
land stattete die Künstlerin einen
durchmancherleiFährlichkeiten denk
würdigen Besuchab. Ein Konzert
ausflug nach Polen (mit der Sem
brich) mußte unterbrochenwerden,

weil die Pianistin sichein schmerz
liches Fingerleiden zugezogen hatte.

selben begleitende Schreiben. –
Also nichtbloß große Künstlerin und
eleganteReiterin, sindSie auch er
folgreicheDilettantin in der höheren
ausübendenKochkunst. Sie haben,
wie mir scheint, Talent für alles.
Mit angelegentlichenEmpfehlungen
auch an Ihre Frau Mutter bittet
um ferneres gütiges Wohlwollen
Ihr dankbarerVerehrerGr.Moltke.“| |

Im Jahre 1887 vermählte sichMary
Krebs mit demgeachtetenGeschäfts
mann Theodor Brenning. Frau
Krebs-Brenning ist eineder berufen
sten Vertreterinnen des klassischen
Klavierspiels. Ihr Spiel ist ein
völlig objektives: dem Kunstwerk in

höchstertechnischerVollendung und

in durchsichtigster Klarheit der
FormengebungLebenzu verleihen, is

t

derobersteGrundsatzunsererKünstle
rin. Frau Krebs ist eine der vor
züglichsten Beethovenspielerinnen:
charakterfest, schlicht und einfach,

frisch wie das Waffer eines Berg
quells, ungekünsteltund naturwahr
gibt sichdas Spiel der Pianistin,
ihr einen der erstenPlätze unter den
Klavierkünstlerinnen der Gegenwart
sichernd.

„Was is
t

des Deutschen
Vaterland?“

Das altedeutscheReich,das seitvielen
Jahrhundertenbestanden,war im An
fangedesunsrigen in Stückegegangen,zer
riffen, in zahllosekleineFürstentümerzer
splittert.UnfriedenundZwietrachtherrsch
tenunterdenLandesstämmen.Deutschland
war ohnmächtiggegenüberdemHohneund
Spotte,gegenüberdenKränkungen,dieihm
imAuslandewiderfuhren.
Wohlbäumtesichim Herzenedeldenken
derdeutscherMännerderMannesstolzauf,
unddie Fäusteballtensichim Ingrimm
überderSchmach,doch e

s

fehltedieMacht,
dasUnrechtzu rächen;aberDichtermund
verkündetedas Sehnendes Volkes nach
eineneinigenDeutschland,und ein Sang
entflammtedie Herzen.Der alte „Vater
Arndt,“ e

r

war es, der mit prophetischem
BlickeinwiedergeeintesDeutschlandvor
aussah,in seinenLiedern schallt e

s

wie
freudigeZuversicht;undjubelndeBegeiste
rungerfaßtuns, nachdemdas Wort zur
Thatgeworden,wennwir mit ihmfragen:
„Was istdesDeutschenVaterland?“
Arndtist einedeutscheMannesnatur,bie
der, entschlossenundvon unerschütterlicher
Beharrlichkeit.Er ist einechterSohn jener
FelseninselRügen, auf der e

r

1769das
LichtderWelt erblickte.Ein Franzose,der
elehrteundfeinsinnigeEdouardSchuré,' treffend:„DiesewildromantischeInsel
mitihrenHünengräbern,demdunklenHertha
fee,der in einemuraltenEichenwaldeschlum
mert,denkühn in das Meer springenden
Vorgebirgen,denstillenBuchten,aufderen
Dünen dunkleTannenwäldersicherhe
ben,– dieseInsel mit ihremernstenund
düsterenCharakterversetztuns wie durch
Zauber in das alteheidnischeDeutschland.
Die mächtigenKreidefelsenvon Stubben
kammer,die,mitherrlichenBuchenwäldern
bekränzt,senkrechtaus demMeer aufstei
en, undvon denenaus mandie weite
lächederOstseeerblickt,scheinenschonder
roßartigenskandinavischenNatur anzuge
ören. Von dieserInsel sollendie ersten
BesiegerRomsausgezogensein.UndArndt

is
t

einerjeneraltenDeutschen,in modernem
Kleid, in seinemmännlichenZorn undfei
ner unerschütterlichenBeharrlichkeit.Als
GefährteOdoakerswürde e

r

mit Keulen
schlägenüberdie römischenLegionenherge
fallensein,unterNapoleonempörte e

r

sich
eutrüstetgegendieSchmachderFremdherr
chaft.“– Den GewalthaberNapoleon
trotzteseindeutscherGeist.In Dienstendes
großenPatrioten,Freiherrnvom Stein,
warArndt unermüdlich,die großerevolu
tionäreBewegungvorzubereiten,derDeutsch
landendlichseineErlösungverdankte.In
seinenLiedernforderteArndt,dervor dem
ZornedeswelchenTyrannenflüchtenmußte,
offenauf, das fremdeJoch abzuschütteln.
SolcheGesängewarenauch:das herrliche
„Der Gott, der Eisenwachsenließ“ und
dasmutigeLiedBlüchers.„Was blasendie
Trompeten.“Als endlichder Fremdling
vertrieben,da sehnteArndt mit so vielen
anderndas geeinteDeutschlandherbei,da
mitdasVaterlandfürderhinvorjedemEr
oberersichersei. Sein Sanggaltnunmehr
derWiedervereinigungderdeutschenLande,
und e

r

erstrebtediesauch,indem e
r frägt:

„WasistdesDeutschenVaterland?“
(FortsetzungimZweitenBlatt)
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–o „Hausmusik. O
Im DruckerschiendasGedichtvonErnst
MoritzArndtzuerstim Frühlingdes Be
freiungsjahres1813in denvonFriedrich
LudwigJahn herausgegebenen„Deutschen
Wehrliedernfür das königlichepreußische
Freikorps.“ DemArndtschenGedichtwar
aucheineSingweisebeigefügt,derenSchöp
fer abernichtnamhaftgemachtwar. Die
Melodiewarjedochnichtbesondersglücklich,
wasauchArndt einsah;er veranlaßteda
herZelter,denFreundGoethes,ebenfalls
einenwahrendeutschenMann vonechtem
Schrot und Korn, hinterdessengrober
Offenheitsichein schlichtesehrlichesHerz
verbarg,eine neueWeisezu schreiben.
Zelterthatdies, aberauchdieseMelodie
war nicht allzu glücklich.Mehr Erfolg
hattedie KompositioneinesStudentleins
derGottesgelahrtheit,desspäterenPfarrers
Johann Cottazu Willerstedtin Sachsen
Weimar,der 1815das Gedichtin Musik
setzte.Die Melodiewurde1817in die
„DeutschenBurschenlieder“und aus diesen
in dieKommersbücheraufgenommen.Fast
zehnJahre später,am 3. August1825,
schriebaberGustavReichardtdie weltbe
kannteWeisezu den ArndtschenVersen.
Reichardtweilte damalsauf der Spitze
des Riesengebirges,auf der Schneekoppe.
Dort, wo sichdasdeutscheLand mit der
österreichischenMonarchieberührt,schrieb
ReichardtseinefeurigeMelodie,und das
Liedwurdealsbaldvon vier mit ihmauf
demhohenBergesgipfelweilendenFreunden
gesungen.Ihr Sang töntehinausin das
weiteSchlesierland,"in" in die böhmi
schenGauen,undjenesLiedverbreitetesich
überallhin,wo Deutschelebtenundwirkten.
Es umfaßtedie Deutschenaller Stämme,
dennes hauchtedie heißeSehnsuchtaus
nacheinemwiedergeeinten,zur Machter
blühtenVaterlande.
KaumfünfzigJahre späterwurdendie
Wortezur Wahrheit.Im glorreichenJahre
1870erstanddasneuedeutscheReich. Und
als jeneReichardtscheMelodieihr fünfzig
jährigesJubiläumfeierte,da gedachteein
FreunddesLiedes auchdesgreisenMei
stersundübersandteReichardtdieBildniffe
KaiserWilhelms I., des damaligenKron
prinzenFriedrichWilhelm,Bismarcksund
Moltkesund– GustavReichardts.Die
originelleInschriftaberlautete:„DieKom
ponistendesdeutschenVaterlandes.“
Es erübrigtnoch,einigeWorteüberdie
LebensschicksaleGustavReichardtshinzuzu
fügen.– Sein Lebenwar schlichtundein
fach;von keinemabenteuerlichenoderbe
wegtenEreigniffe,wie si

e

in Künstlers
Erdenwallennichtselten,ist zu berichten.
GustavReichardtistden13.November1797

zu SchmarsowbeiDemmin(Pommern)ge
boren. Sein Talentoffenbartesichfrühzei
tig, undimneuntenLebensjahrekonntesich
Jung-Reichardtschonals Virtuos hören
laffen. Reichardtwar ursprünglichzum
StudiumderTheologiebestimmt,aberdas
schienihm nichtzu behagen.Er wandte
sichderMusik zu, vollendeteseinemusik
theoretischenStudienbei BernhardKlein
und ließ sichalsdanndauernd in Berlin
als Gesanglehrerund '': nieder. Daselbstist e

r

am19. Oktober1884
estorben.Aber sein und des Dichters
amebleibenunvergeßlichim Gedächtnis
desdeutschenVolkes. (9.BN. IM.

Klaviermusik.

Album klassischer und mo
derner Stücke für Pianoforte

(3 Bände, Preis je 1,50Mk. Leip
ig, Gebrüder Hug). Von diesen
rei Bänden können wir nur den
erstenund den dritten der Aufmerk
samkeitunsererMusikfreundewärm
stens empfehlen;diesebeidenBände
zeichnensichdurchdie Reichhaltigkeit
und die glückliche Auswahl ihres
Inhaltes aus, während Band II

Kompositionen enthält, die zum
großen Teil leicht und wenig vor
nehm in der Erfindung sind. Aus
dem Inhalt des I. Bandes heben
wir hervor die prächtigeH-moll-Ga
vottevon Bach,den türkischenMarsch
von Beethoven (aus den „Ruinen
von Athen“), das reizende, in kosen
der Grazie dahinscherzendeMenuett
(A-dur) vonBoccherini, eineträume
rischeNocturne von Field, die wun
dervolle, weiche Melodik atmende
Serenade von J.Haydn, eine kraft
voll accentuierteGavotte von Padre
Martini, einen feurigen, brillanten
Tanz (Tempo d

i

Balle) von Dome

nico Scarlatti, das köstlicheH-moll
menuett von Schubert mit dem be
zaubernden, inwonniger Empfindung
schwelgendemTrio in H-dur, dann
desselbenMeisters kapriziösen Mo
ment musical in F-moll. Diesen
Stückenfolgen mehrere poesiedurch
tränkte Kompositionen Schumanns
(Träumerei, Schlummerlied, Nove
lette H-moll) und schließlichTschai
kowskisberühmtes„Lied ohneWorte.“
Band III berücksichtigt in der Haupt
fache Kompositionen von H. Huber
(die hübschen„Skizzen“), Hummel
(Rondo), Kreutzer (Menuett), Kalk
brenner (La femme de Marin)
Moniuszko (eine brillante Vale),
Rubinstein (die schöneMelodie aus
op. 3), Schumann (das wunderholde
„Warum“ und „des Abends“) und
noch einige andere weniger klang
volle Namen. Die Ausstattung is

t

eine vorzügliche. Das Titelblatt
zieren die Köpfe einiger berühmter
Meister der Klavierkomposition.

Vom Volkslied,

F

fleißigauf alleVolks
ieder; si

e

sindeineFundgrube
der schönstenMelodieenund
öffnendir einenBlick in den
CharakterderNationen.

(Schumann.)
In denVolksliedernlebt undwebtdie
Geschichteder Menschheit.Sie sindewig
werdendieGebilde,derenUrformbis in

dieältestenPhasenunsererZeitrechnungzu
rückreichenmag.
AuchunsereAltvordernwaren schon in

denältestenZeitenein angeslustigesund
liederreichesVolk. Leider hat jedochdie
Völkerwanderungwohl die meistendieser
altenWeisen,derenStoffeausdenGötter
undHeldensagenentnommenwaren, ver
schlungen,undnureinBruchstück,„dasHilde
brandlied“,istunsausdiesemZeitraumer
halten.
Wie unsereheutigeMusikganzundgar
imBodendesChristentumswurzelt,so konnte
auchdas deutscheVolkslied erstempor
blühen,als derMenschdurchdasChristen
tumzumBewußtseinderSchätzegelangte,
welche in deninnerstenTiefenseinerBrust
schlummern.Die einfältigen,herzinnigen
Weisen,mitdenendieerstenchristlichenGe
meinden in ihrenweltfernenHöhlenund
üttenihremHeilanddienten, si

e

warendas
Samenkorn,ausdemsichdasdeutscheVolks
liedsowohlwiedasKunstlied–denndieses
ist nichtsals ein veredeltesund darum
reicheresVolkslied–entwickelnsollte.Das
deutscheVolksliedläßt sichbis in dieZeit
derMinnesängerzurückverfolgen.Die von
diesenmit'' gepflegteFrauen
verehrung,derwir die„Tag-“und„Wächter
lieder“,die „Botenlieder“und „Wethsel
gesänge“verdanken,wardbeimVolkezum
Marienkultusund erzeugteeineReiheder
reizendsten,Marienlieder“.EinereicheQuelle
fürdieKenntnisderVolksweisenausjener
ZeitbietetunsdasWerkvonGeorgForster
„EinAußbundguteralterundneuerteutscher
Liedlein“,sowiedieSammlungvonJohann
Ott: „Hundertundfunfzehn guterneuer
Liedlein“(Nürnberg1544).AuchdieLim
burgerChronikausdem14. Jahrhundert
enthälteineganzeReihevonVolksliedern,
die in allenGauenDeutschlandsverbreitet
waren,unterihnen:„AchGott, daßich si
e

meidenmuß,dieichmirzuderFrawenaus
erkoren“;ferner:„Aber scheiden,scheiden,
das thutwahrlichweh“;„May, May, du
wuniglicheZeit“.
AuchgeistlicheSchlachtenliederentstanden,
unterdiesendas1278in derSchlachtzwischen
KönigRudolfundOttokarvonBöhmenvom
deutschenHeeregesungeneLied:„SanMaria,
MuoterundMaud, All unsereNot dendir
geclait“.DasallbekannteVolkslied:„Prinz
Eugenius,der edleRitter“ stammtbereits
ausdemJahre 1717. Im allgemeinenver
ratendie Liederdes 16. und 17. Jahr
hundertsleider nur die zügellosheitere
Laune der Landsknechte;fie find nichts
wenigerals zarterNatur.
Aus diesemGrundebildetensichdann

auchwohlgegenEndedes16.Jahrhunderts
„Gesellschaften“,welchenachkünstlichen,von
Italien undHollandnachDeutschlandher
übergekommenenMelodieenLiedersangen,
diesogenannten„Gesellschaftslieder“,diesich
immerweitervon deneigentlichenVolks
weisenentferntenundzurVerdrängungdes
Volksliedes in den gebildeterenFamilien
wesentlichbeitrugen.

#

GottfriedJohann

v
.

Herderwecktedurchseine„Volkslieder“

(1778–1779)wiederGeschmackundVerständ
nis für dieSchönheitendesVolksgesanges,
demsichdannHoffmannvonFallersleben
(SchlesischeVolkslieder),Rosegger(Volks
liederaus Steyermark)und verschiedene
andereanschlossen.Die schönsteCharakteri
stik des deutschenVolksliedesgibt uns
Uhlandim drittenBandeseiner„Schriften
zurGeschichteundSage.“ Oe.

Bücherschau.
Friedrich Chopin als Menschund
Musiker,vonFriedrichNiecks.VomVer
faffer vermehrtund aus demEnglischen
übertragenvon Dr.W. Langhans.Leipzig,
VerlagvonE. C. Leuckart.ZweiBände,
mitPorträtsundfaksimiliertenAutographen.
InOriginalleinwandbandMk.18.–Chopin
ähltzudeninteressantestenundoriginellsten
Musikern,dessenzwar fesselnde,abereiner
oftkrankhaftenSentimentalitätrückhaltslos
sichhingebendeEigenartschonmancheFeder

inBewegunggesetzthat.DieChopinlitteratur

is
t

zwar reich,darfaberkaumAnspruchdar
auferheben,die kunstgeschichtlicheStellung
Chopinsgenügendgekennzeichnetzu haben.
Die ArbeiteneinerGeorgeSand,Lißtsund
anderersindentwederparteiischoderschwär
merischeApotheosen,derenkritikloserEnthu
siasmusirreführendwirkt. In derThat is

t

die neueChopinbiographiedas ersteer
schöpfende,mit kritischemGeisteundemsigem
BienenfleißabgefaßteWerküberdenroman
tischenMusiker,dassichdendeutschenArbeiten
einesJahn (überMozart),einesSpitta(über
Bach) u

.
a
. wündigan die Seite stellt

NiecksbetrachtetChopinmitdenAugendes
KünstlersunddeskritischdichtendenHistori
kers. Seine Darstellungzeichnetsichaus
durchUnparteilichkeit,Wahrheitsliebeund
durcheinenweitenBlickfür diepolitischen,
socialenundkünstlerischenZuständederräum
lichenund zeitlichenUmgebungChopins.
NiecksschildertunsChopinzuerstalsMu
siker,undwasvielleichtnochschwierigerist,

e
r

entrolltauchein kraftvollesBild des
MenschenChopin, aus welchemmanden
warmenPulsschlagdesLebensherauszu
fühlenglaubt. DieKapitel,welchederVer
fafferdenromanhaftenBeziehungenChopins

zu GeorgeSandwidmet,gehörennichtnur

u denpsychologischfeinstendesBuchesselbst,' sindglänzendeSchriftstellerischeLeistungen,
wieman si

e

in Monographieennichtallzu
häufigwiederfindenwird. Einenbesonderen
Reiz desBuchesbildendie Briefedesge
feiertenTonkünstlersan Lißt, Fontana,
FranchommeundFerdinandHiller. Chopin
schriebnichtgern Briefe; mitRücksichtauf
dieAbneigungdesMeistersgegendasBrief
schreibendarfmandievonihmvorhandenen
Briefezahlreichenennen.FerdinandHiller,
deffen in ihrer Art einzigeSammlungvon
BriefenseinerzahlreichenFreundein der
Kunst-undLitteraturweltgegenwärtig in

denstädtischenArchivenzuKöln: SchloßundRiegelist, kopiertezweiseinerBriefe
vonChopin. ZahlreicheandereUrkunden
undMitteilungenvon denPersonen,die
sichrühmendurften,mitChopin in freund
schaftlichemVerkehrgestandenzu haben,er
höhenden Quellenwertdes Buches.Die
WürdigungderWerkeChopins,dieThätig
keitdesMeistersalsLehrerunddieEigen
art seineszauberischenSpieleswerden in

demBuchemit Wärmeund Klarheitge
schildert.Die Übersetzungis

t

vorzüglich; si
e

is
t

auseinemGuß. Die Darstellungerweist
sichwürdigdembedeutungsvollenInhalte.

Gedenktafel.
RobertFranz,derberühmteLiedersänger,
ist in derNachtvom23.aufden24.Oktober

in Halle a
. S. nachkurzemKrankenlager

einerLungenentzündungerlegen.DerTod
RobertFranz'sbedeuteteinenschwerenVer
lustfür die moderneLyrik: Franz is

t

eine
jeneraristokratischenNaturengewesen,die
fernvonderTrivialitätdergemeinenHeer
straße,unbekümmertumdie Forderungen
desModegeschmacksausschließlichihrenkünst
lerischenIdealen lebten.Durcheinehoch
herzigeStiftung (derThatkrafteinesLißt
entsprungen)in denStandgesetzt,einsorgen
freies,unabhängigesLebenzuführen,wohnte
FranzseitvielenJahrzehnten in derfreund
lichen,raschemporgeblühtenSaalestadt;aller
dingsziemlichvereinsamt,dennseinevollstän
digeTaubheitmachte e

s

ihmzur Unmöglich
keit,derGeselligkeitOpferzubringen.Franz
hatin seinenLiederneigentümlicheAkkorde
angeschlagen,dievorjenendesstimmungs
undgesinnungsverwandtenSchumanndurch
einengrößerenHangzur Schwermut,sonst
durcheineeigenartigreicheHarmonik,sowie
durcheinenkunstvollenundsorgfältigcharak
terisierendenTonsatzunddurchdenFeinsinn
derpoetisch-musikalischenAuffassungsichaus
zeichnen.In einzelnenseinerLiederhat
FranzwahrhaftgroßartigeWirkungener
zielt,interessant,fein undcharaktervollis

t

e
r

überall. Franz war eineselbstbewußte,
stolzeNatur, aufrichtigundehrlichund in

seinerAusdrucksweiseWendungenvolljugend

lichenÜbermutesundburschikoserKühnheit
sichbedienend.Der lange, hagereGreis
mit demHallorengesichtwird jedemunvergeßlichbleiben,dersichseinergenußreichen
und leidenschaftlichgeführtenUnterhaltungje erfreuendurfte.

Aus dem Tonleben.
Der LandgrafLudwig V. von Heffen
Darmstadt(im17.Jahrhundertlebend)war
einüberauseifrigerMusikfreund.Auf seinen
Befehlerrichtete ' HoforganisteineMusik
schule,vorläufigmit16Knaben.Die Eleven
trugenMäntel von grauwolleuemMüller
tuchundwurdenunterrichtetin der Musik
wissenschaft,imChoral-undFiguralgesange,
sowie in demGebrauchderOrchesterinstru
mente.Die Statutenlauteten:1) Sollen
die Discipuli morgenszwischen 4 und 5

ihreBettstattverlaffen,sichreinigen,anziehen
undihr Losementsäubern. 2

)

Um 5 Uhr
sollen si

e

denMorgensegenklar vor- und
nachsprechen,weitersollensieeinKapitel aus
demheiligenBibelbucheundein Hauptstück
ausdemKatechismusvonDr.Mart. Lutheri
lesen. 3

)

Um 6 Uhrsollen si
e

sichzur Übung
andie Instrumenteverfügenund ihre Auf
gaben,die ihnenderKapellmeistergestellt,
erfüllen,bis um 7 Uhr. 4) Um 8 Uhr sollen
siesichzumGeneralexercitioeinstellen,wenn

si
e

nichtStraf erleidensollen.5) Nun soll
der,welcherdieTafelzu deckenund aufzu
wartenhat, dies vollbringen;die andern
sollensichaufihr Stübleinverfügenbis um

1
0

Uhr. 6
)

NachderMahlzeitsoll sichjeder
auf einemblassendenInstrumentübenoder
sichder edlenSchreibkunstbeflissenhalten.

7
)

Von 12–1 Uhr sollen si
e

sichauf der
Trumpetenexercieren.8) Von 2–3 sollen

si
e

sichbeimGeneralexercitiounverweiltein
stellen.9) Von 4–5 sollder Tafeldeckende
seinesAmteswarten,währenddie übrigen

in ihrenLosamentenbleiben. 10)Von 6–7
sollen si
e

sichnachderAbendmahlzeitwie
derum auf den Blasinstrumentenüben.
11)Um 8 Uhr soll einerden Abendsegen
recitieren,einKapitelausderheil. Schrift
undeinKatechismusstückvorlesenund dann
mögesichjeder in seineBettladeverfügen.

Vermischtes.
Giacomo Mayerbeer war einliebens
würdigerund ': Mensch. EinendurchKrankheitund Unglücksfälleherab
gekommenendeutschenTenoristenempfahl e

r

andenPariserRothschildmit sehrwarmen
Worten:Dieser schriebdem Komponisten

u
.

a.: „Sie find 18mal und nochetwas
darüberreicherals ich!“ DieseBemerkung
verdroßMeyerbeer,der unmutigausrief:
„WelcherEgoismus!So sinddieFinanz
männer!Aberichwill Sie darumdochnicht
verlaffen!“–und er veranstaltetefür diesen
einglanzvollesundergiebigesKonzert.

e
"

Mayerbeerberühmtgeworden,herrschte
zwischenihmundRossinidas besteEinver
nehmen.Im Jahre1825,als dieersteBor
stellungdes„Crociato“,einer italienischen
OperMeyerbeers,vor sichgehensollte,fand
folgendeWettezwischendenbeidenMeistern
statt. Meyerbeerwar besorgt;derErfolg
seinerOperlag ihmamHerzen. Bei einer
der letztenProben sagteRossinizu ihm:
„Nun,SiebereitensicheinenschönenTriumph
vor.“– „Unteruns, amicocaro“,versetzte
Meyerbeer,„ichfürchte,daßichdurchfalle;
ichmöchtewohlwetten.“– „Ei was, Sie
wollenscherzen!Ich wettedasGegenteil.“
„Sie?“ „Mein Ehrenwort!“

„WollenSie 100Louisdors?“– „Es gilt!“– „Auf morgenAbend also!“ „Auf
morgenAbend!“– Am TagederVorstel
lunghatteRossinieinenSperrsitzauf dem
Ballon dergroßenOper. Er war gegen
seineGewohnheitelegantgekleidet,frisiert,

in Jabot und gelbenHandschuhen;man
hatteihnnochnie in einem so reichenAn
zugeerblickt.Bei jederSceneapplaudierte
er, unddasPublikummachte e

s

ihmnach.
„Crociato“hatteeinengroßenSieg er
rungen. Den anderenTag sandteihm
Meyerbeerdie 100Louisdorsnebsteinem
Danksagungsschreiben.

Frage.
WowerdendieMetallplattenzu denfo
gen.FisharmonikasoderMetallophons in

zweiverschiedenenFarbenhergestellt?

Redaktionspost.
Altregro.– O ja, in Nr. 40 desletzten
Jahrgangs. - -J. R-s. DieentzückendenDuettinen(für
Sopran,Alt undPianoforte)vonErn
Frank, die wir in #“schonbesprochenhaben,sind im Verlag
vonFr. Kistner (Leipzig)'Preis ''Sie hatten zu den " if

lichstenaufdemGebietedernaivenäunterihnenfindensichPerlender
diebildung.–=-----
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DieserTeil is

t

denbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
und stehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

eiben

is
t

ver
0ten. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftenfind' richtenan dieDaheim-Redaktion,bteilungIsrauen-Paheim,Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
andieDaheim-Expedition in Leipzig.

Wo keine Saat, da is
t

auch keine Ernte.
O säe, säe, milde Elternhandl

Zu einer Lampe.
Das Lebenistnichtdunkel,
Wennnur in seinenKern
Ein einziger,kleinerStern
Wirft freundlichesGefunkel.

So langnochLieb"entglommen,
Nenntwohl keinHerzsichaum,
DennnocheinLichtchenwarm
Entgegenstrahlt:„Willkommen!“

Jirau B. 5.–5.

Bortbrett mit Gobelin-Malerei.

Ein reicher und schönerSchmuck
fürs Eßzimmer is

t

das hier abge
bildete,mit Gobelinbehang versehene
Panneel. Ein einfaches starkes
Fichtenbrett gibt den Bort. Um
das Muster auf den, auf der linken
Seite mit einerdünngekochtenLeim
lösungbestrichenenStoffaufzutragen,
bedient man sichdes Blaupapiers.
Man legt es mit der öligen Seite
auf den starkfadigen Gobelinstoff
unter das, auf nicht zu dickemZei
chenpapieraufgetrageneMuster, um
dies nun mit einem nicht zu
spitzenund nicht zu harten Bleistift
nachzuzeichnen.– Ist das

Muster
auf den Stoff übertragen (man
nimmt denselbenso, daß die Fäden
wagerechtliegen), so zeichnet man

e
s

mit Tuscheund Feder leichtnach,

d
a

sichder blaue Strich leicht ver
wischt. Das Material zum Malen
besteht in pulverisierten Farben
(„Tüncherfarben“), welcheman aus
jeder Droguenhandlung beziehen
kann; vor dem Gebrauch verreibt
man dieselbengut mit einemGlas
reiber auf der Glasplatte mit destil
liertemWasserundfüllt danndie nicht

zu feuchtenFarben inGlasfläschchen.
Damit die Farben beim Nichtge
brauch nicht zu sehr antrocknen,

feuchtetman si
e

von Zeit zu Zeit
wieder mit destilliertemWasser an.
Das Bindemittel für die Farben,
die sogenannte„Tempera“, bereitet
man sich selbst; man kann dieselbe
auch in wohlverkorkterFlasche auf
bewahren. (Herstellung der Tem
pera: In einem Viertelliter Bier
essigwird das Weiße von einem E

i

gut verrührt, und manthut dann drei
Löffel Leinöl dazu.) Man setzt
beimMalen die Farben in die mit
Näpfchen versehene Blechpalette,
thut ein wenig Tempera in ein
Näpfchen und mischtnun Tempera

und Farben. Zum Malen benutze
man Borstenpinsel. Man malt die
dunkelstenTöne zuerst, dann die
helleren, setztdie Lichter auf und
konturiert scharf in senkrechtenund
wagerechten Strichen, damit die
Malerei dieGobelinstickereimit ihren
scharfen Konturen imitiert; den
Grund schraffiert man mit Gold
bronze mit einem feinen Pinsel.
Die Franze, die denBehang schmückt,

is
t

Knüpfarbeit aus dünnemBind
faden;dieKnotenwerdenmit Bronze
tinktur vergoldet. Die Bortbretter
selbst werden dunkel gebeizt und
müffen an drei Seiten mit einer
über das Brett reichenden Leiste
versehensein. Sie ruhen auf zwei
Holzkonsölchen, die am Brett be
festigt sind. Den bemaltenGobelin
streifen befestigt man mit altdeut
schenMessingnägeln.

Anna Sutor.

Lampenschirm.

Die Mode, dieselaunischeTyrannin,

is
t

nicht immer so flatterhaft, wie si
e

gescholtenwird, dannwenigstensnicht,
wenn si

e

mit Anmut und vernünftig
auftritt. So haben sichdie Lampen
schirme seit längerer Zeit unsere
Gunst erhalten, weil si

e

unsere
Augen durch Formen und Farben
erfreuen und denselbenzugleich ge
sundheitlichwohl thun. Im Grunde
also is

t

hierin die Mode sich treu
geblieben; da si

e
aber ihre kleinen

Capricen und Einfälle nicht laffen
kann, so sindalljährlich die Lampen
schirme in allen möglichen, oft auch
unmöglichenGestaltenentstandenund
sind, wie nachstehendeZeilen zeigen
werden,nochimmer in neugestaltiger
Entwickelung begriffen.

Eine reizende Neuheit für diese
Wintersaison is

t

ein Perlen-Lam
penschirm, der sehrelegant is

t

und
dabei angenehm und leicht herzu
stellen. Ein GestellbeliebigerGröße,
obenmit einem breiten, nachaußen

Wer seinen Vater treulich lieben lernte,
Der hängt auch treu an seinem Vaterland.

Fürs Haus.
Um Backwerk recht locker und
porös zu machen, wenden Bäcker
und Konditoren jetzt meist Hirsch
hornsalz (kohlensauresAmmon.) an.
Aber nur harte, krystallinischeStücke
sindzu verwenden, nicht zerfallenes
Salz. Unsere lieben Frauen habenä einenWiderwillen, das Hirsch
hornsalz beimBackenzu gebrauchen,
weil gutes Salz stark nach dem
bekannten Salmiakgeist riecht, si

e

fürchten demnachBackwerk zu ver
derben. Es sei deshalb erwähnt,
daß das Salz bei der Backofen
wärme vollständig verfügt,

Toilette.

Besonders von der Mode begün
stigt werden in diesemWinter die
sogenanntenspanischenJäckchen,diese
überauskleidsameAusschmückungder
Taille, welches namentlich schlanke

oll.

|Figuren so vorzüglich kleidet. Man
fertigtdieseJäckchenfür dieStraßen
toilette aus einfachem Stoff, zum

BortbrettmitGobelinmalerei.

etwas ausgeschweiften Drahtrand,
überziehtman glatt mit gelberMar
cellineseideund verziert e

s

obenmit
einer Doppel-Rosen-Rüsche, d

.
h
.

einerbreiten gelbenund einer schmä
leren, dunkelbraunen in der Mitte
der ersteren. An den äußeren Rand
desSchirmes näht man ein schmales,
seidenesPosamentenbördchenan, in

welches vorher mit gelben kleinen
Glas- oderStangen-Perlen, die man
mit größeren kugelförmigen,dunkel
braunen Glasperlen vermischt, ein
dichtes, aus einzelnen herabhängen
denPerlenreihen bestehendesZacken
Muster angereihtworden ist; dieses,
sowiedie Erfindung andererFarben
zusammenstellungenhängt von in
dividueller Geschicklichkeitund gutem
Geschmackeab, jedenfallshatdieserbei
derhier gegebenenIdee einenweiten
Spielraum. So kann man z.B. jo
gar einzelnen Perlenreihen, welche
immer einMuster im Zusammenhang
ergebenmüssen,unddarum immerhin
etwas mühsam sind, durch schmale,
seidene, unten zackenartigvernähte
Bändchen, an welche noch, wie ein
Glöckchen,immer einePerle angenäht
wird, e

r' ein solcherSchirm,

#

B. in rosa und zartgrün gehalten,
abei die Bändchen in den Farben
immer abwechselnd,siehtreizendaus.

B. Zs.

Anzug paffend, oder von Samt, der
als Ausputz diesenWinter sehrbe
liebt seinwird. Für die Gesellschafts
toilettewerden si

e

aus den verschie
denstenGeweben,aus Spitzen,Sticke
reienangefertigt,undmanchegeschickte
Frauenhand wird sich selbstaparte
reizvolle Jäckchen herzustellenwissen
und dadurch z. B. einem weißen
Voilekleid zu abwechslungsreichem
Aussehen verhelfen. Spachtelticke
reien, mit bunter Seide ausgenäht,
Tuchteile mit Stickerei und Metall
gespinstausgestattet,Samt mitGold
resp. Silberstickerei, aus Cordonet
seide gehäkelte Teile, mit Perlen
benäht– ein buntesFeld, für jeden
Geschmacketwas! Über Spitzenkleider
wird solchein Jäckchen ebenfalls gut
aussehen;vor allem aber auch über
einer jener hellen Blusen, die uns
im Sommer so lieb geworden sind,
und die wir, in Wollstoffen natür
lich, auch in unser Wintertoiletten
repertoireübernehmenmöchten.Eine
höchstmoderneBluse is

t

die sogen.
russischeBluse, hergestellt z.B. aus
crème Wollstoff mit reich besticktem
Kragen, Paffe, Unterärmel in bunt
farbiger Kreuzstichstickerei. Anna.

Für den Glasschrank.
Im gastlichenHause einer lieben
Freundin, wurde uns neulich ein

Likör in reizendenGläschen gereicht.
Letztere erregten allgemeinen Bei
fall; es waren nämlich lauter ver
schiedeneGläschen und zwar solche,
wie man si

e

sichoft auf der Reise
zum Andenken an einen Berg, ein
Bad, an eine Stadt kauft oder
wohl auch zum Geschenkerhält. Sie
werden meist nicht lange beachtet
und verlieren sich mit der Zeit in

dieseoder jene Ecke; aberdie lieben
Leserinnen mögen sich einmal eine
Sammlung von diesenGläschen an
legen, und ich denke,dieselbenwer
den sich bald einen Platz in dem
Glasschrankund bei Gesellschaften zu

verschaffenwissen. Aignon.

Für den Garten.
Obstbäume von Moos und
Flechten zu befreien. Der
Vorwinter is

t

die geeignetsteZeit,
um die Fruchthölzer von ihren
Schmarotzern zu reinigen. Zu die
semZweckewirft man 1 Teil ge
wöhnlicheAscheund 1 Teil Ätzkalk

in eine Tonne und übergießt diese
Maffe mit 8 Teilen Waffer. Die
Mischungbleibt sechsTage stehen,in
demmandieselbetäglichein oderzwei
mal umrührt. Die über demBoden
satzstehendeFlüssigkeit is
t

fast ohne
Farbe, enthält Kohlensäure, Kalk
und etwas Kali gelöst und wirkt
ätzend. Mittels kräftigen Pinsels
trägt man dieselbeauf die Stämme
auf und bewirkt, daß die schma
rotzendenFlechten sichrötlich färben.
An dieser mehr oder weniger roten
Färbung siehtman, o

b

die Lösung
zu schwachgeraten war, oder ob

si
e

nochverdünnt werden muß. So
bald der Stamm trockenist, fallen
Moos und Flechten in Krusten ab.
Gehölze, welche sehr stark mit
Schmarotzern bedeckt sind, reinigt
man erst kräftig mit einem Schabe
meffer(verletzeaberdabei die Rinde
nicht) und dann erst bringt man die
Flüssigkeitdarauf. Gegenwärtig be
streichtman die Obstbäumegewöhn
lich mit einer Kalklösung, dadurch
erhalten si

e

aber ein unschönesund
unnatürlich weißes Aussehen.

Für die Küche.
Feine Brottorte: Man schneideBrot

in Würfelundlasse si
e

aufdemOfendürr
werden,dannstoßeundfiebemanes. Nun
rührtman", Kg. Zuckermit 16 Eidotter
schaumig,gibt 375gr. ungeschälte,fein
estoßeneMandeln, vondemBrot, 16gr.: 16 gr. Neffen, feingeschnittenes
CitronatundgewiegteCitronenschalehinzu.
EhemandieMaffe in dieFormgibt, thue
mannoch 4 ganzeEier und Schneevon
sechsEiweißdazu. NunlaffemandieTorte

1 StundebeimäßigenFeuerbacken.
ZMignon.

Auskunft.
Auf die Frage183 in Ihrem geschätzten
Blatte, unterzeichnetG. v

. J., kanndas
evangelischeDamenstift in Bonn, Lenné
straße16,VorsteherinFräuleinH. Priesach,
sehrempfohlenwerden.JährlicherPensions
preisbeträgt550–600Mark. -N11.
Fr. 183. Das evangelischePfauscheStift

in BernburgnimmtDamenbessererStände
auf;diePensionfüralles beträgt400Mark
pro Jahr. NähereAuskunfterteiltgern
eineimStift WohnendeunterderAdresse:

Jirau (Oberförster C
.

Redaktionspost.
Primaner J. A. Sch. in R. Leider
unverwendbar!
Erika aus Westfalen.WendenSie sich
anFrl. HeleneLange,BerlinSW., Schöne
bergerUferNr. 35.
Angufe I. in Bremen. VonderAngele
genheitwissenwir leidernichtsundbedauern,
IhnenkeineAuskunftgebenzu können.
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Aus der Zeit– für die Zeit.
Die Einweihung der erneuerten Schloßkirche in Wittenberg.

Wohl noch niemals hat Wittenberg so festlichbewegteTage und
in seinenMauern eine soglänzende Versammlung erlauchterFürsten
und hoherWürdenträger in Staat und Kirche gesehen,wie bei der am
31. Oktober d. J. vollzogenen Einweihung der erneuertenSchloßkirche,
einer Feier, die sichnach dem ausdrücklichenWunsch des Kaisers zu
einer großartigen Kundgebung des evangelischenDeutschlands und des
gesamtenProtestantismus gestalten sollte. Ein ähnliches Treiben,
Drängen und Wogen von auf- und abströmendenMenschenmaffen,wie
es in Wittenberg in den letztenOktobertagendie Straßen und Plätze
derStadt erfüllte, mag etwa in einer mittelalterlichenStadt geherrscht
haben, in die der Kaiser einen Reichstag ausgeschriebenhatte. Ein
seitWochen thätiges Festkomitee hatte mit dankenswerterVorsorge und

des Kaisers von den Zinnen des neuerbauten Turmes in mächtigem
Posaunenchor herniederschallten; und unaufgefordert stimmte die an
der Schloßkirche zu Tausenden versammelteMenge den Gesang des
Lutherliedes an. Vor der Thür, an welchevor nunmehr 375 Jahren
Luther mit entschlossenerHand seineThesen wider den Ablaß heftete,
fand die Ubergabe der Schlüffel des neuerbautenGotteshauses an den
Kaiser statt. Der Kultusminister Boffe trat vor den Kaiser mit der
Bitte, aus den Händen des Geh. Oberbaurat Adler, dessenbewährter
Leitung das Werk der baulichen Erneuerung anvertraut war, die
Schlüssel entgegenzu nehmen. Der Kaiser überreichte si

e

dem Präfi
dentendes EvangelischenOberkirchenrats D. Barckhausen, der si

e

nach
einer kurzen Ansprache an den Kaiser dem Superintenden und Stadt

Umsichtbis ins kleinstedie Vorbereitungen für den festlichenTag ge
troffen. In glänzendemFestschmuckerwarteteWittenberg die Ankunft
des Kaisers und seinerfürstlichen Gäste, und der hellsteSonnenschein
begünstigtedie Feier, die nach dem Eintreffen des Kaisers auf dem
besondersreichgeschmücktenMarktplatze vor dem Rathause, und nach
dem der Kaiser hier den Willkommengruß des Bürgermeisters Dr.
Schild entgegengenommenhatte, mit dem feierlichen Kirchgang zur
Schloßkirche eröffnet wurde. Ein erhebendesBild! Der ' e

protestantischeKaiser schreitetunter Vorantritt der höchstenWürden
träger des Reiches, des Staates und der Kirche, und der Vertreter
sämtlicher außerdeutschenevangelischenKirchenregierungen, umgeben
von fast sämtlichenevangelischenFürsten Deutschlands, zu der Stätte,
an der einst die Erneuerung der Kirche ihren Anfang genommen hatte.
In das mächtigeGeläut der Glocken,das, von den Türmen der Stadt
kirche und der erneuertenSchloßkirche angestimmt, durch das ganze
Land sichfortpflanzte, mischtensichdie Klänge des alten protestantischen
Kampfliedes: „Ein festeBurg is

t

unserGott,“ die beim Herannahen

pfarrer Quandt überreichte, um die Thür zu öffnen. Es wird allen,
die diesenAugenblick mit erlebendurften, zeitlebens unvergeßlich blei
ben, wie nun das Thor des aus Verfall und Entstellung herrlich
erstandenenGotteshauses sichaufthat, und unter Vorantritt der übri
genZeugen der Schlüffelübergabedie Fürstlichkeiten,die Vertreter der
freien und Hansastädteund nachdiesen der Kaiser selbst in die ehr
würdigen Hallen schritten, in deren neuer Gestaltung fast jeder Stein
und jeder Zierrat eine laute Verkündung der großen reformatorischen
Erinnerungen ist.– Unter den Klängen einer von dem Koßleck'schen
Bläserchor von der Orgelempore geblasenenHymne, die mächtig durch
die Hallen des herrlichenBaues schallten,nahmen der Kaiser und die
Fürsten ihre Plätze ein, jener auf dem seitwärts des Altars etwas
erhöht stehendenKaiserstuhl, diese aufdem von deutschenevangelischen
Fürsten und freien Städten gestifteten„Fürstengestühl“.

Die Kaiserin, die sichvor dem Eintritt des Festzuges in die
Schloßkirche begebenhatte, wohnte der Einweihungsfeier auf der dem
Kaiserstuhl gegenüberliegendenEmpore bei. Unter Begleitung der mit

(FortsetzungimViertenBlatt)
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vollen Registern gespieltenOrgel stimmte die Versammlung den alt
kirchlichenWeihechoral an: „Komm heil'ger Geist, erfülle die Herzen
deinerGläubigen.“ GeneralsuperintendentD. Schulze aus Magdeburg,
nebendem die GeneralsuperintendentenD. Erdmann aus Breslau und
Braun aus Berlin als Assistentenden Altar betraten, legte seiner
Weiherede das Wort aus dem Römerbriefe Kap. 3, 24 zu Grunde:
„Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, die durch
Jesum Christum geschehenist.“ Die Weiherede pries das Evangelium
von der freien Gnade Gottes als den unveräußerlichen Schatz der
evangelischenKirche, in welchem auch die Kraft liege für die
Kämpfe unsererZeit. „Von dem Artikel, so bekennenwir mit Luther,
könnenwir nicht weichen;wir halten unverbrüchlichfest an demCredo
des Apostels, das uns mit den katholischenMitchristen verbindet, und
ebensoan dem Bekenntnis der Väter, das uns von jenen trennt.“
Die Predigt schloß mit der Mahnung zu dem Gelübde: „Dein sind
wir, Du Gott unsererVäter, Dein bleiben wir. Amen!“ Es war

schriebenward. Diese Urkunde, in welcher sichder Kaiser und die
mit ihm verbündeten evangelischenFürsten „zu dem menschgewordenen
Gottessohn, zu dem Gekreuzigten und Auferstandenen und zu dem
durch die Reformation wiedergewonnenen reinen Christenglauben.“
feierlich bekennen, soll fortan in der Lutherhalle eine bleibendeStätte
finden.
In einer vor dem Lutherhause errichteten festlich geschmückten

Halle ließen hierauf der Kaiser und die Kaiserin, von ihren fürstlichen
und sonstigen Gästen umgeben, den von Bewohnern Wittenbergs
und der Umgegend veranstalteten historischenFestzug an sichvor
überziehen, welcher die GeschichteWittenbergs von der Kolonisierung
der Landschaft Wittenberg durch Albrecht den Bären an bis auf die
Jetztzeit in zwanzig Gruppen von farbenprächtigenBildern zur Darstel
lung brachte. Berliner Künstler hatten die Kostümzeichnungenentwor
fen und das Arrangement der Einzelgruppen geleitet. Von besonderer
Wirkung war der Aufzug des Kurfürsten von Sachsen mit adligem

Gefolge, dargestelltvonMit
gliedern sächsischerAdels

mit dem Kaiser die ganze
Versammlung niederkniete,
während der Domchor, hin
ter der Orgel verborgen,mit
gedämpften Stimmen das
Weihegebetsang: „Du Hirte
Israels, der du Josephs' wie der Schafe; ercheine, der du sitzestüber
Cherubim.“ Bei demnun fol
genden Festgottesdiensthielt
Hofprediger Viereggedie erste
Predigt auf der Kanzel der
erneuertenKirche im Anschluß
an das Wort II.Mose,Kap. 3,
4 und 5: „Da aber der Herr
sahe, daß er hinging zu
sehen, rief ihn Gott aus
demBusch und sprach:Mose!
Mose! Er antwortete: Hier
bin ich. Er sprach: Tritt
nicht herzu, ziehe deine
Schuhe aus von deinen Fü
ßen, denn der Ort, da du
aufstehet, ist ein heiliges
Land.“ AlsnachdemvonGe
neralsuperintendent Schulze
gehaltenen Schlußgebet der
Segen erteilt wurde, be
gannendie Glockenwieder zu
läuten, und Kanonendonner
aus den ehernenSchlünden
einer hinter der Kirche auf
gestelltenBatterie verkündete
denSchluß der Feier. Unter
hellschmetternden Fanfaren
erhob sich der Kaiser, um
begleitetvon der Kaiserin an
der Spitze des Fürstenzuges
das neueingeweihteGottes
haus zu verlassen.
Unmittelbar nach dem

Gottesdienst erfolgte in der
Lutherstube auf dem alten
schlichtenFamilientische Lu
thers die Unterzeichnungder
zum bleibenden Gedächtnis
der Einweihung der Kirche
ausgefertigten Urkunde, die
vomKaiser verlesen,unddem
nächstvon ihm und allen an

der Höhepunktder Feier, als -während des Weihegebetes,
das auf die Predigt folgte,

---
familien, deren Namen schon
zur Zeit der Reformation
genannt wurden. Prunk
wagen brachten die Grün
dung der UniversitätWitten
berg, die Reformationszeit
mit ihren wieder lebendig
gewordenen Vorkämpfern,
die Buchdruckerkunst und
den Bau der Schloßkirchezu
allegorischerDarstellung. –
Auch Wilhelm von Oranien,
Christian IV. von Dänemark
und Gustav Adolf erschienen
im Zuge, umgebenvon glän
zendem Gefolge und von
Truppen zu Fuß und zu
Pferde. Als vorletzteTruppe
marschiertendie „Torgauer
Geharnischten“in ihren alten,
im Jahre 1542 den Wurze
nern abgenommenenRüstun
gen auf und den Schluß des
Zuges bildeten die an der
Erneuerung der Schloßkirche
beteiligten Handwerker und
Meister. Auf eine Festtafel,
die demnächstin den Räumen
des Lutherhauses stattfand,
und beiwelcherder Kaiser die
denLesern des Daheims be
kanntebedeutungsvolleTisch
rede hielt, folgte dann zum
Schluß der erhebendenFeier
des Tages die Aufführung
desHerrig'schenLutherspieles
durchBewohner Wittenbergs.
Mit sichtlichemInteressefolgte
der Kaiser der gelungenen
Aufführung, bei welcher es
einen besonders weihevollen
Eindruck machte,als die An
wesendensichvon ihren Sitzen
erhoben und bei der Reichs
tagsscene von Worms das
Lutherlied mitsangen. So
klang auch hier die Feier in
dasBekenntnis aus, das von
Anfang bis zu Ende den
Grundton derselbenbildete:

„Ein feste Burg is
t

unser
Gott!“wesendenFürstlichkeitenunter- Übergabe der Kirchen schlüsselan den Kaiser durch den Kultusminister Bosse.

Verlag von Wellhagen & Slasing in Bielefeld und Leipzig.
Soeben erschienund is

t

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

N

Rätsel d
e
s

Daseins u
n
d

seine V erblätter.
Lösung Ill Ch riftentum v
o
n

Hugo
Zweihundert Spruchstrophen von Frida Bchanz.nen,: in Klosterfelde, N.-M. Preis kar- -- Preis in eleg. Kartonband 1 Mark 20 Pf.–

Das obigeSchriftchenbehandeltalledieFragen, welchedermalenalle religiösen Frida Schanz stelltin diesemreizendenWerkchenzweihundert Sinnsprüche
Gemüterbewegenund erregen:GlaubeundBiffen, Offenbarung,Gott, Bunder, " zusammen,die in Form undInhalt gleichvollendeterscheinen.Jeder der kurzenge
Sünde, Bibel undDogmaundwie dieUberschriftender 1
6 Kapitelweiterheißen.reimtenVierzeilerbirgt inä SpracheeinenüberraschendgutenGedanken;
In knawper,aberklarer, dabeigeschmackvollerFassungbehandeltderVerfafferseine es sindnichtdiebilligen, trivalen,sogenanntenWahrheitenderüblichenAphorismen,
Gegenstände,jene„Rätsel des Daseins“, an denenkeinernsterund denkender| sondernwirklichgeistreicheunddabeihinreißendliebenswürdigeAussprüche.Bei der
Menschvorübergehenkann,ohneStellungzu ihnenzu nehmen. |Ausstattungder„Vierblätter“sindwir daraufbedachtgewesen,demedlenInhaltedie
Wir glauben,daßder LeserdasSchriftchenmit BefriedigungundDankausder |würdigeäußereGestalt zugeben.WerdasBüchlein indieHandnimmt,wird seineFreude

Handlegenundauchwohlmalzu ihmzurückkehrenwird. daranhaben.Frida Schanz'„Vierblätter“solltenunterkeinemChristbaumfehlen.
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Mag mancher Wunsch nicht zum Ziele führen, –
Was kommt der Wonne des Wunsches gleich P

Neue Handarbeiten.

Die Schaufensterder großen Ta
pifferiehandlungen zeigen wieder
allerliebste Neuheiten. Wohl noch
nie haben si

e

so leuchtendund far
benprangendausgesehen,wie dieses
Jahr. Grellbunte Farben habenden
Vorzug; große gelbe, weiße, rote
Kreuzstichmuster auf grellblauem,
grellrotem, bronzefarbigem Grund
fallen uns als hervorstechendsteNeu
heit ins Auge; daneben sehenwir
überall die schönengroßen Formen
der über Pappformen gearbeiteten

starkengoldverziertenHäkelbordüren,
die wir unserenLeserinnen schonim
Sommer einmal vorgestellt haben.
Wir bringen heute einige besonders

zu Weihnachtsgeschenkengeeignete
Neuheiten.–Abb. 1 zeigt einen in

ein recht zierliches Schlafzimmer
paffendenWäschebeutel, creme
farben mit hellblauer Stickerei und
ebensolchemAtlasfutter. Drei Stück

9 cm breite, 42 cm lange Streifen
von durchbrochenem, starkfädigem
Kongreßstoff sindmit einerzierlichen
Blumenkante in hellblauer undmatt
gelberWaschseidebestickt.Dazwischen
liegen Einsätze aus überhäkelten,
mit Pikots verzierten viereckigen
Pappformen (Häkelgarn Nr. 20)
EbensolcheViereckeund Ringe bilden

dieAbschlußspitze.Glatter Kongreß
stoffgibt dieHinterwand des Beutels,
den man, nachdemdie Schauseite: unterlegt, mit cremeSatinüttert und oben mit Bandösen ver
sieht, durch die zwei starkeeichene
Bannerstäbe(Paar 50Pf) geschoben
werden. FestgehäkelteBorden, durch
die man hellblaue Seidenschnur
leitet, dienen zum Aufhängen. –
Abb. 2 zeigt ein Stück einesTisch
läufers in dem modernen, stark
fädigen, grellbunten Material, das

so äußerstdekorativwirkt. Ein sehr
kräftiger,eigenartigerLeinencanevas,
Cuba stoff benannt,gibt denGrund.
Derselbe is

t

in echtrot, marine und
bronzezu haben. UnserModell zeigt
rote, weiße und gelbe Kreuzstiche
(stärkste Baumwolle) auf marine
Grund. Rot überhäkelte Papp
formen bilden Besatz und Abschluß
borten. Cubastoff is

t
inallen Breiten,

zu großen und kleinen Decken, zu
aben. Meter à 2

,
4 und 5 Mark.

40, 110, 140 cm breit). Allerliebst
ind Lampen untersetzer aus
Tuch mit überhäkeltenRingen be
jetzt.– (Abb. 3) Unser Modell ist

in erdbeerfarbenenTönen gehalten.
Goldspinnen
füllen das
innere der
Figuren; die
auf unserer
Abbildung
hellmarkierte
Tour jeder
Kreisformso
wie der Eck
formen is

t

ebenfalls in

Einem fröhlichen Haus mit offenen Thüren
Gleicht ein Herz, das

häkeln der Ringe verwandt, eine
breite Goldlitze ' dieselbenzusammen. Den Abschluß bildengroße
über Papierknäule gehäkelteTrod
deln in Erdbeerform und -Farbe.
Die weitere Ausführung veranschau
licht unser Bild. – Als Bezugs
quelle aller Materialien zu den ge
nannten Arbeiten führen wir zur
Bequemlichkeit auswärtiger Lese
rinnen die Firma Kühl & Rösicke,
Berlin, Leipzigerstr. 57, an.

Kunst im Hause.
Große bunt bemalte Glasvasen
nehmen unter dem bunten Schmuck
unsererZimmer neuerdings eineher
vorragendeStelle ein. München, der
Stadt der Kunst und des Kunstge
werbes, verdankenwir diesesGerät.
Im Gegensatzzu manchemanderen
Zimmerschmuck,der leider nur zu

oft weniger ein wirklicher Schmuck
als eine dilettantisch ausgeführte
Nichtigkeit ist, bestechendieseVasen,
wenn si

e

sonstgeschicktund geschmack
voll ausgeführt sind, durch ihre Ge
diegenheit und ihren vornehmen
Charakter. Ihre Ausführung is

t

für
des Malens
kundigeDa
men nicht
schwer,und

si
e
is
t

zugleich
anregend,da
si
e
ein voll

ständigfreies
künstlerisches
Schaffen er
fordert. Die
Vase selbst

Abb.2.

Goldfäden is
t

ein farb
ausgeführt. loses Glas
AucheinMo- gebläse, ent
dell der be- weder in der
liebtenwasch offenen,leicht
barenBade- geschwunge
teppiche neu, nachun
laffenwir fol- ten ausge
gen.– (Ab- Abb.3, bauchten
bild.4) Sehr

-

Form, oder
starkerweißer in der als

Baumwollencanevas (Badeteppich-| „Patchoulievase“ bekannten, mit
stoff, 67 cm breit, 3 Mark pro
Meter), wird in fließenartigen
Mustern mit roter, sechsfadigerRock
baumwollebestickt.–Sehr zart und
elegant wirkt die in Abb. 5 darge
stellteKinderwagen decke. Ein
jätze und Spitze aus blaßblauer
Zephirwolle wechseln mit creme
farbener wollener Javaborde, die
eine in rosa und oliv gestickteBlu
menkanteaus weichem, doppeltem

und echterFiloselle ziert.– Nun ein allerliebstes Geschenk
für Herren, –: ein Cravatten
behälter (Abb. 6). Der Brief
kouvert-ähnlich zugeschnittene,blau
gefütterteUmschlagaus écru Peru
stoff erhält auf der Oberseite die
Aufschrift „Cravatten“ in blauer
Kreuzstichstickerei. Rot und blau
überhäkelteFormen bilden die wirk
jameRandverzierung. So vielseitig
die Verwendung dieserPappformen
ist,–die hübschestebleibt aber doch
unser zuletzt abgebildeter eleganter
Gardinenhalter (Abb. 7). Dieses
Modell is

t

von reizender Wirkung.
Erdbeerrotes und hellgrünes Glanz
garn wird abwechselnd zum Be

Deckel geschlossenen. Immer aber
muß si

e

mit so weitem Halse ver
sehensein,daß die Hand der Malerei
mit einem kurzstieligen Pinsel be
waffnet, hindurchgleiten kann.
Man kanndie Ausschmückungder
Vase in zweierlei Art ausführen,
entweder indem man die ganze
Malerei, den Grund und die Deko
ration, für die man am besteneinen
lichtenBlumenzweig verwendet,innen
anbringt, oder indem man dieBlu
men auf die äußere Fläche verlegt.
LetztereManier ist selbstverständlich
die bei weitem leichtere und dürfte
sich für alle diejenigen empfehlen,
welche in der Handhabung des Pin
sels noch Unsicherheitfühlen, über
haupt für die Dilettantin, während
die innere Bemalung ein befrie
digendes Resultat erst nach großer
Übung ergibt und eigentlich nur
durch die berufsmäßige Malerin
auszuführen ist.
Wendenwir uns zu der leichteren
Manier. Zuerst gilt es, die Vase
undurchsichtigund farbig zumachen,
und dies muß auf jeden Fall von
innengeschehen.Wünschtman etwas

an Wünschen reich.

Abb.4.

Gold zu verwenden, was die Wir
kung bedeutenderhöht, so is

t

damit

zu beginnen, daß man in Bronze
tinkturgelösteGoldbronze mit einem
harten Borstenpinsel leicht in die
Vase tupft, dort vielleicht, wo der
niedrige Fuß sich markiert, einen
Strich ringsum zieht, den oberen
Rand vergoldet und von dort aus
die Bronze einige Centimeter tief

in die Vase auslaufen läßt. Erst
nachdemdas Gold ganz getrocknet,
was jedoch in einpaar Stunden der
Fall ist, kannman an die eigentliche
Ausmalung gehen. Es ist gut, sich
gleichüber den Platz, den die Vase
inmitten der Zimmereinrichtung ein
nehmen soll, klar zu sein, und da
nach den Ton zu wählen. Abzu
raten is

t

von allen allzuleuchtenden
und allen allzuweichlichen Farben

(z
.

B. Rot, Rosa und Violett), ein
getöntesBraun wird sichden meisten
Einrichtungengut einfügen, am vor
teilhaftesten is

t
meistens ein zartes

Graugrün in der Farbe von alter
Patina, oder ein gedämpftes, ins
Grünliche spielendesGraublau. In
reichlicherMenge und indem man
etwas Siccativ zusetzt, mischt man

d
ie

Ölfarbe mit dem Spachtel, je
dochnicht bis zu einemeinheitlichen
Ton, sondern so, daß si

e

leicht
streifigbleibt, was aufder Vase eine
interessante,marmorfarbige Wirkung
erzeugt. Man beginnt bei der Be
malung, zu der man breite feste
Borstenpinsel oder einen gebogenen,
sehrbiegsamenMetallspachtelbe

Abb.5.
(Fortsetzungim SechstenBlatt)
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nutzt, mit dem Boden und der un
terenPartie, nimmt hier den Ton
farbiger, dunkler und heller, und
hellt ihn, je mehr man mit der
Malerei nachobenkommt, mit Weiß
auf, bis er auf dem Halse ganz
zartfarbig endet. Hierzu gehört eine
sichereHand, die Farbe wirkt am
frischesten,wenn si

e

nicht zuviel mit
demPinsel geknetetund nichtallzu
ängstlichineinander verarbeitetwor
den ist. Bei derWahl der äußeren
Dekoration kann man als Gesetz
aufstellen: je farbiger die Vase, um

so farbloser die Blumen, je zarter
dieVase, um so kräftiger ihr Schmuck.
Doch muß natürlich der Geschmack
und das Ausprobieren, indem man
die Vorlage gegen die Vase hält,
entscheiden. u

f

einer stark ins
Blaue getönten Vase werden z. B.
Apfelblüten odergelbeRosen immer
einen schönenEffekt ergeben, auf
einer graugrünen verschiedenebunte
Rosen, u

. j.w. Diese äußereMalerei
wird keine Schwierigkeiten bieten,

e
s
is
t

nur zu beachten,daß der letzte,
dieOlfarbe schützendeFirnißüberzug
nicht über die Kontur der Blumen
hinausgehen darf.
Viel schwieriger, wie schonoben
bemerkt,gestaltet sichdie Bemalung
der Vase von innen, doch hat si

e

denVorzug, daß si
e

durchdas Glas
geschütztund dadurch beinahe un
verwüstlich ist, und daß der durch
das Glas darüberspielende Glanz
ihr einen hohenReiz verleiht. Hier
heißt e

s

in umgekehrterReihenfolge
beginnenundzwar mit demBlumen
strauß. Man hat natürlich genau
darauf zu merken, daß die Farben,
die obenauf liegen sollen,zuerstge
malt werden müssen, und hierin
liegt die größte Schwierigkeit. So
müssenFarben, die man sonstdurch
Lasuren erreicht,fertig in Deckfarbe
emischtund zuerst gemalt werden.

s gehört eine große Gewandtheit
dazu, die Farbe sicher hinzusetzen
und zugleich ihre Wirkung zu dem
Hintergrunde, der erst spätergemalt
werden kann, zu berechnen.Wünscht
man auch hier eine Vergoldung, so

is
t

die Reihenfolge der Arbeit diese:
Blumenstrauß, Vergoldung, Grund.
Für die farblosen Vasen is

t

mir
bis jetzt nur eine, aber empfehlens
werte Bezugsquelle bekannt: Aloys
Fischer, München, Dachauerstraße.
NachAngabeeinerUmrißskizzeundder
Größenmaßeerhältman die Vasen in

kürzesterFrist und für einenmäßigen
Preis zugesandt. C. Eyfell.

Frühlingsgruß im Winter.
Selbst in der Zeit, wo alles um
uns her blüht und duftet, erfreut
uns nichts so sehr,wie ein blühen
der Zweig, wie gern nimmt man
zur Zeit der Baumblut einen solchen
als Geschenkan; wie viel schöner,
wenn in tiefemWinter ein solchzar
terGruß des jungen Lebens vor uns
am Fenster steht.Gar Viele wissen,
wie man sichdiese Freude verschaf
fen kann, den wenigen unsererLese
rinnen aber, die e

s

nochnichtwissen,
sei in Nachfolgendem ein kleiner
Wink für das „Wann“ und „Wie“
gegeben. In den letztenTagen des
November schneideman sichbis zu
zwei Fuß lange Zweige, welche
möglichst viele und große Knospen
haben, von folgenden, geeigneten

Bäumen und Büschen ab: Blauer
und weißer Flieder, Schneeballen,
Kirschen,Pflaumen, Apfel, Birnen,
Schlehen, Mandeln, Seidelbast,
Spiräen, wilde Rosen,Stachelbeeren,
Birken, Buchen. Nun mache man
anderen Ende einenziemlich langen,
schrägenSchnitt, daß sie, insWasser
gestellt,viel davon einsaugenkönnen.
DasWaffer darf nicht zu frisch ein
und muß zweimal wöchentlich er
neuert werden. In geheizteZim
mer, an geschloffengehalteneFenster
gestellt,erblühen solcheZweige meist
schonzur Weihnachtszeit, uns, und
wenn als Geschenkverwendet, An
deren zur großen Freude. P. zs.

Kerbschnitzerei.

Seitdem wir in unserem Blatte
vor drei Jahren zum erstenmalüber
Kerbschnitzereiberichteten, hat sich
diese hübscheHandarbeit unzählige
Freunde
erworben,
und es

dürfte für
diese wohl
von Inter
effe ein,
UeNI11Uhr
ihnen beim
Nahen der
langen
Winter
abendeneue
Anregung
auf diesem
Gebiete

Email-Bronze, Deck- und Ölfarben

in aparten Zusammenstellungen in

Anwendung gebracht werden. Die
Kerbschnitzereibewegt sich, wie be
kannt, nur in streng geometrischen
Formen, doch lassen sich mit den
dieserKunst dienendenInstrumenten
auchandere Effekte erzielen. Man
beizt z. B. Erlenholz braun oder
Ahorn schwarz und zeichnet ein
Bouquet, chinesischesMotiv oder
Ornament darauf, welches man mit
dem Zierbohr oder Geisfuß aus
hebt, d

.
h mit diesen Instrumen

tenaus dem Grund herausgraviert.
Ganz neu aber dürfte unsernLesern
wohl die Technik der Ausgrundung
sein. Hier handelt es sichimGegen
satz zum Kerbschnitt darum, das
Muster stehenzu lassen,denGrund
dagegen fortzunehmen, der dann
gepunzt wird, um etwaige Un
ebenheiten zu verdecken. Motive
hierfür bieten die einfachen und

verschlun
genenGrec
bordüren,
jedes Ara
beskenmu
ster,Blu
men und
Blätter und
vor allem
die nor
dischen
Drachen
muster
denendiese
Technik in

Laien
bringen. Auf der Fach- und Schul- kreisendenfalschenNamen Drachen
ausstellung, welche der Magistrat
von Berlin jüngst veranstaltet hatte,
war auch die Kerbschnitzerei reich
vertreten und zwar durch
die Schnitzschuleder Frau
Clara Rot (Berlin, Lützow
straße84c). An dem Aus
stellungstischderselben er
regte vor allem einSpinn
rad die Aufmerksamkeitder
Besucher.Wie viele wollten
dies niedlicheDing schleu
nigst nachahmen!– Das
Spinnrad, ein sogenanntes
Glutrad, wie e

s in der
Mark Brandenburg aufden
Dörfern noch heutezu fin
den, war in seine30 Teile
zerlegt und dann braun ge
beiztund mit Politur bestri
chen worden. Dann wur
dendie einzelnenTeile mit
demZierbohrvorgearbeitet,
indemDoppellinien gezogen -

wurden, zwischen welche
Zierbohr und Balleisen die
verschiedenstenMuster her
vorgerufenhatten. Es galt
dabei,vorsichtigzu Werke zu

gehen,da man keinenMilli
meterzu weit schneidendarf,
weil sichjeder Schnitt hell
auf dem dunklen Grunde
markiert. So sahdas Räd
chen,zu welchemein aller
liebster Schemel– gleich
falls gelb in braun gear
beitet– gehörte, wie ein
gelegtaus und konnteeine
Zierde jeglichen Zimmers
sein. a" den einfarbig

Abb.7.

schnitt verdankt.– Doch ist diese
Art der Ausgrundung schon seit
vielen Jahrhunderten bekannt und

tritt uns auf den Altar
schreinen in jeder mittelal
terlichen Kirche entgegen.
Es sind hier Heiligen-Fi
guren auf dem ausgeho
benen,gepunztenund meist
vergoldeten Grund stehen
geblieben, die dann durch
denPinsel oder Gravierstift
Ausdruck erhalten haben.
Zu dieser Arbeit braucht
man aber
Eisen, als zum Kerbschnitt.
Es sind dies 2–3 gerade
Balleisen,verschiedeneHohl
und Flacheisen und 2–3
gekröpfte, das heißt schip
penförmige Eisen, um den
Grund auszunehmen,nach
demdie übrigen Eisen, je
desmalder Kontur folgend,
erst die stehenzu bleibende
Figur eingestemmthatten.
Bei Verschlingungen stößt
man vorsichtig die obere
Kante derjenigen Figuren
ab, die dann wie unter
geschobenaussehen sollen.
Ein von Frau Rot ausge
stellterStuhl, dessenLehne
zwei verschlungeneDrachen
zeigt, war einem Muster
des nordischenMuseums in

Schwedenentlehntundviele
kleineKästchen,meist inBir
nen-undNußbaumholz,zeig
tenDrachenmusterder ver
schiedenstenVerschlingung,

e
r

Schalen und Truhen, die nach |Bemühungen bald gelingen wird.
dem Schneiden bunt ausgemalt |Frau Rot is

t

zu jeder näherenAus
waren, insAuge. Es könnenhierzu |kunft, sowie zur Besorgung von

ganz andere |.

Werkzeug undMaterial gern bereit.
Die Unterweisungskursedauern fort.

Für unsere Knaben.
Die kleine Dampfmaschineist ge
wiß ein hübschesund sehr instruk
tives Spielzeug–man istnur immer

in Anbetracht ihrer meist sehrleich
ten Konstruktion etwas in Sorge,
daß den Knaben ein Unfall mit ihr
zustößt,wie ich dies sogar im eige
nen Hause erlebte. Außerdem ar
beiten die ganz kleinen Dingerchen
faststetsmit sogenanntenoscillieren
den, beweglichen Cylindern und
daher an sich nicht recht sicher,
wie auch die erforderlichenVentil
vorrichtungenseltendauerndgutfunk
tionieren. Ich kann demgegenüber
die sog.Excellenzmaschinender deut
schenLehrmittelanstalt(Fr.H. Klodt

in Frankfurt a
.M.) aus eigenerAn

schauung für den Weihnachtstisch
unserer Knaben empfehlen. Die
selben sind mit einem feststehenden
Cylinder und doppeltenSicherheits
ventilenversehen,sehrdauerhaft und
ganz aus Messing gearbeitet und
laufen ruhig und ohneübermäßiges
Geräusch.

Begleitverse zu Briefpapier, mit
vierblättrigem Klee verziert.

Vier BlättchenhatderKleegetragen,
Die sollenmeinenGruß dir sagen.
Das erstespricht:Von Herzendein!
Daszweitemahnt:Gedenkemein!
Das drittebittet:Schreibmir oft,
Rechtlieb undlangundunverhofft!
Das viertekannichnichtergründen:
Daswill sichnurdir selbstverkünden.

Anna Klie.

Für die Küche.
Feinschmeckendes Nierenfett. Das
Fettwird in Stückegeschnittenund24Stun
den,reichlichmitfrischemWasserbedeckt,an
einemkühlenOrtgestellt,womandasWaffer
öfterserneuert.DannhackemandasFett
sehrfein, fügezu einemPfund Fett eine
halbeObertaffefrischeMilch und einen
halbenTheelöffelSalz, stelleesaufgelindes
Feuerundlaffe e

s kochen,bis esganzklar
erscheint.Gelblichdarf es nichtwerden,
sonstverliertesdenfeinenGeschmack.

Erika.

Auskunft.
Fr. 5

.

Der StellmacherSchmidt in
PapendorfbeiPasewalkstellteinederartige
Wäscherolle– dauerhafteDrehrollevon

2 Leutenzu bedienen– zumPreisevon
40Mark ohnedieVersandtkostenher

Kalmus, Pastorin Papendorf.
Fr. 102.Jahrg. 1891,Nr. 28 Werein
gutesSpinnrad zu besitzenwünscht,laffe
dochdemaltenbravenSpinnradverfertiger
GustavKoppe,Brandenburg,Paulikloster,
dieBestellungzukommen! B. A.
FrauAlice. DasdurchIhre Königliche
Hoheitdie GroßherzoginLuisevonBaden
gegründeteLudwig-Wilhelm-Pflegehauszu
BadenBadengewährtauchfür denWinter
alleinstehendenDamenunterdengünstigsten
Bedingungeneinfreundliches,komfortables
Heim.AnmeldungennimmtdieOberindes
Hauses,Freiin vonGruben,entgegen.A.
Fr. 151. Ein ganzvorzüglichesMittel,
umdieschädlicheBlutlaus zu vernichten,

is
t

das„BlutlausGift“ vonErnst Bähne

in Barmen. Dasselbekostetper Flasche,
welcherInhalt mit 5 LiterWafferzu ver
dünnenist, „A 3.50, frankogegenNach
nahme.GenaueGebrauchsanweisungliegt
dennMittel bei. d.

Redaktionspost.

- - - - - - - | KäuferderaltenBriefmarkennamhaftmachen
gebeiztenSachen fielendemBeschau- die selbstzu entwerfennach einigen

Minna. TeilenSie uns Ihre Adresse
mit; wir werdenIhnen vielleichteinen

können.Ihre zweiteFrage könnenwir
leidernichtbeantworten.
An mehrereLeserinnen. Eine billige
BezugsquelleguterBrennapparate is

t

die
FabrikvonHeinr.Evers inKöln-Neustadt.–-
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Drei berühmte Werstorbene.

Die Rechtswissenschaft,die erstvor kurzem in Rudolf von Jhering
einen ihrer berufenstenVertreter verlor, hat einen neuen unersetzlichen
Verlust erlitten: am 26. Oktober verstarb in Leipzig der Professor
Bernhard Windscheid in dem hohen Alter von fünfundsiebenzig
Jahren. Am 26. Juni 1817 in Düsseldorf geboren, besuchteWindscheid
die Schule in Emmerich, späterdie Gymnasien zu Recklinghausenund
Düsseldorf. 1834 ging er auf die Universität nachBonn, die er im
folgendenJahr mit der Berliner Hochschulevertauschte. 1838 promo
vierte Windscheid in Bonn, arbeitete zwei Jahr hindurch am Gericht
seinerVaterstadt und ließ sichdann in Bonn als Privatdozent nieder.
Im Jahr 1847 wurde er zum außerordentlichenProfessor ernannt und
noch im Herbst desselbenJahres als ordentlicherProfessor des römischen
Rechts nach Basel berufen. 1852 folgte er einem Ruf nachGreifs
wald, wo er fünf Jahre lang thätig war, dann übersiedelteer an die
UniversitätMünchen. In den vierzehnJahren eines MünchenerAufent
halts entstand Windscheids Hauptwerk, das berühmte Lehrbuch des
Pandektenrechts.Nach dem im Jahre 1870 erfolgten Tode Vangerows
wurde ihm ein Lehrstuhl an der Heidelberger Hochschule angeboten.

Windscheid nahm an,
doch schonvier Jahre
späterübernahm er die
ihm angetragenePro
feffur des Römischen
Rechtsan der Leipziger
Universität, an der er
bis an seinLebensende
gewirkthat. 1874 zum
Mitglied dervomBun
desrat eingesetzten
Kommission zur Aus
arbeitungdesEntwurfs
eines bürgerlichenGe
jetzbuchesberufen, gab
Windscheid1883 seine
Mitarbeit an diesem
Werkeauf, um sichmit
ganzer Kraft der aka
demischen Lehrthätig
keitwidmen zu können.
Das offizielleDresdner
Journal sagtein einem
NachrufeüberdenVer
storbenen: Der Ver
lust, den die juristische
Wissenschaft in dem
Heimgegangenenerlei
det, wird allgemein

empfunden werden; ein Lehrbuch des Pandektenrechts, das in den
Ländern des gemeinenRechts beinaheGesetzeskrafterlangt hat, is

t in
deffenein bleibendes Denkmal, das den Namen „Windscheid“, so lange
RömischesRecht gilt, unvergessengemacht hat, und das den Geist des
Verstorbenen in der Wissenschaftfortleben läßt. Unzählige Schüler
trauern an Windscheids Bahre! Sie alle gedenken der fein durch
dachten und gegliederten Lehren und Ausführungen, die e

r

ihnen
vortrug und deren Scharfsinnigkeit ihm eigentümlichwar. Meisterhaft
waren seineBegriffsbestimmungen, in denen er der deutschenSprache,
entgegenallen Gepflogenheiten, zu ihrer heutigenGeltung in der Rechts
wissenschaftverhalf, die heute zu den allgemein von der Wissenschaft
angenommenengeworden sind und die zum guten Teil in den Entwurf
eines Bürgerlichen Gesetzbuchsfür das DeutscheReich Aufnahme ge
funden haben, das überhaupt in vielen StückenWindscheidsGeist atmet.
Am 13. Oktober starb in Nürnberg der berühmte Architekt und

KunsthistorikerAugust von Essen wein, der
Mann, dessenunermüdlicherThätigkeit das Ger
manischeMuseum in Nürnberg seinejetzigeGe
stalt verdankt. Am 2

.

November 1831 inKarls
ruhe in Baden geboren, besuchteEffenwein zu
erst das Lyceum, später das Polytechnikum
seiner Vaterstadt. Nach Beendigung seiner
Studien brachte e

r

mehrere Jahre auf Reisen

zu und nahm längeren Aufenthalt in Berlin,
Wien und Paris, teils in den Museen eine
Studien fortsetzend,teils indenKünstlerateliers
arbeitend. 1856 machte e

r

sich inWien heimisch
und nahm eine Stellung bei der Staatseisen
bahngesellschaftan, die ihm Muße genug ließ,
sichschriftstellerischzu beschäftigenund vielfach
im Dienste der Kunstindustriezu arbeiten. Auch
eine ganze Anzahl von Entwürfen für Neu
bauten und Restaurationen entstammendieser
Zeit. 1864 wurde Effenwein als städtischer
Baurat nachGraz berufen, begründetehier den
steiermärkischenVerein für Kunstindustrie und
wurde 1865 Professor des Hochbaues an der
technischenHochschule.Ein Jahr darauf wurde

Professor Bernhard Windscheid. +
.

Historienmaler Philipp Grotjohann +
.

e
r

als ersterVorstand an das GermanischeMuseum nachNürnberg be
rufen. Wie viel ihm die im Jahre 1852 von demFreiherrn v

.

Aufseß
begründeteSammlung verdankt, ist bekannt. Unermüdlich war er daran
thätig, si

e

nach allen Richtungen zu vervollständigen, das Interesse an
dieser Schatzkammer Nürnbergs in ganz Deutschland zu wecken und
Mittel für den Ausbau und Fortbestand derselben flüssig zu machen.
In seinen eigenen künstlerischenArbeiten war Effenwein vorzugsweise
auf dem Gebiet der Restauration fruchtbar. Der Ausbau der Kartause

in Nürnberg, die Restauration der dortigen Liebfrauenkirche,die innere
Ausstattung der Kirche St. Maria im Kapitol in Köln und die Aus
malung des BraunschweigerDoms sind eineHauptwerke. Außer seinen
Berufsarbeiten war Effenwein vielfach litterarisch thätig. Neben zahl
reichen in Zeitschriften veröffentlichtenAufsätzen is

t

e
r

Verfasser der
Werke.„NorddeutschlandsBacksteinbauim Mittelalter“, worin e

r

diese
bis dahin wenig beachteteBauperiode eingehendbeleuchtete,des Pracht
werks „Die mittelalterlichenKunstdenkmaleder Stadt Krakau“, und „Die
innere Ausschmückungder Kirche Groß-St. Martin in Köln“. In den
letztenJahren schonkränkelnd, wurde Effenwein vom Tode ereilt, als

e
r

aus seinemErho
lungsort nachNürnberg
zurückgekommenwar,
um die finanzielle
Sicherstellung eines
Institutes auch für die
Zukunft zu begründen.
Die Stadt Nürnberg,
die ihm so viel ver
dankt, hat den Toten
dadurchgeehrt, daß si

e

ihm auf demalten Jo
hanniskirchhofe, auf
demdie bestenSöhne
Nürnbergs ruhen, ein
Grab gab.
Der am 26. Ok

tober inDüsseldorfver
storbeneHistorienmaler
Philipp Grotjo
hann ist den Daheim
leserndurch einegroße

Anzahl von Illustra
tionen,die das Daheim
im Lauf der Jahre von
ihm veröffentlicht hat,
bekanntgeworden.
„Ein tüchtiger Kenner
der Gotik und Renais
sance,ein geschickterAquarellist und Radierer und einer der wenigen
Maler, welche nochdie Kunst des strengenZeichnens verstehen,wes
halb e
r

auch einer unserer besten und gesuchtestenIllustratoren ist,“
konnteein biographischerArtikel, den das Daheim in seinemXX. Jahr
gang veröffentlichte, von dem Verstorbenen rühmen. Grotjohann is

t

in

Stettin am 27. Juni 1841 geboren und widmete sich anfangs den
Maschinenbau. Er arbeitete als Schlosserlehrling und Geselle in der
Fabrik „Vulkan“. 1861ging e

r

nachHannover, um das Polytechnikum

zu besuchen,setzte e
s

aber bald mit Hilfe von Cornelius durch, daß e
r

diese Hochschule und einen anfänglichen Beruf mit der Düsseldorfer
Malerakademie und der Kunst vertauschenkonnte. Der Historienmaler
Karl Ferdinand Sohn und nach dessenTode der Porträt- und Genre
maler Joh. Karl Lasch wurden eine Lehrer. Von einer längeren
Studienreise nachAntwerpen im Jahr 1867 abgesehen, wurde Düffel
dorf ihm dauernderAufenthaltsort, und in dem Kreise der Düsseldorfer

Künstler war Grotjohann eine der beliebtesten
Persönlichkeiten. Voller Enthusiasmus, wenn

e
s galt an einem der berühmten Düsseldorfer

Künstlerfestemitzuwirken, war e
r

ein beleben
des Element in dem Kreise der Kunstgenoffen.
Sein Name ist mit dem Illustrationswesen der
letzten fünfundzwanzig Jahre auf das engste
verknüpft. Die Prachtausgaben der Werke
Schillers, Goethes, Lessings und anderer Dich
ter, die von der Groteschen Verlagshandlung
ausgegebenwurden, enthalten zahlreicheBilder
von seinerHand, die ebensovielliebevolleSorg
falt der Ausführung wie eingehendesVerständ
nis und treffende Charakteristik verraten. Auch

a
n

der HallbergerschenSchiller- und Goethe
ausgabewar Grotjohann mit vielen Beiträgen
beteiligt, und für die bekanntetreffliche Über
jetzungder bestenRomane Walter Scotts von
Dr. Robert Koenig, im Verlage von Vel
hagen & Klafing in Bielefeld u

. Leipzig, schuf

e
r

eine Anzahl von Illustrationen, für die er

nicht gescheuthatte, historischeSpezialstudien

zu machen.

August von Essenwein. †.



Zu den Künstlern, deren Namen
durch die Bayreuther Festspiele in
alle Welt hinausgetragen wurden,
gehört auch Karl Scheidemantel.
Durch seineMitwirkung in den im
Festspielhausezur Darstellung ge
langendenDramen, in denener seine
Kunst vor einer kosmopolitischenZu
hörerschaft in den gewaltigen Par
tieen des Amfortas, des Klingsor

und des Hans Sachs entfaltete,er
warb sich der Sänger den Ruhm,

nicht nur einer der bestenWagner
fänger der Gegenwart, sondernauch
einer der vorzüglichsten Gesangs

künstlerüberhaupt zu sein. Wie bei
allen namhaftenSängern, so durch
dringt sichauchin der Kunst Scheide
mantels starke ursprünglicheBega
bungmit tüchtigemKönnen. Scheide
mantelgehört nichtzujenenSängern,

die etwa durch eine plötzlicheWen
dung ihres Schicksals der Kunst in
die Arme getrieben, ersteinenBeruf
verfehlenmußten, um einen andern
zu entdecken.– Nein! Von Jugend
auf war ihm seine künftige Lauf
bahn, seinLebensberuf deutlich und
bestimmt vorgezeichnet. Er wurde
geboren am 29. Januar 1859 zu
Weimar. Die schöneGesangsstimme

desKnaben veranlaßte seineEltern,

ihn frühzeitig im Gesange unter
richtenzu lassen. B. Borchers war
sein erster Lehrer, der nach der
alterprobten italienischen Meister
methode seinen Schüler zu fördern
suchte. An einem der musikalischen
Abende, wie si

e

ein Lehrer regel
mäßig mit den Gesangsschülernzu
veranstalten pflegte, sang auch
Scheidemantel mit so glücklichem
Erfolge, daß der anwesendeInten
dant den blutjungen Burschen sofort
an die WeimarscheHofbühne feffelte.
Scheidemantelzeigte sichkraft seines
trefflichenmusikalischenTalentes als
ein überaus verwendbarer, schlagfer
tiger Sänger, derdort, wo der Spiel
plan an unvorhergesehenenUnfällen,

etwa an der plötzlichen Erkrankung
irgend eines Sängers zu scheitern
drohte, oft genug hilfebereit ein
sprang. Eine Unterbrechung erlitt

T - e
i

T
li arl Scheidemantel.

von diesemZeitpunkte seiner öffent
lichenWirksamkeitangefangen,kaum
mehr, nicht einmal durch seineSol-
datenjahre.

Soldat Gewehr bei Fuß oder vor
den großherzoglichenHoheiten prä
sentierend, gelegentlich auf Wache
vor dem Schloffe standund abends
im Hofkonzert vor den Hoheiten
sang, der Fall kam öfter vor. –

-

Im Sommer 1881 genoß Scheide
mantel den Unterricht von Julius
Stockhausen inFrankfurt amMain;
diesemvorzüglichen Gesangsmeister

hat der Sänger, der bei einer an
strengendenund überaus zeitig be
gonnenen praktischenThätigkeit als
Bühkinsänger Gefahr lief, der noch
nichtganz abgestreiftenNatursängerei

zum Opfer zu fallen und seinGe
sangsorgan selbst zu schädigen,sehr
vieles zu danken. Scheidemantel,

durchdie Leichtigkeit eines Ansatzes
und die Kräftigung seinesGesangs

d
ie

Bühnenlaufbahn Scheidemantels, organes überzeugt von der vortreff

Karl Scheidemantel.
NacheinerPhotogr.vonHannsHanfstängl(C. A. Teich),Dresden.

lichenMethode Stockhausens,brachte
noch einen zweiten Sommer bei
Stockhausenzu. Im Jahre 1884

Daß der frischejunge erhielt der Sänger, der unterdessen
ungeahnteFortschrittegemacht,einen
ehrenvollen Ruf an die Deutsche
Oper in London; nachdem er in

den weiten Verhältnissen der riesen
haftenWeltstadt seineKraft erprobt,
ging e

r

wieder nach Deutschland

zurück. 1885 gastierte e
r

mit so

durchschlagendemErfolge inDresden,
daß e

r

sofort an diesemvornehmen
Hoftheater angestellt wurde. Hier
wuchs e

r

mit jeder neuenRolle und
stand bald seinem Kollegen im
Baritonfach, dem bekannten Bulß,
völlig ebenbürtigzur Seite. Rasch
gewann sichScheidemanteldieSym
pathieender vornehmstenKreise so
wohl wie auchder breiterenSchichten
der Kunstfreunde, und wo e

r sang,

überall erweckte seine Kunst und
seineherrlicheStimme hellstesEnt
zücken. Im Konzertsaal, se

i

e
s

als

Erstes Blatt,

Liederinterpret, se
i
e
s

als Oratorien
sänger, leistet Scheidemantel ebenso
Hervorragendes wie auf der Bühne.
Sein Organ is

t

ein Bariton, der
einen Umfang von zwei Oktaven

(vom tiefen bis zum hoheng, selbst
bis a

) umspannt, von außerordent
licherFülle und jener geschmeidigen
Tongebung, die selbstdem kraft
vollsten forte noch den Charakter
der Weichheit aufprägt. Das hohe
RegisterdiesesgroßenOrgans strahlt
Leuchtkraft und Wärme aus, wie
denn überhaupt alles, was Scheide
mantel bietet, den Zauber echter
Empfindung und quellenden Ge
fühls atmet.– Es ist nicht die
Empfindelei, sondern die gesunde
Empfindung, die in seinenLeistungen
lebt. Sentimentalität, jenes schmach
tende Zerfließen in Rührseligkeit,
mit der so viele andereSänger ihre
Zuhörer ködern, is

t

einer Natur
fremd. Scheidemantel is

t

bis heute,
trotz mehrerer Lockungen amerika
nicher Unternehmer, der Dresdener
Hofoper treu geblieben. Dort, in

der kunstfreundlichenund kunstsin
nigen sächsischenResidenz, weiß man
seineVorzüge zu schätzen,dort bringt

man einen dramatischen Darstel
lungen, die eine ganze Gallerie
von hervorragenden und meister
haften Gestalten der klassischenund
der modernenOper umfaffen,höchstes
Interesse entgegen. Das schönste
Lob Scheidemantels enthält eine
Anekdote: der Künstler war für ein
Konzert in einemBadeort gewonnen
worden, in welchemKaiser Wilhelm
weilte. Der Zufall will es, daß
der Kaiser gerade in dem Augen
blicke durch den Nachbarraum des
Konzertsaales schreitet, als Schei
demantel ebendie prachtvolle Hei
lingarie singt. Der Kaiser lauscht
den Tönen, die aus der halbgeöff

neten Thüre dringen, und fragt

endlich: „Wer ist denn der Sän
ger?“ – Der Adjutant antwortet
dienstfertig:„Der Tenorist Scheide
mantel aus Dresden, Majestät.“ –
Aber der Kaiser meinte lächelnd:
„Nein, nein, das is

t ja ein Bari
ton! Und was für einer!“ –
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Die Aufgabe der Orgel im
Gottesdienste bis in das 18.
Jahrhundert. Geschichtlichdargelegt
von Georg Rietschel, ordent
lichemProfessor der Theologie und
erstemUniversitätsprediger in Leip
zig. Verlag der Dürr'schen Buch
handlungin Leipzig. Preis gebunden
3 Mark. –– Die Orgel hat im heu
tigenGottesdienstedie Aufgabe, vor
nehmlichdenGemeindegesangzu be
gleiten und zu unterstützen. Dieses
Verhältnis zwischenOrgelspiel und
Gemeindegesang is

t

aber erst eine
Errungenschaftder neuerenZeit; erst
im 17. Jahrhundert begann man
damit, die Orgel als Begleitinstru
ment demGemeindegesangdienstbar

zu machen. Schon Winterfeld hat

in einem ausgezeichneten Buche
„Der evangelischeKirchengesangund
sein Verhältnis zurKunst des Ton
satzes,“den Schluß gezogen,daß die
Orgel noch bis in die ersteHälfte
des 16. Jahrhunderts allein zur
Begleitung des Kunstgesanges und
für selbständigeLeistungen des Or
ganistengedient habe. Dieser Mei
nung hat sichdenn auch die Mehr
zahlder Forscherangeschlossen.Prof.
G. Rietschel gibt nun in der vor
liegenden hochinteressantenund in

ihremwissenschaftlichenGehaltewert
vollenMonographie eine klareDar
stellungvon der Aufgabe, welcheder
Orgel im evangelischenGottesdienst
im 16. Jahrhundert zugeteilt war,
und belehrt uns ferner, wie sichder
Umschwungvollzogen hat, als dessen
Resultat die Zusammengehörigkeit
von Gemeindegesangund Orgelbe
gleitung erscheint. Seinen Ausfüh
rungen schicktder gelehrte Verfasser
eine Untersuchung voraus über die
Stellung der Orgel im Gottesdienst
der römischen Kirche bis zum 16.
Jahrhundert. Ihr Ergebnis ist die
Erkenntnis, daß Chor und Orgel
alternierten, nachdemdie Orgel zu
erst keinen anderenZweck hatte, als
demPriester sowohl wie auch dem
Chore den Ton anzugebenund die
Intonation zu erleichtern. Und im
16. Jahrhundert war e

s

auch in

der evangelischenKirche kaum an
ders: „Das 16. Jahrhundert und
die erstenJahrzehnte des 17. Jahr
hundertszeigen uns alle die Formen,
die wir betreffs der Anwendung der
Orgel in demGottesdienste der rö
mischenKirche fanden. In steigen
demMaße wird der Figuralgesang
mit Beifügung der Orgel gepflegt,
derGemeindegesangwird mehr und
mehr dadurch zurückgedrängt. So
weit aber der letzterenoch ein Recht
ausübt, bleibt e

r unabhängig von
der Orgel oder die Orgel stehtzu
ihm nur insofern in Beziehung, als

si
e

teils die Melodie des zu singen
den Liedes vorspielt, teils auch hie
und da an Stelle der Gemeinde tritt
und einen Vers allein spielt.“ In
demderGemeindegesangimmer mehr

a
n

musikalischerSelbständigkeitver
lor, so daß er schließlichnur als
cantus firmus, alsgegebeneMelodie
dem Chorgesang und dem Orgel
spiele sichwieder einfügen konnte,
öffnet sichgerade damit der Weg,
auf welchen der Gemeindegesang
wieder zur Selbständigkeit gelangen
und in der Orgel jene Dienerin er
halten sollte,„die ihm durchdie Be

punktbietet.“ Einen wichtigenSchritt
nach vorwärts that der Leipziger
Thomaskantor Schein, der in seinem
1627 erschienenenCantional den ein
fach harmonischenChorgesang auf
die Orgel übertragen hatte. Damit

is
t

nun allerdings die Thatsacheder
Orgelbegleitung noch nicht ausge
sprochen, „aber si

e

liegt nahe, d
a

ein bloßes Spiel des einfachenhar
monischenSatzes seitensder Orgel
ohneGesang doch allzu nüchterner
scheint.Um so mehr werdenwir ge
rade diese Form bei ihm als Be
gleitung des Gemeindegesangesan
sehen dürfen, als er öfters diesen
Kompositionen andere beifügt unter
demTitel: VorstehendeMelodey in

Contrapuncto composito d
.

h
.

figuriert, Kompositionen, welche für
das alleinige Spiel der Orgel be
stimmtzu sein scheinen. ..

. In dieser
einfachen harmonischen, nicht figu
rierten Form der Begleitung is

t
demnachdie Orgel im 17. Jahr
hundert als Begleitinstrument in
Gebrauch gekommen.“ Eine ganze
Anzahl geschichtlicherZeugniffe sind
der geistvollen und fesselndenDar
stellung des Verfassers einverleibt.
Die Schrift wird nicht nur dem
gelehrten Musiker, sondern auch
demTheologen reichesInteressege
währen.

Lettische Lieder.

Heinrich Zöllner, dertreffliche,
hochbegabteKomponist, hat soeben
eineSammlung: Lettische Volks
lieder für einemittlere Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte als
op. 58 im Verlage von Fr. Kistner

in Leipzig herausgegeben. Es sind
feinsinnigeund originelle Stücke, die
das Gepräge eines eigenartigenAus
drucks tragen und eine reicheEm
pfindungsskala durchlaufen. Das
erste Lied: „Auf der Roßweide“
leitet den Cyklus vielversprechend
ein; die graziöseFührung derSing
stimmeunterbricht das Klavier mit
Trillern und Figuren voll süßer
Lenzeswonne. Wunderschön is

t

in

dem Stück: „Die Sonne und das
Waisenmädchen“ die Stelle „ich
allein, ich schauesie“ u

. j. w. Das
klingt so trostvoll, und das fort
klingende h in der rechtenHand gibt

in Verbindung mit den weichenAk
korden einebezauberndeStimmung.
Schwermütig und schmerzdurchtränkt
gleitet das folgende „Thränen“ da
hin; um so heiterer und anmutiger
gibt sichdas mit „Erhörung“ über
schriebeneLiedchen, ein allerliebstes,
köstlichesDing;auf denselbenheiteren
Grundton sindgestimmtNr. 6 „Das
Rößlein am Fluffe“ und Nr. 13
„Das hochgemuteDirnlein.“ In
demersterenspringendie Baßtriolen
im zierlichen Galopp dahin. Sie
müssen in sauberstemStaccato vor
getragenwerden, unddieSingstimme
mag sich bei der Aussprache der
plappernden Achtel größter Klar
heit der Textbehandlung befleißen.
Humor und Frische verlangt auch
das letzteLied: es is

t

so drollig,
wenn erstdas hochgemuteDirnlein
mit stolzem ritterlichen Rhythmen
eschildertwird, daß man glauben
önnte, e

s

wäre ein Edelfräulein,

während e
s

endlich a
n

den Tag
kommt,daß das hochgemuteDirnlein

fein empfundensinddie Lieder „Das
armeKind,“ „Auf der Mutter Grab“
und „Schmerz.“ Gemütvoll schil
dernd geben sichdas mit Schubert
schenFarben gemalte „Glück“ und
das als Zwiegesprächgedachte.„Ich
käme gern,“ während Nr. 10,
„Komm, teure Maid“ leidenschaft
liche Accente anschlägt. Die Lieder
verlangen eine Stimme, die mehr

in der Tiefe als in der Höhe aus
giebig ist; einen besonderenReiz
werden si

e

dort gewähren, wo ein
Sänger und eine Sängerin sich in

die Ausführung teilen. Die schönen
und durch edlen Stimmungsgehalt
hervorragenden lettischen Volks
lieder werden überall einen freu
digenWillkomm finden. Der Band
kostet 3 Mark.

Ehret das Harmonium!

Das Harmonium, diesewür
digte, edelsteund doch bescheidenste
Tochter der Königin aller Instru
mente,der Orgel, darf sichrühmen,
neuerdings der Gegenstanderhöhten
Interesses geworden zu sein. Es
gibt doch in Wahrheit kaum ein
zweites so seelenvolles,gemütreiches
und seine hehren Zwecke beffer er
füllendesHausinstrument. Trotzdem
begegnete man dem Harmonium
noch immer mit einer auffallenden
Gleichgültigkeit,mit einergeringeren
Wertschätzung,wie z. B.demKlavier,
aller Wahrscheinlichkeit nach aus
demGrunde, weil man der irrigen
Ansichtist, daß auf demHarmonium
nichts weiter wie einige getragene
Stücke, Präludien und Choräle ge
spielt werden können, daß e

s

also
zur Wiedergabe von Sonaten, Kon
zertstücken,Ouvertüren u

. j. w., die
eine größere Bravour, eine größere
Vollkommenheit in der Ausführung
von Läufen, Trillern, Stakkati und
dergl. erfordern, nicht geeignet sei.
Bei den älteren Instrumenten mag
das ja der Fall gewesensein; doch
die gegenwärtig gebauten Harmo
niums bieten eine Mannigfaltigkeit

in Ton und Charakter, die geradezu
bewundernswertist. Die Errungen
schaftender Technik auch in Bezug
auf den Bau von Instrumenten
stellendas Harmonium vollkommen
den anderen Soloinstrumenten an
die Seite, so daß auchderVirtuosi
tät durchaus keine Grenzen mehr
gezogen sind. Doch nicht nur als
dem weihevollsten und idealsten
Hausinstrument, mit dessenEinfüh
rung allein schon ein hoher, ver
edelnderGeist in jedes Haus ein
zieht, möchte ich dem Harmonium
hier das Wort reden, sondern in

gleicherWeiseauch inBezug auf seine
Verwendung als Konzertinstrument

in Verbindung mit andren, alsomit
der Geige, dem Cello u

.

a
. m.,

wodurch e
s

ein Orchesterim kleinen
repräsentiert,dessenzauberischmacht
volle Klänge jedes Ohr in Ent
zückenversetzen. -
Ich möchtealso allen Frauen das
Studium des Harmoniumspiels aus
ganzerSeele empfehlen. Sie werden

in diesem edlen Instrument nicht
allein eine ernste, ideale Freundin
für das Leben finden, sondernauch
durch den noch sehr wenig verbrei
tetenUnterricht im Harmoniumspiel
pekuniäreVorteile erzielen. de.

Die Komponistinnen. Ein amerika
nischerSchriftstellerhat sichdieMühe ge
geben,alleMusikkatalogeseit1875daraufhin
durchzusehen,welchenAnteil dieFrauenan
derkompositorischenArbeitderganzenErde
haben.Er hat eineListevon 153musik
dramatischenSchöpfungen(Opern, komische
OpernundOperetten,Legenden,Oratorien),
dievonFrauenherrühren,zusammengebracht.
Von diesen153Werkenentfallen87 auf
Französinnen,34aufItalienerinnen,20auf
Deutsche,7 aufEngländerinnen,2 aufHol
länderinnen, je einsauf eineRussin,Spa
nierinundSchwedin.

Antwort

an „einegetreueDaheimleserin“ in Nr. 4
,

„Harmonium-Quietschen“betreffend.
Seit 2

3

Jahren befindetsichauf unserem
FamilienguteeinHarmoniumvon Schied
mayer,Stuttgart,welches,heutenochvor
züglichim Tone,an zahllosenmusikalischen
Familien-Abenden(in Gemeinschaftmit
Klavier,Violine, auchGesang)ebensowie
bei dengroßenWeihnachtsbescherungender
Dorfkinderals Orgel, vorzüglicheDienste
geleistethat und nochleistet. Dies somit
sichallmählichzu einemliebenFamilien
stückeherausbildendeInstrumenthat nun
langeZeit dieselbenQuietschmuckengehabt,
wie die von Ihnen geschildertenund fast
genaudieselbenStadien a

n

Kurversuchen
durchgemachtmit genaudenselbenMiß
erfolgen.Da solltesichendlichdasSprich
wort vondemVerstandedesVerständigen
und demkindlichenGemütebewahrheiten.
NachdemverschiedentlichsteGelehrteund fo
genannteSachverständigedasQuietschleiden
vergeblichzu heben' hatten,gelang
e
s

meinemBurschen,der sichweidlichmit
leichenVersuchenherumgeplagthatte,den' zu entdecken:Der Dorn,
d
.

h. der kurzeeiserneStift, welcherdie
Achsebildetfür diebeimTretensichmäßig
hin und herdrehendeWelle,war um ein
Wenigesverbogen, anscheinenddurchden
langenGebrauch.LeiderhabeichdasIn
strumentnichtvor mir, sonstwürdedie

B schreibungverständlicherausfallen; e
s

befindetsichaberaufdemLande,und ich
schreibedies in meinerGarnisonaus der
Erinnerung.Es handeltsich,wennichnicht
sehrirre, um einenStift, welcherin der
Hinterwand desInstrumentesseinLager
hat und von außenerkennbarist. Wir
nahmennachgemachterEntdeckungdenStift
ohneSchwierigkeitmit derZangeheraus,
klopftenihn fein säuberlichrechtgerade,
dannbrachtenwir ihnwiederan seineStelle,
setztenalleswiederhübschzusammenund
triumphierenheutenoch,daßnunmehrzwei
Jahre langkeinerleiQuietschschmerzenein
getretensind. SolltediesRezeptnichtauf
die richtigeSpur führen, d

.

h
.

die Be
schreibungüberdenSitzdesBacillus nicht
genügen, so bin ichaufdesfalfigeNotizan
gleicherStelle gernbereit,die Sachebei
meinemnächstenBesuchedesGutes(etwa

in 14Tagen)genauerfestzustellen.
Generalv. J.

Unterzeichneterbesitztseit12Jahren eine
reizendeamerikanischeEstey-OrgelvonMer
haut in Leipzig,an welchersich in diesem
Jahre dasselbeQuietschübelaneinemTritte
einstellte.AllesEinschmierenvonFett und
Seifehalfnichts.Ein alterPraktikusnahm
nun gewöhnlichesPetroleum, bestrich
mittels einesFederkielsdie verrosteten
Stellen,undsieheda, innerhalbeinerMi
nutewar und istdasQuietschenbis heute
beseitigt.
Aberpardon,gnädigeDame!Mittelsder
„neumodischen“Knieschwellervermagman
einunübertrefflichesCrescendoundDecres
cendowie auf keinemandernInstrumente
hervorzubringen,undder sanfteTon einer
Cottage-Orgel is

t

dochzumHerzengehend!

H. E.

Redaktionspost.

J. Gr. in Münchenberg.LeichteStücke
für Violoncello mit Klavierbegleitung
habenWeiß,Siedentopf u

.
a
. geschrieben.

VielleichtentsprichtIhnen „Lindner: Er
holungfür denjungenVioloncellisten.“
LassenSie sichdie Stückezur Ansicht
kommen.

B. Sch. in Berlin. Ihr Wunschwird sich
schwererfüllenlassen.Die Literatur is

t

nachdieserSeitehinziemlichunergiebig.
WeitereSammlungenimStile deraller
dings vortrefflichen„Christbilder“von
Kipke hat veröffentlicht:K. Seiffert,2stimmigmit "# (Verlag
vonHaake in Bremen,Mk. 1,50);Oden
wald (3stimmig)und Heim werden in

ihren Werkengewißmanchesbringen.
dassichIhremZweckeanpaßt.



Daheim 1893. Nr. 10. Drittes Blatt.

–O Hausmusik. O
V.

Drei Rosengärten.
Gedicht von J. Trojan. Komp. von Rd. Fritz.

(Vergl.Daheim28. Jahrgang,Nr. 43).

Andante.

- * Im Volkston.
Gesang Z“- ------------ --- --- –EE- H --+-N-N–

(D-T- HH-H-------------+-------+-------- EF- per - - - -
1. Ein Ro - jen-gar-ten im Tha-le er-blüht gar wun-der-bar, es schlie-ßendem Son-nen

2. ü-ber den Za - cken dro-ben er-blüht in rein-ster Luft ein Ro - sen - gar - ten ge

– (4
.
- - –

Pianoforte | |-------- -----------+-------+-------------- l

==F- – -- –----- ----------------------+-------+-------- =--------–g–*––--------- --- - -
Oder 1

9 -=- ----
- - - - - - - - - - - - - - -- „v---------------------- - - ----------------–––

Harmonium.[|[*] --- -E-E- ---------- -- LT-T-T-T-------------) –------------- +---+ =- HH
(sanfte Register)

- –=- ---

Z“- H-----+H HEEN-HE-–EHEE“ ----------------------4FFF-HHE-HEFF-

p VVT, –

- - - - - “- -

1
.

strahle sich auf die Ro-sen klar. Da - rü-ber auf Berges - war - - ten in un-nah-ba - rer Höh' blüht

2
.

wo -ben aus Morgen - licht und Duft. Drei Ro - sen - gär-ten ü - berein -an -der, wie das e
r - blüht! Mir

-=---- –– – - --- - - - - --- - --- - -

T-
- - --- Ina volta _

4 ------------== – E-FH- ---------EEF"''SC,

-

77
- - - -

----

2
.

ahnt es, daß d
a

1
.

auf ein Ro - sen - gar - ten aus Son - nen -glanz und Schnee, blüht auf ein Ro - sen - gar - ten aus

- rü - ber noch ei-ner,der schönste, blüht, mir ahnt es, daß da ----

- A- - - 1 -- - - - ––– -TT T N- | | |

p
* _

C"-SC –=- --- –=- ---
---
-- - - --- 1

9

--- --–--– 4– •– – ––– – – – – – _A_ --–,––-_ - - - - TIT-TT T +-------------– – –– +–– --+-------+-------+-------+-F.- __ –- – –----–II- –
- IIda votta. I – ---

TE-T- I --- I IT
-

l +-------+-------- LI ––- –|_|- TT––s – –s-HHH------------------ HE-HF="-8-–––|===--------++++++++++–=-------- T
I --T I–-- TI

C7'6.SC, un poco rit.p
1
. Son -nen -glanz und Schnee.

H“–– ----+– H –_1 – A–

4 HFFFF–F L==H- – F

2
.

Hoch 2
.

-rü - ber noch e
i - ner, der schön - te, blüht.

* Adagio. -

-gº- --- Z F: -

p - =— CresC, un poco rit. S

I

4A- −-−-−------ 2. – – – – –2 | Ll

– r- TTTLT- I TITT – – – ––- – - -5:– ======= –––– ==========
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Wie arm wir selber

Die Mode a
ls

Wohlthäterin.
Kann die Mode das sein?–O,
ja,– ein Teil der Industrie lebt
vonderMode, und tausendefleißiger
Hände verdienen durch die rasch
wechselndeMode den Lebensunter
halt. Begünstigt wird aber durch
die Laune der Herrscherin Mode
bald dieser, bald jener Industrie
zweig, bald diese, bald jene Arbeit
der Hände oder der Maschinen.
Wohl diesen, aber wehe den Ver
nachlässigten! Möchte e

s

diesen
Zeilen gestattetsein, nicht bloß Be
trachtungenhierüber auszusprechen,
sondernan die Herzen der deutschen
Frauen zu appellieren, in einembe
stimmtenFalle dadurchwohl zu thun,
daß si

e

helfen einenStoff zur Mode

zuerheben,der –außerdemallen gut
kleidenwird. Es handelt sichum den
Sammet, um diesesweiche, köstliche
Gewebe, das als Ausputz jedes
Kleidungsstück hebt, für Jugend
und Alter paßt, je nach seinerAn
wendung, bei dunkeln wie hellen
Stoffen, zu schwerenwie leichten
Geweben, einen feinen Ausputz ab
gebenkann, und– wenn auch bei
der Anschaffung nicht billig, doch
durch den lange möglichenGebrauch
sichbilliger stellt, als eine Menge
von Posamenten u

. dgl. Nicht der
Velvet, der allerdings zu großer
Vollkommenheit gelangte Baum
wollenjammet,welcheraber doch ein
schlechtesEnde nimmt, sondernder
echte, schöneSeidensammet ist hier
gemeint. UnsereheimischeSammet
fabrikation,besondersrheinische,liegt
schwerdarnieder, in Städten, wie
Krefeld, ist Jammer und Elend ein
gekehrt,und gerade Frauen, flei
ßige, deutsche Frauen, sindes,
die vergeblich nach der gewohnten
Arbeit ausschauen,welcheihnen sonst
auskömmlichenVerdienstbrachte.Es
wird nicht not thun, einzelneBilder
der Sorge und des Mangels aus
jenen Arbeiterfamilien vorzuführen,
denn leicht ist's, sich auszumalen,
wie e

s

seinmuß, wenn die Fabriken
halb oder ganz stille stehen. Die
Fabrikbesitzerkönnen solche schwere
Zeit eher aushalten, als Leute, die
von der Hand in den Mund leben,
dennJahre mit Verlust werdenwie
der aufgewogen durch solche mit
reichemGewinn, und manchermen
schenfreundlicheFabrikherr läßt, jo
lange e

s geht, auchohneAbsatzeinen
Teil seinerArbeiter weiter arbeiten,
das findet aber bald seineGrenze.
Auch die Seidenfabriken leiden unter
dieserZeit, doch is

t

die Seide nicht
im selbenMaße abhängig von der
Mode, weil viele Dinge stetsaus
Seide verfertigt werden,wie Schnu
ren, Krawatten, Schürzen u

. j. w.

Also die Bitte an die deutschen
Frauen: „Traget Sammet!“ Einige
Tonangebendelaffen sichdie nächsten
neuenKleider mit Sammet besetzen,
reichlicher, wer e

s kann, einfacher,
wer einfach seinwill oder muß, und
die übrigen machen e

s nach, und
auch die Nichttonangebendenver
suchen e
s

ohne Mode; die eine
thut es, die andere findet e
s

hübsch
und ahmt nach, und so geht e
s

weiter. Sind auch derer nicht all

zu viele,welchedie vornehm elegante

auch begabt, –
Mehr hält der Ölkrug, als wir denken!

Sammetrobe tragen können und
dürfen, aber einen Umhang können
sichschonmancheerlauben,und wenn
ein solcherJahre lang gedient hat,
dann verarbeitet sich der Sammet
immer nochzu anderem hübschund
nützlichund is

t–
fastunverwüst
lich.EinSam
metpaletot

hatte20 Jahre
treu gedient u

.

existiert nun
aufgefärbtund -

gepreßt, als =

hübscheSam
mettaille zu
mancherlei
Röcken getra
gen, und nie
mandwird das

hohe Alter
ahnen, so gut
hat sichderedle
Sammet ge
halten. Ein
Jäckchen aus
fernerJugend
zeit hat einen
gutenWinter
hut gegeben,
und eineGar
nitur schmückt
zum dritten
mal ein Kleid.
So gäbe e

s

zahllose Bei
spiele von der
haltbarenNütz
lichkeit des
Sammets.Wer
also auf den
Sammetum
hangverzichten
muß, kanndoch
sichersichbald
ein Kleid mit
Sammet aus
putzen, oder
ausputzen
laffen,denHut
damit garnie
ren.Nichtsver
breitet sich
rascherals eine
neue Mode;
laffet uns jetzt
Sammet zur
Mode machen,
liebe Mit
schwestern,da
und dort; hel

H
Wer selber niemals Glück gehabt

Kann doch so sehr viel Glück verschenken!

Vielen Kranken wird auch einKorb
oder eine Tasche willkommen sein,
welche,amBetttischchenaufgehangen,
alle die kleinen Dinge beherbergt,
welche im Krankenzimmer so oft
nötig sind und sichim Bett zu leicht
-------- - verlieren.Hier

haben ein Re
serve-Taschen

- tuch oder auch
derenmehrere,
eineSchere,ein
Scheitelkamm
seinen Platz.
Hier birgt man
das Halstuch
oder ein leine
nes Tuch für

- einen feuchten
Umschlag.
Der so nütz
lichenSchlum

- merrollen tha
ten wir schon

nung und be
1nerken 1111"
noch, daß lei
neneUberzüge
dafür,weil sehr
kühlend,beson
ders praktisch
sind. Andere
kleineviereckige
Kiffen oder ein
Schlummer
puff,mit denen
die Lage des
Kranken leicht
zu verändern
ist, sind eben
falls immer
willkommen.
Besonders im
Kreuzbedürfen
Kranke so oft
einer Stütze.
Wer seinen
liebenKranken
eine besondere
Freude berei
tenwill, lasse
an ihrem Bett
eine elektrische
Klingel an
bringen,welche
an langer
Schnur einen
birnenförmi
gen Knopf
trägt. Dieser
Knopf wird, so

fet, jede an oft man genö
ihrem Teile tigt ist, den
diese augen- Kranken allein
blicklich not- zu laffen, auf
wendigeWohl- === sein Bett ge
thätigkeitüben - Buchzeichen." legt. DurchF durch d

ie

Malerei in Wasserfarbenbraun u
n
d

oliv) a
u
f

einen leichten
Mode. weißen,oben u

.

untenausgefranztemSeidenband. Druck auf be
EugenieTafel.

Nützliche Geschenke für Kranke.
Was sollenwirunserenliebenKran
kenwohl zur Freude in ihr Zimmer
legen?Womit ihreWände schmücken?
In ersterLinie wird hier das Leucht
kreuz zu nennen sein, welches in

dunklerNacht sichmit wundervollem
Glanz von der Wand abhebt und
wirklich dazu angethanerscheint,das
Kreuzesbild des Erlösers in unser
mattes und krankesHerz zu drücken.

jagten Knopf

is
t

der Kranke jederzeit imstande,
Hilfe herbeizurufen, wenn e

r

deren
bedarf, ohne sichaufzurichten, ja

fast ohne sichzubewegen.

L. v
.

B.-G.

Allerlei für Armenbescherungen.
(Au A. S. in Hamburg.)

Jede Hausfrau hat wohl in ihrem
Vorrat an übrigen Stoffresten so

manches Stück derben Tuches und
Parchent, das sichzu warmenHand

früher Erwäh

schuhenfür Arme eignet. Ich hoffe,
mit solchenHandschuhen manchem
Armen wohl zu thun. Für meine
lieben Mitschwestern aber, die mir
dabei helfen wollen, füge ich den
Schnitt und die Beschreibung bei.
Beide Schnitte werden in zwei
Exemplarenvon OberstoffundFutter
geschnitten, dann wird das große
Teil,derRumpf desHandschuhes,zu
sammengelegtund so genäht, daß
am Oberstoff die Nähte links und
am Futter rechts sind. Nun wird
nach Angabe der Zeichnung das
Daumenloch zugeschnitten,doch s

o
,

daß das ausgeschnitteneLäppchen
amHandschuh sitzenbleibt und, nach
Angabe der Zahlen in den Daumen,
welcheder kleineSchnitt zeigt,hinein
gefügt wird. Nachdem nun beide
Teile, Oberstoff und Futter, jedes
für sichfertig gestellt sind, werden

si
e

ineinandergeschoben,unten herum
mit Plüschresten oder Schrägstreifen
eingefaßt, und der Handschuh is

t

SchwesterHerta.fertig.

Gehäkeltes Kindermützchen.
Von roter Zephyrwolle häkelt man,
mit drei Maschen beginnend, immer

in festenMaschen einerunde Fläche;
man muß beim Zunehmen darauf
achten, daß dieselbe glatt bleibt.
Hat man ungefähr 30 cm im Durch
meffer, so häkelt man ein hübsches
Spitzchenherum,auchgenügeneinige
mal Bogen. Nun teilt man sich
diese runde Fläche in drei Teile.
Zwei Drittel davon legt man in

fünf gleichmäßige Falten und gar
niert si

e

mit einer Schleife, das letzte
Drittel bleibt glatt und umschließt
den Hinterkopf des Kindes. Binde
bänder in der Farbe der Schleife
vervollständigendas Mützchen. Sehr
hübschmacht e

s

sich in weiß und
blau; willman es praktischerhaben,

so wäre rot zu empfehlen.

Spielzeug für Babys.
Unter denvielen niedlichenSpiel
sachenfür unsere Kleinsten dürfte
das unten beschriebene,aus Amerika
stammende,wohl nochwenig bekannt
sein. Ein Ring aus Knochen hält
an einer gehäkelten Schnur einen
aus Watte, mit Strickarbeit um
hülltenBall, durchdessenMitte zwei
Gummifäden kreuzweisegezogensind,
die a

n

ihren vier herunterhängenden
Enden vier kleinere bestrickteBälle
tragen. Hält man diesesSpielzeug
am Ringe demKinde hin, so greift

e
s

nach einemder unterenBälle und
zieht denselben an sich, wobei der
gegenüberbefestigtebisandengroßen
Ball gezogen wird. Sobald das
Kind den festgehaltenenBall los.
läßt, schnelltjener indie Höhe, was
den Kleinen jedesmal unendliche
Freude macht. Man fertigt den
großen Ball von 12 cm, die vier
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kleineren von je 6 cm Umfang an,
alle mit Leinwandüberzug; alsdann
bekleidetman alle fünf mit leichter
Strickarbeitaus Zephyrwolle. Jeder
der vier kleinen Bälle erhält eine
möglichstgiftfreie Farbe: grau, rot,
lehm und blau, in der Umkleidung
des großen Balls sind abwechselnd
alle vier Farben vertreten, die je
durch schwarze Streifchen unter
brochenwerden. Zuletzt zieht man
zwei Gummifäden von je 40 cm
Länge durch die Mitte des größten
Balles (kreuzweise),an derenEnden
die vier kleinen befestigtwerden.–
Manches Backfischchenwird vielleicht
dieses einfach herzustellendeSpiel
zeug als kleineWeihnachtsarbeitfür
das jüngstgeboreneBrüderchen oder
Schwesterchenarbeiten. E. R.

Puppen-Ausstattungs-Kasten.

Ein Weihnachtsgeschenk für
heranwachsende Mädchen.

Wenn unsereTöchter das Alter
von 12–15 Jahren erreicht haben,

so entsteht in ihrem Innern meist
eingewisserZwiespalt. Sie möchten
wohl nochgern spielen,achund solche
Kugelgelenk-Puppeist doch auch gar

zu schön! Auf der anderen Seite
aber empfinden si

e

auch schonetwas
von dem Drang, ihre Fähigkeiten
auszunützen, si

e

verspürendie Lust

in sich, etwas vor sichzu bringen,
die Hände für nützlicheDinge zu
regen, am liebsten, etwas für das
teure Puppenkind selbständiganzu
fertigen. Glücklichdann die Mutter,
die beidenRegungen ihres Lieblings
gleichmäßig gerecht zu werden ver
steht. Ein Kind soll spielen,und ein
heranwachsendesMädchen kann sich
nicht früh genug in Handfertigkeiten
mit der Nadel üben. Diesem dop
pelten Zweck entspricht ein solcher
Puppen-Ausstattungs-Kasten, wie
wir ihn heute beschreiben.– Vom
Buchbinder läßt man eine große
Schachtelvon 40 cm Breite, 54 cm
Länge und 20 cm Höhe anfertigen,
derenDeckelnichtüberzugreifen, son
dern nur aus einem glatten Papp
stückzu sein braucht. Innen und
außen is

t

si
e

mit zartem, geblümten
Satin oderKattun bezogen,während
30 cm lange, an dem Deckel und
derSchachtel befestigteseideneBän
derdas Zurückfallendes Deckelsver
hüten. Innen is

t

die Schachtel in

lauter größere und kleinereFächer
abgeteilt. In der Mitte befindet
sichdas größte und darin die Puppe,
der die ganze Ausstattung gelten
soll. Man muß das Porzellau- oder
Wachskind natürlich, ehe man die
Schachtel bestellt, kaufen, um die
Größe des mittelstenFaches danach

zu bestimmen. Schon oft habenwir

in Läden hübscheKästen, Körbe und
Kofferchen ausgestellt gesehen, die
eine vollständig angezogenePuppe
und noch eine Menge anderer fer
tiger Kleidungsstückebargen. Hier
hingegen soll unserTöchterlein selbst
für diesesPuppenkind sorgen, ihm
eine Ausstattung nähen, e

s

soll e
s

ankleiden vom Kopf bis zum Fuß,
vom inwendigstenbis zum äußersten
Gewand. Daher liegt die Puppe
auch nur ganz notdürftig bekleidet
auf dem Bettchen mit dem Kopf
kiffenund der blauen Atlas steppdecke.
Doch nein, e
s liegt noch nicht im
fertigen Bett; jetzt beim Heraus
nehmenbemerkenwir, daß dieKiffen

des Lagers noch nicht genäht, jon
dern vorläufig erst gefaltet sind.
UnserTöchterchenmuß nun erstdie
Bezüge zusammennähen,die Stepp
decke in Quadrate steppen,wie be
reits geheftet. Knöpfe und Bänder
zum Schließen, ein Zwischensatzund
blaueSeide für die Steppdeckeliegen
sauber zusammengewickeltdabei.–
Was muß das für ein reizendes
Arbeiten werden, wenn alles so schön
vorgerichtetbereit liegt! Doch sehen
wir uns erstweiter um. Links neben
demMittelfach schimmert e

s weiß;
d
a liegen sämtliche zugeschnittene

Teile zu einemHemdchen,zu einem
Paar Höschen,jedes einzelnmit allen
möglichenZuthaten zusammengebun
den; an beidensindbereitsalleNähte,

so weit e
s möglich, geheftet oder

wenigstens eingebogen. Eine an
gefangeneschmaleHäkelspitzemit dem
Garn dazu schaut aus dem einen
Packetchen,ein einfacherbegonnener
Weißstickereistreifen,der kraus an
das Beinkleid genäht wird, wie wir

a
n

dem einenfertigen Bein ersehen,
blicktaus demanderenhervor, eben

so auch die nötigen Bänder und
Knöpfe. Im nächstenFach liegt
ein zugeschnittenesweißes Flanell
röckchenmit vorgezeichnetenLan
guettenbogenam Saum, von denen
zwei schonfertig in blauer Wolle
ausgeführt sind; blaue Wolle, Gurt
band, Haken und Osen sind beige
fügt. Im nächstenliegt wieder ein
Unterröckchen,diesmal aber ist e

s

aus weißem Shirting geschnitten,"ein glatten Metallfäden; jetzt
die dabeiliegendeweiße Stickerei soll
als Volant unten angesetztwerden.
Aus dem nächsten,etwas größerem
Fach sehenwir es schonbunt ent
gegenleuchten; e

s

enthält den Stoff

zu zwei Kleidern, eins is
t

aus rotem
Plüsch. O, wie reizend sehenall
die kleinen Stoff- und Futterteile,
die goldenen Knöpfchen, die Schnur
zumStoß, die kleine, in goldgelber
Seide begonneneStickerei,das Band
zur Schärpe und die vorzüglich da

u paffende Näh- und Knopfloch' aus. Man möchte sich am
liebstengleichdarüber machen!Dar
unter liegt noch 1 m himmelblauer
Stoff, glatt zusammengefaltet, aus
dem die kleine Schneiderin selbst
nach den gegebenen Mustern das
Kleid zuschneidenwird; dazu weiße
Tüllspitze und winzige „süße“Perl
mutterknöpfchen.– Aus einer an
derenAbteilung ragen lange Nadeln
heraus, richtig, e

s

is
t

ein Strick
strümpfchenund ein fertiger Maß
strumpfdabei. Daneben liegen so
gar zwei Paar angefangeneSchuh
chen, einer aus Wolle gehäkelt, der
andere aus dunklemTuch mit Seide
gestickt,von jedem Paar is
t

einer
ganz fertig, während der andere
Tuchschuhum die nötige Seide ge
rollt und der HäkelschuhNr. 2 bis
zur halbenSohle gediehen ist. Wie
nett sehendie Seidendöckchenaus
dem Packetchen hervor! In noch
einem anderenFach befindetsichein
Schürzchenmit angefangenerKreuz
stichbordüre;rotes und blaues Stick
garn, Schnur und Pompons liegen
dabei. In Zephyrwolle weiß und
rosa gehäkelt liegt daneben eine
reizendeArbeit, das soll ein Jäck
chenwerden!–Was nur alles das
Püppchen gebrauchen kann, gibt's

in diesemwundervollen Kasten, ein
Nachtjäckchen,einenShawl, einBade
mäntelchen aus Frottirstoff, eine

Badekappe, eine Serviette, einen
gesticktenServiettenring, einigeTa
schentücher,eine kleineKapotte, Ga
machen,einUmhängetäschchenu

. j.w.
Alles gerade nadelrecht, daß man
am liebstensofort die dabeiliegen
den, mit blauem Bändchen gebun
denenZuthaten nähmeund begönne.

Alle nötigenNähutensilien sindauch
vorhanden. Im Deckeldes Kastens

is
t

ein kleines gepolstertes Kiffen
angebracht,das voller Steck-, Näh-,
Stopf- undSticknadelnstrotzt.Außer
dem finden wir dort durchGummi
band festgehalten, alles Ubrige, wie
Fingerhütchen, Schere, verschiedene
starkeHäkelhaken,weißes und schwar
zesGarn, Hanfzwirn, ja sogar ein
winziges Alphabet in Schablonen
und feines rotes Stickgarn dazu, um
die Wäschestückegleich zu zeichnen.–Wir kennen ein dreizehnjähriges
Mägdlein, das solch einen Kasten

zu Weihnachten erhielt. Ihr Ent
zückenwar endlos, immer wieder
fiel si

e

der geliebtenMutter um den
Hals und dankte ihr für dieseüber
große Freude, für den „wonnigen“
Puppenkasten.

Gertrud vonSydow.

Handarbeit.

Goldstickerei. Ein hübscher
Gegenstand von Sammet, Atlas
oder Plüsch, mit Goldstickerei ver
ziert – was gibt es wohl Ele
ganteres? Früher stickteman gol
dene Ornamente mühsam mit den

gibt e
s

hundert und hundert Arten
vonglänzendem,schillerndem,glattem
und krausemMaterial; man näht
die schönenFäden leicht auf, statt

si
e

mühsam durch den Stoff zu

führen. Welche reizenden Effekte
laffen sichda mit ganz wenig Mühe
erzielen! Ich hatte kürzlich eine
allerliebsteAnleitung zu allen Arten
vonGoldstickerei inHänden; si

e ge
hörte zu einem mit allen Sorten
von Goldfäden gefüllten Arbeits
kasten. Derselbe ist durch die Ver
lagsbuchhandlung von Fr. Ebhardt

in Berlin W. 62 zu beziehen; ein
Inhalt reicht zu hunderten von
schönenStickereien. E. v. N.

Frauen-Büchertisch.

Ein hervorragend schönesWeih
nachtsgeschenkfür unsereFrauen bietet
dieVerlagshandlung vonOttoBrand
ner in Dresden in dem edlenPracht
werk: „DasWeib,“ zwei Vorträge
von Adolph Monod („Des Weibes
Beruf“ und„Das LebendesWeibes“),
deutschvon A. v. Bülow, mit 8 Kom
positionen in Kupferdruck von Prof.
Paul Mohn. – Das Buch ist mit
echterReligiosität undMoral durch
tränkt; – wer fühlt sichzu diesen
leuchtenden,von Mohns Meisterhand

so ideal dargestelltenFrauengestalten,
derenReigen Tabea anführt und die
hochherzigeGräfin Anna zu Stolberg
Wernigerode beschließt,nicht hinge
zogen?Wir wünschendemBuch,schon
um seiner ernstschönenBilder wegen,
die weiteste Verbreitung. (Preis
15 Mark)
Unter den vielen neuenKoch- und
Wirtschaftsbüchern, die der Weih
nachtsmarkt bringt, erwähnen wir
vor allem die neue verbesserteund
elegant ausgestatteteAusgabe der
unübertrefflichenDavidis (Velha
gen & Klasing), sodanndas gleich

falls in neuer (15) Auflage erschie
nenetrefflicheWirtschafts- undHaus
haltungswerk „Die Hausfrau“
von derselbenVerfasserin. (E. Twiet
meyer, Leipzig) Ein sehr empfeh
lenswertesBuch is

t

auchdas „Koch
undWirtschaftsbuch der deut
schenHausfrau“vonKaroline von
Friesen, Verlag von Felix Bagel in

Düsseldorf. Jungen Landwirtinnen
sei empfohlen das von tüchtigem,
praktischemWissen erfüllte Werk:
„Die praktische Landwirtin“
von Minna Petersen (Berlin, Bado
Grundmann). Preis 4 Mark.
Ein wunderhübschesund vorzüg
liches neues Wirtschaftsbuch hat
unsere werte Mitarbeiterin, Frau
Luise Holle (die Bearbeiterin des
Davidischen Kochbuches)bei Creutz

in Magdeburg unter dem Titel:
„Die Herrin im Hause“ er
scheinenlassen.–Auch ein paar alter
Freunde sei erinnert: des zierlichen
Trowitz'schen Damen kalenders
und des bei unsererleselustigenJu
gend so beliebten, von Dora Dunker
herausgegebeuen . Jugendkalenders
„Das Bunte Jahr,“ der mit je
dem Jahr hübscherwird und von
seinemneuenVerleger (F.Fontane,
Berlin) diesmal mit besondersflot
tem Gewande ausgestattetwurde.
Da wir auf Jugendbücher zu spre
chenkommen,seinochein allerliebstes
Buchwarm empfohlen:„Wunder
hold“ von Georg Bötticher, mit
Aquarellen von Eugen Klimsch.(Her
mann Meidinger, Berlin.) Sechs
heitereMärchen in Reimen.–Wer
möchtedie lieben alten Grimmschen
Märchen sich nicht noch einmal in

so flotten herzigen Versen vorer
zählen lassen?– Mütter und Kin
der werdendies Buch lieb gewinnen.

Für die Küche.
Backwerkfür Beihnachten.

Schokoladenunscheln. 8 Eiweißwer
denmit 1 Pid. Zuckerund etwasVanille
zucker1 Stundegerührt,125Grammgute
geriebeneSchokolade,125GrammCacao,

1 Pfd. unabgezogene,feingeriebeneMandeln
damitvermengt.DannnimmtmandieMaffe
aufsBackbrett,schneidetkleineStückchenda
vonab, welcheman in diemitZuckerbe
streutehölzerneMuschelformdrückt.Auf
einenmitSpeckbestrichenenBlechwerden

si
e
in schwacherHitzegebacken. J. R.

„Gefüllte Datteln“ sindeineSüßigkeit,
welcheich si

e

denDaheimileserinnenfür den
diesjährigen„Weihnachtsteller“vorschlage.
Sie sindein so apartes,wohlschmeckendes,da
beihübschaussehendesNaschwerk,daß si

e

sich
auchzurFüllungvonBonbonnierenund zu

feinemDeffert' AppetitlichaussehendeDatteln(manwählediebesteSorte,vonder

1 Pfd. ungefähr3 Pfd. gefüllteDattelngibt,
werdenderLängenachdreiviertelaufge
schnittenundmiteinemlänglichrundenStück
guterMarzipanmaffeso gefüllt,daßdieHälf
tennichtwiederschließen,sonderndieFülle
sichtbarbleibt. Man drücktdieFrucht in die
richtigeForm, bindet event.provisorisch
einenFadendarum,bis dieMarzipaumaffe
trockenist.– Ich füllediemeinenzumTeil
mitweißerMasse,anderemitgrüner(Zu
satzvon Pistazien),undweiteremit rosa
(ZusatzvonrotemSaft). J. Dur.

Fragen.
16) Wer is

t

imstandeeinenlohnendenIndustriezweigzu empfehlen,der vonden
FrauenundKinderneinesDorfeswährend
derWintermonatebetriebenwerdenkönnte2

Eine Pfarrfrau.
17)Kannmir vielleichtjemandsagen,wie
ich in sogen.Ragoüt-MuschelnLöcherbohren
kann? Eine, die viel zu schenkenhat.

Redaktionspost.
Angeduldigein K. Die Weihnachts
nummernlaffennichtvielRaumfür Fragen:
auchhabenwir dasbetr.Fleckrezeptschon

zu oftgebracht.KaufenSie sichdieFleck
apotheke(1 Mark),Pharmaz.Depot,Dres
den,Schnorrstr.54.



1893. Nr. 10. Raße im Sechstes Blatt
Wom Kurhnt zur Kaiserkrone.

Vor Jahresfrist ließ s F.
Herr Hofprediger Dr.
V. Rogge, unser
verehrterMitarbeiter,
sein „Buch von den
preußischenKönigen“
erscheinen,dem jetzt
als willkommeneEr
gänzung ein „Buch
von den brandenbur
gischenKurfürsten aus
dem Hause Hohen
zollern“ nachfolgt.
Das schöne,trefflich
ausgestattete Werk
liegt nunmehr in zwei
stattlichen Bänden
unterdemGesamttitel
„Vom Kurhut zur
Kaiserkrone“
(Hannover,Verlag von
Carl Meyer (Gustav
Prior) vor uns –
eine prächtigeWeih
nachtsgabe.
Hofprediger Rogge
besitzt,wie unsereLeser
wissen, die Gabe der
zum Herzen gehenden
Sprache im höchsten
Maße. Er weiß im
edelstenSinne volks
tümlichzu reden und
zu schreiben. Darin
liegt der eine große
Vorzug auch dieses,
seinesneuestenWerkes.
Einen zweiten sehe
ich in der lichtdurch
drungenenKlarheit der
ganzen Darstellung,
die mit warmherziger
Verehrung für unser
Herrscherhaus erfüllt
ist. Das Buch führt
uns die Gestaltender
Hohenzollernfürsten
von Kurfürst Fried
rich I. bis aufKaiser
Wilhelm II. vor nicht
als ein trockenesGe
schichtswerk,als eine
Aneinanderreihung
von Thaten und Er
eigniffen, sondernals
einefrischund lebendig
geschriebene Samm
lung fesselnderLebens

Y
-

Kurfürst Joachim I.

bilder, die in ihrer
Gesamtheit dasWer
den,dasWachsenund
Gedeihendes branden
burgisch-preußischen
Staates unterdenFit
tichendes Zollernaars
treffendzeichnet. Wie
jeder der Fürsten in
unermüdlicherThätig
keit,mit nie versiegen

derEnergie seineBau
steine zum großen
Werkehinzufügte, wie
die Hohenzollern ne
ben der stetigenVer
größerung ihrer Haus
macht, der unerläß
lichen Vorbedingung
aller Erfolge, auchdas
Wohl und die Ehre
des größeren Vater
landesim Auge hatten,
wie si
e

allmählich ihres
Sonderstaates gewal
tige Aufgabe für All

- deutschland erkennen
lernten und si

e

ziel
bewußt der endlichen
Lösung entgegenführ
ten: alles das trittmit
plastischerAnschaulich
keit dem Leser des
Buches entgegen.Auf
gründlichen Quellen
studien fußend, gibt
derVerfasserdabei der
geschichtlichenWahr
heit stets ihr volles
Recht, e

r

übertüncht
dieSchatten nicht, wo

si
e

vorhanden – sie
laffen jaauchdie hellen
Lichtstrahlen, welche
hoheBegabung, seltene
Pflichttreue, steteAr
beitsamkeit,umdieGe
stalten der Hohenzol
lern,woben, nur um so

strahlenderaufleuchten.
Von der vortreff
lichenAusstattung des
mit 21 Porträts ge
schmücktenWerkes legt
das ihm entnommene,
nebenstehendeBildnis
des Kurfürsten Joa
chim I. Zeugnis ab.

Verlag von Velhagen & FR la fing in Bielefeld und Leipzig.
Neu 1892:

Neu üb d h--- L U
1

ertragen um erausgegeben von
(15 1U. d U 11 UU. Dr. Gustav Wegerlotz.

Elegant gebunden Preis 3 M.
DerbekannteGermanistundDichterbietethiermiteineübertragungder„Gudrun“,welchesichebensosehrdurchTreueals eineschöne,formvollendeteSprache

auszeichnet.In seinemschmuckenEinbandewirddasBuchbesondersaucheinwillkommenesWeihnachtsgeschenkfür SchülerhöhererLehranstaltensein.

1891 erschienvon demselben Verfaffer:

4 «- Jns Hochdeutscheneu übertragen vonDas Uib el unngenlied. Dr. Gustav Tegerlotz.
Elegant gebunden Preis 3 M.

In neuer übersetzung D O 11

Honners Od m
y fee. Dr. O. Hubatsch.

Elegant gebunden Preis 3 M. 50 Pf.
DerHerausgeber,DirektordesRealgymnasiumszu Charlottenburg,der sichschonmehrfachalsformgewandterübersetzerundDichterdenweitestenKreisenaufsbeste

empfohlenhat,bietethiereineUbersetzungderOdyssee,diebei allerTreuegegendengriechischenTextdenAnforderungen,diedermoderneStil zu stellenberechtigtist,entspricht.

–---- Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. --------



1893. Nr. 10. § alheim Gießentes A3Latt.

Ein neues Prachtwerk.
--- - ---------- „------ E- --- - - -- - - -- - -- -L
Sonntagsar ("UN. | _ / - -

Unter den Prachtwerken, welche uns der

deutscheBuchhandel diesmal unter den duf -
- -- SonntaasinderM tund, EinSchiffleinziehtaufblauerSlub,tenden, glitzernden Chr istbaum ZU legen ge- F: : 111 - :::::: uth

denkt nehmen L i edEU 1111d B ild er“ in s““ weiter.Rund :: sichgutr DieWorgenglockengehn - „n alldieLusthinein-- -- --
Leivzi VonDorfhattetOraelton, Undsonstin a

ll
d
ie

StrichkeitZeichnungen von Bier th a Ba gge (Leipz 9
,

Es “.:: “ or Der“ ichkei
C. F. Amelangs Verlag) eine hervorragende AndachtigdortdieProzession Undsprichtvonalter,starkerSeit -

SieaufdenFelsgebautAusderKapellezieht.p

Stelle ein. Den Text der aus zwölf Einzel
blätter in Großfolio bestehenden Mappe

bilden Lieder von Uhland, Eichendorff,

Reinick, Rückert, W. Müller, Möricke – " -
poetischeGaben, d

ie

uns in unserer Jugend -

lieb und wert waren, und die unseren Kin
dern heute ebenso lieb und willkommen

sind. Da findet sich Eichendorffs köstliches
Lied vom jungen Ehemann: „Hier unter

dieser Linde – saß ich viel tausend
mal–,“ Rückerts reizendes Abendlied: „Ich
stand auf Bergeshalde, als heim die Sonne
ging –,“ Uhlands Reh: „Es jagt ein
Jäger früh am Tag– ein Reh durch Wald
und Auen –,“ u. a. m. Zu jedem Gedicht
aber hat Bertha Bagge eine Zeichnung kom
poniert, die mit feinem Gefühl der aus jenem

sprechenden Stimmung angepaßt ist. Die

zahlreichen Freunde und Verehrer des Land
schaftersLudwig Richters werden die innere

Verwandtschaft der Zeichnungen der Künst

lerin und der Zeichnungen des großen Mei
sters schonaus der verkleinerten Nachbildung

des nebenstehendenBlattes aus dem Album

herauserkennen. Hier wie dort die innige

Verschmelzung von Genre und Landschaft,

hier wie dort die Romantik des bürger

lichen Lebens, hier wie dort eine anmutende

ihre Wirkung nie verfehlende, gesunde Be- -
haglichkeit. Die Mappe wird gewiß viele

--- = ------- ---
--
-

-- --------- ------- --
Freunde finden und viel Freude schaffen. F= erneuerteNachbildungeinesBlattesaus„Bagge, Lieder und Bilder.“

- - - "Das AllesbeutderprächtigeRhein- A
ls

einenRebenstrand,
Undspiegeltrecht in hellenSchein- DasganzeVaterland- -
Dasfromme,treueVaterland

--------=-------- seinervollenPracht,T "Mit LustundLiedernallerhand
VonnliebenGottbedacht

Verlag von Verhagen & Sklasing in Bielefeld und Leipzig.

filigran. Hierblätter, illenn man liebt,

Zweihundert Spruchstrophen
--

- - V0n

-

Poetische Erzählungen Frida Schanz.
Roman

D011
D0n Preis in eleg. Kartonband 1 Mark 20 Pf.

e d ida Schanz stelltin d
i

izendenWerk ihundert Sinn - Rot-

-

ähnlo-Kmi
Irida Schanz.“ Bernhardine Schulze-Smidtder kurzengereimtenVierzeilerbirgt in anmutsvollerSpracheeinenüber

raschendgutenGedanken; e
s

sindnichtdiebilligen,trivialen,sogenanntenWahr- -
heitenderüblichenAphorismen,sondernwirklichgeistreicheunddabeihinreißend
liebenswürdigeAussprüche.Bei der Ausstattungder „Vierblätter“sindwirIn elegantem Geschenkbande - daraufbedachtgewesen,demedlenInhalte die würdigeäußereGestalt zu geben, In elegantem Geschenkbande

- Wer dasBüchlein in dieHandnimmt,wird seineFreudedaranhaben.Frida
Preis 4 M. | Schanz'„Vierblätter“solltenunterkeinemChristbaumfehlen. Preis 4 M.–-- Bun beziehen durch alle Buch handlungen. --------



1893. Nr. 10.

Das Buch vom Großen Kurfürsten.

G. Hiltl, der nicht nur ein trefflicher Romancier, sondern

auch ein gründlicher Kenner der preußischen Geschichte, welcher

er die meisten seiner Romanhelden entlehnte, war, hinterließ als

letztesWerk eine Geschichte des Großen Kurfürsten. Als das
Buch im Herbst 1879 erschien, machte es allgemeines Auffehen. "
Die eigenartige, markige Schreibweise Hiltls, seine vielfach über-

raschende Auffassung der Menschen und der Ereignisse stem

pelten einen Großen Kurfürsten zu einer bedeutenden littera- -
rischen Erscheinung, deren Wert noch durch eine vollendete, -
überaus reiche Ausstattung seitens der Verlagshandlung ge

hoben wurde. Es war seit langer Zeit kein geschichtliches

Werk erschienen, das eine gleiche Fülle künstlerisch vollendeter,

geschichtlichtreuer Abbildungen enthielt, wie das vonH. Knackfuß

illustrierte, mit vielen Bildnissen nach zeitgenössischenStichen,

Reproduktionen nach Urkunden u. .w. geschmückteBuch. Zwei
sehr starke Auflagen sind seither vergriffen – jetzt liegt die
dritte Auflage vor uns: Der Große Kurfürst und seine

Zeit. Von Georg Hiltl. Mit zahlreichen Bildniffen und
Beilagen, sowie 161 erläuternden Abbildungen im Text. Dritte

umgearbeitete Auflage. Bielefeld und Leipzig. Velhagen &

Klasing. 1893
Die dritte Auflage is

t

von bewährter Hand einer gründ

lichen Durchsicht und teilweisen Umarbeitung unterzogen worden,

wie diese schon durch den Fortschritt der Forschung bedingt

war, zugleich wurde der reiche illustrative Schmuck der früheren

Auflagen noch wesentlich vermehrt. In seiner neuen Gestalt
wird das Werk sich z

u seinen alten ohne Zweifel viele neue

Freunde hinzuwerben. Steht die Gestalt der großen Hohen

zollern doch gerade jetzt im Mittelpunkt der Interessen – er

kannte man doch erst in unsern Tagen recht eigentlich, was

e
r für Brandenburg und über dasselbe hinaus für Deutschland vorWa

geschaffen und gethan hat. Aus „Der Große Kurfürst und seine Zeit von Georg sitzt,

TDeutsche autorisierte Ausgaben lHenrin TDrillmlnland: TOeutsche autorisierte Ausgaben
- S N- - "A„I Deut tori be. 27. Auflage. . bi

- - - -

Das Beste in der Welt.
:::“,

so -wie Pfer
er,

Deut torisierte A - . --111111L. . b
i - -

- - -

Par Wobiscum.ät usgabe. 10. Auflage. (45. bis 50. Tausend) Preis fein kartonniert 1 M., in
TNas Schönste im Tehen.'' ste (1. bis 30. Tausend) Preis fein kartonniert 1 M.,
TNas Programm des Christentums. """"""""

Für sinnigeGemüterwird kaumeineanregendere,feffelndereund innerlichbefriedigendereLektüregefundenwerden,als diesetausendfachverbreiteten

Drummondbücher.DaseinfacheunddochfeineAußerederselbenmacht s
ie zu anspruchslosenunddankbarempfangenenGeschenkenganzbesondersgeeignet.

Y
),

M
.

n

- ---------- 4
-

von Henry TPrummond. Vierte neu bearbeitete deutsche- - - -

TOas Naturgesetz in der Geisteswelt """""" ch

Die bisherigeUbersetzungdieseshochbedeutsamenWerkesergabsich j
e längerdestomehrals unzureichend.Die neuenund tiefenGedankengängedesselben

machteneineUbersetzungnötig,dienichtbloßwortgetreu, sondernauchsinngetreu,kurz,einerechteigentliche
Verdeutlichung sei. Eine solche,unterdenAugendes

Verfaffersundmit großerSorgfaltgearbeitet,wird hiermitdargeboten.Wennwir nichtsehrirren,wirddas berühmteBuch i
n dieserneuenGestaltungauch in Deutschland

:: Kreisedringen,ähnlichwie in England,wo dasOriginal in diesemJahre in der 30. Auflage(mit einerGesamtzahlderAuflagenvon 105.000Exemplaren)erschienenist.
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig.



Daheim 1893. Nr. 11. Erstes Aßlatt.

Aus der Zeit – für die Zeit.
- - Weihnachtspost. 3

as is
t

das heute doch für ein Gewimmel
Im kleinsten Häusernet?

Die letzte Post geht eben nach dem Himmel

Vorm lieben Weihnachtsfest!

Geduldig stehendie holden Engelsboten. –
Nur immer her! Nur her!
Statt Reichspostmarken, statt der schönen roten,

Ein Küßchen aufs Kouvert!

Auch nicht das kleinste Wünschchen is
t

vergeffen.

Wie schief die Zeilchen sind, – –
Ein heil'ger Schimmer schwebt um die Adressen:
„Ans liebe Christuskind.“

Was blickst du denn, du Kleine da, du Süße,

So bang zum Himmel auf P

Christkindchen liest die krümmsten Krähenfüße,

Verlaß dich nur darauf!

Wie reizend raschelt's in des Kastens Tiefe!
Ein Röschen schmückt als Zier
Die schönen saubren großen Mädchenbriefe

Auf rosa Schreibpapier.

So viele find's noch nie vorher gewesen,

Wie dieses frohe Jahr!
Christkind muß sich die Augen müde lesen

Samt einer Engelschar.

Nun is
t

das letzte Blättchen abgegeben.

Die Post geht ab sogleich!

Ein Flügelrauschen, – und die Boten schweben
Empor ins Himmelreich.

Wie stolz fühlt jedes Herzlein sich erhoben!

O Wonne, reich und tief,
Wenn Trudchen flüstert: „Hat das Christkind droben
Wohl jetzt schon meinen Brief P“ – – Frida Schanz.

1MAeu erschienen:

In Nicarfch und Noor.
Historischer Roman

von Bernhardine Zchulze-Zmidt.
In elegantemGeschenkbandePreis 5 M. 50 Pf. -

S

Im Rahmen einer äußerst spannendenFamiliengeschichte schildertdie durch ihr anmutiges Erzählertalent beliebteVerfasserin in

diesemhistorischenRomane in lebenswarmer und fesselnderWeise die Zeit vor der allgemeinen Erhebung gegen die napoleonischeFremd
herrschaft. Wir sind überzeugt, daß gerade dieses Buch sicheiner ganz besonderenGunst beim Publikum zu erfreuen haben wird.

Verlag von Velhagen & K la fing in Bielefeld und Leipzig.
But Beziehen durch alle Butch Handlungen.
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Begleitgedichte.

Einfache Sitte, einfache Leute,
Ach, wie selten find si

e

doch heute!

Zum Transparent: „Die Baifen“
vonPfannschmidt.

(Einer alleinstehendenwohlthätigenDame
vonungenanntenFreundenals„Julklapp“

sendungzugeschickt.)
Wennüberalldie lichtenWeihnachtskerzen
Aus trautem Dämmerscheinherausent

flammen,
Dann schließenvollerLiebesichdieHerzen,
DieGottvereinte,innigerzusammen

DieSeelenaber,welchesolcheFeste
Vereinsamtundim kleinstenKreis begehen,

O seligfie,wenn si
e

dasHöchste,Beste:
DesGebensreineHimmelslustverstehen!

Sie erntenLiebe,denn si
e

säenSegen;
DankbaresWünschen,göttlichWohlgefallen
Folgtihnenunsichtbarauf ihrenWegen,
UndFriedeistihr Christgeschenkvor allen.

Sieh, unsererLiebeAusdruckzu verleihen,
Erwähltenwir diesBild desLiebereichen,
Daßwir die schlichteGabeheutDir weihen,
Sei unsreswarmenDankgefühlesZeichen!

GönnstDu ihr Raum in deinemWeih
nachtszimmer,

Und läßt– im Hintergrundeleichtver
borgen–

Bestrahlen si
e

durchhellerKerzenSchimmer,
Dannzaubert si

e

hervordenheil'genMorgen.

Undbeteten in Ehrfurchtan– dieWai
So ' auchdu '' heutewiederAn Jesu Krippe, eineHuldzu preisen.

Drum sei es, Teure, ' Herrnbeeden
Ein Festzu feiern,wie'sMaria kannte, –

EinFestvollSegen,HeilundGottesfrieden!
Daswünschendir–

desChristkindsAbgesandte.
ElisabethKolbe.

Kunst im Hause.
Delfter Blaumalerei. Die,

in neuesterZeit so sehrbeliebt ge
wordeneDelfter Blaumalerei

is
t

mit geringer Mühe zu erlernen.
Erforderlich sind nur: 1 Pinsel,
Delfter Blau, 1 Spachtel, 1 Fläsch
chen Dicköl, 1 Flasche Terpentin,

1 Glasplatte. Man überträgt die
durchgepauste Zeichnung mittelst
Graphitpapier auf einen paffenden
(unglasierten)Thongegenstandmög
licht korrekt und zieht die Konturen
mit demPinsel fein inblauer Farbe
nach.Etwas Delfter Blau(Majolika
farbe) wird auf der Glasplatte mit
demSpachtel mit ", so viel Dicköl,
als Farbe, angerieben, so lange, bis
die Farbe sämigwird. Beimä
wird si

e

mit Terpentin, welchesman

in ein Näpfchen gießt, je nachdem
die Töne heller oder dunkler sein
sollen,verdünnt.–Fehler kannman
durch Ausreiben mit Brot, das mit
etwas Terpentin geknetetwird, be
seitigen,ebensoLichterherausnehmen.

Lieber zehnfache Bürden, zehnfache Pein,

Als einfach leben und glücklich sein!

Ist die Zeichnung fertig, gibt man
denGegenstandzum Brennen. Vor
lagenveröffentlichtsoebenMagdalena
von Langen in Berlin. Atelier:
Reichstagsufer 3

.

Das Vorlagen
heftenthält u

. a.: Tellerchen:Wald
anemonen,Vasen:Defin vonMärzen
bechern,Teller mit Rotkehlchenund
Bordüre von Marguerits, Bouillon
taffe: Veilchen, Untertaffe: Veilchen,
Becher mit Pfirsichblüten (orna
mental), Vorder- und Seitenansicht
einer Blumenvase: Stiefmütterchen,
Schinkenbrett:Narziffe und fliegende
Blaumeise, Bierseidel: Hopfen und
Goldhähnchen u

. j. w.

Das Experimentieren im Hause.
Seit meine Knaben herangewach
en, is

t

ihre größte Freude das Ex
perimentieren.Was si

e
inderSchule

aus den Gebieten der Physik und
Chemie gelernt, wird daheim ins
Praktischeübersetzt, und ihr kleines

Bu einerSchere.
Man sagtwohl,daßdieSchere
DerFreundschaftschadenkann,
Ich hörtedieseLehre-

Dochglaub"ichnichtdaran.
Die Liebevonunsbeiden
Ist wohl so treu undfest,
Daß si

e

sichnichtzerschneiden
Undniemalstrennenläßt.
ZweiTeilehatdiesScherchen,

ie engverbundensind,| Gar friedlichistdasPärchen,
Sichimmergleichgesinnt.

| Wohindereinegehet,

| | Der andrefolgetnach,
Sie wirkenstillzusammen
UndschaffenTagfür Tag.
So magdir dieseSchere
Ein Bild derFreundschaftsein,
MachmeinerDeutungEhre,
Sei, Herz,undbleibemein.

3n demEngel auf demBilde der
SixtinischenDMadonna.

| Wenneinst in frohenodertrübenTagen
Auf diesesBild gerichtetistdeinBlick,

| So mög' e
s

immerdir das einesagen:

| „Auf ErdensuchekeinvollendetGlück.“

| DesEngelsAugesiehtdenHimmeloffen,

Zu einerDeckean eineBraut.

In die sonnige,wonnigeWelt hinaus.
Nichteinsamferner,nichttrüb"allein,

Fürdasihr„untereinerDeckegespielt!“

Soviel ichgehörtvonderBraut allezeit,

Nichtjedegeht in dieEhewie sie,
Das liebeWirtschafts-undKochgenie!

erwecken,

Da „Er“ nichtsehrzur Eifersuchtneigt,
(Behauptet e

r wenigstensoft,) so zeigt
Sichgewißnichtdas leisesteWölkchenj

e

An dieserkünftigenMustereh".

Die Rolle istwichtig,die so imLeben
Auf dieseWeisederDeckegegeben,
Drumbitt' ichdennützlichenGegenstand
Rechtfleißigzu brauchen,zu allerhand.
Undschmückt#

Hanny.

Zu einerZSaschmaschine.
(An Tantein SW.)

DaswardiegutealteZeit.

Im ZeichenstanddesWaffermanns
DasHausvomKellerbis zumDach;
FeuchtvondenWändenniederrann's,
UndvonGemachzogzu Gemach
DerSeifendunst– eindampfendMeer
VonKüchewogt"undWaschhausher.

Oftwar keinFleckleinirgendwo,
Daßmansichfreunundtröstenmocht",
DesHausesguterGeistentfloh,
DasWaschweibaberplantscht"undpocht",
Bis e

s

aus seinerletztenBucht
AuchnochdenHausherrnjagt" in Flucht.

Gernwär'dieHausfraunachgefolgt.
Daswar in alter,guterZeit

DieZeitginghin. Wünscht si
e

nichther!
Mit ihr wohlvielesSchöneging,
Dochvielesauch,wastrüb undschwer
An unsersHausesHimmelhing.

SelbstübermWaschtag,jungeFrau!

Nichtmehrverbirgt in DunstundDampf
DesHausesSonneihr Gesicht,
KeinguterGeisterliegtim Kampf,
KeinHausherrflieht–werwolltenicht
Als GraziedieHausfrausehn
An ihrerWaschmaschinestehn?

Nein,scheltetnichtdieneueZeit!

Julie Ludwig.

FM. H.

Sein Geistschwingtsichempor zu sel'genIl,
SeiduihmgleichimGlauben,Lieben,Hoffen,
DerBlicknachobenmachtdas schön.

Jetztgehtesbaldfort ausdemElternhaus,

Mit glücklichemHerzenvergnügtzu Zwei'n,
DerZweck is

t

erreichtunddasGlückerzielt,

War si
e

immereinMusterderHäuslichkeit.

Drumbrauch'ichdenWunschnichterstzu

Sichimmergetren„nachderDeckezustrecken.“

Dochkäm"aucheinmaleinTag,–eintrüber,
Dann,liebesGretchen,die„Deckedrüber.“

e aucheinstnurdiekleinsteEcke,
Sofühl' ichbeglücktmichimNamenderDecke.

Wie man si
e

heutnochrühmenmag,
Nur sprechtmirnichtvomWäschetag!

DesdeutschenWaschtagsHerrlichkeit

ManchWölkleinschwand,nunlachtdasBlau

Was si
e

auchsonstverschuldenmag,
Sie bringt e

s

ein– amWäschetag.

Theedecke.

Wir wissenja: wie sie einstknieten' Taschengeldfindet stetslediglichVerwendungzumAnkauf von allen mög
lichen und unmöglichen Utensilien.
Anfangs hatte ich bisweilen Sorge,
wenn si

e

die elektrischenFunken
sprühenließen oder mit Säuren und
Alkalien hantierten, aber ic

h

fand
bald, daß die lehrreiche Beschäfti
gung si

e

selbstzur Ordnung, Auf
merksamkeitund Vorsicht erzog. Seit
vorigemWinter arbeiten si

e

meist a
n

derHand von „Ensmann und Dam
mer, des deutschenKnaben Experi
mentierbuch,“das eine Fülle prak
tischerAnleitungen enthält, und mit
Hilfe eines Experimentierkastensvon
Meijer &Mertig inDresden,
der ihnen am letztenWeihnachten
das willkommensteFestgeschenkwar
Der sehrpraktischeund dabeibillige
Kasten birgt einige20Apparate und
Hilfsmittel zur Ausführung von etwa
400 leichtenphysikalischenVersuchen
aus den Gebieten der Mechanik, der
Akustik, der Wärme, Optik und
Elektrizität, und hat nicht nur den
Kindern, sondernauch uns Erwach
jenen manchefrohe Stunde bereitet.
Das Schönstebleibt freilich immer,
wenn die Knaben sichihre Apparate
aus den im Kasten enthaltenenoder
einzeln zusammengekauftenund zu
sammengesuchtenBestandteilen selbst
zurichten. Der Triumph desGelin
gens is

t

die größte Freude. Bei
dieserSelbstanfertigung der Appa
rate is

t

ihnen „Des deutschenKna

ben Handwerksbuchvon Barth und
Niederley“ bald unentbehrlich ge
worden. Was unsererJugend doch
jetzt alles geboten wird! Wer gab
uns Gelegenheit, sich so gleichsam
imSpiel in schwierigeWiffenschaften
einzuführen? M. v. H.

Vorlagenwerke.

In diesemBlatte, das schonauf
manches schöneVorlagenwerk auf
merksamgemacht,wurde bisher eins
der besten und vornehmsten Liefe
rungswerke, die „Dekorativen
Vorbilder,“ Verlag von J.Hoff
mann in Stuttgart, nie erwähnt.
Ich möchtedas Intereffe aller in

häuslichen Künsten dilettierender
Damen ebensowie das ernsterKünst
lerinnen auf diese reichen, schönen
Hefte lenken. Sie sindnichtfür den
Dilettantismus bestimmt, aber si

e

bringen sogardiesemunter der Fülle
ihrer dekorativen Tier- und Pflan
zentypen,Ornamente u

. j.w. ebenso
viel Brauchbares wie Bildendes.
Auf besonders hübscheBlätter aus
den mir liebgewordenenHeften will
ich meine Mitleserinnen gern von
Zeit zu Zeit aufmerksamn:Oris,

Handarbeit.

Theedecke (siehe Abbildung).
Wieder eine neueVariante der be
liebten, den Thee- und Kaffeetisch

so behaglichschmückendenDrelldecken,
diesmal nichtaus Handtüchern, son
dernaus besondersschöngemusterten,
weiß und roten Staubtüchern zu
sammengesetzt.Crème-Häkeleinsätze
oder kräftigeMaschineneinsätzenebst
dazupaffendenSpitzen verbindenund
schmückendieStaubtuchquadrate.Wer

e
s mag, kann die Tücher nochmit

kräftigem Kreuzstichmuster rot be
sticken. Die hübschenStaubtücher
aus schönem,glänzendemLein stam
menaus der Fabrik von Hildebrand

& Sack in Landeshut i.Schl. Preis
Mk. 1,50 für 4Tücher;Dzd.Mk.450.Topflappen (Kinderarbeit).
Ein Pfund gewöhnliche Rockbaum
wolle in '' grau oder braun ge
nügtfür einDutzendTopf-oderOfen
lappen. Dazu eineLage starkes,rotes,
türkischesGarn und eine starkebei
nerne Häkelnadel. Man häkelt 19

Luftmachen, um diese herum, den
Anfangsfaden mit verhäkelnd, 37
Maschen,da man auf dieseArt das
Zusammennähen des Topflappens
spart und die Arbeit viel sauberer
aussieht. Das Muster ergibt sich,
wennman erstdurchdie ganze, dann
durch die halbe Masche häkelt, da

e
s

immer eine ungeradeZahl sein
muß, so häkelt man immer rund
herum, bis man 24 Touren hat,
dieseLänge genügt. Zur Verschö
nerung der Arbeit kann man noch
ein rotes Rändchen oben herum
häkeln.
Eine einfache, zugleich nützliche
Weihnachtsarbeit, die von jüngeren
Kindern leicht ausgeführt werden
kann, ist ein Lampen cylinder
putzer. Von weißer Strickbaum
wolle Nr. 4% schlägt man 48M.
auf, verteilt si

e

auf 3Nadeln, schließt

si
e

zum Ring und strickt 6 rechte
Reihen, dann nimmt man rotes oder
blauesGarn und stricktdavon 3bis

(FortsetzungimViertenBlatt.)
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4 Reihen, dann wieder 6 weißeTou
ren und nachBelieben nochmalsdas
farbige Streifchen. Nun fährt man
mit dem weißen Material fort, bis
man einen20 cm langen Schlauch
hat, dann beginnt das Abnehmen,
aber etwas schnellerwie bei einer
Strumpfpitze, damit das Ende etwas
flach aussieht; mit einigen Maschen
wird geschlossen. Beim Gebrauch
zieht man die Strickerei über die
Cylinderbürste und hat die Lampen
gläser in kurzer Zeit hell und blank.
Es is

t

ratsam,die Putzer von Zeit zu

waschenund dieselbendeshalbpaar
weisezu verschenken. J. R.
Im Winter tragen meine Kinder
gestrickte,geschloffeneHöschen, die
ich sehrpraktischfinde, da si

e

dauer
haft, warm und leicht auszubeffern
sind.Nachfolgenddie Angaben: Vier
fachegraue oderweiße Wolle eignet
sich am bestendazu. Man schlägt
für ein etwa dreijähriges Mädchen
140 Maschen an und stricktmit 2

Nadeln in hin- und zurückgehenden
Touren 2 l, 2 r, etwa 24 Nadeln,
dann stricktmanganz rechts (1 Nadel
links, 1 rechts)120Touren; das wäre
der Rückteil des Höschens. Nun
fängt man mit zwei andern Nadeln
den vorderen Teil mit der gleichen
Maschenzahlan und stricktihn ebenso,
nur einige Touren kürzer. Hierauf
macht man von beiden Nadeln die
mittleren36 Maschenzusammen;und
die zu beiden Seiten übrigen 52
Maschen vom einen und52Maschen
vom andern Teil geben das Bein
chen,ebensoauf der anderenSeite;
dasselbe stricktman ganz rechts in

der Runde und nimmt an der innern
Seite, d

.

h
.

bei den zusammen
gemachten, so oft man hinkommt,
2><2Maschen zusammen, bis man
auf den 4

.

Nadeln noch196Maschen
hat, dann stricktman nochein Stück
chen glatt und ein Stückchen ge
nädelt und glatt, so lang man eben

d
ie

Beinchen wünscht; als Abschluß
häkelt man ein beliebiges Spitzchen
daran. An der Seite oben näht
man noch ein Stückchen zusammen
und läßt nur offen, so lang man
den Schlitz habenwill, faßt denvor
derenTeil in ein 36 cm, den hin
tern in ein 38 cm weites Bändchen
und versieht beide mit je 2 Knopf
löchern zum Anknüpfen an das
Leibchen. Meine Zwölfjährige trägt
auchsolcheHöschen,nur entsprechend
größer. P. P.

Ebenso hübsch in seinerArt wie
der neulich beschriebeneSchornstein
feger is

t

ein Mohr als Tinten
wicher. In großen Puppenläden
findet man kleine Porzellanpuppen,
die an Farbe und Gesichtszügenden
schwarzen Bewohnern der heißen
Zone nachgebildet sind. Man ver
wende zur Bekleidung des Püpp

chens möglichst viel bunte Tuch
läppchen, die man am besten zu
mehrerenübereinanderfallendenRöck
chen verarbeitet. Geben dieselben

der Figur so viel Halt, daß si
e

stehenbleibt, so kann man sichdas
Anfertigen einerTintenwischerscheibe
ersparen. Bei dem Ausputz des
Mohren sei man nicht sparsammit
der Verwendung von Glasperlen,
auch lege man bunte Perlenschnure
um den Hals und setzeeinen Tur
banauf das schwarzeHaupt. Ist ei

n

derartig angefertigter Tintenwischer
zum Geschenkbestimmt,könnte man
ihm folgendeBegleitversemitgeben:
„DiesMohrchenhier, geschmücktmit aller

Schöne
Derglutgebor'nen,dunklenTropensöhne,
Kommtdemutsvoll,mitleisenSklaventritten,
DenPlatzaufdeinemSchreibtischzuerbitten.
Dort will's – o mögstdu gnädig es ge

währen!–
Im DienstedeinerFedertren sichnähren.
MißtrauenichtdesschwarzenAug’sGefunkel
UndderGestalt,wieEbenholz so dunkel,
DennFreundschaftsendetdir's mitwarmen

Grüßen,
LegtdirdenSchwarzenpflichtbereitzuFüßen;
Undpflichtbereitsteht e

r

dir gernzurSeite,
Wenn,treugesinnt,dudenkestandieWeite.
WennBriefaufBrief,anInhalt reich,ersteht,
Mit deutscherReichspostdurchdieLandegeht;
Vielleichtauch,folgenddeinesHerzensZuge,
WeitüberLandesgrenzeeilt imFluge.
Dann, mit Vergunst,gib “ einP

I(Ill
DerFreundin,diegewagt,dirdieszureichen,
Die beidemSchmuckdesKleinenLieb"und

Treue
Geschworen,teure . . . . . , dir auf'sNeue.
A3.-Homburg. Emilie Proefcher.

Für Weihnachten.
Geschenke,wie Proben voneigenem
Weihnachtsgebäck, Obst aus dem
Hausgarten oder ähnliches, präsen
tieren sich ihren Empfängern zum
Fest sehr reizend in folgender, echt
weihnachtlicher Umhüllung: Wir
nehmenein Drahtkörbchen, welches
wir von erhaltenenBlumenspenden
her stehenhaben und steckenmög
lichst niedlicheTannenzweige kreuz
und quer durch das Drahtgeflecht,
bis das Körbchen, Fuß und Henkel
ganz damit bekleideterscheint. Die
Zweiglein werden nun mit einer
Gummiarabicum-Lösung bepinselt

und dann mit Kochsalz, Alaun,
Brillantpuder u

. dergl. betreut resp.
bestäubt. Ein Strauß versilberter
oder bronzierter Tannenzapfen wird
mit Draht am Henkel befestigt,auch
sieht e

s

entzückendaus, wenn man
ein paar kleine gläserne Eiszapfen
am Henkel anbringt. – Meine an
spruchslosen Geschenke an liebe
Freunde und Nachbarn am selben
Ort schickeich am heiligen Abend,
wenn e

s dunkelt, in diesenKörbchen
ohneweitereUmhüllung durch einen
Dienstboten; si

e

habennochstetsgut
gefallen und ihres originellen Aus
sehens wegen zum Schmuck der
Weihnachtstafel beigetragen. Erfe.
Die Frage des Christbaum
ständers spielt in denmeistenFa
milien um die Weihnachtszeit eine
große Rolle. Nichts kann das ge
mütliche Fest so stören, wie ein
schiefstehenderoder wackelnderTan
nenbaum. Ich möchtemeineMit
leserinnen auf einen hervorragend
praktischen,dengrößtenBaum kerzen
geradhaltendenStänder (Hauptvogel
schesPatent) aufmerksammachen.Der
selbebestehtaus 4Teilen, die sichbeim
ZusammenstellendemBaum wurzel
artig und sehrfestanschließen.Preis
für Mittelgröße Mk. 2,50. Direkt zu
beziehendurch die Firma A. Hauptr

vogel, Dresden, Ostraallee 23.

Beleuchtung.

Die großengekreppten,von Draht
gestellengehaltenenPapierschirme
sindimmernochderbeliebtesteSchmuck
unsererSalonlampen. Man fertigt

si
e

jetzt aus einen eigentümlichfesten,
jammetartigenKrepppapier, das bei
Armand Lamm, Berlin,Werderscher
Markt, zu habenist. Rosa und weiß,
orange und helllila, oliv und lachs,
sindbeliebteFarbenstellungen. Das
neuePapier is

t

beinah unzerreißbar
und siehtallerliebst aus.

Für die Küche.
Beihnachtsgebäck.

Vanille-Makronen. 1 Pfd. abge
zogeneMandelnwerdenmit 7 Eiweiß im
Reibsteinrechtfeingerieben.Dannnimmt
mandieMassein einePfanne,rührt 1Pfd
ZuckernebsteinemPaketchenVanillezucker
hinein,jetztdieMasseauf schwachesFeuer
und läßt sieuntersorgfältigemUmrühren
einigeMale aufkochen.WenndieMandel
masseerkaltetist(mankannfieabendsschon
kochen),ziehtmandenSchneevon3–4 Ei
weißhinein,aberlangsam,weil manchmal
mehroderwenigerVerdünnungnötigist.
Mit 2 Kinderlöffelnformt man längliche
Häufchen,jetzt si

e

auf mitweißemPapier
belegteBlecheundbackt si

e

hellbraun.Um

dasPapierzu entfernen,legtmandieMa
kronenverkehrtaufeineServiette,bestreicht
dasPapier mit einem in warmesWasserz“ SchwammundwarteteineWeile,is sichdasPapier leichtvondemBackwerk
ablösenläßt.
Hägenmakronen werdenganzgleich
behandelt,nur läßt mandieVanille weg
undgibt nachdemKochen2–3 Eßlöffel
Hägenmarkund die SchaleeinerCitrone
dazu;die Häufchenwerdenrund geformt
undkommt in dieMittederselben1 Tropfen
Zuckerschaum,denman aus Eiweißschnee
und feinemZuckereine guteWeile ge
schlagenhat. - --------

FranzösischeGewürzpfefferkuchen.

%
,

Pfd. süßeMandeln, ,Pfd. bittereMan
deln, 2 Liter feinesWeizenmehl,4, Pfd.
Honig(mußgutersein), 1%,Pfd. Futter,

8 gr Zimmet,8.grNelken, 4gr Kardamom
undetwaspulverisierten Ingwer, die
abgeriebeneSchaleeinerCitroneund16gr
gereinigtePottasche.DiefeingeriebenenMan
delnwerdenmit demMehl, denfein ge
stoßenenundgesiebtenGewürzengut ver
mengt.Der Honig wird mit demZucker
gekochtundkochendaufdasWaffergegoffen,
danndie in etwaswarmesWasseraufge
löstePottaschehinzugethanundgut umge
rührt. Dannauf einBackbrettnoch so viel
Mehl hinzugethan,bis e

s

ein sehrfester
Teigist,dernichtmehrklebt.Dannrunde
KuchenausgestochenundbeigelinderHitze
etwa20 Minutentrocknenlassen,bis si

e

gelbbraunsind. Es gibt etwa150bis 180
Stück 3.

Auskunft.
Fr. 16. Als ein Erholungsheimim
wahrenSinne desWortes kann ich aus
eigenterAnschauungund Erfahrungdie
KuranstaltvonDr.Müller undDr.Rehm

in Blankenburg am Harz empfehlen.
Für solche,derenNervendurchArbeitoder
anstrengendeKrankenpflege,Gemütsbewe
gungenunddergl.angegriffensind,bietet
dieAnstalteinAsyl, in demmanunterder
Leitungsachverständiger,tüchtigerArzte, in

derHut einesfamilienartigenLebenssich
wohlgeborgeufühlt,mitfreundlichenStuben,
aufmerksamerBedienung, guter Pflege,
Bädern e

.

DazueinengroßenschönenPark
mitherrlichen,altenBäumen.Diesereigen
artigeCharakterderAnstalt,verbundenmit
völlig persönlicherFreiheit,würdegewiß
vielenmehrbehagen,alsdaseinsameWohnen

in gemietetenStubenunddasRestaurations
effen.BlankenburgsgeschützteLage, in der
edle Kastanienreifen,machene

s

zu einem
Winteraufenthaltbesondersgeeignet,und
dieschöneUmgegend,dieeinereicheMannig
faltigkeitvonSpaziergängen,größerenund
kleinerenPartien bietet,dürfteimWinter
schmuckaufmancheeinenerhöhtenReizaus
üben.
Fr. 1

.

An ,eine ratlose Blutter“.
Eine gute instaltfür stotterndeKinder in

Schlesienist die vom Taubstummenlehrer
Beier in Ratibor. Letztererhatschonwieder
holtvon derKönigl.Regierungzu Oppeln
Anerkennungsschreibenfür seineerfolgreiche
HeilungstotternderSchulkindererhalten.

D. A3.
Die Buntdruckeder Engel des Fiesole
laffenSie sichdirektausFlorenz(Editore
Julius Schmidt,Via Tornabuoni)senden,

à Blatt 3 Mark. SchöneWeihnachtsgeschenke
sindauchdie beidenvondemselbenVerlag
herausgegebenenDruckedesEngelsmit der
Lautevon Fra Bartolommeounddesdie
MandolinespielendenEngelsvonFioren
tinoRossio,beide in Röteldruck.àFr.3,75.
(22–18cm.) -

Praktisches Geschenk für junge Frauen und Mitlädchen:

Davidis"
Praktisches

li a ch buch.
Zweiunddreißigste,

vermehrte und verbesserte Auflage.

Preis: Elegant gebunden 4N.50 Dºf.

Verlag von Velhagen & Klafing in Bielefeld und Leipzig.– B
u

beziehen durch alle Buchhandlungen.

Der Wert eines guten Kochbuches

is
t

für jede Haushaltung, se
i

dieselbegroß oderklein, sparsamoderreicheingerichtet,gleichbedeutend;

das Kochbuch is
t

heutzutage kein Luxusartikel mehr, sonderndas unentbehrlichsteKüchengerät zur
Führung eines nahrhaften und wohlschmeckendenund– was besonderswichtig – zugleich spar
samenTisches. Ein gutes Kochbuch ersetztder angehendenHausfrau die Erfahrung vieljähriger
Ubung, der bereits geübten gibt e

s

stetsneue Anregung und wertvolle Winke, in allen Fällen
dient e

s

zur Erleichterung, Vereinfachung und Veredelung der Kochkunst.

Henriette Davidis' Kochbuch,
das schonzum 32. Male in neuer verbesserterAuflage erscheint,vereinigt in vollendeterWeise alle
Vorzüge, die zu einem guten Kochbuchegehören.

Es dürfte demnachnicht leicht ein nützlicheresGeschenkfür junge Frauen und Mädchen, nicht
wohl eine zweckmäßigereAnschaffungfür das Hauswesengeben,als das Davidis'sche Kochbuch,das

in jeder neuen Auflage auch in der äußeren Ausstattung, in Druck. Papier und Einband wesentlich
bereichert und verschönertist, so daß e

s

sichals Geschenkwerkjetzt ganz besonders eignet.
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Ein neues Jugendbuch.
Die bekannte,von der Verlagshandlung von Velhagen & Klafing

herausgegebeneSammlung von Erzählungen für die reifere Jugend
hat sich auch in diesem Jahre wieder um ein neues Werk vermehrt.
In der üblichen eleganten und solidenAusstattung, mit einer Anzahl
künstlerischausgestatteterVollbilder geschmückt,erschiengerade recht
zeitig für den Weihnachtstisch die Erzählung: „Christian von
Stachow oder: In Treue fest“ von Hanns von Zobeltitz.
Des Verfassers Name, den Lesern des Daheim längst vertraut, hat
auchauf demGebiet der Jugendliteratur bereits einenguten Klang;
seine„Dreißig Lebensbilder“, eine im gleichenVerlage erschienene
Sammlung von Biographien berühmter Männer des letztenJahr
hunderts–Feldherren, Gelehrte, Erfinder, Dichter, Komponisten und
Industrielle – sind von den hervorragendstenPädagogen als eine
ausgezeichneteLektüre für die heranwachsendeJugend anerkannt
worden. Das Urteil über „Christian von Stachow“ wird nichtanders
lauten und, was schließlichdoch auch in Frage kommt, es wird von
derJugend selbstunterschriebenwerden. Denn mit der Jugendlektüre,

die nur von pädagogischenGesichtspunktenausgeht, is
t

e
s oft ein

eigen Ding,– der Nutzen, den man sich theoretischvon ihr ver
sprechenkönnte,wird dadurchhinfällig, daß die Jugend sichbeharrlich
weigert, si

e

zu lesen. Und zu demDurcharbeiteneines Unterhaltungs
bucheskann man einen Jungen nicht zwingen wie zur Fertigstellung
einer Schulaufgabe. Das eine is

t

Pflicht, das andere sollVergnügen

und Erholung sein. Grundbedingung einerErzählung für die Jugend

wird daher immer bleibenmüssen,daß s
ie den Leser fesselt. Abgesehen

von der Frische der Darstellung, der schnellfortschreitendenbewegten
Handlung und der prächtigen Charakteristik erreicht Hanns von
Zobeltitz diesenZweck durch zweierlei: Er hat als Hintergrund für
seineErzählung eineZeit gewählt, die jedem Jungen in' Hauptzügen bekannt is

t

und ihn immer wieder auf das lebhaftestefesselt,– die Jugendjahre Friedrichs des Großen. Die „Helden“ seiner
Erzähluug aber sind in ersterLinie nicht die historischenHelden, ihre
Thaten nichtStaatsaktionen, sondern e

s

sindKnaben, die demjugend

lichen Leser bald als Freunde erscheinen,deren Empfinden e
r

teilen
und deren Entwickelung e

r folgen kann. Im Vordergrunde steht
natürlich der Titelheld Christian von Stachow, ein märkischerGuts
besitzersohn,der in die Kadettenkompaniedes Kronprinzen Friedrich
eingereihtwird. Aber dadurch erhält das Buch keineswegseine ein
seitig militärischeFärbung; Christian von Stachow ist nur das Binde
glied zwischendem Historischenund dem Freierfundenen, der lebens
volle Vermittler zwischen den geschichtlichenEreignissen und denen,

welche die Phantasie des Erzählers kulturgeschichtlichtreu hinein
gedichtethat, um zu zeigen, wie aus Knaben Männer werden. Ganz

außerordentlich geschickt is
t

auf dieseWeise das, was Geschichteund
-

- =
was Erzählung ist, miteinander verwoben, und wenn Christian von |*- - -- - Z - --- …

Stachow und seineJugendgenoffen auchder Abenteuer genug erleben,
- - - --------------

so streifendiese doch niemals die Grenze des Abenteuerlichen. Die = -
Geschehnisseregen die Phantasie des jugendlichenLesers an, die Er- Christian v

o
n

Station u
n
d

d
e
r

FeldmarschallSchwerin -
eigniffe feffeln, die Charaktereinteressierenund erwärmen ihn, aber (Aus„Christian von Stachow

oder:In Treue fest.“ Von HannsvonZobeltitz.

e
r

findet sichimmer auf demBoden der ihm bekanntengeschichtlichen
Thatsachenwieder, und seinePhantasie wird niemals krankhaftauf- erschienen,wie „Christian von Stachow“ von Hanns von Zobeltitz. Trotz
geregt. Seit dem vielgelesenen„Der große König und ein Rekrut“ dem sind beide nur der Zeit nach miteinander verwandt, Stoff wie die

is
t

kaum eine gleich lebensvolle historischeErzählung für die Jugend Art der Behandlung des Stoffes haben gar nichts miteinander gemein.

AllMellas ZStudentenjahr.

Bernhardine Schulze-Smidt is
t

den Daheimleserinnen eine liebe,

stets willkommene Dichterin. Diesmal erscheint si
e

zum Weihnachts

fest aber mit einer Gabe, die si
e

uns von einer ganz neuen Seite

kennen lehrt–mit einer Backfischgeschichte. Mellas Studenten
jahr (Eine Backfischgeschichte von Bernhardine Schulze-Smidt

Mit 6 Tonbildern von ErnstH. Walther. Bielefeld und Leipzig
Velhagen & Klasing 1893) wird unseren heranwachsenden jungen

Damen manche frohe Stunde bereiten. Aber das Buch hat denn

doch noch einen höheren Wert: hier unterzieht sich endlich wieder

einmal eine wirkliche Dichterin der so überaus dankenswerten Auf
gabe, für die reifere Mädchenjugend zu schreiben, frei von aller Scha
blone, mit tiefem Empfinden, mit frischem Humor und mit einem

seltenen Hineinversetzen in die Seele der Jugend Berhardine Schulze

Smidt durchlebt mit ihren Heldinnen selbst d
ie lustige Rheinfahrt,

d
ie

schönen Tage im alten Heidelberg und dann all di
e

ernsten und

heiteren Stunden im schwäbischen Pensionat; si
e

schildert wirkliche

Charaktere und weiß jedem der einzelnen Vorgänge der reichen Hand

lung wirkliches Leben zu leihen. –Das Buch ist von der Verlags
handlung hochelegant ausgestattet worden.Titelbiltaus„Me 1

1

alsStudentenia hr“ vonBernhardineSchulze-Smidt,



Jünftes Aßlatt.

- - -
-

- - -

„Unser Heer.“

Unter dem Titel „Unser Heer“ erschienim Verlag der durch eine
ganzeAnzahl von künstlerifchausgestattetenPrachtwerken bekanntge
wordenen Verlagshandlung von C. Wiskott in Breslau eine Mappe
mit Lichtdruckbildern nach Originalen des Malers C. Röchling, die
Scherz und Ernst, Arbeit und Muße des Soldatenlebens zum Vorwurf
haben. Wir reproduzieren als eine Probe des Inhalts die hübsche
Manöverszene „Einquartierung“, drei Offiziere, vor dem Eingange
eines Gutshauses von den Bewohnern willkommen geheißen, während

grüßen sich, und wenn si
e

auch anfangs von Mißtrauen nicht ganz
frei zu sein scheinen, so wird sichdoch auch jwischen ihnen bald ein
freundschaftlichesVerhältnis herstellen. Röchlings Bilder sind alle mit
dem gleichen Blick für die Wirklichkeit aufgefaßt.– vielfach könnte
man glauben, daß der Augenblicksphotograph si

e

festgehaltenhätte, wenn
dem der starke künstlerischeZug in ihnen nicht widerspräche. Alles,
was mit nnsermHeereFühlung hat,– und wer hätte die in Deutsch
land nicht – wird die einzelnen Bilder der Mappe mit lebhaftem

der Bursche des einen der Herren schonmit dem Koffer in der Haus Vergnügen betrachten, und viele werden an Szenen erinnert werden,
thür verschwindet. Auch der Haushund nnd der Kompaniehund be die si

e

während ihrer Dienstzeit selbsterlebt haben.-
–----- Neuer wertv v. ller Rivman: +--------

Najestät.
Roman
UNO11

A. Baron von Roberts.
In elegantem GeschenkbandePreis 7 M.

A. Baron von Roberts hat sich in seinemneuestenRomane „Majestät!“ die psychologisch schwierigeAufgabe gestellt, die Ent
wickelung eines Menschen zu zeichnen, auf dessenHaupt von einer Geburt an die Last einer Königskrone drückt. Er schildert,wie das
demKinde künstlich eingepflanzteBewußtsein, über den Menschenzu stehen, sich schließlichzu einem Pflichtbewußtsein veredelt, das den
jungen König alle selbstischenWünsche siegreichniederkämpfen und ihn mit seiner ganzen Persönlichkeit sich in den Dienst des Staates
stellen läßt, an dessenSpitze e

r

steht. Der Schauplatz der Handlung is
t

ein Königsschloß, das sich die Phantasie des Dichters geschaffen
hat; aber die geschicktmiteinander verknüpften Einzelzüge erinnern den Leser unwillkürlich an die sensationellstenEreignisse in der Geschichte
der europäischenHöfe während des letztenJahrzehnts. So is
t

der Roman „Majestät!“ von A. Baron von Roberts gleichzeitig bedeutend
und interessant,ein Werk, das vielleicht nicht von jedermann ganz verstanden,aber von allen mit gleichemVergnügen gelesenwerdenwird.

Bertag vom Bethagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Kindestraum im Dezember.

Selige Tage der Vorfreude, die Wochenvor Weihnachten! Wann si
e

beginnen, läßt sichschwerfeststellen,– jedenfalls lange bevor der erste
Pfefferkuchenals ein Vorgeschmackvon Weihnachten im Familienkreise
verspeistwird. Hier is

t

e
s

vielleicht ein ausgepusteter

Wachstock, dessenDuft von
einemKindermäscheneingeat

metwird unddemKindermund

den Ausruf entlockt: „Wie
gut das nach Weihnachten
riecht“; dort vielleichtderGe
schmackeines Winterapfels,

der den Gedanken hervorruft:

„Der schmecktnachWeihnach

ten.“ Häufig auch die un
vorsichtig frühzeitig gestellte

Frage derEltern:„Waswün
schestdu dir zuWeihnachten?“
und ebensooft auch die ebenso
unvorsichtigeDrohung: „Wenn

d
u

nicht artig bist, wird dir

der Weihnachtsmann nichts
bringen,“– unvorsichtig,weil
dochnur Kinder in den aller
ersten Stadien der Lebens

weisheit diesemManne eine

solcheHartherzigkeit zutrauen.

Man kann mit den Weih
nachtsarbeitenniemals früh
zeitig genug beginnen, is

t

ein

alter Grundsatz aller der Da
men, die niemals rechtzeitig

mit ihren Weihnachtsarbeiten
fertig werden, und man kann

niemals früh genug anfangen,

sichauf Weihnachtenzu freuen,

is
t Princip der Kinder. Nach

den Hundstagsferien kommt
Weihnachten,ist der Gedanke

der meisten, und ihre Hoff
nungenundWünscheregensich

noch lange, bevor die behag

lichenlangenAbendebeginnen

und im Kachelofendas Feuer
angezündetwird. Zeit genug,

um die Wünsche ins Unge
meffene zu steigern und die

Phantasie alle Herrlichkeiten

der Kinderwelt herbeizaubernzu lassen. Wenn si
e

nicht Kinder wären,

müßte die Wartezeit d
ie ungeduldig und unbescheidenmachen. Unge
duldig, nun ja, das werden si

e

auch oft genug; immer häufiger wieder
holen si

e

die Frage: „Wann is
t

Weihnachten?“ Die harmloseUngeduld

K indiestraum

im Dezember,

Originalzeichnung

vonC. Koch.

24. Dezember
1892.

der freudigen Erwartung, die man sich nicht nur gefallen lassen kann,

a
n

der man selbst seineFreude haben muß. Aber Unbescheidenheit,

nein, gegen diesen Vorwurf muß man si
e

in Schutz nehmen. Wer
kann ihnen verargen, daß sie,

zum Wünschen aufgefordert,

zu wünschen auch kein Ende
finden, daß die Wunschzettel

meist eine erschreckendeLänge

haben. An ihren Wunsch
zetteln soll man si
e

nicht
meffen,sondern a

n

den Glanz,

der aus ihren Augen strahlt,

wenn die Wartezeit endlich

vorüber ist und si
e

vor ihren
Weihnachtsgabenstehen. Hat

man da schonjemals einKind
enttäuschtgesehen, sind die
Wünscheder Kinder nicht noch

immer übertroffen worden,

wenn si
e

auch lange nicht
alle erfüllt wurden? Sie alle
– mit den wenigen Aus
nahmender verwöhnten Kin
der vielleicht, die an jedem

Tage des Jahres der Er
füllung eines Wunsches sicher

sein könnenund die vor Über
druß keinerFreude mehr fähig

sind– sie alle sind immer
wieder überrascht von der

Herrlichkeit der Weihnachts
gaben. Und wenn diese noch

so bescheidensind, si
e

erschei

nen ihnen doch schöner als
alles, was ihnen der schönste

Dezembertraum gezeigt hat.

Glückliche Kinder, die über

derWirklichkeit so schnellver
windenkönnen,was ihnen ein

Traum versprochen,die über

den erfüllten Wünschen im
Augenblickdie unerfülltenver
geffen. Gewiß erscheint e

s

auchihnen schön,diesesTräu
men von allen Herlichkeiten,

von der lichterstrahlenden

Weihnachtstanne und dem
Weihnachtsengel, der seine

Gaben spendet. Aber das is
t

gut für die Zeit vor Weihnachten. Nach
Weihnachten träumt kein Kind mehr von dem, was e

s

haben möchte,

sondernnur noch von dem, was e
s hat, in glückseligerZufriedenheit

und Genügsamkeit.
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Heinrich d
e

Ahna +.
Ein sogenannter „interessanter

Lebenslauf“ is
t

nur wenigen unter
den modernenKünstlern beschieden.
Das liegt in der Natur der heutigen
Erziehung und in der Einrichtung
dermodernenGesellschaft,welcheder
Entwickelung jener knorrigen, that
kräftigen Charaktere, die, wenn es

sein muß, das eigeneWesen gegen

eine ganze Welt zu verteidigen be
reit sind, nicht ebengünstig sicher
weist. Dereigentümlichabenteuerndeä der dem Zigeunerleben derünstler früherer Jahrzehnte einen

o seltsamenStich ins Romantische
gab, verschwindetimmer mehr, seit
die Lebenswege des Musikers nicht
mehr vom Zufall, sondernvon einer
frühzeitig und planmäßig einsetzen
denErziehung vorgezeichnetwerden.
So kommt es, ' ' alle Lebens
beschreibungen moderner Musiker
durchgewisseselbstverständlicheMerk
punkteeineungewöhnlicheÄhnlichkeit
miteinander erhalten. Die Gleich
artigkeit der Erziehung und Bildung
bringt dieseMonotonie ebenmit sich.
Mit acht oder neun Jahren das
ersteKonzert, helle Begeisterungder
leicht sichentflammendenKunst- und
Musikfreunde,dann derSegen irgend
eines großen Mannes, der Drill
einesKonservatoriums und schließlich
Konzertreisen ohne Ende, das is

t

etwa die Entwickelungsgeschichteder
heutigen Künstler. Es liegt eine
gewisseNüchternheit indiesemWerden
und Wachsen. Wie anders mutet
uns da das Leben eines Händel,
eines Stradella, eines Gluck, eines
Mozart und Wagner an! Und erst
Felicien David, der als Saint
Simonist in den Orient ging und
Smyrna und Agypten in Kreuz
und Querzügen durchstreifte! #

dünkt uns eine Romanfigur. Auch
Heinrich de Ahna teilt mit der
größerenHälfte seinesEntwickelungs
ganges zum Künstler die Geschichte
von hundertanderen. Aber trotzdem
feffeltseineLebensgeschichte,dieeigent
lichzwei Berufen angehört,viel mehr
als jene der meisten seiner Kunst
genoffen. Heinrich d

e

Ahna wurde
geborenam 22. Juni 1835 inWien.
Da sein musikalischesTalent früh
zeitig zum Durchbruch kam, so ver
trauten die Eltern denKnaben dem
berühmten Geiger Mayeder an,
einemManne, der, obwohl er in

ehrenvoller Rivalität den Beifall
selbsteines Paganini erobert, doch
niemals eine Konzertreise unter
nommen hatte. Unter Mayjeder

T---

- --------------------

E
-----------

machte der Knabe überraschende
Fortschritte. In dem damals be
rühmten Prager Konservatorium
vollendete e

r

unter der Leitung
Mildners eine technischenStudien.
Die Virtuosität des erstzwölfjährigen
Knaben war eine so glänzende, daß

e
r

nicht nur in seiner Vaterstadt
Wien, sondernauchvor demweniger
nachsichtigen,kritisch-kühlenPublikum
Englands mit außerordentlichemEr
folge sichhören laffen konnte. 1849
wurde der
Knabe vom
Herzog von
Koburg
Gotha zum
Kammervir
tuosen er
nannt. Nun
geschahaber

mächtig in ihm. Durch fleißiges
und ausdauerndes Studium füllte

d
e

Ahna die Lücken aus, welchedie
Soldatenjahre in seineTechnik ge
riffen. Er polierte si

e

von neuem,
und bald glänzte si

e

wieder hell und
fleckenlos wie früher. Zahlreiche
Konzertreisen führten ihn durch
DeutschlandundHolland. Er machte
sich schnelleinen geachtetenNamen.
Als ihn der Wunsch nach Ruhe
überkam,– „achichbin desTreibens

müde!“ mag
er mit dem
Dichter aus
gerufen ha
ben– siedelte
e
r

sich in

Berlin an.
Hier fand e
r
seine zweite

etwas Un- Heimat. Seit
erwartetes, 1862gehörte
Alle jene, die e

r

der Kgl.
geglaubthat- Kapelle als
ten,denhoch- Mitglied an,
begabtenjun- die in ihm seit
gen Virtuo- 1880 ihren
jenzu immer ersten Kon
höherenStu- zertmeister
fenderKünst- verehrte.Seit
lerschaftauf- 1869 wirkte
steigen zu H. de Ahna
sehen, stürz- außerdemals
ten plötzlich Lehrer eines
aus allen ih- Instruments
renHimmeln, Heinrich de Ahna +

.

an der Kgl.
als der blut- NacheinerPhotographievonE. Encke in Berlin. Hochschule
jungeGeiger für Musik
plötzlich eineVioline einsperrteund
denFidelbogen mit demSäbel ver
tauschte. In der That, de Ahna
hatte der Kunst ein Lebewohl zu
gerufenund war am 1
.

Oktober1851
als Kadett in die österreichische
Armee eingetreten. Daß er Freude
an demBerufdesSoldaten fand und
daß e
r

Beweise militärischenTalen
tes gegeben,geht wohl daraus her
vor, daß e

r

schonnachzwei Jahren
zum Leutnant avanciert war. Als
dann Österreich 1859 mit Italien
kriegte, schlug sich auch der junge
Leutnant tapfer und schneidig. Und
nun bereiteteder junge Kriegsmann
allen denen, die sichbei seinertreff
lichenmilitärischenFührung des be
kanntenWortes erinnern zu müffen
glaubten, daß jeder Soldat den
Marschallstab im Tornister trage,
wiederum ein schmerzlicheEnt
täuschung. De Ahna hing denSäbel

a
n

die Wand, nahm seinenAbschied
und sperrte seinenalten verstaubten
Violinenkasten wieder auf. Die
Liebe zur Kunst glühte wieder

Als Joachim ein in der Inter
pretation klassischer,namentlichBeet
hovenscher Kammermusik so un
erreichtesStreichquartett begründet
hatte, wurde de Ahna zum Ver
treter der zweiten Violine mit

in den Verband des berühmten
Quartettes aufgenommen, ein Amt,

in dem e
r

seiner hohen Aufgabe
mit edelsterKünstlerschaft und Be
geisterung diente. De Ahna galt
nicht nur als einer der vorzüglich
stenQuartettgeiger, e

rwar auch ein
Solospieler vonausgezeichneterkünst
lerischerVollendung. – Sein Ton
von wundervollem Wohllaut und
sein überall vornehmes und feines
Spiel kündetendie ungetrübteRein
heit des Musikalisch-Schönen. –
Der vortreffliche Künstler starb am

1
.

November in Berlin.

Weihnachtsliteratur.

Unter dem Titel „Zur Weih
nachts-, Sylvester- und Neu
jahrsfeier“ hat R.Fritzsche im | chenFamilien auf das wärmste.

Zweites Blatt.

Verlage von C.A.Klemm in Leipzig
eine Anzahl von Liedern und Kla
vierstückenherausgegeben.Denwert
vollerenTeil der Sammlung bilden
die Lieder. Es sind zum großen
Teil die alten, ät“ Weisen,
die in den musikalischenSchatz un
seresVolkes übergegangen und in

der Tiefe ihrer Empfindung, in

ihrem gemütvoll-deutschenCharakter
das Weihnachtsfest

#

verherrlichen
berufen sind. Die Lieder sind ein
fach und leicht auszuführen; die
ihnen beigegebeneKlavierbegleitung
kann ohne weiteres auch auf dem
Harmonium gespielt werden. In
der Sammlung habenwir mit Ver
gnügen auch einige dreistimmige
Chorsätzchenbemerkt.Es wäre wün
schenswertgewesen,daß der Heraus
geber in der Auswahl der Klavier
stückevorsichtigerzu Werke gegangen
wäre. Das flache, in der Seichtheit
des dilettantischenSalonstücks auf
tretende„Ave Maria“ von C. Nero
fällt aus dem Rahmen der Samm
lung. Recht hübschund geschmack
voll is

t

dagegen das Klavierstück
„Friedlich milde Weihnachtsfeier“
VON

# Gerlach. Der Weihnachtsfestmarschvon R. Fritzsche wäre
beffer weggeblieben. .Tonsätze von
Mendelssohn und einige der köst
lichen SchumannschenKlavierstücke
aus Op. 6

8

(„Knecht Ruprecht, Syl
vesterlied“) entschädigenfür die mu
fikalischenNieten. Das Heft kostet
Mk. 1,50.
Der trefflicheTonkünstler Richard
Kleinmichel hat im Verlage
von Barth. Senff in Leipzig ein
„Weihnachtsliederbuch zum
Singen“ herausgegeben, in dem

e
r

die beliebtestenWeihnachtslieder
älterer und neuerer Zeit für eine
Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte in feiner, künstlerischer
Bearbeitung aneinanderreiht. Dieser
Sammlung is

t

unbedingte,durchkein
Wenn und Aber eingeschränkteAn
erkennungzu zollen. Ihre 25 Lie
der, die einen Zeitraum von vier
Jahrhunderten umspannen, stellen
einenunvergänglichenTeil des christ
lichenEmpfindens dar. Die Klavier
begleitungen dieser Lieder sind so

einfachgehalten, daß selbstauchdie
nur über eine bescheideneTechnik
verfügendenKlavierspieler die Stücke
ohneSchwierigkeiten vom Blatt ab
lesenkönnen. Trotz ihrer Einfach
heit sinddie Begleitungen volltönend
undwohlklingend.Wir empfehlendas
Weihnachtsliederbuch Kleinmichels
(Preis Mk. 1,50) unseren musikali

--



Ein Weihnachts-Liedchen
für khsins und grosses Kinder.*)

Für das Daheim komponiertvon Prof. Silbert Becker, Direktor des Kgl. Domchors zu Berlin.
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*) Dichter unbekannt. Entnommen aus: DeutscherKinderfreund (Hamburg-Leipzig) 1886. Nr. 3.
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O wunderbarer Lichterschein, --- Wer kann in dir noch traurig sein,
Der alle Sorg und Sehnsuchtlohnt! Du Welt, wo so viel Liebe wohnt?– – – –– - -- -- -–– ––== --- -- - - -- - -- - - - ------ - -- - -- -T-- -T-TT

Begleitverse zu einem Mähkasten
--

schendenselbst, sowie für die ganze
für ein kleines Mädchen. Familie bietet solch'Büchlein dau
SonntagskleidundneuerHut ernd viel des Interessanten.F“: “- -- - - urchblättern nach etlichenJahren -

| '' wohl manche der damals ersehnten

d ' sich wenden: Wünscheerscheinen!Wie werdenwir- S“ä„ gut! staunen über die roße Anzahl in

- Daß auchkeinesfehlenmag, diesem, über die leine (nur groß
Nimm si

e

hinzumWeihnachtstag. vielleicht der Qualität nach) in je-

| Anna Klie. nem Jahr! Eines Lächelns'wir uns nicht erwehren können,
Wunschbuch. wenn wir ein und“ Wunsch,

| Das liebe Christfest ist da; unter der uns jetzt schonwer weiß wie

| dem strahlendenTannenbaum liegt fern liegt, in mehrerenJahrgängen /

die Bescherung fertig ausgebreitet. wiederholt finden und daran er-
Werden sichauch alle freuen? Ist kennen, wie sehr unser Herz an

e
s

mir gelungen, alle Wünsche zu ihm gehangen.– Mit den alten
erraten?" fragt sich die sorgende Wünschenkommt dann auchdie Er-
Mutter, ehe si

e

die Klingel zur Hand innerung an die alte Zeit, manches
nimmt. Es is

t
so schwer, an alles wird in unsermInnern wieder wach,

zu denken! Jeder hat seinegroßen was längst geschlummert,kurz, das
und kleinenWünsche,auf deren Er- Büchlein umfaßt in seinem engen

| füllung erhofft. Und auf die Frage: Rahmen ein ganzes Stück Gemüts-
„was wünschestdu dir?“ blieb der leben und Familienchronik. – Die
Gefragte dochoft die Antwort schul- äußereAusstattungmuß inanbetracht
dig. Er wußte es selbstim Augen- deffen, daß das Buch lange Jahre
blicknicht anzugeben. „Noch gestern erhalten bleiben soll, aucheinewür
wußte ich so viel, was ich mir dige sein. Alle Arten der häuslichen ,| wünsche, aber jetzt so schnellfällt Kunst lassen sichda anwenden. Auf| mir nichts ein, das kommt bei der ersten Seite steht in gemalten
Gelegenheit“, hieß es. – Und so Lettern: „Wunschbuch.“–Vielleicht

is
t

e
s

auch. – Würde sich da, Mit dem Pfeil, dem Bogen findet mein Vorschlag Anklang.–besonders im größeren Familienkreis, für das kommendeJahr die
Stiftung eines Wunschbuches, in

welchesjedes Familienmitglied seine
jeweiligen Wünsche eintrüge, nicht
als sehr praktisch erweisen?! Jeder
der Hausgenossen erhält für jedes
Jahr eine Seite zuerteilt, oben
an steht die Jahreszahl und der
Name des Wunschtellers. Das
Buch muß stets offenzur Hand im
Wohnzimmer liegen, daß wir jeder
zeit den oft plötzlich in uns rege
werdenden Wunsch niederschreiben
können. Naht dann der Geburtstag
oder das Weihnachtsfest, so schlägt
man einfach nach und trifft unter
den Wünschen, die namentlich bei
demkleinenKorps gar zahlreichvor
handen,seineAuswahl. Gute Freunde
werfen bei kurzenBesuchenwohl auch
mal einen ungesehenenBlick auf
diese oderjene Seite und wissenBe
scheid.– Aber auch für denWün

Durch Gebirg und Thal
Bin ich sonstgezogen
Und traf überall.

Pfeil is
t

nicht mehr Mode,
Bogen geht entzwei,
Flinte schießtzu Tode
Mit Geschoßvon Blei.

Wenn ich jetzt ertappe
Zwei Liebende,
Schlag ich mit der Klappe,
Das thut gar nicht weh.

Nun zum Angedenken,
Daß ich Euch verband,
Will ich si

e

Euch schenken.
Hängt si

e

an die Wand,

Schlaget jeden Morgen
Mit ihr, bis si

e

bricht,
Fliegen tot und Sorgen,
Nur die Liebe nicht.

G. v. Sydow.

Weihnachtsparfüm.

Köstliche,wonnige Düfte umfangen
uns jetzt in unsernRäumen, von dem
aufgestelltenWeihnachtsbaum, und
den mannigfach zur Weihnachts
Dekoration benutztenTannenzweigen
ausgehend; diese Düfte machendie
eigentlichsteFeststimmung aus. Je
trocknerdie Zweige werden, desto
kräftiger duften sie. Doch gar zu
bald liegt unser ganzer Fußboden
voll Nadeln, weshalb wir gezwun
gen sind, bald nach den Festtagen
den Weihnachtsschmuckwieder zu
entfernen.Mit Bedauern sehenwir
den uns so lieben Gast scheiden,
denn mit ihm ziehen auch die schö
nen, anheimelnden

###
wieder

hinaus. Doch weiß ich Rat, wie
wir letztere festhalten können.–
Man sammelt alle Nadeln von den
Weihnachtsbaum in einen Behälter,

(FortsetzungimViertenBlatt.)
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und schüttettäglichdavon eineHand
voll auf eine heiße Feuerschaufel,
mit derselbendann einmal im Zim
mer umhergehend.– Alsbald wird
man wieder die herrlichenHarzdüfte
spüren und sich in die schöneWeih
nachtszeitzurückversetztalan,

Tafelschmuck.

Die AusschmückungderFesttafelmit
Blumen bleibt stetsbeliebt, nur das
„Wie“ wechseltmit der Mode, und

e
s
is
t

heutzutagenichtbloß einWett
streit gärtnerischerKräfte, nein, ge
rade der Geschmack,das form- und
farbenkundige Auge der Hausfrau
entscheidet,wählt, ihre Hand ar
rangiert die Blüten. Man dehnt
jetzt mit Vorliebe das Blumen
arrangement über den ganzen Tisch
aus. Als Beispiel sei folgende rei
zendeAnordnung beschrieben.Zweier
lei kleine Vasen, die eineSorte be
stehendaus eckiggeschliffenenKugeln
aus Krystallglas, die zweiteArt aus
schlanken ' Kelchgläschen, beide
nur 9 cm hoch, waren abwechselnd

in graziöser Anordnung aufgestellt.
Die Kugelvasen trugen zartrosaNel
ken an Stengeln, nicht auf Draht,
die rosa Vajen weiße Nelken. Von
den mittleren Aufsatz ausgehend
waren si

e

derart geordnet, daß si
e

bald Halbbogen bildeten, bald in

Carrés standen, je nachden Kom
pottièren und Karaffen, die si

e

wie
mit duftender Guirlande umgaben.
Mit ein wenig Phantasie lassen sich
eine Menge Varianten erdenken;
die Vasen lassen sichimmer wieder
anders stellen, si

e

können inMustern
angeordnetwerden, so daß si

e

gleich
sameinenblühendenTischläufer dar
stellen. Ihr Anschaffungswertist ein
eringer im Verhältnis dazu, daß

# unserem gastlichgedecktenTisch

zu stetsveränderthübschemAussehen
verhelfen. Besonders praktischwer
den si

e

sichden Besitzern von Gär
ten, denGuts- und Landbewohnern
erweisen,denen Blumen bei jedem
Besuchsüberfallraschzur Hand find.
Leicht zu erlangende, nicht teuere
Füllungen find: Tannenzweige und
Marguerites, weiße Winterastern,
Blätter derStechpalme,Veilchenusw.
Während der Christzeit schmückeich
übrigens die Tafel gern noch durch
leichthingestreuteTannenzweige und
einzelne blitzende Lamellefäden, die
ich hie und da lockerüber das Tisch
tuch breite. Dieser Tafelschmucksieht
reizend aus. J. v. B. in A3.

Bonbonnière.

Mit Vorliebe werden zu Neujahr
nebstvielen süßenundgutenWünschen
auch Süßigkeiten verschenkt. Die
Form, in welcher wir die guten,
appetitlichen Pralinés und Kara
mellen den Freunden überreichen
undzusenden, is

t

dabeidurchausnicht
Nebensache.Ganz besondersoriginell,
elegantundzumNeujahrsfestpaffend,

is
t

gewißfolgendeBonbonnière: Man
suchesichvor allem aus seinen,im
Laufe der Zeit gesammeltenGratula
tionskartenvier ziemlich in Größe und
Stil zusammenpaffendeaus, schneide

si
e

gleich groß – z. B. 7 cm breit,

9 cm hoch–und lege sie auf einStück
weißen, stärkerenKarton so neben
einander, daß zwischenjedem Bild
chender Höhe nach "/ cm Zwischen

Zwischenräumemarkiere man leicht
mit einem scharfenMefferchen, d

a

si
e

später umgebrochendie stumpfen

Eckendes Kästchensergeben. Dieser
Karton wird mittelst recht guten
Gummis zusammengeklebtund unten
mit einem Stück Karton als Boden
versehen. Uber letzterenzieht man
ein Stückchen hell- oder brillant
farbigen Atlas derart, daß dieser
noch einen 2 cm breiten Rand unten
um das Kästchenbildet; auch oben
wird letzteresmit einemAltlastreif
cheneingefaßt. Nun klebtman exakt
die Karten in dieMitte einesjeden
Feldes, näht oben ein mit einem
Zug undBändchenversehenesAtlas
beutelchenhinein undmachtzu diesem

in der Farbe harmonierend, kleine
Plüschsäulchen an die vier Ecken
folgendermaßen: Vier, 1 cm breite
und 12 cm hohe Kartonstreifchen
überzieht man recht sauber mit
dunklem Plüsch, verziert si

e
noch

mehrmals mit Goldflitterchen oder
Sternchen und näht si

e

so an, daß
sie unten 1 cm weit vorstehen, somit
kleineFüßchen bildend– sieheAb
bildung. B. TS.

Geselligkeit.

KostümierteTänze,
Quadrillen, Menuets
bilden stets ein be
liebtesWintervergnü
gen. Nachstehend se

i

ein kleiner Tanz be
schrieben, der von
jungenMädchenallein
(daherfür Pensionate

zu empfehlen! nötig
sind nur vier), aus
geführt werden kann
und, wenn pünktlich
und mit Geschickge
tanzt, von großer,
scherzhafterWirkung
ist. – Die jungen
Damen erscheinenvon
vorn in beliebigem,
möglichstgleichfarbi
gemGesellschaftskleid.(Istdies nicht
möglich, so doch z.B. 2weiß, 2 blau
oder ähnlich) Von hinten stellen

si
e

alte Klatschbasendar. Eine pre
chendkomischeMaske wird amHin
terkopfbefestigt, z.B. mittelt weißer
Gummischnur um die Ohren. Ein
dichtgetollterTüllstreifen umgibt die
Maske wie eine Haube und bildet
auf der Mitte des Kopfes eine em
porstehendeSchleife, welche gleich
zeitig dem jugendlichen wirklichen
Gesichtzu Gesichtestehenmuß. Von
der Schulternaht der Taille begin
nend, kreuzt sich ein weißes Fichu
über dem Rücken, ebenso,wie man
dasselbevorn schlingenwürde. Eine
großeSchürze, welchegenau so lang
wie der Rock ist und an der Seiten
naht des Rocks genau abschließt,
bildet die weitere Toilette der Kehr
seite. Das Scherzhafte der Sache
liegt nun darin, daß die vier Da
men rückwärts gehend in den Saal
treten. Der Zuschauer glaubt si

e

von vorn vor sichzu haben und is
t

geradezuverblüfft, wenn si
e

plötz
lich, in die Hände klatschend, sich
wie auf einen Schlag herumdrehen
und e

r

die jugendlichen Gesichter -

sieht. Halbe Wendungen sindnatür
lichausgeschlossenunddieDrehungen
müffen sehr exakt vor sich gehen.

V onbo 1
1
1
1

id re.

weitert werden können. Die Musik
spielt die Stefaniegavotte von Czi
bulka, und alle Vorwärts- und Rück
wärtsbewegungenwerden,genaunach
demTakte, langsamausgeführt. Das
Einüben is

t

sehramüsant,da e
sgar

nicht so einfachist, sichrückwärtszu
verbeugenund die Bewegungen der
Hände zu überwachen,daß si

e

nicht
gleich zum Verräter werden.–
Ich bin überzeugt, die nette kleine
Aufführung wird viel Freude
machen, und ich empfehle si

e

daher

z. B. als kleines Intermezzo in

der Pause eines Tanzfestes oder

zu den an vielen Orten üblichen
Sylvesterbällen in den Mädchen
instituten.

I. Tour. Die Musik setzt auf
Seite 3 der Klavierausgabe derGa
votteein: LangsamesHereinkommen,
die 4Damen haben sichuntergefaßt,
kommenalso als „Alter,“ 4 Takte,
Verbeugung (ein Knix), 3 Schritte
nachrechts, 3 nachlinks, Knix, drei
mal in die Hände klatschen, um
drehen,Knix, dreimal in die Hände
klatschen,umdrehen,Knix.– II. Tour.

Nr. 2 und Nr. 4

machen 3 Schritte en
avant(also rückwärts)
Nr. 1 undNr.3 wäh
rend dem chassé
croisé, 2 und 4 zu
rück auf ihre Plätze,

1 und 3 machen 3

Schritte vor. 2 und

4 drehen sich um,
Knix, und beidePaare
machenchassécroisé.
Dann zurück in Reih'
und Glied und Knix.– III. Tour. Alle 4
Damen nickenzwei
mal rechts mit dem
Kopf nachdemTakt,
dann zweimal nach
links, d

.
h
. seitlich,

dannKnix, 3Schritte
vor, umdrehen,Knix,

3Schritte zurück,um
drehen, Händeklat

schen,Knix. Sehr niedlich is
t

auchfür
Kinder eineQuadrille als Hühner

in Kleidern, welchemit Federn oder

in Ermangelung dessenmit schmalen
Streifchen von Satin benäht sind.
Je zwei paffen in der Farbe zusam
men, z. B. 2 weiße Hühner, 2 Perl
hühner. Auf demKopf tragen si

e
2

Flügel aus Federn. Die Musik spielt
die Gavotte Louis XIII. Für
ältere Kinder resp. Erwachsene is

t

sehr modern eine Quadrille inMi
kadokostüm,das sichgeschickteHände
durchBronzemalerei dekorativ sehr
gut wirkendverschönenkönnen.Sehr
nett machensich hierbei die japani
schenSonnenschirmeund Fächer, mit
denen sich unendlicheVarianteu in

den Touren erdenken lassen. Als
Schlußbild emfiehlt e

s sich, daß
alle Damen, den Fächer hinter den
Kopf haltend, ganz ruhig, wie ein
lebendesBild, verharren. S. zu.

Kindergespräch.

Ein 8jähriger und ein 7jähriger
Junge studieren in demBriefmarken
album des älteren Bruders. „Wa
rum nur die Schweiz auf allenMar
ken ein Kreuz hat?“ bemerkt der
ältere. „Das weißt du nicht?“ fällt
sogleichder jüngere ein, „weil in

raum und ebenfalls "/. cm je oben |Weiter unten folgt die genaueAn- in der Schweiz so viele Unglücker
und unten stehenbleibt: die schmalen|gabe der Touren, welchebeliebig er- passieren.“

Die Braut am Weihnachtsabend.
Wie herrlich,daß e

s

heuteschneit!
MeinBittenistgewährt. -

VomHimmelschwebenweitundbreit
DieFlockenstillzur Erd.

O Erde,hüllefrohdichein
Ins weißeFestgewand,
VergißnunalleSorg"undPein,
Die Christnachtziehtins Land.

Nochniemalshatwieheut so traut
Ihr Zaubermichunweht,
Damir, derhochbeglücktenBraut,
DerHimmeloffensteht.

Schondämmert'slei";einStündleinRaum,
DaunkommtderLiebstemein,
Wir stehenuntermTannenbaum
Im seligstenVerein.

Was in unswogtbei einemLicht
Von Lieben,DankundLust,
Das sagenarmeWortenicht:
WiefaßtesnurdieBrust!

O Christkind,dir alleinseiPreis!
Horch,Weihnachtsglockenklang!
UndwelcheinDuft vonTannenreis",
Ich träumteallzulang.

SchonbrenntderBaunu,kommtallemit,
O)benedeiteStund"!
Jetzthör' ichauchdesLiebstenSchritt,
LautjubeltHerzundMund.

ElisabethEhrhardt.

Für die Küche.
AntwortaufdieFrage13 an Abonnentin

ausdemRheinlande.
Speisekürbiseinzumachen.

1
) Kürbis mit Jugber. Einenmür
benKürbis schältmanundreinigtihn von
denKernen,schneidetihn in kleineStücke
(etwa 2 GliedereinesFingers)undlegtihn
24Stunden in scharfenEssig.– Dann läßt
manihn reinablaufen,nimmtauf 1 Pfund
Kürbis 2 PfundZucker,denmanmit einer
TaffehalbEsfig,halbWafferaufkochenläßt
undgutabschäumt;fernerdiekleingeschnit
teneSchaleeinerCitroneund ein Lot in

StückegeschnitteneIngber-Knolle. Hierin
kochtmandenKürbis so lange,bis die
Stückedurchsichtigsind.

2
)

Süß eingemachterKürbis. Der
ganzreifeKürbis wirdgeschältund in fin
gerlange,dickeStreifengeschnitten.(Man
kannauch,wennmandiepassendenMeffer
chendazuhat,denStückendie Form von
kleinen Birnen undÄpfelngeben.)Dann
legtmanihn24Stunden in nichtzu schar
fenEsfig,nimmtihnnachdieserZeitheraus
undtrocknetihngutab.
bis nimmtman 3 PfundZuckerundwenn
diesergeläutertist,denSaft unddieSchale
von 3 Citronen.Hier hineinwirdderKür
bis gethanund so langegekocht,bis die
Stückedurchsichtigsind,dochdarf e

r

nicht

zu weichwerden.

3
) Vorzügliche Kürbismarmelade,

welchewieHonigaufBrod gegessenwerden
kann.HierzukannmandieAbfallstückemit
benutzen.Zu 4", Pfd.Kürbisschnitzelnehme
man 3 Pfd. Zucker,von 2CitronendenSaft
und60GrammIngber. Der Kürbis wird

"1
2

StundeohneWaffergekocht.DerZucker
geläutert,Kürbis, CitronensaftundIngber
dazugethanundzu einerdickenMarmelade

E. M. in Schw.

Auskunft.

eingekocht.

Fr. 14. AmVorabendvon KaisersGe
burtstag d

. J. habeichmit meinerhöheren
MädchenschuleuntergroßenBeifall aufge
führt: „KöniginLuise,“DichtungvonJo
hannaSiedler,Musikvon Bohnt. Verlag
vonOttoKuprion,Kaffel.N. d., Darth.
An „einewißbegierigeundalteAbon
nentin“ inPotsdam. DieMünzeninschrift
heißt:„Verbumdivinummanetinaeternum:
DasWortGottesbleibt in Ewigkeit.“J. BA. Fettflecke entferntman aus
PhotographiendurchleichtesReibenmittelst
eines sauberen,mit Benzin befeuchtetenLäppchens. - - -

Fragen.
18)Kann mir eineLeserineineFabrik

in Plauennennen,welcheslosesStickgarn
versendet. C- 5.
19) In demSchriftchen: „Für jun
Mütter“ v

.

Piderit (Velhagenund tät
wirdals bestesNahrungsmittelHolsteinische
Milchempfohlen.Werkannmir sagen,wo
diese zu habenist? BestenDankzuvor.

H. J., langjährigerAbonnent.
20)Wie beseitigtmandenandauernden
überauslästigenLinoleum-Geruch?Dr.A."

Anf 4 Pfd. Kür
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Prosit Neujahr!

sie Daheim-Redaktion gehört nicht zu den Eiferern wider die Glückwunschkarten,– sie ist in dieser
Frage zu sehr Partei, denn in jedem Jahr erhält si

e

von einer Anzahl liebenswürdiger Künstler
eine Reihe von Neujahrskarten, die freundlichenWünschen für das Wohlergehen des Familienblattes

in anmutiger oder witziger, immer aber in so künstlerischerForm Ausdruck geben, daß die Redaktion
frei von allem Egoismus sein müßte, wenn si

e

sichauf die Seite derer schlüge,die das Absendenvon
Neujahrskarten nur als einePlage der Postbeamtenansehenund durch einWohlthätigkeitsopfer abgelöst
wissen wollen. Aber so egoistisch is

t

die Redaktion nicht, daß si
e

die Freude an diesenKarten nicht
auchden Daheimilesernmitteilen möchte, denen doch eigentlichdie Wünsche gelten; denn das Daheim
und seineLeser sind so eng miteinander verknüpft, daß ein einseitigesWohlergehen nicht denkbar ist.
So geben wir denn auch in diesemJahr wieder unserenLesern eineAuswahl der uns im vorigen Jahr
zugegangenenKarten, nur bedauernd, daß die verkleinerteReproduktion nicht allen künstlerischgerecht
werden und vor Allem den Reiz der Farbe nicht wiedergebenkann. In der Ecke links oben finden
die Leser denGlückwunschdes liebenswürdigen, in Potsdam lebendenMalers G. Krickel, der für die
Versendung der Neujahrskarten a

n

seine zahlreichenFreunde eines besonderenWagens bedarf. Auf
der Karte daneben hat Werner Zehme eine jener reizvollen modernenFrauengestalten skizziert,die

e
r

ebensocharakteristischwiederzugeben,weiß wie die Männer der Arbeit, die e
r

den Daheimilesern so

oft in ihrer Berufsthätigkeit dargestellt hat. Karl Koch, der verehrte ältestekünstlerischeMitarbeiter
des Daheim, gibt seinenWünschenAusdruck, indem e

r

den ganzen Mitarbeiterstab mit Federkiel und
Zeichengriffel ausgerüstetdem neuen als helle Sonne strahlendenJahr entgegengaloppierenläßt. Fritz
Reiß, der Künstler voller zierlicher Anmut und Erfindungsreichtum, sandteeinen Holzteller, auf dem
ein Zwerg dem neuenJahre Nahrung spendet. Darunter in der Ecke links hat Leonhard Hellmuth
einen stilisiertenAsterzweig, aus dem das Kinderköpfchendes neuen Jahres lugt, über eine Sylvester
landschaftgelegt. „Ein flottes Rennen im neuen Jahr“ wünscht Georg Koch, der Sportsmaler –
ein Sohn des „alten“, aber ewig jungen Koch – auf dessenBild der Daheimjockey eben als Erster
durch das Ziel sprengt– Auflage 100000. Hans Looschen schließlich läßt zwei Jünger der
Mal- und der Dichtkunst in der Daheimredaktion Einkehr halten, wobei er es unentschiedenläßt, ob

stattRedaktion nicht Restauration gelesen werden soll. Wir wollen einem Gedankengangenicht nach
grübeln. Aber das wollen wir versprechen, alles zu thun, um unsereLeser und unsere Mitarbeiter
auch im neuen Jahr zufriedenzustellen. Und ihnen Allen wünschenwir:-

(SS in gesegnetes neues Baba
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Es läßt sich viel verschweigen und verstecken,
Sogar der Kummer, der ein Herz zerbricht,

Unsere Damen als Berufs
gärtnerinnen.*)

Ein Beitrag zur Jrauenfrage.

Schonvor einigenJahren regteeine
Dame aus Holstein eine öffentliche
DiskussionüberdieFrage derBrauch
barkeitderFrau für denGärtnerberuf
an,worauf derallgemeingeachteteund
gefeierte Gartenschriftsteller Hof
garteninspektor Jäger diese Frage
dahin beantwortete, daß der gärt
nerischeBeruf sichmit denNeigungen
junger Mädchen aus guter Familie
nicht vertrüge. Trotzdem wurde in

dem von Präsident Lette gegrün
deten Verein zur Förderung des
Frauenerwerbs diese Frage weiter
verfolgt und schließlich im Jahre
1889 vom Verein „Frauenwohl“
aufdemBesitzderFrauKommerzien
rat Heyl in Charlottenburg die erste
Gartenbauschule für Frauen und
MädchengebildeterStände errichtet.
So menschenfreundlichund edeldieses
Unternehmenauchgemeint seinmag,

in der Praxis is
t

e
s

ein gründlich
verfehltes. Man ging vielleicht von
der falschen Folgerung aus, daß
unser schönes Geschlecht,von der
Natur mit Lust und Liebe zur
Blumenpflege “ sichzurGärtnerei ganz besonders eignen
müßte, was sich in der Theorie ja

auchganz gut anhört, in der Praxis
aber sichganz anders gestaltet. Im
allgemeinen is

t

man eben geneigt,
sichden Beruf des Gärtners recht
rosig vorzustellen, ohne zu bedenken,
daß gerade e

r

unermüdlichenFleiß,
große Körperkraft, schwereAnstren
gung bei mäßigem Lohn erfordert.
Die heutigeGärtnerei verlangt eine
vielseitige,praktischeVorschule, und
ein Gärtner, der e

s in seinemBe
rufe zu etwas bringen will, muß
während seiner Ausbildung unter
den verschiedenstenVerhältnissen in

den verschiedenenGärtnereien wo
möglichauchim Auslande gearbeitet
haben, um sich praktischeErfah
rungen, worauf allein die Tüchtig
keit des Gärtners beruht, sammeln

zu können. Unsere Gärtnerinnen
müßtennaturgemäßdenvollenLehr
gangdurchmachen,wenn si

e

sichnicht
von ihren männlichenKollegen über
flügeln und unterdrückenlassenwol
len. Nun dürfte e

s

aber allgemein
bekanntsein,daß geradedieGärtner
gehilfen sehr karg bezahlt werden,
die nur in den seltenstenFällen den
gleichen Lohn eines Tagelöhners
erhalten. 30–50 Mark im Monat
ohneKost und Wohnung is

t

der all
gemein übliche': Wer daherauf einen Zuschuß von zu Hause
nicht rechnenkann, muß seineAus
gaben auf die allernotwendigsten
beschränken. Ist nun dieser Ver
dienst für männliche Gehilfen, die

' jeder gärtnerischenArbeit zu gerauchensind,schonein sehrgeringer,

so muß e
r

bei der Verwendung von
Damen in der Gärtnerei nochkleiner
ausfallen. Denn wer würde e

s

wohl einerDame aus guter Familie

*) Wir brachtenim vorigenJahre schon
einenArtikelüberFrauengärtnerei,demder
heutige in vielenPunktenentgegentritt.Wir
glauben,eine so wichtigeSachewolvonzwei
Seitenbeleuchtenzu dürfen, und lassen
unseremverehrtenMitarbeiter, ' v)U11Drathen,gerndasWort. Die Red.

zumuten,den Düngerkarren zu schie
ben, tagelang zu rajolen oder in

gebückterStellung niedrige Bäum
chen zu veredeln, oder auf den
Stellagen in den Gewächshäusern
herumzuklettern,alles Arbeiten, die
ein Gehilfe ohne Murren aus
zuführen hat. Überdies wäre das
täglicheZusammenarbeitenmit dem
männlichenPersonal, Arbeitern wie
Gehilfen, a

n

sichschonfür gebildete
Damen unstatthaft. Wohl beschäf
tigen wir auch heuteFrauen in der
Gärtnerei; kräftige, derbe Arbeiter
frauen zum Hacken,Jäten undSor
tieren. Wo würde sich aber ein
Gärtner finden, der gebildeteweib
liche Gehilfen in einem Geschäfte
anstellt,da e

r

brauchbarereund tüch
tigere männliche mehr
als genug haben kann. Wozu
also noch eine weitere unnützeÜber
füllung diesesStandes? Bieten sich
aber' bei der Besetzung der
Gehilfenstellen mit weiblichemPer
sonal unüberwindliche Schwierig
keiten, so is

t

an eineleitendeStellung
für Damen in der Gärtnerei wohl
garnicht zu denken, weil zu solchen
Posten nur ganz energische,that
kräftige Leute zu gebrauchen sind,
die ihr Fach aus dem Grunde ge
lernt haben. Einer Dame würden
namentlichdie '' Gehilfen undArbeiter, die nur durch strengeZucht
im Zaum zu halten sind, bald den
Gehorsam verweigern. Auch als
Herrschaftsgärtnerinnenwürden un
sereDamen nur sehrschwerStellung
finden, da si

e ja bei dem besten
Willen nicht alle erforderlichenAr
beiten auszuführenvermögen. Noch
größere Schwierigkeiten aber bieten
sichbei der weiblichenFührung eines
eigenenGeschäfts, da hier auchnoch
die Kapitalanlage eine Rolle spielt.
Eine Gärtnerei, mitnur wenigKapital
erworben oder gegründet, kann nur
durch eisernenFleiß des Besitzers,
der von morgens früh bis abends
spät wie ein Tagelöhner arbeiten
muß, aufrecht erhaltenwerden, was
einer weiblichenKraft ganz unmög
lich ist. Und selbstbei demgrößten
Fleiß kommt es nicht allzu selten
vor, daß solchekleinere Geschäfte,
kaum erst gegründet, auch schon
wiederdemUntergangegeweiht sind.
Es wird eben heute in der Gärt
nerei alles fabrikmäßig betrieben.
Die größeren Geschäfteziehen ihre
Produkte mit allen ihnen zu Gebote
stehendenHilfsmitteln zu Hundert
tausenden,wodurch si
e

weit billiger
producieren köunenalsdie kleineren
Besitzer, die überdies vielfach noch
gezwungen sind, ihre Erzeugnisse a

n

die größeren Geschäfte mit wenig
Verdienst zu verkaufen, da dieseden
Markt beherrschen.Zur Gründung
oderErwerbung eines größerenGe
schäfts gehört aber vor allem ein
nicht unbeträchtliches Vermögen,
worauf bei Damen, die für ihren
Unterhalt zu sorgen haben, wohl
kaum zu rechnenist.– Liegt nun,
wie wir gesehen haben, zwischen
Gärtnerei und Gärtnerin eineKluft,
die unüberbrückbarist, so bietetdoch
ein Specialzweig des gärtnerischen
Betriebes für weibliche Kräfte ein
dankbares Arbeitsfeld, nämlich die
Binderei und Blumenhand

Sogar ein Groll, sogar ein heißer Schrecken, –
Nur eine tiefe Freude nicht.

lung. Wir Gärtner haben diese
Branche nach und nach fast ganz
dem schönenGeschlechteeingeräumt,
weil wir eingesehenhaben, daß
hierin die Frau uns bei weitem
überlegen ist. Alle Erzeugniffe der
Blumenbindekunst sind meist von
zarter Frauenhand verfertigt. Die
Beschäftigungvon Binderinnen und
Verkäuferinnen im DeutschenReiche
zählt zu Tausenden,und nochimmer

is
t

die Nachfrage durch den stetig
zunehmendenBlumenluxus der grö
ßeren Städte eine steigende. Das
Gehalt für solchejunge Damen is

t

ein ganz verschiedenes: Während
eine ersteBinderin, die Geschmack
und Fertigkeit besitzt, besonders in

den Saison stellen der feinen Bade
orte, e

s

zu einer Einnahme von
80 Mark pro Monat bei freier
Station bringen kann, wird eine
minder begabte Kraft als zweite
Binderin durchschnittlichmit 18 bis
25 Mark pro Monat bei freier
Station honoriert. Allerdings führt
die Blumenbinderin, besonderswenn

si
e

auch noch als Verkäuferin fun
gieren muß, gerade kein sehrfreies
Leben. Denn abgesehendavon, daß
dieBlumengeschäftebis abends spät
geöffnet sind, muß die Binderin bei' en Festlichkeiten und Leichenegängniffen oft Tage und Nächte
hindurch angestrengt arbeiten, um
alleBestellungenrechtzeitigliefern zu

können. Aber Lust und Liebe zum
Dinge machtMühe und Arbeit ge
ringe. Ein Mädchen, das '
Anforderungen gewachsenist, kann
sichdoch mit der Zeit bei einerEx
sparnis von einigen Tausend Mark
ihr eigenesGeschäftgründen, wenn

e
s nicht, was auch sehr häufig vor

kommt,von einemstrebsamenGärtner
geheiratetwird. In unserenGroß
städtengibt e
s

eineganze Anzahl von
Blumenhandlungen, die für eigene
Rechnung nur von Damen geführt
werden. Ihren Bedarf an Pflanzen
entnehmensolcheGeschäftedenKunst
und Handelsgärtnereien, so daß im
Laden nur dafür gesorgt zu werden
braucht,daß diese Gewächse, sofern

si
e

nicht sofort wieder verkauftwer
den, in gutem Kulturzustande er
halten bleiben. Diese Arbeit unter
scheidetsich in nichts von der Blu
menpflege im Zimmer, worin ja

eradeunsereDamen so viele schöne
rfolge aufzuweisen haben. Es
waltet eben eine innige Harmonie
wischender zarten Frauenwelt und' Blumen, und mancheDame,
die zum Klavierspielen, Malen,
Singen oder ähnlichen Beschäfti
gungen weder Talent noch große
Neigung besitzt, könnte ihre Zeit
mit mehr Geschickder Pflege der
lieblichen Kinder Floras widmen.
Auch im Gemüse- und Obstgarten
kanndie Frau eine rege Thätigkeit
entfalten und dadurch zum Wohle
des Hausstandes und der Familie
wesentlichbeitragen. Allerdings ge
nügt Lust und Liebe zur Blumen
und Pflanzenpflege allein nicht, man
muß auch Verständnis für die
Sachehaben. Solange derFrau das
Verständnis für die gärtnerischen
Arbeiten fehlt, so lange werdenauch
Mißerfolge ihr die Freude an den
Kulturen verderben. Und daß dieses

sehr häufig der Fall ist, habe ich
als Gärtner mehr wie genug Ge
legenheit zu erfahren. Hier könnte
nun die Gartenbauschule zu Char
lottenburg einwirksamesArbeitsfeld
eröffnen, wenn si

e

anstatt zweck
los Berufsgärtnerinnen auszubilden,
junge Damen in kurzenKursen für
den häuslichen Gartenbau geschickt
machenwürde. Ein solcherUnter
richt kämebesondersjungen Damen,
die als Stütze der Hausfrau oder
auchalsGesellschafterinoderKinder
gärtnerin Stellung suchen, sehr zu

statten,denn diese würden gewiß da
stets bevorzugt werden, wo einer
seits Gärten vorhanden, sich die
AnstellungeinesGärtners aber nicht
lohnt, anderseits wo mit Recht bei
der Erziehung der Kinder Wert
darauf gelegt wird, daß der Sinn
für das Schöne und die Liebe zur
Blumen- und Pflanzenpflege schon

in der Kinderbrust gewecktwird.
Adolf von Drathen.

Das kalte Büffett.
Das kalte Büffett ist eine
Form der Bewirtung, welche erstens

in beschränktenRäumen bei derAn
wesenheitvon mehr Personen als
bequem an Tischen Platz finden
würden, beliebt und gebräuchlich is
t,

zweitens dort Verbreitung gefunden' wo die übliche späte Stundeü
r

das Mittagessen am Abend nur
einen kleinenImbiß zu nehmenge
tattet. Manche Hausfrau kommt
ferner in die Lage, für ein kaltes
Büffett sorgenzu müffenbei Gelegen
heiten wie Polterabend, Jubiläum

u
. dergl, wo sichdie Zahl der er

scheinendenPersonen vorher nicht
enau feststellenläßt. Mancherlei
inkehinsichtlichder Aufstellung und
Zusammensetzungdes kaltenBüffetts
dürften daher mancherjungenHaus
frau erwünscht,mancherälteren dien
lich sein. Ich greife zwei der ge
bräuchlichstenArten heraus, um si

e

den Mitleserinnen vorzuführen. –
Zuerst se

i

von dem sog. fliegen -

den Büffet die Rede. An Be
dienung (ich nehme in folgendem
eineZahl von etwa35 Personen an)
sind 3Personen mindestenserforder
lich. Nr. 1 trägt ein großes Tablet,
mit Tellern bestellt, auf welchem
Meffer undGabeln sowiekleineSer
vietten liegen. Nr. 2

,

auf demFuß
der ersterenfolgend, präsentiert auf
einem Servierbrett verschiedeneGe
richte, z.B. reicheForm: Hummer
mayonnaise, Gansleber in Aspic,
Rehbraten und Zunge in Scheiben
eschnitten,Fleischsalat; einfachere' Pastetchen,Sülze, Schinken
unddiverseBratensorten inScheiben,
Heringssalat. Statt dem Fleisch in

Scheiben werden vielfach zierliche
Butterbrödchen, mehr oder weniger
reich belegt, gereicht.– Der dritte
Dienstbote reicht die in Gläser ein
gegossenenGetränke, wobei zu be
merkenist, daß moussierendeWaffer
wie Weine von dem Servierenden
stets erst vor dem Gast eingeschenkt
werden. Ist die Gesellschaftzimmer
weisebedient, so nehmen nach einer
Pause 1 und 2die gebrauchtenTeller
weg und 3 reichen ein Tablett, auf
welchem Glasteller mit Löffelchen
und eine süßeSpeise stehen, z. B

.

(Fortsetzungim DrittenBlatt)
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Eis oderChocoladencrèmemitSchlag
jahne.– Die zweiteArt besteht in

folgendem: In einem Zimmer,
welches mit Doppelthür gegen die
Gesellschaftsräumehin und mit be
sondererThür nach denWirtschafts
räumen, resp. Korridor, versehenist,
wird ein großer gedeckterTisch auf
geschlagenund mit den schönver
zierten Schüffeln bestellt. Gestürzte
Geleeschüffeln,ganzetranchierteund
wieder zusammengesetzteBraten und
Geflügel,garnierteSalate, mitFrüch
ten dekorierte Tafelaufsätze, Torten

u
. . w. werden in dem Auge ge

fälliger Weiseaufgestellt. Hier bietet
sichGelegenheitdieSchätzedesGlas
undSilberschrankes zu zeigen! Ka
raffen mit Wein, Bowle 2c., Gläser,
Teller, Besteckestehengleichfallszur
Hand des Gastes. Zur Bedienung
sind 2Personen genügend; dieselben
stehenhinter dem zum Büffett her
gerichtetenTisch, sorgen für Er
gänzung des Fehlenden und für ein
stetsappetitliches, adrettesAussehen
des Tisches. – Die Gäste pflegen
bei dieser Form des Büffetts sich
selbstdas Gewünschtezu holen, und
die Herren bedienen hierbei meist
die Damen, resp. die Jüngeren die
Alteren. Herumgereicht wird nur
das Getränk. Die Gesellschaftspeist
entwederan kleineren,eigensherein
getragenenTischen, oder jedermann
verzehrt den Imbiß, wie beiNr. 1

,

wo man gerade sitztund steht.–
ReicheFolge: Feldhühnerin Mayon
naise, Lachs in Gelee, Ragout fin

inMuscheln,zweierleiBraten, Façon
eis, Käsestangen. EinfachereFolge:
Aal in Gelee, russischerSalat,Ma
deiraschinkenundKalbsbraten, Wein
oder Citronengelee.– Butterbröd
chenmitBelag, wieFleischsorten,Sar
dellenbutter, Anchovypaste, Käse,
Granaten, Caviar oder dergl. treten
auchhier oft an Stelle der Fleisch
speisen.– Der Hauptvorzug des
kalten Büffetts für die Hausfrau
bestehtdarin, daß si

e

die Her
stellung der Speisen in Ruhe vor
bereiten, vor Ankunft der Gäste
fertigstellenkann. Viele Hausfrauen
werden keineHilfe dabeigebrauchen,
und dies sowohlwie die Erwägung,
daß wenig dienstbare Geister erfor
derlich sindund viele Verpflichtungen
gleichzeitig und ohne die Hausord
nung zu sehr umzustoßen, eingelöst
werden können, wird mancheSpar
jameHausfrau veranlassen,bei ihrer
diesjährigen „großen Gesellschaft“ e

s

einmal mit einem „kalten Büffet“

u probieren.– Eine sonstigeEr' bietet sich ihr jedoch nicht,
ich glaube dies nicht unerwähnt
laffen zu sollen. Ein Büffet ver
langt ungleich reichere Portionen,
wie ein warmes Souper und das
Vorhandensein von Ergänzungs
schüffeln.
Bestes Gelingen wünscht allen
lieben Mitleserinnen

Eine norddeutscheHausfrau.

Die Kleiderschleppen und die
Schwindsucht.

Prof. Samuel G. Dixon stäubte
von einemmehrmals auf der Straße
getragenenSchleppkleideeinegeringe
Menge Staubes auf einen mikro
skopischenObjektträger und konnte

in dem Präparate – etwa zwei
Centimeter im Geviert – sieben
Tuberkelbacillen nachweisen. Er

machtauf die Gefahren aufmerksam,
denendieKleider reinigendenDienst
botenausgesetztsind,und die kleinen,
auf dem Boden spielendenKinder,

denendie Mutter, im wahren Sinne
des Wortes, Tuberkelbacillen zur
Begründung der Skrophulose, sowie
Diphterie- und Keuchhustenbacillen
zu, schleppt“. 8

Tricotkleidchen für kleine
Mädchen.

Um das Tricotgewebe nachzu
ahmen, muß eine Nadel rechts und
eine links gestricktwerden, wodurch
die „glatte Fläche“ erzielt wird.
Ich beginne mit demVorderteile des
Leibchens.Es werdenfür einKind von
2% Jahren 96 Maschenangeschlagen.
Man nimmt in gleichmäßigenZwi
schenräumenauf beidenAußenseiten
ab, so daß in einerHöhe von etwa
16 cm, nämlich da, wo das Arm
loch beginnt, noch 84 Maschen auf
der Nadel sind. Die Rundung des
Armloches erhält man dadurch, daß

a
n jeder Seite 4Maschen abgekettet

werden, und zu Anfang und Ende
der nächstenNadel noch einmal ab
genommen wird. Nun bleiben 74
Maschen. Sodann werden bis zum
Halsausschnitt, ohne abzunehmen,
28 Nadeln gestrickt. Die Achselhöhe
beträgt20 Nadeln, die Achselbreite
18 Maschen; folglich werden in der
Mitte 38 Maschen abgekettet. Der
Rückenwird entsprechendgearbeitet,
jedoch in zwei Hälften getrennt. Das
Leibchen kann man mit Knöpfchen
schließen, zu welchemZweckeich a

n

das eineRückteildie Knopflöcher an
häkle. An das Knopfteil werden
einige Touren fester Maschen ge
häkelt und darauf die Knöpfe be
festigt. Den Halsausschnitt schließt
ein schmalesBörtchen ab, das so

gehäkeltwird, daß man ein wollenes
Schnürchen oder seidenesBändchen
durchziehenkann. Statt des Bört
chensdürfte sichfür größereKinder
ein Stehkräglein aus dem Stoff des
Röckchensempfehlen.Natürlich müs
jen dann die Achseln etwas nied
riger und dementsprechendbreiter
gestricktwerden. Für noch kleinere
Kinder strickeich das Leibchenganz
gerade ohne jegliches Abnehmenbis
zum Halsausschnitt. Die Armel
strickeichbesonderswie einenStrumpf
rund herum. Ich beginnedabei mit
18Maschen auf jeder der 4

.

Nadeln
und stricke ", der Armellänge,
etwa30Touren, geradefort, nehme
dann in der nächstenTour 4 mal

a
b

und zwar von Anfang einerjeden
Nadel und wiederhole dies 4 mal

in Zwischenräumen von etwa 12
Touren. Es bleiben demnach 14
Maschenauf jeder Nadel. Solange
dasArmchen e

s

dann nocherfordert,
wird nochgerade fort gestrickt. Die
fertigenÄrmel werden in das Arm
loch eingenäht. Ein Stück Stoff
von etwa 150 cm Weite und der
nötigen Länge gibt, in Falten ge
reiht, das Röckchen.Nach dem be
schriebenenMuster lassen sich auch
allerliebste Puppenkleidchen anfer
tigen. -- K.

Welche Farbe soll Zahnpulver

haben?

Die meistenaus Kreide, Magnesia
oder gefälltem phosphorsaurenKalk
bestehendenZahnpulver sind weiß

und im Gebrauch sauber. Man setzt
ihnen oft ein wenig Karmin zu,
weil das Zahnfleisch dadurch einen
rosigen Ton annimmt, und deshalb
bevorzugen viele die roten Zahn
pulver. Am besten is

t

aber, wenn
statt des Karmins ein wenig Lack
mustinktur genommen wird, weil
durchdas Blaurotgelbe Zähneweiß
lich erscheinen.Die früher allgemein
empfohleneLindenkohle is

t

als schäd
lich zu verwerfen, da si

e

sich in das
Zahnfleisch setzt und e

s verdirbt;
ebensosinddie Zähne vor allenMit
teln zu behüten,worin Salicylsäure
ist, die den Schmelz auflöst und die
schönstenZähne langsam aber sicher
zerstört. Nach Borax sowie subli
mathaltigen Putzmitteln werden die
Zähne schwarz. Dr. S.

Praktisches fürs Haus.
Es kommtzuweilen vor, daß roh
geschälte Kartoffeln etwas zu
lange gekochtund Waffer eingesogen
haben. Sind si

e

nur nicht zerkocht,

so kann man sie, wenn auchnoch so

wäfferig geworden, wieder sehrgut
herstellen.Man läßt das Kochwasser

so gut wie möglich von den Kar
toffeln ablaufen und stellt si

e

nun in

demselbenTopf, worin si
e

gekocht
worden, in eine heiße Ofenröhre
oder auf die heißeHerdplatte, ohne
den Topf zuzudecken.Nach einigen
Minuten sind si

e

wieder trockenund
schmackhaftgeworden.

F

v. B.
Einen ausgezeichnetenMagen
bittern, welcher dem bewährten
„Angostura-Bittern“ an Güte nicht
nachsteht,wird aus folgenden Zu
thaten hergestellt:

8 Gramm Kalmuswurzel,
12 „ Gentianwurzel,
12 „ Galganwurzel,
16 r Faulbaumrinde,

4 r Rhabarber,

6 „, Orangeschale,

2 r Kümmel.
Auf diese gießt man eine Wein
flascheguten Franzbranntwein und
läßt e
s einige Tage gut verkorkt
damit stehen. Sodann wird der
Magenbittere durch Löschpapierge
eiht und ist nun schonzum Ge
brauch fertig. Die Wurzeln können
sämtlichgetrocknetund zum zweiten
Male verwandt werden. Ein Spitz
glas täglich von dem Bittern ge
nügt, um den Appetit anzuregen
und dadurch ein erhöhtesWohlbe
finden hervorzurufen. A. B.

Glückwunsch a
n

die Silberbraut.

Geschriebenauf einerNotiztafel, deren
goldbronzierteVorderseite einen sil
bernenMyrtenkranz zeigt.

SilberkranzaufgoldnemGrunde–
Schlichter,anspruchsloserschaut
Ihn deinBlickzu dieserStunde
Nicht,als hier,geliebteBraut.

TreuenWunschhineinzulegen,
Ist allein,was ichvermag:
Seidgesegnetallerwegen
Bis zumgoldnen"ElisabethKolbe.
Für die Küche.

Zucker, in denzuvorderSaft derCitrone
eträufeltwurde. Nun breiteüber die
PuddingmaffeeineLagevon'' welchemeingemachtenObst,ganznachBelieben,gib
danndas präparierteEiweißdarüberund
backedasGanzehellbraun.Als Saucedient
versüßterkalterRahm. da.
Kompot von Pomeranzen. Die ab
geschältenoderabgeriebenenPomeranzen
werdenmeistensfortgeworfen.Ich verwerte
dieselbenin nachfolgenderWeise:DieFrüchte
kochtman10Minuten,umdieBitterkeitzu
mindern,machtLäuterzucker,wie dünnen
Syrup, läßt die Pomeranzenleisedarin
kochen,bis si

e

sichleichtmit einerNadel
durchstechenlassen.JetztwerdendieFrüchte
aus demZuckergenommen,mit dünnem,
scharfemMesser in Scheibchengeschnitten,
derZuckeramandernTag so langegekocht,
bis e

r

ziemlichdick,dieScheibenderFrüchte
hineingelegt,in Gläserngut luftdichtver
wahrt. agenstärkendundangenehm!
Schokolade -Mehlspeise. ", Pfund
ucker, ,Pfd Schokolade,6Eidotter, 1 Liter
ilchwerdenmit40GrammGelatinezu
sammenaufgekocht,wenndasselbeeinwenig
verkühltist,wird 1 LitergeschlageneSchlag
jahnedaruntergerührt,danndas Ganze

in eineForm gefülltundaufEis gestellt.
Kleine Kuchen aus Schokolade.

4 Eiweißwerdenzu einemsteifenSchnee
geschlagen,, Pfd. feinerZucker,", Pfd.
geriebeneSchokoladedazu gerührt,dann
gleichmit einemTheelöffelkleineHäufchen

“ einmitWachsbestrichenesBlechgesetztund in einemnichtzu kühlenOfengebacken.
„Livländerin.

Fragen.

Königin der Puddinge (Amerika
nischesOriginalrezept).NimmeinenSuppen
tellervoll Brotkrumenund füge 1 Liter
Milch, 1 Taffevoll feinemZucker,dasgut
geschlageneGelbevon 4 Eiern, die fein
geschabteSchaleeinerfrischenCitroneund
ein eigroßesStückButter hinzuundbacke
dieseMasse,bis si

e

gutgar is
t.

Nun schlage
dasWeißeder 4Eier zu steifemSchneeund
vermuscheihn mit einerTaffevoll feinem

21)Kann mir einedergütigenDaheim
leserinneneinenOrt nennen,wo sicheine
geschulteKrankenpflegerinniederlassenkönnte
undlohnendeBeschäftigungfände?

.„L. Wr.63.
22)Kann mir jemandmitteilen,ob der
„Universal-Trikotwäschetrockner“vonLouis
Freymann in Radevormwald,Rheinpreuß,
sichbewährtundwirklichdas lästigeEin
gehenderwollenenTrikotwäscheverhindert?

Abonnentinin Soest.
23)Kann einegeehrteMitleserin einer
Offizierswaise,welchedurcheinchronisches
Leidenverhindertist,ihrenLebensunterhalt
selbstzuverdienen,raten,wohinsichwenden
zurErlangungeinerFreistelle in einemStift
odereinerkleinenjährlichenRente?

Eine Sorgenwolle.
24)Ich bitteumRezeptezur

#",
von altbackenerSemmel ' Klöße oder
sonstigeeinfacheAlltagsspeisen. -- L.
25)WofindetsichwohleinereelleWeberei,
welchealtesSeidenzeugzu Chaise-longue
decken2c.verarbeitenkannund dieKosten
hierfürnichtzu hochrechnet?Umfreund
kicheAuskunftbittetdankbare::26)Schonoft ist mir dieUnsitteaufge
fallen,daßFrauenbeimEinkaufvonButter
aufdemMarktdieselbedadurchzuprobieren
suchen,daß si

e

mit derFingerspitzeetwas
abkratzen.AbgesehenvondemUnappetitlichen
dieserProzeduristdieselbeauch,wenn z.B.
dieKäuferinauseinemZimmerkommt, in

demDiphtheriekrankesind,rechtgesundheits
gefährlich.Ist vielleichteinemder Leser
desDaheimbekannt,ob undeventuellan
welchemOrtedurchPolizeiverordnungoder
nachderMarktordnungeinderartigesKosten
derButterverbotenist? r. N

Redaktionspost.

TreueAbonnentin in Kreuznach.Leider

zu spät!
A. G. aus D3. LaffenSie sichProspekte
kommen.
Abonnentin in Ruhrort. LouisAzzert

in KaffellieferteinbequemesKrankenpult.J. A. und andere. Der Vaterländische
Frauenverein in Kassel bildet beständig
MädchenundWitwenaus gutenFamilien

zu SchwesternvomRotenKreuz aus und
ewährtdieseneine vollständiggesicherte
xistenz.Ein Ordenszwangbestehtnicht,
und e

s

bleibtdenSchwesternjederzeitdie
Möglichkeit,ausdemVerbandewiederaus'' WeiterbildetderVereingegen
entsprechendeVergütungMädchenzuKranken
pflegerinnenaus,welchenichtalsSchwestern
demVereinebeitretenwollen, und endlich
hat e

r'' allerdingsnur denVereinenvomRotenKreuzimRegierungsbezirk
Kaffelgegenüber,bereiterklärt, in Drei
monatskursensolcheDamenzu Pflegerinnen
auszubilden,welchespäter in derArmen
undKrankenpflegedervaterländischenVer
einefreiwilligHilfe leistenwollen. Das
NähereistbeiderFrauOberinderKranken
pflegeanstaltvomRotenKreuz in Kasselam
Königsthor68zu erfragen.

. L. in J. Geburtstags-undNeujahrs
wünschefür KinderfindenSie in demhüb
schenBuch:„DerMutterSchatzkästlein“von
A. Dunker. VerlagvonA. Dunker,Kgl.
Hofbuchhandlungin Berlin.
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Was wir bringen!
K

Immer seltener werden in der deutschen Literatur größere erzählende Dichtungen, welche mit wirklich künstlerischer Kraft
Gefühlstiefe und sittlichen Ernst vereinen und in fesselnder Darstellung solche Stoffe behandeln, die der deutschen Familie willkommen
sein dürfen. Den groß angelegten Roman, mit dem das Daheim das neue Quartal eröffnet,

„Die Herrin von Rotenstein“ von Joachim von Würow,

können wir aus Überzeugung als solch eine Dichtung bezeichnen. In spannender, abwechselungsreicher Handlung führt der Roman
uns eine Reihe eigenartiger Charaktere vor, die sich um die kernige, durchaus originellgezeichneteGestalt einer deutschenSchloßherrin

aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts scharen.

Unseren neu hinzutretenden Abonnenten teilen wir ferner mit, daß uns zur Veröffentlichung u. A. vorliegen: Ilje Frapan,
„Das Unde ert,“ eine Hamburger Geschichte; Anton v. Perfall, „Jack,“ eine Erzählung aus den kalifornischen Bergen;
Charlotte Nieje, „Die Wiege,“ ein humorvolles Geschichtchenvon der Insel Fehmarn; H. v. Schreibershofen, „Aus
Antwerpens Inquisitionszeit,“ ein großer Roman, der in den Tagen der Herzogin Margarethe v.Parma auf niederländischem
Boden spielt; B. v. d. Lanken, „Schloß Seeligkeit,“ eine anmutige Hofgeschichte; Friedrich Jacobsen, „Dürhuus,“ eine
größere ernste Erzählung aus den holsteinischenMarschen. Novellen von H. Villinger, H. Seidel, Fritz Meister, Bern -
hardine Schulze-Smidt werden sich zwischen den größeren Erzählungen einschieben.

Für die nächsten Quartale haben wir eine Reihe besonders interessanter Artikel vorbereitet. Wir beginnen zunächst mit
einer Serie: „Im Reichstag“ in der einer der besten Kenner unserer parlamentarischen Verhältniffe die Parteien und die
maßgebenden Persönlichkeiten des Reichstags in frischen Plaudereien unseren Lesern vorführt. Diese Artikelserie, sowie eine

weitere „Aus dem dunkelsten Berlin“ von Rud. Stratz erscheinen von Meisterhand illustriert. Über das segensreiche
Wirken der inneren Mission liegen interessante Aufsätze vor, denen sich andere über unsere kolonialen Bestrebungen
in Afrika anschließen. Über die Weltausstellung in Chicago, welche für die deutsche Industrie eine hervorragende
Bedeutung zu gewinnen verspricht, berichtet unser Redaktionsmitglied, Herr Paul v. Szczepanski, der in unserem Auftrag

das gewaltige Unternehmen besucht. Unter der Rubrik „Neue Bücher“ werden bedeutende Erscheinungen der Literatur in
zusammenfassendenAbhandlungen besprochen werden.

Das Daheim hat in seiner Vielseitigkeit stets eine der Ursachen seines Erfolges gesehen. Dieser Vielseitigkeit dienen einmal
der „Familientisch,“ der wöchentlich zahlreiche kurze orientierende Notizen aus allen Gebieten des öffentlichen Lebens, der Künste

und Wissenschaften bringt, einen sachkundigen„Rechts- und Gesundheitsrat“ allen Lesern zur Verfügung stellt und in der „Spielecke“
Charaden, Bilderrebus, Schach- und Domino-Aufgaben bietet, dann aber vor Allem die Beilagen, welche in ihrer, die praktischen

Bedürfnisse des deutschen Hauses berücksichtigendenEigenart zu unserer Freude stetig wachsende Anerkennung finden.

„Aus der Zeit – für die Zeit“ schildert in Wort und Bild, als eine kleine illustrierte Zeitung, wichtige Ereigniffe aus
der Gegenwart. Das unter weiblicher Leitung stehende„Frauen-Daheim“ bringt eine Fülle von Anregungen für Haus und Heerd,
Ratschläge für Wohnungseinrichtung, Küche und Haushaltung. Allgemeinen Anklang finden vor Allem auch des Frauen-Daheim
Anleitung zu Handarbeiten, die wir mit Vorlagen begleiten.

Die „Hausmusik“ is
t

der Pflege der edlen Tonkunst am eigenen Heerd gewidmet.

In unserem Bestreben, diese Seiten des Daheim noch weiter zu entwickeln, werden wir den früheren drei Beilagen

im Laufe der nächsten Zeit noch eine vierte zugesellen, welche den Interessen des Gartenbaues und der Zimmer
gärtnerei dienen soll.

Für die Ausstattung und den illustrativen Schmuck des Daheim legt die vorliegende Nummer selbst das beste Zeugnis

ab. Neben den in meisterlichen Holzschnitten wiedergegebenen großen Staffeleigemälden erster Meister und sorgsam illustrierten
Artikeln werden wir in fast jeder Nummer einige Studien und Skizzen einschalten, bei denen die Werke der Antike, der Renaissance
und der neueren Kunst in gleicher Weise Berücksichtigung finden sollen.

Die Daheimredaktion: Berlin W., Steglitzerstr. 53.
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Auf der Eisbahn.

--------
Unser deutscherWinter is

t

gewiß nicht behaglich, so lange
der Thermometer über Null
steht. Naßkalte Luft, trüber
Himmel, grundlose Wege, –
und selbstzu Hause fühlt man
sichnicht rechtwohl, denn die
Zimmer sind überheizt oder

e
s

is
t

am Ofenfeuer gespart.
Aber das ändert sichmit einem
Schlage,sobaldwir Frostwetter
haben, und um so behaglicher
wird es, je länger der Frost
andauert. Zu Hause siehtman
sichvor und füttert den soliden
alten Kachelofen mit Stein
kohlen, im Freien atmet man
mit Wonne die klare Winter
luft, und Schnee und Eis er
schließenuns erst die rechten
Winterfreuden. Welche Lust,
denStahlschuhunterdenFüßen
über die spiegelglatteEisfläche
dahinzufliegen. Kaum gibt e

s

einen edleren Sport als den
des Eislaufs, der Kraft und
Anmut zugleich verlangt und
auf alt und jung, auf Männer
und Frauen den gleichenReiz
ausübt. Man braucht noch
lange kein Schlittschuhkünstler

zu sein, um diese mühelose,
pfeilschnelleBewegung als den
höchstenGenuß zu schätzen,den
ein körperlicher Sport über
haupt gewähren kann. Ist
man doch bei keinemanderen
Sport so auf sichselbstgestellt,
wie bei diesem; nicht einmal
die Qualität der Schlittschuhe

is
t

von nennenswerter Bedeu
tung, denn als man sichnoch
die alten, ewig rostendenEisen
mit Riemen an die Stiefel
schnallte,hat man nicht schlech
tergelaufenals e

s

unsereGene
ration mit ihren bequemenund
elegantenvernickeltenParade
schlittschuhenfertig bringt. –
Und welch' hübsches,reizvolles
Bild gewährt die belebteEis
bahnauchdemjenigen,der nicht
selbstan dem Vergnügen teil
nimmt. Es muß, trotz kalter
Füße, ein ungleich größerer
Genuß sein, als Eis-, wie als
Ballmutter zu figurieren.
Denn auf dem Eise erfreut
nichtnur die vollendeteGrazie,
wie im Ballsaal, – auchdas
Ungeschickergötzt,– und nicht
nur den Zuschauer. Denn
der eifrigste Schlittschuhläufer

is
t

der Anfänger, – es muß
also auch wohl nicht ohneReiz
sein, inganz intime Berührung

Auf der Eisbahn.

mit dem Eise zu kommen.
OriginalzeichnungvonWernerZehme.
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Annette Efipoff.

Der Name Effipoff zählt zu
jenen, die nah und fern, in allen
der Musik freundlich gesinntenGe
sellschaftskreiseneinen guten Klang
haben. Annette Essipoff is

t

eine
Pianistin, die man stets mit den
hervorragendstenVertreterinnen des
modernen Klavierspiels in einem
Atem zu nennen pflegt. Sie zählt
mit zu den Typen des modernen
Virtuosentums. Annette Essipoff is

t

in Petersburg im Jahre 1862 ge
boren. Ihre Kindheit, ihre künst
lerischeEntwickelung und ihrganzes
Leben bewegten sich ohne Sprünge

und Unfälle, ohneDonnerworte des
Schicksals in sanftaufsteigenderLinie.
In ungetrübterHarmonie mit sich
und der Welt, durfte sichdas hoch
begabteMädchen mit ganzer Hin
gabeausschließlichdergeliebtenKunst
widmen, und die jugendlichePia
nistin war mit um so feurigerer
Begeisterungbei der Sache, als ihr
schon während ihres Aufenthaltes
aufdemKonservatorium ihrer Vater
stadt in dem Pianisten Theodor
Leschetitzkiein Lehrer beschiedenwar,
der,selbsteinausgezeichneterKünstler,
durchseinegeniale: unddie Macht seines persönlichenEin
fluffeswie keinzweiter berufenschien,
die Kunstnovizin auf dem steilen
Pfade zur höchstenKünstlerschaft
hinauf zu leiten. Unter seinenAugen
blühtedie junge Pianistin zur echten
Künstlerin auf, die sichvollkommen
darüber im klaren war, daß das
letzteGeheimnis der Kunst nicht in

den zehn Fingern und in der tech
nischenVirtuosität, sondern in der
Empfindung liegt, die dem wahren
Künstler aus dem Kunstwerk wie
aus einemGefäß, einer schönenVase,
entgegenquillt. Annette Effipoff trat
zuerst in ihrem Vaterlande auf, wo

si
e

bald den Ruf einer glänzenden
Klavierspielerin sich erwarb. All

wiederholt Österreich und Deutsch
land auf weit ausgedehnten und
vielverzweigten Kunstreisen besucht,
sichden strengstenRichtern gestellt
und immer und überall die herz
lichstenSympathieengewonnen. Sie

is
t

einePianistin großen Stils, dabei
aber eine bis in die Falten ihrer
Seele hinein poetischeKünstlerin, die

jene Phase der Abklärung erreicht
hat, wo selbstdie Leidenschaftvon
Schönheit geadelt ist. Ihr Spiel
vermeidet durchaus äußere Effekt
hascherei;ihr Paffagenspiel ist gra
ziös, elegant und von blitzblanker
Sauberkeit. Frau Effipoff gilt als
unübertrefflicheChopinspielerin; zu
maldasF-moll-Konzert des„Meisters
der Melancholie“ gehört in ihrer

|Wiedergabe zu den Meisterstücken
künstlerischerReproduktion.

Schiller und die Musik.
WiewohlSchillerdieMusik nichtselber
ausgeübthat, so brachte e

r

ihr docheine
tiefeEmpfänglichkeitundeinfeinesVerständ
nisentgegen.SchonderAufenthaltSchillers

Annette Effip off.
NacheinerAufnahmevonJ. C. Schaarwächterin Berlin.

mählich dehnte si
e

ihre Kunstreisen
über die Grenzen Rußlands hinaus;

si
e

unternahm einen Ausflug nach
Paris (1875), und 1876 finden wir

si
e

jenseits des Ozeans; in Amerika
folgten Ruhm und Gold ihren
Spuren; nach Europa zurückgekehrt,
vermählte si

e

sich(1880) mit ihrem
Lehrer Theodor Leschetitzkiund nahm
zusammenmit ihrem Gatten ihren
dauerndenWohnsitz in Wien, wo
Leschetitzkieine überaus fruchtbrin
gende musikalischeThätigkeit ent
faltet bis auf den heutigen Tag.
Frau Effipoff hat von Wien aus

aufder herzoglichenKarlsschulebrachteihn
mit derMusik in Berührung.Dort fand
nebendensonstigenUnterrichtsfächernauch
dieMusikihreeifrigePflege,undunterden
Zöglingenwar auchdieKlaffederMusiker
miteinemOrchestervertreten,dasbeifest
lichenVeranlassungensichhörenließ; aber
nochwichtigerwar, daßSchillerhier mit
verschiedenenJünglingenzusammengeführt
undnachundnachdurcheinengesBandder
Freundschaftverknüpftwurde, in denenbe
deutendemusikalischeFähigkeitenruhten.So

verkehrtee
r

besondersmitdemrühmlichbe
kanntenJohannRudolfZumsteeg,nachmali
gemHofkapellmeisterin Stuttgart. Ein in
nigesVerhältnisbahntesichzwischendem
DichterunddemMusikeran. DieGedichte
Schillerswandertenmeistsofortnachihrem
Entstehen in ZumsteegsHände,der si

e
in

Musik setzte. uchvertrauteSchillervoll
kommendarauf,daßZumsteegdenrechten
Ton und Geistzu seinenLiedernfinden
werde.Zumsteegstarb1802.Schillerbe
wahrteihmauchüberdenTod hinausnoch
treueFreundschaft.So schreibte

r

anGoethe:
„Ich erhieltdieserTagevonStuttgartaus
denAuftrag, einehinterlasseneOpervon
demgutenZumsteegdemhiesigenTheater
für sechsKarolinenanzutragen.Da e

r

seine
Fraumitwenigerals nichtsundmitvielen
Kindernhinterlaffen, so werdenSie wohl
thun,wasmöglichist,umderFamiliediesen
Vorteilzuzuwenden.“
Auchmit einemanderenStuttgarterMu
siker,AndreasStreicher,geb.1761,verkehrte

SchillerzujenerZeitfreundschaftlich.Strei
cherhattedenDichterbeiGelegenheiteiner
öffentlichenPrüfungkennengelernt,dieall
jährlich in derAkademiein Gegenwartdes
Herzogsabgehaltenundmeistensmit einer
vollstimmigen,vonZöglingenaufgeführten
Musikbeschloffenwurde. än da all ver
kehrtenbeidefasttäglichmiteinander.Während
StreicherdurchSchillersGeniesichangezogen
fühlteunddessenAnsichtenüberalles,beson
dersüberMusikundDichtkunst,ganzneuund
ungewöhnlichfand, übteauf der anderen
SeiteStreichersFertigkeitim Klavierspiel
einebelebendeund anregendeWirkungauf
denDichteraus. Streicherwar esauch,in
dessenBegleitung1783Schillerdie Flucht
aus seinerHeimatunternahm.Den ersten
längerenAufenthaltauf ihrer Wanderung
nahmen si
e
in OggersheimbeiMannheim.
Über jene Zeit erzähltStreicherselbst:
„SchillermachtemeistensschonbeidemMit
tagstischmitderbescheidenstenZutraulichkeit
dieFrageanmich:„WerdenSie heuteAbend
wiederKlavier spielen?“Wenn nun die
Dämmerungeintrat,wurdeseinWunscher
füllt,während e

r

imZimmer,das oft bloß
durchdasMondlichtbeleuchtetwar,mehrere
Stundenauf- undabgingundnichtselten

in unverständliche,begeisterteLaute aus
brach.“DieWegederbeidenFreundetrenn
tensichbald, indemSchiller1785Mannheim
verließ,währendStreicherdenPlan hatte,
nachHamburgzu gehen,umdort bei Ph.
E. BachKompositionzu studieren.
Auch auf einenspäterenLebenswegen
wurdeSchillervielfachmit Musikernoder
Musikliebhabernzusammengeführt.Vonganz
besonderemEinflußaberwurdefür ihn sein
Verhältniszu demihmgeistesverwandten,
wissenschaftlichundkünstlerischhochbedeuten
denChristianGottfriedKörner, demVater
TheodorKörners.ChristianGottfriedKörner
war zuerstals Jurist undSchriftsteller in

Leipzigthätig, inwelcherZeit e
r

auchSchiller
zuerstbrieflichkennenlernte; späterwurde

e
r Appellationsrat in Dresden,wo Schiller

einigemalauf längereZeit Körners Gast
war.DerBiographKörners,Dr.FritzJonas,
schreibtüber das KörnerscheHaus: „Im
KörnerschenHauseerhieltnur wahrhafte

undIntelligenzZutritt.Für Poesie
hatteKörner ein feinesGefühl und Ver
ständnis,für dieMusikeinehoheBegabung.
AuchMozartverkehrtewährendseineskurzen
Aufenthalts in DresdenfasttäglichimKörner
schenHause.“ Hier bot sichalso für
SchillerreicheGelegenheit,geradeauchmit
derMusik in intimereBeziehungzu treten,
die AnsichteneinesMusikverständigenzu
hörenund ihm hinwiederumseineeigenen
Anschauungenzu offenbaren.In derThat
findenwir auch in demüberausfruchtbaren
BriefwechselzwischenKörner und Schiller
anziehendeErörterungenundUrteile über
Musik, einzelneMusikerund musikalische
Werke,aufwelchewir freilichhier in ein
zelnennichteingehenkönnen.Als besonders
bemerkenswertundwohl für viele unserer
Lesernichtrechtverständlichsollhierwenig
stenseinUrteil Schillersangeführtwerden,
das e

r

überHaydnsSchöpfungabgibt. Er
schreibt1801anKörner:„AmNeujahrsabend
wurdedieSchöpfungvonHaydnaufgeführt,
anderichaberwenigFreudehatte,weil si

e

eincharakterloser' ist. Dagegen,“
fährt e

r fort,„hatmir GlucksIphigenieauf
Tauris immerunendlichenGenußverschafft:
nochnie hat micheineMusik so rein und
schönbewegt,als diese; es is

t

eineWeltder
Harmonie,diegeradezur Seele dringtund

in süßer,hoherFällt auflöst.“ Auch
Körner selbstbereitetedemDichter durch
KompofitionSchillerscherLiederundBalla
denmanchefreudigeUberraschung,wie e

r

auchöftersvomDichterzur Komposition
diesesoderjenesLiedesdirektaufgefordert
wurde.



WiemitKörner,besprachSchillerauchmit
GoethevielfachmusikalischeAngelegenheiten.
So gibt er z. B. GoetheeinmaldenRat,
als er sichmit einemzweitenTeil derZau
berflötebeschäftigte:„Wenn Sie zu der
FortsetzungderZauberflötekeinenrechtge
schicktenundbeliebtenKomponistenhaben,
sosetzenSie sichinGefahr,einundankbares
Publikumzu finden. DennbeiderReprä
sentationselbstrettetkeinText dieOper,
wenndieMusiknichtgelungenist,vielmehr
läßtmandenPoetendieverfehlteWirkung
mitentgelten.“ÜberhauptbrachteSchiller
derOpereinbesonderesInteresseentgegen,
wie er dennauchmehrmalsmit derAb
faffungvonOperntextensichbeschäftigte,doch
ohnedaßdiesezur VollendungundAus
führunggelangten.–Nichtunerwähntwollen
wir schließlichSchillersBeziehungenzudem
seinerzeitberühmtenBerlinerMusikerKarl
FriedrichZelterlassen.Auchanihmhatte
chillereinentrefflichenKomponistenfür
seineGedichte,dessenGeschicker in hohem
Grad bewunderteundmit demerauchin
brieflichenund persönlichenVerkehrtrat.
„NachmeinemGefühl“, sagtSchiller in
einemBrief anKörner,„ist# einMei
sterin derjenigenKomposition,wodieMusik
sichder' als Begleiterinanschmiegt
undwo esdaraufankommt,denCharakter
einesGedichtszu treffen.SeineMelodien
zum Taucheru. . w. sindmir Muster
in ihrerArt.“ UmgekehrtäußertsichZelter
sehranerkennendüberSchiller: „niemand
hattetieferenSinn fürMusikalsSchiller.“
UndererzähltdazufolgendeEpisode:„Im
Jahre 1802,als ichin Weimarwar,wagte
icheszu ihmzugehen,obgleichmanmir
sagte,er lassesichsehrungernsprechen.
FrauvonSchillerempfingmich,dieThüre
desNebenzimmersstandeinwenigoffen,und
ichvermutetegleich,daßSchillersichver
berge. Darauf fing ich an, von meinen
KompositionenseinerGedichtezu sprechen
und bat umErlaubnis,denTaucherauf
demKlaviervorzuspielen.Ich mochteetwa
fünfMinuten'' haben,als ichmerkte,
daßeinKopf durchdie Thürspalteherein
horche.Auf einmalspringtSchillerhalb
angekleidethereinaufmichzu, umarmtmich' undruftbewegtaus: „Sie sindmein
Mann,Sie verstehenmich.“Ahnlichberichtet
auchKarolinevonWolzogen,diebesteKen
nerin SchillerschenGeistesund Wesens:
„SchillerliebtesehrdieMusikundhatte si

e

ern in einemNebenzimmer,wenn e
r
in"r Arbeitsstubeauf- undabgingundsich

einerdichterischenStimmungüberließ.“
Aus all demGesagten– undes könnte
demnochmanchesandereBeispielbeigefügt
werden– gehtdeutlichhervor,daßSchiller
auchauf demGebietderMusik nichtbloß
ein Mann feinenGefühls, sondernauch
selbständigenUrteils und fruchtbarer,an
regenderGedankengewesenist. E. A-n.

Hausmusik für Violine.
Die deutschenMeister der Ton
kunst haben uns einen Schatz ge
geben, den keine andere Nation in

gleichemUmfangeundgleichemWerte
aufzuweisenhat: die Hausmusik,
die im häuslichen Kreise ein Quell
edelsterGenüffegewordenist. Mögen
die musikalischenDarbietungen in

Kirche, Konzertsaal und Theater er
hebender,blendender und aufregen
der sein: ein halbwegs sachgemäßer
Vortrag einer Sonate oder eines
Streichquartettes, im eigenenHause
durchAngehörige der Familie aus

#" wird doch mit demselbenehagengenoffen werden, wie die
im eigenenGarten gezogenenFrüchte,
selbstwenn diese etwas sauer sein
mögen. Unter den verschiedenen
Kunstformen der Hausmusik sind e

s

besondersdiejenigen der Sonate
für Violine und Pianoforte,
welchedie großen Meister mit un
vergänglichschönenWerkenbereichert
haben. Gewiß fühlten si

e

sichschon
deshalb geneigt, diese beiden In
strumente zu einträchtigemWirken
einanderzuzugesellen,weil die Voll
stimmigkeitdes Pianoforte zur Aus
drucksfähigkeitdes Violintons eine
genußreicheErgänzung bietet. Hierin
liegt aber auch ein vortreffliches
Mittel zur Erreichung eines wich
tigen Unterrichtszwecks:zum Erler
nen des Zusammenspielens mit
anderen. Es is
t

ein Unterschied, o
b

der Spieler mit dem Lehrer vier
händige Stücke oder Violinduetten
spielt oder ob e
r

beim Vortrag eines
Stückes für Pianoforte und Violine

ein Instrument mit anderer, unge

wohnterKlangfarbe neben sichhört;

e
s

bedarf dann längerer Übung, um
neben dem Takthalten auch volle
Freiheit des Vortrags zu erreichen.
Ein trefflicher Meister der Violine,
Friedrich Hermann, hat in über
aus verdienstvollerWeise im Verlage
von Breitkopf & Härtel in Leipzig
eineAuswahl einzelner Stücke aus
denvorzüglichsten'
Sonaten in 9Heften (je zu 3Mark)
herausgegeben. Vom Leichten zum
Schweren, vom Einfachenzu breiter
und kunstvoller Ausgeführtem auf
steigend,wird dem Spieler das Ver
ständnisfür den musikalischenInhalt
dieser Werke näher gerückt, unter
denen sich unverwelkliche Meister
werke befinden. Wer würde sich
nicht an den köstlichenViolinsonaten
einesMozart, Händel, Bach, Haydn,
Beethoven,Schubert und Weber er
laben, denen in den Sonaten von
Duffek,Hummel, Onslow ältere und

in jenen von Gade, H. Huber, Grieg,

R
.

Scharwenka, C. Reinecke und
Rubinstein. Werke von modernem
Inhalt folgen! Der genaue Titel
der sehr empfehlenswertenSamm
lung lautet: „Sonaten studien
für Pianoforte und Violine.“ Heft 1

und 2 enthalten leichte, Heft 3–5
minderleichteund Heft 6–9 mäßig
schwereSonaten.

Bücherschau.
Ein sehrhübsches,sinnreichesundprächtig
ausgestattetesGeschenkwerkist soebenim
VerlagevonJ. J. Weber in Leipzigunter
demTitel: „Mein Theater album. Ge
denkbuchanmeineOpernbesuche“er
schienen.Werfenwir einenBlick in das
Album. Da wird uns zunächstin einer
Vorrededer ZweckdiesesAlbumsklarge
legt. „NichtmitUnrecht,“heißt e

s
in dieser

Vorrede,„hat man die Wirkungenmo
dernerMusikpflegeundmodernenMusik
genuffesmit jenen eineslangdauernden,
lauwarmenBadesverglichen,dasdieNerven
erschlaffenmacht.“Thatsächlichhabenwir
unsnurzu sehrdarangewöhnt,Musikle
diglichnur zu empfindenundzu fühlen.
Musikist uns heutefast ausschließlichnur
nochGefühlsschwelgerei,ein Zauber,dem
wir unsrückhaltsloshingeben,der sichwie
eineberauschendeNarkose ' unserGefühlslebenherabsenkt.Der wahreMusikgenuß
aberist vielmehran dasgedanklicheAuf
faffenundandiegeistigeArbeit, mit der
wir denInhalt einesmusikalischenKunst
werkeszu begreifensuchen,aufdasinnigste
gebunden.Die rein vernünftigeBetrach
tungdesKunstwerkesgilt e

s

wiederanzu
bahnen.UnddieseAufgabederlogischen
Betrachtung desmusikalischenKunstwerkes
hatsichdasvorliegendeAlbumgestellt.Es
willdenMusikfreunddazuerziehen,dieMusik
(hierdieOper)zumGegenstandseinesNach
denkenszu machenund aus diesemNach
denkenherausjenenklarenEinblick in das
WesenderKunstzu gewinnen,welcherdie
ersteVoraussetzungfür dasmusikalischeVer
ständnisselbstist. EineAnzahlvonFragen,
derenBeantwortungeinSpiel derVerstan
deskräfteund einegewisseGedankenarbeit
erzeugt,leitetzu dieserklarenAnsichthin.
SolcheFragensind z.B. „Was is

t

DirMusik?“
„DeineMeinung über die Virtuosität?“
SolchenallgemeinenFragenfolgtnuneinbe
sondererTeil, deraufdieeinzelnenOpern
eingeht,welchedenSpielplanunsererTheater
beherrschen.Alle die ehrwürdigenMeister,
vonGluck'' bisherabzuMascagni,find in klarenBiographieenmit knappen
Charakteristikenihrer'' undihrerWerkegeschildert.HübscheHolzschnittever
anschaulichendemLeserihre Gesichtszüge.
Kurze Inhaltsangabenführenihn in das
DramaturgischeihrerOpernein. JederBio
graphie,jederOperschließensichwiederum
verschiedeneFragenan,diealledengleichen
Zweckanstreben,denMusikfreundzubilden,
seinVerständniszu vertiefenunddadurch
seinenKunstgenußzu vervielfachen.Das
Album, hauptsächlichfür jungeDamenbestimmt,wirdjedochauchjedemerutenMusik
freundemannigfaltigeAnregungenbieten.
SeineprachtvolleAusstattungläßt e

s

als
ZierdejedesSalons erscheinen.Es kostet
(imPrachtband)6 Mark

Eine neue Gesangschule.

Der trefflicheLeipziger Gesangs
pädagog Friedrich Renner hat

in Konstantin Wilds Verlag in

Leipzig eine neue"#": eben, die dem Gesangschüler allgemein verständlicheAn
leitungen gibt, wie die Vokale ge
jungenwerden sollen,wie Aussprache
und Textgesang erlernt werden und
wie sich der' syste
matisch aufbauen soll. Ein hohes
Ziel! Der Verfasser sucht es zu
erreichendurch ein planmäßiges, in

seiner gesangspädagogischen''
erprobtesVorwärtschreiten von dem
Elementarenzum Zusammengesetzten.
Seine Methode gliedert das Material

indrei Teile: 1
. Tonbildung; 2
.Aus

sprache; 3
. Übungen, in denen die

theoretischen und praktischen Er
rungenschaftender vorhergegangenen
Studien zusammengefaßt und ge
festigt werden. Das Kapitel über
die so überaus wichtige Tonbildung
gipfelt in der Erkenntnis, daß jede
Stimme nach persönlicher Veran
lagung zu behandeln ist und fordert
von den Schülern, daß si

e

die Ge
sangsübungenanfangs nur mit halber
Stimme, ohnejedeUeberanstrengung
singen. Auf Mund- und Kehlkopf
stellung, auf Lippen- und Zungen
lage, auf Ausspracheder Vokale und
Konsonanten wird mit Recht die
Aufmerksamkeitdes Schülers hinge
leitet, dem der Verfaffer Mittel und
Wege zeigt, um in das gelobteLand
des bel canto zu gelangen. So
findenwir im Ubungsteil der Schule
eine große Anzahl von Ubungs
beispielen,die derVokalisation dienen
oder im Hinblick auf die besondere
sprachlicheMusterbehandlung eines
Konsonanten entworfen sind. So
läßt, um ein schönesvolles a zu

erzielen,der Verfaffer singen:

In wah-rerPrachtstrahltderMond.

Hier st
e - he Wan -de-rer still.

Der Nutzen solcherUbungen liegt
offen zu Tage. In ähnlicher '
bildet der Verfaffer eine ganzeAn
zahl von Sätzen, die entwederauf
die sprachlicheAusbildung der ver
schiedenenVokale oder der Konso
nantenden Nachdrucklegen. Prak
tiche musikalischeUbungen (Sol
feggien) von ausgezeichnetfördern
der und stimmbildenderBeschaffen
heit sind einewertvolle Beigabe der
empfehlenswerten, schön ausgestat
tetenSchule, die in der Hand eines
einsichtsvollen und gewissenhaften
Gesangslehrer von großem Nutzen
seinund zu neuerHebung des Kunst
gesangesbeitragenwird.

Vermischtes.
DasStammbuch des berühmtenKarl
Maria von Weber, enthältunteran
deremfolgendeZeilen,die derVater dem
Sohnmit aufdenLebensweggab:„Fürchte
Gott! undwandledenWegder Tugend;
betrachtebeyallenDeinenHandlungenstets
dasEnde; liebedieWahrheit, sprichvon
jedem,auchvonDeinemFeindegut,wende
DeineZeitwohl an, ehreDeineVorgesetzten
undLehrer, undflieheSpiel, Weib und
Wein.– Könnt diesergetreuenundauf
richtig-väterlichenVorsichtnach, sowirstDu
Gottgefällig,DeinenNächstenundDir selbst
nützlichseyn,einruhigesGemütheundeinen
esundenKörperbehalten,unddereinstdieF" keit erlangen,welchesvom Herzen
wünschetDein Dich segnenderaufrichtig
treuerVater J. A. v. Weber, fürstlich
EutinischerCapellmeister,Eutin in Holstein,d, 24ten7ten1798“.
Das interessanteSchriftstückwar in der
vor kurzemgeschloffenenAusstellungfür
TheaterundMusikinWienausgestellt.In
seinerunmittelbarenNähebefandsichjenes
Empfehlungsschreiben,dasFürstLobkowitz

in SachenWebersandenFürstenSchwarzen
berg richtete:„Herr CapellmeisterWeber
will durchaus,daß ichihmanDich, mein
verehrterFreund, einenBrief mitgebe.–
Ist e

s

Dir sehrungelegen,so bitteichDich

herzlichum Vergebung;aber abschlagen
kannich e

s

ihmnicht,ihnDir aufsWärmste"e: da er wirklichein talentvoller, in seinemFachebesondersgeschulter,
aberauchsonstvielseitiggebildeterundim
UmgangerechtangenehmerMann ist, an
demuns'reOper,die e

r künftigzudirigieren
habenwird, meinesErachtenseineganzvor
züglicheAcquisitiongemachthat.– Da er

ein sehrguterCompositeurist undaufdem
FortepianonebsteinemseelenvollenVor
tragevielFertigkeitbesitzt, so dürfteauch
dasConcert,das e

r

zu Wien zu geben
Willensist, sehrentsprechendfür jeneaus
fallen, die sichfür ihn interessieren.Auf
jedenFall giebtmir eineBitteGelegenheit,
michDeinemAndenkenzurückzurufen,und

o
b

ich mir gleichschmeichelnzu können
glaube,daß e

s

eineraußerordentlichenVer
anlaffunghiezueigentlichnichtbedarf, so

bleibt e
s

mir doch ' erwünscht,Dir ernst-
haftsagenzu können,wie sehr ic

h

binDein
treuerFreundA. J Lobkowitz.Prag am
26.März 1812.“

Nochmals das „Wiegenlied von
Mozart.“

Mit großemIntereffelas ichdenkleinen
Artikel im „Daheim,“HausmusikNr. 1

überdasWiegenlied,das bei uns so viel
gesungenwurde. Der Schluß: „bis 1828
hatniemandvondemLiedegewußt,“be
friedigtemichnicht,undichbin so frei noch
einigeWortedarüberhinzuzu fügen. Ich
hatte1823,als sechsjährigesMädchen,mit
meinenälterenSchwesternPrivatschreib
stundebei einemFreundemeinesVaters,
IngroffatorK. in Magdeburg,der nicht
allein eine sehr schöneHandschrifthatte,
sondernauchsehrmusikalischwar. Als
meineSchwesterneinstvor der Stunde in

denMusikalienauf demKlavier stöberten,
fanden si

e

zu unseremErstaunendas be
kannteundbeliebteWiegenlied:„Schlafe
meinPrinzchen“ in Noten.Auf demTitel
blattstandeineWidmungan einenPrinzen.
Das weiß ich nochganzgenau;irre ich
nicht, so bezogsichdieWidmungauf einen
jungenPrinzen von Schwarzburg;leider
habenwir entwedergar nichtnachdem
Komponistengesehn,oder seinenNamen
vergeffen.Auchbehauptetesichbei uns in

derKinderstubeeingeflügeltesWortmeiner
1812geborenenSchwester,die als kaum
weijährigesKind immergebeten:„Mutter,' das schöneLied: „LunaSilberschein
guckeFensterraus,“womitdas obigege
meintwar. Hierdurchglaubeichbeweisen

u können,daß das Lied bestimmtschon
nfangsdesJahrhunderts,wo nichtfrüher
bekanntgewesen.Schwerlichwürdedamals,

in den traurigenKriegsjahrenunterder
französischenFremdherrschaft,meinerMutter
ein neuesLied bekanntgewordensein.–
VielleichtistjemandderälterenDaheimleser
in der in BezugaufdasschöneLiedchen
weitereMitteilungenmachenzu können;

si
e

werdengewißallgemeinesInteresseer
wecken. R. H.

Redaktionspost.

H. H. in München. ÜberdenBumbaß
habenwir unserenLesern in unsererHaus
musik1892Nr. 23 bereitsAuskunftge
geben.Das InstrumentwirdvonHerrn
Klinger in Reichenberg(Böhmen)gebaut.
H. A – s. in Gohlis. Karl Goepfarts
kleineKinderoper„Beerenlieschen“is

t
ein

hübsches,gefälligesStück.Zur Auffüh
rungbedürfenSie jedochderMitwirkung
einesOrchesters,da der Klavierauszug
ziemlichunklaviermäßigund unspielbar
ist. Das Stückist imVerlagevonC. F.
Kahnt'' Leipzig,erschienen.–Klavierauszugkostet4 Mark.
HerrnPastorKö– m in 5–t. Nein, die
Behauptung,daßW. eingenialerDilet
tantgewesensei,läßt sichnichtaufstellen.
W.besaßaucheinetechnischeKompositions
meisterschaftaußerordentlicherArt undhat
dieEntwickelungderTonkunst in unge
ahnteBahnengeleitet,ihr selbsteinen
anz neuenInhalt gegeben.Bedenken
ie,daß ja dergroßeHändelvon einem
Teile seinerZeitgenoffenals Dilettant
ausgeschrieenwurde,daßmanüberBeet
hovens„Fidelio“gesagthat(nochdazu in

einermusikalischenZeitung):„DasGanze

is
t

wederdurchErfindungnochdurchAus
führung: # h. dochwohl:dilettantisch,nicht?). „Das Waldweben“
müffenSie in derOriginalinstrumentation
hören.DannwerdenSie andersdarüber
denken.Es sollnichtdas vorstellen,was
das„deutscheGemüt“sichdarunterdenkt,
sonderneineganzindividuelleAuffassung:
Siegfried istes, derbei diesenleisen,
zauberischenKlängenträumt.
HerrnSch–r, Stuttgart. Geradedieöffent
licheBesprechungder„Quietsch“angelegen
heitin Nr. 10 u

.
1
1

haltenwir für nützlich
undbelehrend.
FrauB. v. B. aus L. Wir habenunsere
Musikfreundemehrfachaufdiein so hohem
MaßeunterhaltendenKindersymphonieen
aufmerksamgemacht.VerbindlichenDank.
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Goldstickerei.

Fig. 1
.

Zu allen Zeiten und bei allen
Kulturvölkern hat die Stickerei mit
Metall-, namentlich mit Goldfäden
für die schönsteund kostbarsteHand
arbeit gegolten. Ihr hoherWert ist

ebensowohl in der Pracht und dem
sonstdurch keineStickerei erreichten
Glanz, als auch in der fast unver
wüstlichenDauerhaftigkeitbegründet.
Es liegt ein ganz besondererReiz

darin, das
edelsteMate
rial zu ver
arbeiten,und
die gegen
wärtigeMode
unterstütztdie
reiche Ver
wendungvon

Fig. 2
.

e
n

in ganz
besondererWeise. Man findetSticke
reien von Gold- und Metallfäden,
welcheletzteredie moderneIndustrie

in den mannigfachsten, reizendsten
Arten geschaffenhat als köstlichsten
Schmuck a

n prächtigen Kleidungs
stücken,an ganz besonderswertvollen
Geschenkenauf Seide, Atlas,Wolle,
Sammet, Plüsch, Leder, so daß wir
gewiß demWunschemancherLeserin
entsprechen,wennwir versuchen,eine
Anleitung zu dieser wirkungsvollsten
aller Handarbeiten zu geben. Die
meisten halten nämlich die Gold
stickerei,zu der auch das Verarbei
ten jedes metalldurchwirktenFadens
zählt, für schwieriger,als si

e

ist.
Zuerst sei bemerkt, daß jede Art
Goldstickereiim Rahmen, am besten
auf Schirting-Futter, ausgeführt
werdenmuß. Ist der Stoffzu klein,

so heftetman ihn in die Mitte eines
größeren Stücks Schirting, denman
dann in den Rahmen spannt. Als
Rahmenkannjedesgewöhnlicheguß
eiserneViereck dienen. Es kommt
stetsdarauf an, sparsam mit dem
kostbarenMaterial umzugehen,daher

is
t

die Goldstickereiauch immer nur
rechtsseitig;der Faden würde außer
dem durch das stetedurchden Stoff
Ziehen sehrleiden.– Die einfachste,
aber sehr lohnende Art is

t

die
Kantillen -Stickerei.
Sie is

t

besondersauf dickenStoff,
wie Sammet und Plüsch, und zu

Monogrammen geeignet. Die Kan
tille is

t

ein spiralförmiges, innen
hohles Röllchen, das in Ketten ge

Goldstickerei

Irauen-Daheim.
wirren Weltgebrause

liefertwird; es gibt glatte und krause
Kantille; zu Buchstabenempfiehltsich
die Anwendung beider. Zuerstwer
dendie Grundstricheder Buchstaben,
wiezumWeißsticken,mit dickerBaum
wolle unterlegt, undzwar müssendie
Stiche in entgegengesetzterRichtung
wie die Kantille liegen. Nun schnei
det man die Kantille mit einer recht
scharfenSchere in die nötigen Teil
chen; man mißt den Buchstaben
schrägan einerbreitestenund schmäl
stenStelle, schneidet 2 entsprechende
Kantillen und e

r

siehtdaraus sofort,
welche Zwischenlängen nötig sind;
auf ein Stück von 1 cmHöhe braucht
man ungefähr 10 glatte und 8 Teil
chenvon der krausenKantille. Das
Sticken beginnt an dem unteren
Ende der Musterfigur; die Nadel
wird an der äußersten Stelle der
Kontur nach rechtsgeführt, das pas
sendeKantilleteilchenwie einePerle
auf die Nadel gezogen und diese

a
n

der schräg gegenüberliegenden
Stelle der Kontur nach links wieder
geführt und tüchtig angezogen.–
Die einzelnen Kantillenstückchen
müssen,wie die Fädchen bei der
Rotstickerei,recht sauber und gleich
mäßig eins nebendem andren liegen.
Haarstriche erzielt man durch gleich
lange Kantillestückchen,die aneinan
der gesetztwerden. Hat man blos
einfache Buchstaben, kein Mono
gramm, so kann man 3 Teile glatt
und das vierte immer in krauser
Kantille wählen.– Hier sei gleich
noch eine zweite Art, Buchstaben in

Gold zu sticken,angegeben. 1.)
"Dieä werden mit Gold
schnürchenbenäht; Anfang und Ende
derselben werden wie bei jedem
Goldfaden nachder linkenSeite ge
führt. Dazu nimmt man einezweite
Nadel, fädelt ziemlich starkesdop
peltes Garn ein, bringt das Ende
des Goldfadens in die Schlinge des
doppelten Garns und zieht nun die

Nadel schnell nach links,
wobei der Goldfaden in

der Schlinge mit durch
gezogenwird. Zum Auf
nähen sämtlicher Gold
fäden dient feine, gold
gelbeSeide (zur Kantille
gewöhnlicherZwirn). Doch
kehrenwir zu unserenBuch
stabenzurück.– Das In
neredes Grundstrichs ist,
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a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig

Man glaubt es nicht, wie Ordnungsglück im Hause
Das Herz in Ordnung hält!

wie ersichtlich,mitGold-
punkten gefüllt. Diese
bestehenaus je 4glatten
Kantillestückchen, zwei
längeren und zwei kür- |

zeren; vorher hat man
die Punkte in Baum
wolle mit Längsstrichen

zu unterlegen. Aber
auchohnezu unterlegen
kann man in Kantille

Fig. 2 zeigt
einen kleinen Stern,
der in Kantille und
echtenGoldflittern ausgeführt ist.
Alle Strahlen werdenvon derMitte
aus gearbeitet.– Die vier graden
Strahlen zeigen ein kurzes Stück
krauserKantille; ist dieseaufgenäht,
zieht man ein doppelt so langes
Stück glatte Kantille auf denFaden,
stichtan derselbenStelle zurück und' am entgegengesetztenEnde dieseantillen-Öse mit einem Stich fest.
Zu den Strahlen wählt man etwas
längere, krause Kantillestücke,zieht,' man die Nadel feststeckt,einoldflitterchen nach und befestigt
den Faden auf der linken Seite,
wodurchdie Kantille bis zur Mitte
des Goldflitters reicht. Den Mittel
punkt des ganzen Sternes bildet' ein Flitter. In ähnlicherWeise is

t

auchdie Ahre, Fig. 3
, ge

stickt. Der Stiel ist Goldschnur.–
Mit dieser Kantillenstickerei kann
man schondie verschiedenartigsten,
reizendstenWirkungen erzielen. Die
blau undgrünlich schillerndeKantille

sticken.
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Fig. 6
.

nimmt sichbesondersgut zu Schmet
terlingen, Libellen, Phantasievögeln
und dergl. aus. Auch zur Verzie
rung von Notizbüchern, Lese
zeichen, Handarbeitstäschchen,
Taschentuch-Sachets u

. j. w.
eignet si

e

sichvorzüglich. Die
schönstenorientalischenGold
stickereiensind ganz in dieser
einfachen Technik ausgeführt.
Glanzgold- oder Hoch
stickerei # die kunstvollsteAr
der Goldstickerei.– Damit die
Muster undFiguren schönund
erhabenhervortreten, unterlegt
man si

e

mit dünner gelblicher
Pappe, wozu man gut alte
Postpaketadressennehmenkann:
manschneidetdieForm derFigur
genauaus und klebtdie Pappe
auf den zu bestickendenStoff

Fig. 4
.

Dann wird ganzdünnesGold
schnürchenherundhin über die Pappe
geleitet,jedesmal obenund untenmit
einem Stich direkt an der Pappe
festgehalten. Statt des Schnürchens
kann man auch glatten Goldfaden
(Kordonet) nehmen. In dieser letz
ten Art erscheinendie meistenGold

Fig. 5
.

-

stickereiender prachtvollenUniform
stücke,der Militärkragen und Hof
trachten. Die Fäden müffen stets
rechtgleichmäßig nebeneinanderlie
gen. Das Schwierige bei der Sache
liegt nur darin, bei den Bogen und
runden Formen die Fäden an der
inneren Biegung entsprechendenger
und außen weitläufiger zu legen,
doch hilft auch hier die Kenntnis
von Buchstaben- oder Plattstickerei.
Die zweite Manier der Glanzgold
stickereilegtdenFaden glatt auf und
eignetsichvorzüglich zu minder her
vortretendenFiguren. Fig. 5 lehrt
die Ausführung. – Der doppelte
Goldfaden wird stets zu Anfang
durch den Stoff geleitet, dann mit
versetztenÜberfangstichenaufgenäht
und am Ende abgeschnittenund die
Enden nachlinks gezogen. Doch ge
schiehtdies DurchziehenbeiderFäden
nicht an einer Stelle, sondern um
dieKontur des Musters rechtgenau

zu erhalten,wird jeder Faden einzeln
an verschiedenenStellen nach links
geführt, sonst würde die Kontur
überall Ecken und Kanten zeigen.
Japanische Goldstickerei od.
Goldlegearbeit. Bei den Ja
panern sindGoldstickereienanch schon
seit undenklichenZeiten bekannt.–



Das Material zu ihrer Arbeit is
t

ein mit japanischemGoldpapier um
wickelterFaden, das billigsteMate
rial unter allen Goldfäden. Das
selbe ist in verschiedenenStärken
verkäuflich. Der Faden wird stets
doppelt, flach nebeneinanderliegend
verarbeitet,man wickeltihn am besten
auf zwei Röllchen,damit e

r

sichnicht
verwirrt. – Abb. 6 zeigt einen in

japanischerManier gesticktenSchmet
terling. Man achtedarauf, daß der
Faden so selten wie möglich abge
schnittenwerde; man muß e

s
stets

so einrichten,daß bei den einzelnen
Figuren der Doppelfaden bis zur
Mitte geführt wird, doch muß stets
joviel Platz bleiben, um wieder zu
rückzukehren.

des Goldes gebrochenund die Sti
ckereischattiert. Zu größeren Flä
chen,wo man von derMitte anfan
gend kreisförmig weiternäht, zu

Wandverkleidungen, Paravents, De
korationschirmen u

. j. w. findet
dieseFlachstickereireizende Verwen
dung. Um die Wirkung noch zu
erhöhen, kann man zu den Uber
fangstichen,womit das Gold fest
genähtwird, bunte Seide nehmen, -

Durch die dichtneben
einanderherlaufendenFäden in ver- |Blume).
schiedenerRichtung wird der Glanz von der Mitte schneckenartigbegon

bildethierbeisowohldieerforderlichen
Ölen und Schlingen (.die Abb.) am
Außenrand, als auch diejenigen,
welchedie einzelnenMusterteilemit
einander verbinden; diese letzteren
werdendann an den gegenüberlie
gendenStellen festgenähtoder erhal
ten ein zweites Oschen hindurchge
zogen. An manchenStellen unserer
Spitze erscheinendie Osen viermal
von vier verschiedenenPunkten aus
gehendineinander verschlungen.–
Die Goldschnur wird, so oft ein
Muster aufhört, abgeschnittenund
auf der rechtenSeite vernäht. Es
werdenzuerst diejenigen Linien be
näht, deren Endpunkte unter einer
andern Linie gedeckt liegen (siehe
die Figur rechts und links von der

Bei der Blume selbstwird

z. B. zu den oberenFlügeln unseres FF

Schmetterlings blaue, zum Körper &

grünliche u
. j. w. Fig. 7 bringt

ein Goldzweiglein in allen drei bis
her gelernten Stickarten.– Solche
und ähnlicheMuster finden sichauf
den schönenEinsätzen zu Taillen,
Tabliers, Schleppen, Hüten, Hau
ben u

. j. w.
Griechische Aufnäharbeit.
Das Muster, am bestenein Linien
ornament mit stilisierten Blumen,
wird auf den Stoff übertragen und
mit Gold- oder Kupferschnürchen
nachgenäht. Danach füllt man die
einzelnen Figuren des Musters in

der verschiedenartigstenWeise. –
Blumenblättern z. B. mit langen
Stichen aus indischemGold, einem
flachenFaden aus dem Bast einer
Pflanze gewonnen, das
Goldmaterial, das, weil nicht ge
webt, durch den Stoff gezogen und

in die Nadel gefädelt werden kann.
Der Kelch, sowie etwaige Staub
fäden der Blumen zeigen Kantillen
füllung. Stiele teils mit kleinen
Kantillestückchen,die straff angezogen |Kantille aufgenäht.
wie kleine Erhöhungen stehen,teils werdendie außerhalbder Languetten
mit Goldflittern. Der Phantasie is

t

liegenden Stoffteile mit einer schar
hierbei der weitesteSpielraum ge- fen Schere weggeschnitten. Bei den
laffen, die gewandte Stickerin wird
immer wieder neue Füllungsweisen
erfinden,denn gerade dies gibt der
Stickerei einen Hauptreiz, daß bei
fortlaufendemMuster die eigentlichen
Formen dieselben, die Füllungen
aber je verschiedenartiger, desto
schöner und wertvoller sind. Man
findet so reich ausgestatteteBor
düren an Kleideräumen, Schürzen,
Blusen, Decken, Portieren, Kiffen,
meist auf glattem Stoff.
Venetianische Stickerei. –
Das Charakteristischean dieser rei
chen,goldstrotzenden,aus dem alten
Venedig uns überkommenenStickart
ist, ' sie immer durchbrochene,
spitzenähnlicheMuster aufweist.–
Nachdemman das Muster auf graue
Leinwand übertragenhat,languettiert
man alle stehenbleibendenTeile mit
der dünnen Aufnähseide, wie die
Blume auf unsererVorlage, Fig. 8
,

zeigt.– Danach werden sämtliche
Languettenmit doppelter Goldschnur
besetzt,die man nur mit unsichtbaren
Stichen an die Languetten näht.
Die äußere der beiden Schnuren

einzige

- -
Fig.

-

nen. Sind alle Linien der Zeich
nung goldumrandet, so fülltman die |

Musterteile mit entsprechendlangen
Kantillestückchen.Zur Erhöhung des
Glanzes erhält die Blume in jedem
Blütenblatt 2 Goldflitter mit der

Zum Schluß

meisten der andern Goldstickarten,
empfiehlt e

s sich, den Stoff nach
vollendeterStickerei nochim Rahmen
auf der linken Seite zu leimen,
dochfällt das bei der venetianischen
Stickerei fort. – Zu Kragen und
Ärmelbesatz, zubesonderswertvollen
Handarbeiten, Toilettenkissen über
farbigen Atlas u
. j. w. eignet sich
dieseStickerei ganz besonders und
sieht stets höchst prunkvoll und
reich aus. G. v. 5.

Handarbeit.

Ein billiges Material zur An
fertigung künstlicherBlumen liefern
dieBinsen dem, der die Mühe nicht
scheut, si

e

zu holen und auszuschälen.
Aus den schönen zarten Crème
streifen lassen sichKränze, Blumen
zweige,nachgeahmteStraußenfedern,
Palmen, Fächer, RosettenaufBilder
rahmen herstellen. Diese Blumen
sindsogarfürdieDauer! Aus meiner
Jugend sindmir zwei Bouquets aus
Binsenblumen, Rosen, Edelweiß,
Astern, Schneeballen, alsZierde des
Altars in Erinnerung, welche ur

alt gewesen sein müssen. Welche
niedliche Sachen könnte man aus
Binsen auch für den Christbaum
schaffen. S. B. in A.

Beleuchtung.

Petroleumlampen schwitzen
oft sehr bedeutenddurch, was am
unangenehmsten bei Hängelampen
ist. Mitunter ist unter dem Einsatz

so viel Raum vorhanden, daß ein
kleiner,vom Klempner anzufertigen
der Blechteller eingelegt werden
kann. Das Petroleum, daß sich in

demselbensammelt,wird dann beim
Reinigen der Lampe stets abgerie
ben. Bedeutend hilft auch ein pas
sendgeschnittenerBoden von Flanell
oder Fries, der eingelegtund so oft
wie nötig ausgedrücktoder erneuert
wird. J.

Das Vergißmeinnicht.
Polterabendaufführung für ein Kind
(imzartblauen Kranz und Kleide).
LiebeBraut! Weil ichderBräute
LängsterklärterLieblingbin,
KommtdieblaueBlumeheute
Selbstzu deinenFestehin.
Ach,du kennstmeinHeim,das traute,
Da ichfroh undfriedlichstand,
UndimWassermichbeschaute
Als das schönsteKind im Land!
KlugeElben,muntreWellen
Warenin derEinsamkeit
MeineliebenSpielgesellen,
SamtdenBlumenweitundbreit.

DochzweihelleAugensterne
Blitzteneinstaufunsherab,–
Nicht,wie sonst,ausweiterFerne,–
UndeinHändchenbrachuns ab.
Einesahichnachderandern
MeinerholdenSchwesterlein
Frohgemutvondannenwandern
In denvollenStraußhinein.
DennsiegingenaufdieReise!
Ich alleinbliebstillzu Haus,–
DeuteteaufmeineWeise
EurenminniglichenStrauß.
Jenezarten,jungenTriebe,
Welcheihr zuerstgepflückt,
Sind– einSinnbildfür dieLiebe–
Mit demfeinstenRot geschmückt.

Aberdieselilienweißen,
LieblichenVergißmeinnicht
WolleneuchdasGlückverheißen
UndderFreudeSonnenlicht.
Dochdiebeidensindnichtrechte,
SondernPflegeschwesternmir:
(AufdasblaueKleidzeigend)

SehtderblauenBlumeechte,
HimmelsklareFarbehier!
DamitLiebeEucherfreue,
GlückundSonnenscheinbestehn,
Darf die selbstvergess'neTreue
EuchimHerzennievergehn.

Bleibt so treu,wieihr's '' -(EinBild überreichend,anwelchessicheine
derartigeErinnerungfür dasPaar knüpft,

hierdasdesElbgrundes.)
Weil diesBild euchdavonspricht,
Hab'ich'szumGeschenkerlesen:
Nehmt e

s– als Vergißmeinnicht!
ElisabethKofbe.

Der Theekeffel.
Dieselben Schwierigkeiten, welche
die engenWafferflaschenbeim Rei
nigen verursachen,bieten die Thee
keffel auf dem Herde. In vielen
Küchen, in denen kein Behälter für
warmes Wasser vorhanden, muß e

r

die Stelle desselbenvertreten, von
morgens früh bis abends spätmit
heißen Inhalt bereit stehen. In
den wenigstenHaushalten wird sei
ner inneren Wände beim täglichen
Reinigen des Geschirresgedacht,und
die Folge davon is

t

ein sehrschnelles
Festsetzendes sogenanntenKeffel
steins, eine rauhe und schwereAb
sonderung des kochendenWaffers,
die durchaus nicht appetitlich ist.–
Eine tägliche und sorgsameReini
gung mit einer scharfen Bürste,
würde den Keffel in allen seinen
Teilen freilich lange rein erhalten,

H da das aber etwas umständlich ist,

so wendet man von Zeit zu Zeit
Sentweder allerlei chemischeMittel

S
º an, die denKeffelsteinauflösen sollen,

oder man läßt ihn vom Klempner
ausklopfen, eine Manipulation, die
der Lebensdauer und der Schönheit
des Keffels nicht gerade förderlich
ist. Abgesehen von einigen Haus
mittelchen,wie das Mitkochen eines
Kupferpfennigs, einiger Glasscher
ben, das Kochenvon Kartoffeln und
Kartoffelschalenist als gründlichstes
Reinigungsmittel wohl Vitriol pro
bat. Da dasselbeaberüberausgiftig
ist, so wird e

s glücklicherweisefast
niemals angewendet, sondern eher
ein nener Keffel erstanden.
Weit appetitlicherund für dieGe
sundheitförderlicherwäre einWaffer
gefäß mit weiter offener Tülle und
mit weiter Halsöffnung, einer ver
größerten Kaffeekanne oder einem
Sahnentopf nicht unähnlich. Nur
daß derselbeden üblichenRing zum
Einstellen in das Herdloch besäße,
sowie zwei wagerechte,sichgegen
überstehendeHandgriffe. Die weite
Halsöffnung würde ein Reinigen
dieses Keffels zu einer einfachen
Sache machen, außerdem wäre ein .

Prüfen des Inhalts auf eine Rein
heit bei den weißemaillierten oder
glänzendenWänden für jedes Auge
leicht möglich.
Ein fest einschließender Deckel
könnteden Ausguß frei laffen, da
mit der heißeDampf nichtbelästige.
Möchte uns unsererührige Industrie
mit solcheinemreinlichenWaffergefäß
beglücken,und möchten die Haus
frauen e

s

kaufen. Pauline Pousserik.

Für die Küche.
Rheinische Kartoffeln. Kartoffeln
werdengeschält, in Hälftengeschnittenund

in Salzwasserweichgekocht.– Einstweilen
läßt mannichtzu viel Butter in einer
Pfannezergehenundverrührtsieaufschwachem
Feuermit 1 LöffelMehl; hieraufgibt man
nachund nach", Liter gewärmteMilch,
Salz, MuskatnußundEssignachGeschmack
hinzu,läßt dieSauceaufkochenundgießt

fi
e

über dieKartoffeln. (Ich gebeimmer
gekochtenoderrohenSchinkenzudenselben.)

ignon.

Fragen.
Könntemir vielleichteinedergeehrten
Daheim-Leserinnenein launigesHochzeits
gedichtangeben,welcheszweiFrauen,Freun
dinnenderBraut, vortragenmöchten?Im
vorausbestenDank.

Eine langjährigeAbonnentin.
28)Kann mir jemandmitteilen,wieman
graueund gelbewaschlederneHandschuhe
gutselbstwaschenkann? C. J.

|
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Ein Machtbild aus dem Großstadtleben.

Arm sein und schlechtsein is
t

gewiß nicht - TT
dasselbe;aber sicher is

t

e
s

dem Armen schwerer | -

gemacht, nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu
- - -

kommen,als demReichen. Nicht nur, daßVer
suchungenstärkeran ihn herantreten,wenigstens
solcheVersuchungen,die als Eigentumsvergehen
geahndetwerden. Schlimmer ist noch, daß die
Not den Menschen auch in schlechteGesellschaft
führt und ihm das böseBeispiel näher vor Augen
rückt. Denn Armut und Verbrechen wohnen
nebeneinander,beide suchensichdieselbenSchlupf
winkel. Wie viele anständige, ehrlicheMenschen,
welchevon der Not getrieben eines jener Asyle
aufsuchen,die Barmherzigkeit oder Erwerbssinn
für die Obdachlosender Großstadt bereit halten,
verlaffendie Nachtherbergewieder, angestecktvon
dem Gift, das si

e

dort eingesogenhaben. Das

is
t

in den, von christlicherNächstenliebebegrün
deten und von dem strengenGeist der Ordnung
geleiteten städtischenAsylen für Obdachlosenicht
anders als in den sogenanntenPennen, die nichts
als eine geschäftlicheAusbeutung der Not sind.
In den ersterenkannman, in den letzterenwill
man nicht die schlechtenElemente fernhalten,
jeneLeute, die nicht nur eineUnterkunft für die
Nacht, sondernmehr nocheinenVersteckvor dem
Auge der auf si

e

fahndendenPolizei suchen.Die
läßt natürlich auch diese Massenquartiere des
Elends nicht unbeobachtet; si

e

hält si
e

vielmehr
unter ständigerKontrolle. Aber unterder Menge
dertäglich wechselndenGästekannder Verbrecher,
demdie Gerechtigkeit auf den Fersen ist, doch
hoffen, leichter unerkannt zu bleiben, als wenn

e
r

sich in einemständigenDomizil verbirgt. Das
gute Gewissen is

t

das besteRuhekiffen; vielen
Armen, die in einer solchenPenne auf einer
schlechtenStrohschütte, inüberfülltem und schlecht
gelüftetemRaum schlafen, fehlt e

s gewiß nicht daran, und si
e

mögen das Gesicht fallen läßt, um sich zu vergewissern, o
b

nicht ein lange ge
sichtrotz ihres Elends eines gesundenSchlummers erfreuen. Aber eine suchterVerbrecher hier einenUnterschlupfgefunden hat. Auch der Wirt
angenehmeUnterbrechungihres Schlafes is

t

e
s

auch für diejenigen, die der Penne siehtdiesennächtlichenBesuchnichtgern; denn kann und will
nichts zu fürchtenhaben, nicht, wenn der Kriminalbeamte auf seinem e

r

auchVerbrecherndas Obdach nicht versagen, so is
t

e
s

ihm doch nicht
Rundgang den hellen Strahl der Blendlaterne jedem der Penngäste in angenehm,wenn si

e

gerade in seinerHerberge aufgefundenwerden.

Der Kriminalbeamte in einer Penne.

Soeben erscheint im Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig

in dritter, völlig neubearbeiteter, stark vermehrter Auflage“ HANDATLAS
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Ausführung, zu einem auch M/inderbemit teilt ein zugänglichen Preise.

Zu beziehen in 48 Lieferungen zu 50 Pf. oder 12 Abteilungen zu 2 M.
durch alle Buchhandlungen.
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Wie grüßen wir die Lenzessonne,
Wenn sich die Winternacht entfernt!

Wintergarten.

Wenn e
s

auch wohl nur den
„oberen Zehntausend“ vergönnt ist,
einen eigentlichenWintergarten zu
besitzen, so sollte doch auchjeder im
eigenen,wenn auchnoch so beschei
denen Heim lebendeBlumenfreund
sich womöglich ein kleines Gelaß
neben dem Wohnzimmer einrichten,
das mit diesem durch eine Glas
thür verbunden, besondersim Win
ter zur Aufnahme der immergrünen
Gewächse, Lorbeeren, Myrten c.

,

dient, welche sich in der warmen
Luft der Wohnräume schlechtoder
gar nicht überwintern lassenund die
deshalb oft im dunkeln Keller oder

einer Uppigkeit und Farbenpracht,im abgelegenen Kämmerchen sich
kümmerlich durchschlagen müssen,
während doch gerade im Winter
ihr schönesGrün so herzerfreulich
ist. In vielen Häusern is

t

wohl
neben dem Wohnzimmer noch eine
Kammer, die sichmit leichterMühe

zu einem Blumenkabinett herrichten
läßt, andernfalls läßt sichauch ein
kleiner Anbau in sechseckigerForm
ohnezu viel Kosten herstellen. Be
sonders wünschenswert ist es, daß
das kleineZimmerchenzwei Fenster
von verschiedenenSeiten hat, was
das Gedeihen der Gewächsesehrbe
fördert, zumal wenn die nachdem
Wohnzimmer führendeGlasthür das
Licht noch von der dritten Seite zu
läßt. Der Fußboden wird cemen
tiert und die Wände mit hellerOl
farbe gestrichen. Der Hauptschmuck
meinesBlumenzimmerchens,das mir
schonmanchesJahr lang viel Freude
und meinenBlumen besondersfreu
diges Gedeihengewährt hat, ist ein
aus der Dachrinne gespeisterkleiner
Springbrunnen. Zu seinerHerstel
lung ließ ichzunächstdrei Fuß über
der gewöhnlichenDachrinne nochein
etwa 10–12 Fuß langes Ende
Rinne einlegen, von dem ein kleines
senkrechtesAbflußrohr in ein unter
dem Dache aufgestelltesZinkbafin
von ca. sechsEimern Inhalt mün
det. Damit nun das Bassin, wenn

e
s voll ist, nicht überläuft, führt

von dem oberen Rande desselben
wieder ein wagerechtesAbflußrohr
nach außen, durchwelchesdas über
flüssigeWaffer in die untere Dach
rinne fällt. Vom Boden des Zink
bafins geht ein engesZinkrohr nach
unten in das Blumenzimmer und
an der Wand desselbenhinunter bis
einenFuß unter die Sohle des Fuß
bodens. Dort biegt es um und wird
wagerechtbis in die Mitte eines
ausgemauerten und cementierten
Bafins geführt, wo e

s

dann in

einer Spitze mit ganz engerMün
dung in Höhe des Bafins wieder
nach obengeht. Die Spitze is

t

zum
Abschrauben eingerichtet und kann
gelegentlichdurch eine feine Brause
ersetztwerden, welchedie Gewächse
mit künstlichemRegen bestäubt. Die
Größe des unterenBafins entspricht
dem oberen. An dem von oben
herab führendenZinkrohr ist in be
quemerHöhe ein Krahn angebracht,
der das Waffer zuläßt oder ab
sperrt. Ist das Bafin oben ganz
voll und der Krahn geöffnet, so

springt der Strahl ziemlich bis zur
Zimmerdecke. Ein Abfluß is
t

nicht den viel Freude daran haben. P
.
K
.

vorgesehen,sonderndas schöneRegen
waffer wird zum Begießen derZim
merblumenverwandt, und e

s

ist sehr
angenehm, e

s

dazu immer gleichzur
Hand zu haben. Die ganze Anlage
(ohne Dachrinne und Cementbassin)
hat mir ein geschickterKlempner in

einerkleinenStadt für etwa20Mark
nachmeiner genauenAngabe herge
stellt. Es ist ganz wunderbar, wel
chengünstigenEinfluß die durchdas
Waffer im Bassin immer feucht er
haltene Luft auf das Gedeihen der
Pflanzen übt. Sie haben ein be
sonders frisches, kräftigesGrün und
zeigen fast nie ein gelbes Blatt.
Schiefblätter, um den Rand des
Bafins aufgestellt, entwickelnsich in

wie nirgend anderswo. ImWohn
zimmerzur Blüte gebrachteBlumen,

z.B. Hyacinthen, Callas 2c, blühen
im Blumenzimmer viele Wochen in

unveränderter Frische, ebenso im
Herbst blühend aus demFreien ein
getopfteFuchsien, Pelargonien, be
sonders auch die neuerdings so be
achtetenChrysanthemum, welche im
warmen Zimmer sehr bald unan
sehnlichwerden. Eine Heizung im
Winter is

t

nicht nötig, wenn die
Fenster nachts gut mit Laden oder
Strohdecken verwahrt werden und
bei strengererKälte die Zimmerthür
über Nacht offen bleibt. Im äußer
stenNotfalle stelltman einenKohlen
topf hinein oder brennt Spiritus
ab. Dagegen hat man darauf zu
achten,daß bei Frostwetter obenim
Bafin kein Wasser einfriert. Sehr
vorteilhaft is

t

es, in einemFenster
eineeinzelneScheibezum Öffnen ein
zurichten, die, ausgenommen bei
strengerKälte, Tag und Nacht offen
bleibt, besonders wenn die über
Sommer im Freien stehendenGe
wächseeingewintert werden. Es is

t

sehr erfrischend,den ganzen Winter
über den Einblick in all das frische
Grün zu haben; besonders hübsch

is
t

es, wenn das Blumenzimmer
des Abends durch eine farbige Am
pelerleuchtetist. ImSommer, wenn
die meistenGewächsedraußen sind,
stellt der Raum, mit einigen Korb
möbelnundeinerMatte auf demFuß
boden,ein reizendlauschigesund küh
les, kleinesKabinettdar, dessenWände
mit Epheu bezogenund mit Schling
pflanzenauf Konsolengeschmücktsind.
Epheuranken verhüllen auch das
Zinkrohr an der Wand. Zur som
merlichen Dekoration sei besonders
der raschwachsendeSommer-Epheu,
Micania seaecoides, empfohlen,der

in kurzer Zeit viele meterlange
Ranken treibt. Im Herbst wird er

kurz abgeschnittenund frostfrei über
wintert. Auch das Springbrunnen
Bafin läßt sichüber Sommer sehr
lieblich ausschmückenmit Wiesen
Vergißmeinnicht, die man in Blu
mentöpfeodernochhübscher ingroße
Muscheln thut und am Rande des
Bafins hineinstellt. Sie blühen sehr
lange dort, ebensowie die Waffer
rosen, wenn man letzteremit langem
Stiel und von ihren grünen Blät.
tern gehaltenhineinsetzt.Möchten sich
mit der Zeit recht viele Blumen
freunde solch’ Blumenzimmer mit
Springbrunnen einrichten! Sie wer

Die Freude an des Lebens Wonne, –
Vom Schmerz hat mancher si

e

gelernt.

Heizung.

In der auf dem Winterfuß ein
gerichtetenHäuslichkeit spielen die
Ofen und derenHeizung eine wich
tige Rolle für die Arbeitskräfte der
Dienstboten und für das Behagen
der Familie.
der Ofen treibt der Hausfrau nicht
nur beißendenRauch, sondernThrä
nendes Argers indie Augen, manche
üble Laune des Hausherrn hat ihren
Ursprung in der kalten, ungemüt
lichen Stube, die e

r

beim Zuhause
kommenfindet, und die Kinder holen
sichoft genugSchnupfen oderHusten

in den ungleicherwärmten,entweder
kalten oder überheiztenRäumen.

. Allen diesen Kümmernissen und
Ubelständen kann ein Produkt der
Neuzeit, der amerikanische
Ofen, abhelfen.
In Norddeutschland sind diese
Ofen – mit Unrecht – für die
Wohnungen noch wenig in Ge
brauch, in Läden, Restaurants, Kon
zertsälen 2

c.

hat man si
e ja auch

schon erprobt. In den westlichen
Provinzen aber, im Reichslande und
am Rhein, wo die Wohnungen
ohne Ofen vermietet werden und
die Anschaffung derselben(sowiedes
Küchenherdes)den Mietern obliegt,
hat man schonlange diese amerika
nichen, leicht transportabeln und
immer brennenden Öfen als
diepraktischestenerkannt,um somehr,
als ein solcherOfen, rund oder eckig,

in seinergeschmackvollenForm und
Ausstattung einen elegantenSchmuck
für das Zimmerbildet,wenigPlatz ein
nimmt und weil für jedenRaum eine
Auswahl der verschiedenstenArten
sichfindet. Die größte Sorte, gleich
viel welcherKonstruktion, kostetetwa
200Mark, die kleinste55 Mark. –
Die bekanntestenFabriken sind in

Nürnberg, Kaiserslautern, Straß
burg 2c. Die beiden Hauptbedin
gungen für die richtige Ausnutzung
eines Amerikaner-Ofens sind: ein
guter Schornstein und gutes Brenn
material; sind diese beidenBedin
gungen vorhanden, is

t

die Behand
lung leicht und der Nutzen sicher.
In Elsaß-Lothringen, wo man

ja noch in allen Häusern die großen
französischen Kamine findet, stellt
man den Ofen meistensvor densel
ben auf und leitet entwederein kur
zes, nach unten gehendes Rohr in

den Kamin hinein, nachdem man
die Offnung des letzternmit Blech
oderMauerwerk verkleidethat; oder
man läßt ein langes Rohr mit ver
schiedenenWindungen und Krüm
mungen an dem Kamin in die
Höhe gehen. Aber auch in jedem
deutschenZimmer ohne Kamin fin
det der Ofen einen Platz, und an
die dem Auge nicht gerade wohl
gefälligen großen Rohre gewöhnt
man sichdoch bald, wenn man den
Nutzenderselbenbedenkt.Man kann
nämlich ein solches auch über den
Flur oderdurch ein anderesZimmer
hindurch leiten und den betreffenden
Raum dadurch mit wärmen.
Als Heizmaterial darf nur die
Antracit-Kohle und zwar die beste
benutztwerden; Cokes und andere
Kohlen, wenn si

e

vielleicht auch
brennen, gebenSchmutz und Rauch,

Ein schlechtbrennen- | |

keine intensive, gleichmäßige Hitze,
wie die Antracitkohle, die auchkeine
Schlackenhinterlaffen darf. – Der
Zentner dieser Kohlen kostet im
Durchschnitt1,50 Mark.
Die Behandlung des Ofens muß
sorgsamsein, is

t

aberdurchaus nicht
chwierig.– Nach dem erstenAn
heizen im Monat November kann
der Ofen, bei richtiger Pflege, bis
zum März oder April permanent
brennen und durch die verschiedenen
Schrauben undKlappen von schärf
ster Glut bis zu leisem Glimmen
reguliert werden. Der Aschenkasten
muß alle 3–4 Tage geleert, die
regelmäßige Füllung, am besten
morgens und abends, aufgeschüttet
werden. Ein Ofen von mittlerer
Größe (Kronjuwel) ungefähr 1,20 m

hoch,heizt,bei gewöhnlicherWinter
temperatur, eine Stube von 70 bis
75 Kubikmeter mit 26 Pfd. Antra
citkohlen durchschnittlich bis auf
16–17 Gr. Reaumur. – Diese
26 Pfd, auf zwei Füllungen in

24 Stunden verteilt, ergeben als
Heizungskostenca. 35 Pfennig täg
lich, also 10,50 Mark pro Monat;
dafür hat man Tag und Nacht
eine warme Stube.
Für Kranken-, Schlaf- undKinder
zimmer is
t

solchein Ofen vorzüglich
geeignet; die stete gleichmäßige
Temperatur, die durchdie Heizungs
gänge im Ofen sich entwickelnde
Bodenwärme und eine beständige
leichteVentilation sinddochunschätz
bare Vorzüge für solche Räume.– Eine Verdunstungs-Schale mit
Waffer gefüllt und hinten auf den
Ofen gestellt, macht die Luft noch
beffer und gesunder; andererseits
kann man ohnedieselbe ein neues
feuchtes Zimmer durch den Ameri
kaner-Ofen rasch und gründlich
austrocknen.

Wem e
s

um ein traulichesDäm
merstündchen und ein lauschiges
Plätzchenam Feuer zu thun ist, der
wird e

s

ebenso gemütlich finden,
durchdie Mica-Scheiben des Ameri
kaner-Ofens den freundlichenFlam
menscheinleuchten zu sehen,als vor
demzüngelndenKaminfeuer zu sitzen,
oder,nochweiter zurück, in den alten' mit Eichen-ScheitengenährtenKachelöfendas Holz praffeln und
knisternzu hören.

Handarbeit.

Ofenschirm in Form eines
Banners. Unser Ofenschirm hat
den Vorteil der Billigkeit für sich,
weil e

r

keines Rahmens bedarf,
welcher die Ofenschirme immer so

sehr verteuert. Gleichzeitig läßt sich
durchdas Ofenbanner ein nüchterner
weißerOfen hübschdekorieren. Unser
Ofenschirmhat eineLänge von 75 cm

zu 56–60 cm Breite; e
r

besteht
aus farbigem Atlas– eine Breite
genügt– welcher auf ein Stück
Gaze in der obenangegebenenGröße
(Atlas is

t

schmäler),aufgeheftetwird.
Rings um denAtlas wird einPlüsch
streifenvon dunklererFarbe als der
Atlas, oder auch in kontrastierender
Farbe, angebracht; gleichzeitig die
Gaze überall deckendund nachder
linken Seite umgeschlagen, welch
letztere später ein Satinfutter deckt.
Das Atlasfeld wird nun verziert,

BN.DI.
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dies kann auf verschiedeneWeisege
schehen.Z. B. sieht eineBronze
malerei auf Atlas sehrwirkungsvoll
aus. Aber nicht alle könnenmalen,
daher empfehleich ferner Auflagen
aus Stoff; entwederaus Seide orna
mentalausgeschnittenund mit Gold
schnürchenaufgenäht, oder aus Kre
toune, am schönstenBlumenranken
und Vögel geschmackvollzusammen
gestellt. DieseAuflagen werdenvor
sichtigaufgeklebtunddann nochaus
gesticktmit Seide und Gold. Auch
einePlattstichstickerei, in feinenFarben
ausgeführt, is

t

eine schöneVerzierung.
Den unteren Abschluß des Banners
bildet eineFranse; diese kann selbst
aus Woll- und Seidenresten herge
stellt werden. Leicht und schnell is

t

die Anfertigung einer Franse aus
Gabelborte; ebensohübscheine an
dere,welche aus einzelnen Quasten
besteht. Zu diesem Zweck wickelt
man über ein breites Lineal bunte
Wolle gleichmäßig neben - nicht
übereinander. Diese Wolle durch
flicht man obenmit einemdoppelten
feinen Bindfaden und zieht dann
die Wolle, welche jetzt eine Art
Franse bilden muß, von demLineal
herunter. DieseFranse schließtman

zu einerQuaste; des besserenHaltes
wegen schiebe man einen flachen
Holzknopf unter, durch welchen ein
paar Wollfäden geleitet werden.
Für den oberenAbschlußder Quaste
wird ein rundes Holzknöpfchenbe
häkelt und den Fäden aufgereiht.
DieseQuastenwerden nebeneinander
an einer Wollborte befestigt, und
letztere dem unteren Rande des
Banners untergesetzt. Sehr zur
Belebungder Franse dient es, wenn
etwas Krausgespinnst oderMetall
fäden zur Herstellungmit verwendet
werden. Am oberen Rande des
Banners werden kleineMetall- oder
Hornringe in regelmäßigenZwischen
räumen,ziemlichdichtbefestigt.Nun
verschafftmansichaus einerchinesischen
Handlung einen Bambusstab, 1 m

lang und nicht zu dünn; dessen
Enden werdenmit Nickelnägelnver
sehen.Dieser Stab wird mit feiner
seidnerSchnur durch die Ringe an
denStoff geschnürt,die Schnur darf
nicht zu straffangezogenwerden, e

s

sieht besser aus, wenn die Schnur
zur Geltung kommt. An beiden
Enden des Stabes werden außer
demnochlange seidnedicke Schnüre
befestigt, welche zur Schleife ge
bunden und an den Enden mit
Quasten oder Pompons versehen
sind. Das Banner wird an der
BreitseitedesOfens an einemNägel
chenbefestigt,welches a

n

demKreu
zungspunktvon vier Kacheln in den
Ofen vorsichtigeingetriebenwird.–
Es ist anfänglichnötig, zubeobachten,

o
b

der Ofen beimHeizen unter dem
Banner sehrheiß wird, dann muß
der Schirm, bis der Ofen durch
wärmt ist, entfernt werden, damit
der Stoff nicht sengt. E

.

Grethe.

Prolog.

Für eineVorstellung zur Feier einer
silbernenHochzeit im Winter.
Wir wolltengernwasRechtesbieten
ZumFest'' liebesSilberpaar!
ochach,nochnichtdieerstenBlüten
ErschlossenhatdasjungeJahr.
Nochgeh'ndieLüftescharfundkalt,
UnddunklesGrün nur gabderWald.
Drummußtenwir mit Eiferfinnen
Auf diesunddas,was euchgefiel",
UndeureNachsichtzu gewinnen
Scheintnötiguns schonvor demSpiel.

Ob dieses fehltunddas mißglückt:
Wasthuts,wennihr nur Beifall nickt!

Ob ihr e
s

thut? Man müßt"verzagen,
Wennmannichtwüßte,wieihr seid!
SchonnachJahrzehnten,nichtnachTagen,
ZählteureMild" undFreundlichkeit.
Dasgibt unsMut undmachtunskühn,
Ist noch so armauchunserMüh'n.

Bald wird's auchbesser:wennanZweigen
Es knosptundblüht,wennerstderWald
Sichpfingstlichschmückt,wennerstderReigen
Der Lerchenüber'mAckerschallt:
DannfeiertnochmalseinerFest,
Das heut'nur kahlsichfeiernläßt.

DochEineswißt ihr: UnserStreben,
Aufrichtigist's in ErnstundScherz;
Undwaswir euchzumBestengeben,
Schuf– wennauchnichtdieKunst–

dasHerz.
Drumnehmt e

s gernundfreundlichan,
Was,wennIhr wollt,jetzt

kennt, . WEU".

Verwendung alter Abreiß
kalender.

Es hatderAbreißkalendergeklagt,
Daßgarzu raschdieZeitä
Die ihm derMenschgegebenhabe.
Da hab'ichihmzumTrostgesagt,
DaßichnochmanchenWandelsehe,
Durchden e

r

neuesLebenhabe.

Die Abreißkalender, die sich seit
einigen Jahren großer Beliebtheit
und Verbreitung erfreuen, sind bei
aller ihrer Billigkeit oft so reizend
ausgestattet,daß man nachJahres
schluß fast bedauert, d

ie

der Ver
nichtung oder Vergessenheit über
laffen zu sollen. Man kanndie hüb
schenKalenderpappen recht gut als
willkommenen Hintergrund für die
Herstellungverschiedener,kleinerGe
genständebenutzen,die geringeKosten
verursachen. Solche Dinge sind: 1

.

Nadelkiffen, 2
.

Behälter für Feder
halter, Bleistifte 2c, 3. Streichholz
behälter.

1
. Nadelkissen.

ManschneidetausPappeeinViereck,
genau so groß wie die leereStelle,
auf der der Abreißblock geklebt hat,
legt Watte auf eineSeite desselben
und nimmt Seide oder Atlas als
Kiffenüberzug. Ringsherum näht
man eine Schnur. Ist das Kiffen
fertig, so bestreichtman die Rück
seite der Pappe, auf der e

s ruht,
mit warmemLeim undklebt si

e

gegen
die leere Stelle auf dem ehemaligen
Kalender. Für ältere Damen, deren
Sehkraft oft zu wünschenübrig läßt,
kann man noch eine Vorrichtung
treffen, die ihnen das Einfädeln er
spart: man reiht eine schwarzeund
eineweiße Garnrolle auf eine nicht

zu dünne Schnur, bohrt auf der
Kalenderpappeüber denbeidenobe
ren Eckendes Kiffens je eine kleine
Offnung, führt dieEnden der Schnur,
auf der die Rollen sind, durch die
Öffnungen und bindet si
e

auf der
Rückseiteder Kalenderpappe zusam
men, doch nicht fo fest, daß sich
dieRollen nichtdrehenkönnen. Nun
führt man das Fadenendeeinerjeden
Rolle durch eineReihe von Nadeln,
dieman auf demKiffen übereinander,

in kleinen gleichmäßigen Entfer
nungen wagerechteinsteckt.Ist der
auf diese Weise geschaffeneVorrat
eingefädelterNadeln verbraucht, so

sorgt man für einen neuen. Man
ches Großmütterchen dürfte diese
Erleichterung froh begrüßen.

2
. Behälter für Federhalter,

Bleistifte 2
c.

Die durch das Entfernen des Ab
reißblockes entstandeneleere Stelle
auf dem Kalender beklebtman mit
Sammet oder Moirépapier. Als

ebensoergangen, wie mir, die ic
h

nun mit dem alten, ausgedienten

dannwerdendie beidenSeitenleisten
mit Sprossen, welchezur Aufnahme
der Federhalter dienen sollen, mit
der Laubsäge ausgesägt. NachBe
lieben kann man die Seitenleisten
braun beizen oderbronzieren. Zu
letztwerden si

e

an den Längsseiten
des beklebtenRechteckssauber mit
Leim befestigt.

3
. Streichholzbehälter

(Laubsäge- oder Papparbeit).

Auch hierbei muß man zunächst
durch verzierten Uberzug die leere
Blockstelleverdecken. Der Behälter
selbstbesteht aus Boden, Vorder
wand und Seitenwänden aus Laub
jägearbeit. Der Boden is

t

8 cm
lang, 4 cm breit; daraus ergibt
sichfür die Vorderwand eineLänge
von 8 cm, für jedeSeitenwand von

4 cm. Kr.

Praktisches fürs Haus.
Sicher is

t

e
s

anderenHausfrauen

bei der Anschaffung einer modernen
Buttermaschine nicht wußte, was

Butterfaß anfangen. Ich habe
schließlichmein blechernesButterfaß
zum Klempner geschickt,habe e

s in

drei Teile schneidenund drei wun
derhübscheEimer daraus machen
laffen, habe diese mit brauner Ol
farbe angestrichenund so sehrbillig
drei Stubeneimer bekommen.Ebenso
hat mir der Klempner aus dem
oberenEinsatzdes Butterfaffes einen
kleineren Eimer gefertigt, der sich
sehrpraktischzum Fensterputzenoder
zum Waschender Meffer verwenden
läßt. Aus hölzernen Butter
fäffern kann man auch sehr gut
praktischeFäßchen machenlassen.

Eine erfahreneHausfrau.

Kunst im Hause.
Einen hübschen Malgrund für
Emaille- oder Ölfarben gibt altes
Fayencegeschirrmit seinemelfenbein
farbenen Ton ab, das noch vom
Urgroßmütterchen her in manchen
Familien vorhanden sein dürfte.
Die nachantikenVorbildern geform
ten Terrinen aus der Empirezeit,
die umfangreichen Schüsseln, die
nachheutigenBegriffengroßenTeller,

zu hübschenGruppen an den Wän
den des Eßzimmers vereinigt, fei
ern, geschicktbemalt, eine Auferste
hung zu neuem Glanze, der den
alten, schlichtenjedoch nicht ganz
verdunkelndarf. Der schöneGrund
ton nämlich muß sichtbarbleiben,
wenigstens da, wo seine Glasur
unverletzt ist. Man spart ihn aus
blauem oder braunem Grunde in
schwungvollenArabeskenaus, haucht
dieselbengewissermaßennur an ein
zelnenStellen mit Lasurfarben an
und umzieht und schattiert si

e

mit
wenigen kräftigen braunen Linien.
Oder man läßt den ganzen gelben
Grund stehenundmalt naturalistische
Sträuße in Olfarbe darauf, auch
wohl Dekorationen in japanischen
Geschmack. Eine Baumzweigum
rahmung mit mehr oder weniger
gleichmäßigverteiltenBlättern oder
Beerenbüschelngibt einen hübschen
Abschluß, der zugleich leicht zu

zeichnenist, da e
r

keiner so strengen
Konturen bedarf, wie regelmäßige,
geradlinige Ornamente. Beiläufig
sei noch bemerkt, daß man durch
sichtigeLasurtöne aus Emaillefarben

durch gutes Verarbeiten kleiner
Mengen mit Terpentinöl erreicht
und sehrwenig davon in den Pinsel

zu nehmenhat. Pauline Dousserck.

v - w

Für die Küche.
Hummer-Mayonnaise. Zu derselben
läßt sichsowohlDosen-Hummer,wie frisch
gekochterverwenden.Den Dosen-Hummer
hatmanfertig,währendmandenfrischge
kochtenerstaus seinerSchale ausbrechen
muß,dann schneidetman ihn in hübsche
länglicheStückchen.Zur Mayonnaiseschält
manaus 4 hartgekochtenEiern die Dotter
heraus,streichtdieselbendurchein feines
Haarsieb,rührt si

e

mit 2 rohenEidottern
glattundgibttropfenweise,unterbeständigen
Rühren,einegroßeTaffevoll feinstenPro
venceölshinzu,ferneretwasSenf,Salz, sehr
feingestoßenenweißenPfefferundeinwenig
Zucker.Wennman dieMayonnaisehoch
aufgerührthat, (die Schalemuß auf Eis
stehen),gibtman etwa 1

,4

Liter rechtsteif'' Schlagsahnehinzuundvermischteidesrechtbehutsammiteinander. Nun
ziehtmanjedesStückchenHummerdurchdie
Mayonnaiseundrichtet si

e

auf der dazube
stimmtenSchalerechthübschimKranz an,
jetzt in dieMittederselben,wennvonfrischen
Hummergenommen,denKopf, welchenman
miteinerweißenPapierkrauseversieht,der
art, daß die Nasenspitzenachoben steht.
Sonstsetztman einengrünenSalatkopf in

dieMitteundgarniertdieMayonnaiserings
umherebenfallsmitgrünemSalat.
Ragout von Austern und Kalbs -

milch. Auf 3 DutzendAustern 1 Pfund
Kalbsmilchgerechnet.Letzterekochtman in

rechtkräftigerBouillon etwa 1
,

Stunde,
läßt si

e

erkaltenundschneidet si
e
in große

Würfel. DieAusternziehtmannur einmal
durchdie siedendeBouillonundschneidetsie
dannebenfalls1–2 maldurch.DieAustern
bärteaberkochtmanmit wenigemWaffer
rechtkräftigein. Inzwischenlöstmaneinen
kleinenHecht(etwa 1 Pfund schwer)aus
seiner Haut heraus, entfernt sorgfäl
tig auchalle kleinstenGräten, treibt das
Fleisch 2 mal durchdieMaschine,vermischt
dasselbedannmit 3 Eidottern,Salz, ge
stoßenemweißenPfeffer, etwasgeriebener
Muskatnuß,einwenigganzfein gewiegter
Zwiebel,gibt einStückchenfrischeButter
daran,und nachdemmandas Ganzegut
miteinanderverbunden,formt man kleine
Klößchendavonundkochtdieselbenin Bouil
Iongar. NunschwitztmanMehl mit etwas
Zwiebel in Butterhellgelb,gießtdannvon
derBouillonhinzu,wiedenSatzderaus
gekochtenAusternbärteundrührtdavoneine
rechteinigeSauce,gibtdaraufnochetwas
Muskatdaran, 1–2 Löffel Champignon
Soja, denSaft einerCitrone und gießt
allesdurcheinSieb. Wenn siewiederauf
dasFeuergebracht,ziehtmandie Sauce
mit3–4 Eidottern,welchevorhermiteinigen
GläsernRheinweinglattgequirlt,ab und
gibtdiegeschnitteneKalbsmilch,dieAustern,
Klößchenund Champignons,frischeoder
eingemachte,hinein,vermengtallesrechtbeä miteinanderundläßtdasselbeeben
zumSiedenansetzen.Hat manMuscheln,

so serviertmandas Ragout darin, sonst
richtetmandasselbeaufeinerflachenSchale
an,bestreuetdiesedannobenmitgeröstetem,
feingestoßenemWeißbrot,daraufmit ge
riebenemParmesankäseundgarniertdenRand
derSchalemit kleinenHalbmöndchenaus
Blätterteig. E. RS.

Fragen.
29)Welches is

t

derUnterschiedzwischeneiner
KindergärtnerinersterundzweiterKlaffe 2

Wo erhältmaneinenApparat, um auf
derPetroleumlampeWafferzu kochen?Ist
derselbenichtnachteiligfür dieLampeund

in jederBeziehungpraktisch?
UmgütigeAuskunftbittetA.R. in H.
30)Könntemir einerder freundlichen
Daheim-LeseroderLeserinneneinenhübsch
gelegenenmittelgroßenOrt nennen, in dem
eineausdreierwachsenenPersonenbestehende
höh.Beamtenfamilieangenehmlebenkönnte2

Bisher a
n

sehrgroßeDienstwohnungge
wöhnt,findenwir dieBerlinerMietspreise,
wenn si

e

nurentferntAhnlichesbietensollen,
beiweitemdiezurVerfügungstehendenMittel
übersteigend.ErwünschtwäreGas,Wafferlei
tungundamliebstenauchKanalisation.Ferner
dürftederOrt in keinemderÜberschwemmung
ausgesetztenGebieteliegen,amliebstendicht
amTannenwaldundkleinemBinnensee,nicht

zuweitvonBerlin,eigentlicheVorortejedoch
ausgeschlossen.
Eine pensionierteBeamtenfamilie.

Auskunft.
BilligesMaterial zu der in vorigerNr.
beschriebenenGoldstickereiliefertdas Hand
arbeitenversandgeschäftvon Franz Ebhard,
BerlinW, Postamt62. Auf die hübschen
KästenmitGoldfädensortimentenhabenwir
schonaufmerksamgemacht.Preis 3

.

u
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Aus der Zeit – für die Zeit. - 21. Januar
1893.

Der Entwurf des Kaiser Wilhelm-Denkmals für Berlin.

Durch EntschließungSr. Majestät des Kaisers is
t

das vorbereitende

Studium der Frage des in Berlin zu errichtendenNationaldenkmals
für Kaiser Wilhelm nunmehr zum Abschluß gekommen. Ein neuer
Entwurf des Professors Reinhold Begas is

t

zur Ausführung bestimmt,

und in wenigen Jahren wahrscheinlichwird sichdas Denkmal auf dem
Platze erheben, der durch das Niederreißen der Häuserzeile a

n

der

Schloßfreiheit entstehensoll. Die in demAtelier des Professors Begas
aufgestelltekleine Skizze des Gesamtwerkes wie der in größeren Ver
hältnissenausgeführte Entwurf des Reiterstandbildes Kaiser Wilhelms
ergebenschonjetzt, trotzdemdie Einzelheiten noch keineswegsendgültige

Form zeigen, die Gewißheit, daß des Nationaldenkmals imponierende

Wirkung des Helden, den e
s feiert, und der dankbarenNation, die e
s

seinemAndenken jetzt, würdig sein wird. Ob der Platz der zur Auf
stellunggeeignetsteist, o

b

seineGrößenverhältniffe dieseWirkung nicht
beeinträchtigenwerden, o

b

das Denkmal auf diesemPlatze so gesehen

werden kann, wie seinekünstlerischeAnlage gesehenzu werdenverlangt,

mag dahingestellt bleiben. Daß ihm das Grundstück des Krollschen

Theaters z. B., das als Denkmalsplatz ja auch vielfach in Frage ge
kommenist, angemessenerwäre, läßt sichjedenfalls mit gutenGründen
belegen. Professor Begas hat in seinemneuen, zur Ausführung be
stimmtenEntwurf sichvielfach an das Modell angelehnt, das bei der

zweitenPreisbewerbung um das Nationaldenkmal– an der sich, wie
erinnerlich,nur die vier Bildhauer Begas, Hilgers, Geiger und Schilling

beteiligt hatten– so berechtigtesKopfschütteln erregte. Dieser Ent
wurf wirkte damals wie ein Chaos ungeklärterIdeen, die, einzeln be
trachtet, einen mehr oder weniger genialen Ursprung verrieten, aber

in ihrer Gesamtheit der harmonischenZusammenstimmungentbehrten.

Der neue Entwurf is
t

die reife Frucht künstlerischerSammlung und

__===--------==------

Vertiefung, die Mögliches und Unmögliches, Imponierendes und Ver
wirrendes voneinander gesonderthaben. Die Anlage des Gesamtent
wurfs is

t

dieselbegeblieben; e
r gliedert sich in das eigentlicheDenkmal

und in eineSäulenhalle, die bestimmt ist, den freien Hintergrund nach
dem a

n

dem Platz vorüberfließenden Spreearm hin zu beschränken.
Diese letztere, bei dem zu dem zweiten Preisausschreiben gelieferten

Entwurf ein Werk des Architekten Jhne, scheint in dem neuen von
Professor Begas selbstgeschaffenenModell ihrem Zweck weit besser zu

entsprechen.Professor Begas hat die ursprünglich in einfacherBogen

form gedachteGrundlinie dieserSäulenhalle mehrfachgegliedert, e
r

hat

Ihre Architektur dem Baustil der gegenüberliegendenSchloßfront besser
angepaßt, und der Gedanke, si

e

mit den Statuen der deutschenFürsten,

unter deren Regierung die Einigung Deutschlands zur That wurde,
und denBüsten der großen Männer, die an diesemWerk der Einigung

mitgeholfenhaben, zu schmücken,ist insofern ein glücklicher,als e
r

dazu
beitragen kann, den Gesamtcharakterdes Denkmals als einesNational
denkmalszu klarerem Ausdruck zu bringen. Sehr wesentlich is

t

ferner

die Anderung des GrößenverhältnisseszwischenDenkmal und Säulen
halle, die darauf berechnetist, die Säulenhalle nur als einen architek
tonischenHintergrund für die Reiterstatue des Kaisers wirken zu laffen.
Diesem Zweckdient auch die Verschiebung des für die Aufstellung des
Reiterstandbildes Kaiser Wilhelms gedachten Platzes innerhalb der
Gesamtanlage,– das Postament des Reiterstandbildes springt in dem
neuenEntwurf beträchtlichüber die Flügel der Säulenhalle vor. Durch
dieseAnordnung is
t

die bescheideneSehlinie, von der aus der Gesamt

eindruckdes Denkmals wird ins Auge gefaßt werden können, nach den
Seiten immerhin etwas erweitert. Der normale Standpunkt für die
Betrachtungeiner solchenDenkmalsanlage,die Vorderansicht,wird durch
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Das Kaiser Wilhelm-Denkmal für Berlin: Das Kaiserstandbild.Von ProfessorNennhold Begas.

schreitetneben dem Kopf des Pferdes und führt es am Zügel. Das
Postament is
t

mit edler Einfachheit behandelt. Aus jeder der vier
Eckentritt die Figur einer einenLorbeerkranz haltenden Viktoria, auf
den Stufen vor der einen Breitseite lagert der Gott des Krieges, vor
der anderen der Gott des Friedens, in idealen Männergestalten ver
körpert, während die Wandflächen hinter ihnen dasselbe Thema in

Reliefs behandeln. Vier auf Trophäen ruhende Löwen sind den vier
Eckendes Postaments vorgelagert. Die Ausführung des Denkmals is

t

in Bronce, Granit und Marmor vorgesehenund soll nach Möglichkeit
beschleunigtwerden.

-
dieses Vortreten des Reiterstandbildes bis an die Linie des jetzigen
Bürgersteiges vor den Häusern der Schloßfreiheit dagegen noch un
möglicher, denn man kann nicht über den Fahrdamm einer wenig

breiten und sehrbelebtenStraße hinüber, ohneeinenbesonderenGenick

muskel ein Reiterstandbild betrachten,das sich auf elfMeter hohem
Postament erhebt. Das Standbild selbstzeigt den Kaiser auf ruhig

schreitendemRoß– in dem mehrfacherwähnten zweiten Entwurf war
der Leib des sichbäumendenPferdes von grotesker Wirkung – im
Mantel, den Helm aufdem Haupt, die Rechtemit demKommandostab
auf den Schenkel gestützt. Eine Siegesgöttin mit dem Palmzweig

–:------ Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig.

Das Buch vom Kaiser Wilhelm.
Ein „Lebens Bild nach den Rufzeichnungen von Rugenzeugen und Beitgenoffen

dargestellt von

Friedrich Adami.
Mit authentischenBildniffen und Beilagen und zahlreichen erläuternden Textabbildungen von Woldemar Friedrich, Richard Knötel u

.
a
.

Zwei Bände in reichen Pracht einbänden Preis 17 Mk.

EingehendeStudien, die Benutzung der bestenQuellen, ein patriotischer Sinn, eine große Klarheit und Anschaulichkeitder
Darstellung, liebevolle und geschichtlichtreue Illustrierung – das sind Vorzüge, welche dieses Werk zu einem Volksbuche im besten
Sinne, zu einer fesselnden, anregenden Familienlektüre für jung und alt machen über den glorreichen Teil deutscher Geschichte,
der mit dem Namen Kaiser Wilhelms I. verknüpft ist.– In einer prächtigen, eigenartigen Ausstattung ein sicherlich in allen Kreisen
willkommenesHaus- und Familienbuch.

-- Zum b e
z i e lye un d um r cly a l 1 e But wh
y
b
y
a un d l um ungen. –-
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DieserTeil is
t

denbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
und stehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus

eiben

is
t

ver
Dten. Israuen-Daheim.

AufdenInhalt bezüglicheZuschriftenfind

#

richtenandieDaheim-Redaktion,
bteilungIFrauen-Daheim,Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
andieDaheim-Expedition in Leipzig.

Der Tugend weites Reich is
t

frei!
Da braucht kein Neid dich je zu grämen.

Beim Brauteffen im Winter.
Ein Knabe, als Frühlingsbotegekleidet,
springt(wieeinDeuxexmachina)plötzlich
insZimmer(es is

t

aufvölligeÜberraschung
berechnet)undsprichtfrischundfrei:
GutenTag!
Unddawär' ich!

Das Brautpaarbegehr'ich!
Ich such's in allenvierWinden
Undkann'snichtfinden.–
Waswir Frühlingsknaben
Dochall' zu laufenhaben!
UnsergroßerBruder,derLenz,
Machtsich'sbequemzu Rom undFlorenz.
Abergibt'seinBrautpaarimWinter,
Dannheißt's:Nunvorwärts,ihr Kinder!
ÜberStraßenundTreppen
Müffenwir KörbevollBlumenschleppen.
So hört' ich,seiauchhiereinPaar.
Ist's wahr ?––
(siehtsichsuchendum,wendetsichdann

ansBrautpaar)
Ach,verzeiht,derLenzgabmir
Nur dieseineBlümchen hier!
(Er reichtBraut undBräutigamein

Vergißmeinnicht)
Sparsamscheint e

r

mitBlumenheute.
Als ichihn fragte,was dasbedeute,
Sprach e

r
in väterlichemTon:

Das verstehstdunicht,meinSohn!
BrautundBräutigamwissendas schon.
Ob ihr's nunwißt,das sindeureSachen!

Muß michschnellauf denHeimwegmachen.
Lebtwohl !

Ich begehr"keinenLohn!
Wär' ichnurwiederbeimFrühlingschon!
(Rasch,wie e

r gekommen,ab.)
Georg Lang.

Recht haben.

„Die Frau hat immer Recht!“
Wer von uns wüßte nicht, daß diese
kleineIronie, richtiggedeutet,heißen
soll: „Der Frau is

t

mit Vernunft
gründen nichtbeizukommen;folglich
wird si

e

sich nie überzeugen lassen,
daß si

e

Unrecht hat.“ Ich suchedie
erste Veranlassung zu dieser Be
hauptung in der empfindlichenGe
mütsart vieler Frauen, die in jedem

fester in dem unfehlbarenGedächtnis
derGeneralin; si

e

schlägtdie Freun
din satzweisedas ganze Rezept ent
lang und bringt schließlichihre Be
weiseschwarzauf weiß im Kochbuch:
„Sehen Sie, wie Recht ich hatte!
Ich täusche mich nicht so leicht.“
Sie hatte allerdings Recht; aber
das Geständnis der errötendenklei
nen Frau von Soundso: „Nein,
wie leichtichmichdochirren kann!“
berührtebei weitem angenehmerals
der Triumph der rechthaberischen
Generalin. Bei einer anderenGe
legenheitverteidigtedie kleineFrau
von Soundso eine abwesendeDame,
welchevon der Generalin als arge
Verschwenderin angegriffen wurde.
Den Tag nachher trat diese froh
lockendbei ihr ein: „Was sagen
Sie nun? Ich habe wieder "mal
Recht gehabt! Unsere unglückliche
Verschwenderin is

t

zu ihren Eltern
gereist,weil ihrMann ruiniert sein
soll.“ Und die kleine Frau von
Soundsodenktwehmütig,wie lieblos
eine Frau doch sein kann und wie
unliebenswürdig, gerade, wenn si

e

Recht hat. Nicht „immer“ Recht
haben, auch nicht „immer“ Recht
habenwollen; nur unterallenUmstän
den das Rechtewollen, und sichnicht
schämen, e

s einzugestehen,wenn die
Urteilskraft des Gatten, der Freun
din oder der Nachbarin sichzuver
lässigererweistals unsereeigene.–
Das is

t

wohl das Richtige. A
.
A
.

Frauenbüchertisch.

AufunseremRedaktionstischtreffen
sichheutezwei den Frauenintereffen
gewidmeteBüchervon gleichemErnst,

anerkannten Irrtum eine Demüti- von gleichem vollem Wert, wenn
gung oder eine Beschämung sieht. |auchnichtvon ganz gleicherTendenz
Diese Art Rechthaberei is

t eine durchdrungen,zusammen, zwei Bü
Schutzmauer, hinter der nur klein- cher,die jedes strebendejungeMäd
liche Naturen ihre Ohnmacht ver
bergen, die größer angelegtenund

stehen zum
Nichts wirkt

kräftiger entwickelten
Glück hoch darüber.
störender in der Gemütlichkeit des
häuslichen und gesellschaftlichenLe
bens als Rechthaberei: der rück
sichtsloseEifer nämlich, mit dem
mancher seine rein persönlichenAn
fichten und Behauptungen geltend

zu machen sucht– oft auf Kosten
des wirklich Rechten. Am unange
nehmstenäußert diese Rechthaberei
sich, wenn si

e

in der That 'mal
Recht hat.– Die kleineFrau von
Soundso gilt unter ihren „Freun
dinnen“ für sehr unpraktisch,weil

si
e

öfter in der Kinderstube als in

der Küche zu finden ist, und lieber
mit ihremBaby spielt als mit ihrer
Köchin Marktpreise erörtert. So
oft das Gespräch auf Wirtschafts
angelegenheiten fällt, lächelt si

e

schweigendzu der eben so lebhaften
wie lehrreichenDebatte. Die Frau
Generalin is

t
indiesenDingen maß

gebend; si
e

hat keine Kinder und
kann sichrühmen, ihre eigene„per
fekte“ Köchin zu sein. Einmal
steuertedie kleineFrau von Soundso
aus Höflichkeit ein Puddingrezept

zu der Unterhaltung bei, welches

si
e

gerade mit Erfolg und mit Hilfe
ihrer Köchin versuchthatte. Natür

chen,jede denkendeFrau lesenmüßte.
Beide behandeln das Thema der
Frauenemancipation. „Die
wahre Emancipation der
Frau“ betitelt sichder eineanonym
erschienenekleine Band. (Verlag
von R. Voigtländer, Leipzig) In
äußerst sympathischer,ruhiger und
abgeklärter Weise gibt eine Frau
darin ihreMeinung über dieFrauen
frage ab. Sie verkenntdie Notlage
der Frau, die diese fast gewaltsam

in die männlichen Berufe hinein
drängt, nicht; aber nicht in der Er
oberung dieser Berufe sieht si

e

die
Befreiung der Gedrückten. Ihrer
Meinung nach is
t

die Frage nur zu

lösen„durch die stilleThätigkeit der
einzelnen in ihrem kleinen häus
lichen Kreise.“ „Warum wird das
Glückder Ehe,“ fragt die Verfasserin,
„das wahre Glück der Frau, nur
noch so wenigen zu teil, daß ein

so erschreckendgroßer Teil von uns
eifrig und ängstlich jenseits des
wahren Frauenberufs das Heil zu
suchengenötigt ist; wer trägt die
Schuld? Zum größtenTeildieFrau!
Denn si

e

hat die Grundlage ihrer
Existenz, ihre praktischeund ethische
Unentbehrlichkeit,selbstuntergraben,
indem si

e

die Genügsamkeit ver
spottetund sichdem steigendenbe
gehrlichenLuxus in die Arme warf

lich sitzen Quantum und Gewicht. Wer mit Ernst Umschauhält, wird
der einzelnenSubstanzen gar nicht zugebenmüssen,daß die große Masse
fest in ihrem Köpfchen– um so der Frauen eifrig bestrebt ist, sich

Wie groß des Nächsten Vorzug sei,

Du darfst dir dran ein Beispiel nehmen!

zu einemLuxusartikel zu erniedrigen.
Die Frau is

t

nicht mehr der er
sparende,sondernder verausgabende
Teil und ihr Ehrgeiz nicht die Be
deutung im Hause, sonderndieGel
tung außer demselben und zwar
nicht eine Geltung, die wirklicher
Wertschätzunggleichkommt, sondern
nur eine"ä"
Dies sind einigeGrundsätzedes vor
trefflichenBuches, das unsererMei
nung nach, wenn auchnicht mit der
Frauenfrage in ihrem ganzenUm
fang, aber doch mit dem größten
Teil derselbeneinsichtsvollaufräumt.
Was diesesBuch offen läßt,–denn
nichtjedeFrau wird und kann hei
raten, selbstbei denkbar gebesserten
gesellschaftlichenVerhältniffen,
das beantwortet aus dem Grunde
jenes andere:„Frauen-Erwerb,“
herausgegeben von Paul Dobert.
(Leipzig, Adalbert Fischers Verlag)
Was können unsereTöchter werden?
Wo und wie erwerben si

e

die not
wendigen Kenntniffe? Das Buch
gibt hierauf den umfassendstenBe
scheiddurch Aufzählung und aus
führlicheBesprechungaller Zweige
des Frauenberufs mit Ausnahme
derFabrikarbeit und durchAuskunft
über alle in Betracht kommenden
LehranstaltendesReiches,Seminare,
Kunst-, Handarbeits-, Haushaltungs
schulen,Handelslehranstalten u

. j.w,
ferner durch Zusammenstellungder
Unterstützungs- und Berufsvereine,
Gemeinschaften,Stiftungen u

. j.w.–
Möge das praktische,sachlicheWerk
rechtvielen Familien behilflich sein,
die schwierigeBerufswahl derTöchter
lücklichzu entscheiden!(Preis desä 2 Mark)

Etwas über Portieren und
Staub.

Neuerdings hört man häufig das
Anathema über unsere, allgemein
zumLiebling gewordenePortiere
aussprechen.Sie soll eine„Staub
hecke“ und als solche„höchst ge
sundheitsschädlich“ sein.Darum:
fort mit ihr! Vielleicht rührt diese
Entdeckungvon irgend einer braven
Hausfrau her, deren etwas nach
lässigesDienstpersonaldie Portieren
nichtgehörig abgefegt und die arg
bestäubten in den Verdacht gebracht
hat, eineStaubhecke – mit andern
Worten: Stauberzeugerin zu sein.
Nun wissenwir zwar, daß das Ein
atmenvon zu vielem, schwerem,viel
leichtgar mit gesundheitsschädlichen
Stoffen vermischtemStaube unseren
Lungen nachteilig ist. Staub is

t

nichts anderes, als fein zerriebene
Teilchen Erde. Wohl können sich

in einzelnenFällen diesenErdteilchen
auch zerriebene Pflanzenteile bei
mischen– wie das unter anderen
während der neuerdings wieder in

Anregung gebrachtenBeschäftigung
mit dem Spinnrocken geschieht,wo
sich kleine Teile der sehr scharfen
Flachsstengelder Luft mitteilen und
als schädlicherStaub eingeatmet
werden.– Niemals aber werden
Decken,Portieren und ähnliche, aus
gewebtenStoffen verfertigte Dinge
Staub erzeugen. Dieser dringt
von außen in unsereWohnräume,
haftetan den Schuhsohlenmit denen

e
r

als Sand oder Schmutz einge
schlepptwird oder weht mit dem
Luftstrom durchThüren und Fenster
hinein. In jedem gut geleiteten
Hauswesenwird ihm nicht Zeit ge
laffen, sichanzusammeln.Wir halten
darauf, daß niemand unsereZimmer
betritt, der nichtzuvor seineSohlen
möglichstgereinigthat,wiröffnen kein
Fenster bei trocknem Wind und
ziehenmit Waffer und Wischtüchern

zu Felde gegen den bösenFeind. –
Ganz staubfreieLuft werden wir
nie einatmen; e

s

seidenn auf hoher
See. Im Freien ist die Luft erst
rechtvonStaub erfüllt, und in dieser
Hinsicht dürfte si

e

in sauber ge
haltenen Wohnräumen reiner sein,
als auf den Straßen – ja selbst
auch auf „ländlicher Flur.“ – Ist
nun die Portiere keine Stauber
zeugerin, so is

t

si
e

gleichwohl eine
Staubfängerin, wie jeder andere
Gegenstand in unsernZimmern, und

e
s

is
t

nur Sache unserer gut an
geleiteten Dienstboten, den Staub
von der Portiere ebenso zu ent
fernenwie von allen anderenGegen
ständen. Niederlaffen muß e

r

sich
dochirgendwo, wenn e

r

durch die
Bewegung eingeführt worden ist,
und ich frage jede Leserin, o
b

die
Deckeunserer hohen Porzellanöfen,

hoher Schränke, in der Höhe an
gebrachteWanddekorationen, leich
ter zu reinigen sind und öfter ge
reinigt werden als die Vorhänge,
Deckenund Portieren. Ein Abfegen
mit einem langstieligen Handfeger
jedenMorgen vor dem Fegen des
Fußbodens, ein Abnehmen samtden
Stangen und Ausklopfen im Freien
alle 14 Tage – während derMot
tenzeitauch öfter– dürfte genügen,
unsere anheimelnde Portiere nicht
als mörderischeFeindin, sondernals
wohlthuende Beschützerinvor Zug
luft und Kälte erscheinenzu lassen.
Die sich in allen Dingen so sehr
steigerndeEleganz hat sichbei den
modernen Prachtbauten allerdings
auch der Thüren in einer Weise
bemächtigt,daß die Portiere mehr

in den Hintergrund gedrängt wird.
Desto glücklicher verdeckt si

e

in
älterenHäusern niedrige kahleThü
ren. Ich kenne keinen anheimeln
derenKomfort alsden derPortieren.
Man sieht es ihnen förmlich an,
daß si

e

Wärme und Behagen ver
breiten, wenn leider auchan ihnen
die rücksichtsloseMode wieder fün
digt, indem si

e

durchdas in hundert
kleinenFältchen in die Höheziehen
des einen Flügels, während nur
der andere herabfällt, zur zwecklosen
Draperie gemacht wird. Meinem
Empfinden nach erscheint der in

natürlichen Falten herabwallende
Stoff weit edler als die Tapezier
kunststückchenneuesterMode, durch
welchenamentlichdie bunten, orien
talischenMuster – oft in Quer
streifenlaufend– sich in den kleinen
Fältchen dem Auge als zerstückelt
darstellen. B. v. B. in H.

Für die Krankenstube.
BeianhaltendemquälendenHusten
wird vomArzt vielfachdasInhalieren
verordnet. Wenigen wird ein In
halationsapparat in ihrer Wohnung
zur Verfügung stehen, daher is

t
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gute Dienste geleistet.

mit möglichst engem Hals.

wann die Nase zuhaltend,

chem so helfen wie mir.

Der alte Cylinder.

H.

entgegen.

nicht mehr gebrauchen.“

soll doch elegant sein.

filz!
Cylinder wieder ein.
auchSeidenfilz.
verwenden.

zu beseitigen.

für meinen Hut.

neues Kleid.

zu Weihnachtenverwandelt.
E. --

e
s

vielleicht willkommen, wenn ich
meinen Mitleserinnen erzähle, auf
welch einfache, kostenloseWeise ich
mir einen Inhalationsapparat her
stelle, der mir schon öftere und

Unter den
irdenen Töpfen meiner Küche suche
ich mir einen mittelgroßen be:1N1
Trichter wird umgekehrt darüber
gestülpt, so daß der Rand des
Trichters und derjenige des Topfes
festaufschließen.Dies is

t

notwendig.
In den Topf kommt dampfendes
Waffer und ein Eßlöffel Terpentin
(ärztliche Vorschrift!) Nun nehme
ich den engen Teil des Trichters

in den Mund und atme, dann und
eine

Viertelstundeden Dampf ein. Zum
Schluß der Wunsch, e

s möge man

Welch unnützesMöbel is
t
so ein

alter Cylinder! Da poltert er mir
beim Oeffnen des Kleiderschrankes
aus dem vollbesetztenoberenFache

„Gib ihn dem Portier,“
meinte mein Mann, „ich kann ihn

Dochwas
soll ein Portier mit einem alten
Cylinder? Indessenzog ichdieHand
schuhean, um in die Stadt zu gehen,
mir . einen neuen Hut zu kaufen.
Einen neuenHut– schlimmeSache!– Kosten darf er nicht viel und

Alle Schau
fenster wurden genau betrachtet;
denn ich garniere meineHüte selbst.
Was war das eleganteste?– Seiden
Sieh, da fällt mir der alte

Das is
t ja

Vielleicht ist e
r

zu
Schnell kaufte ich ein

Kapotte-Façon und eiltenachHause
zurück. Am nächstenMorgen, als
meinMann fort war, nahm ichdas
alte Möbel vor, trennte zuerst das
Ripsband ab, welches sichals ganz
gut, nur ein wenig verstaubterwies,
und dann das innere Lederfutter.
Danach schnittich mit kühnerHand
die Krempe ringsherum ab und
ebensoden Deckel von der Röhre.
Nun wurde diese der Länge nach
von obenbis untendurchgeschnitten.
Darauf versuchteichden Filzüberzug
von dem Steifleinen zu lösen. Ich
og ein wenig an dem Filz und# anz leicht trennte sichUber
zug undForm. Meine Freude war
groß. Zwar einige rauhe Stellen
waren in dem Filz, doch gelang es

mir, si
e

mit einer scharfenBürste
Ebenso erging e

s

nun dem rundenDeckel. So gewann

ic
h

einen höchst elegantenÜberzug
Etwas farbiges

Sammetband, eineFeder und einige
Jetperlen fanden sichnoch,undmein
Hut war fertig. Mein Mann war
entzückt.– Aus dem Steifleinen
wurdenzweiKrageneinlagengemacht,
das Lederfutter aber ergibt mit noch
einem anderen alten Hutfutter zu
sammen einen Lederstoß an mein

Man kann es mit

etwasSalmiak oderBenzin reinigen
undmit Lederappreturschwarzfärben.
Der Hutdeckelward, mit etwasSeide
und Silberkanevas beklebtund mit
einer hübschenRüsche versehen, in

einen Lampenteller für den Papa

Praktisches fürs Haus.
Antwort auf Frage 22.

Einen Universal - Trikotwäsche
trockner aus der Trikotagen-Fabrik
desHerrn LouisFreymann in Rade
vormwald, Rheinpreußen, habe ich
schonseit längerer Zeit im Gebrauch
und finde ihn für jeden Haushalt,

in welchemTrikot gebraucht wird,
geradezu unentbehrlich. Das Holz
gestell is

t

verstellbar und für jede
Größe passend einzurichten. Der
Trockner läßt die Wäsche nicht nur
absolut nicht mehr einlaufen, jon
dern bringt eingelaufene Hemden
sofort wieder dauernd auf die ur
sprüngliche Größe. Ein weiterer
Vorzug is

t
noch, daß die Hemden

sehr rasch(in ca. einerStunde) voll
ständig trockenund dann ohnewei
teres zum Gebrauch fertig sind, so
daß man für mehrereHemden auch
nur einenTrockner nötig hat. Vor
dem Jammer der Ehemänner über
die eingelaufenenHemden kann sich
jetztjede Hausfrau mit Hilfe dieses
Trockners schützen. Er kann von
demobengenanntenFabrikanten,der
ein Patent dafür besitzt, direkt be
zogen werden. Israu RektorK.....
Zwei Methoden, das Nasenblu
ten schnell zu stillen, sindnochimmer
nicht allgemein genug bekannt. Die
erste bestehtdarin, daß man den
kleinenFinger desPatienten, an dem
unterenTeildesNagels– undzwar
muß man die Operation an derselben
Hand vornehmen, an deren Seite
das Blut aus der Nase fließt; also
rechtsdie rechte,links die linkeHand
nehmen– mehrmals sehrfest mit
einem starken Faden Zwirn um
wickelt. Noch einfacher is

t

es, den
Arm derselbenSeite, wo das Blut
fließt, hoch in die Höhe gehoben zu

halten, bis dieBlutung aufhört. Dies

is
t

besondersim Freien, wo sonstige
Hilfsmittel fehlen, sehr anwendbar.
Zur Erleichterung der unbequemen
Haltung kann man dem Arm eine
Stütze geben, indem man mit der
HandeinenhohenGegenstand:Baum
ast oder dergleichen erfaßt.

Noch einmal die Autographen
decke.

Bereits vor einiger Zeit wurde

in diesemBlatt eine Autographen
deckebeschrieben, welche jetzt mit
einer hübschenVariation auftaucht.
Der Grund für die Decke is

t

nicht
glatter Stoff, wie bisher üblich,
sondernMosaik aus Seidenfleckchen,
beliebig in Mustern oder unregel
mäßig zusammengesetzt. Die ein
zelnen Stoffstückchen dürfen nicht
allzu klein sein,damit jeder Bekannte
bequemseinenNamen darauf schrei
ben kann. Und zwar verzeichnet
sich auf jedem Fleckchennur eine
Person, also gleichsameineVisiten
karte hinterlaffend. Jeder Name
wird mit Stilstich ausgestickt, in: oderkontrastierenderFarbe zum Stoffe. Selbstverständ
lich darf die Anordnung der Namen' steif und regelmäßig geschehen,wodurch die Wirkung des Ganzen
beeinträchtigtwerdenwürde, sondern
muß möglichst originell und ver
schiedenartiggestaltetwerden. Eine
solcheDeckewird mit einer bunten
Franse umgeben und mit Futter
versehen. Meine Autographendecke
wandert überall mit mir herum,

auf größeren Reisen habe ich jede
netteBekanntschaft sichdarauf ver
zeichnen lassen mit Datum und
Wohnort und mir auf dieseWeise
eine Art Reisetagebuch hergestellt.
Nebenbei is

t

die Arbeit des Aus
stickenseineangenehmeBeschäftigung
unterwegs, wo man doch nicht viel

zu Handarbeiten Zeit findet.
E. Grethe.

Kunst im Hause.
Schon manch anregendes Wort
auf dem Gebiete der Brandmalerei
hat in den Spalten des Frauen
Daheim einen Platz gefunden, und
gewiß haben viele Leserinnen, die
den Brennstift einigermaßen zu
handhaben wissen, daraus Nutzen
geschöpft. Wer aber noch keinen
Platina-Apparat besaß, konnte
keine der anmutigen Arbeiten aus
führen; gerade diesen sollen diese
Zeilen besonders gewidmet sein.
Neben den Brennereien auf Holz
finden dieselben auf Leder in der
letztenZeit die weitesteVerbreitung.– Man kann letztere nun ebenso
gut mit einer dünnen Lösung von
Aetzkali ausführen, indem man das
Kali (Seifensteinlauge) in Waffer
auflöst und dann so starkverdünnt,
daß das Waffer sich nur wenig
seifig anfühlt. Diese Lösung bringt
man mit einer weichen Stahlfeder
auf das Leder, welches sofort eine
dunkelbraune Farbe annimmt; so

kann man die feinsten Federzeich
nungen, wie dieselben mit dem
Stift kaum herzustellen sind, aus
führen. Sehr gut eignen sichfeine
Genrebilder, nachHenschel,und auch
Vögel nach Giacomelli zu dieser
Arbeit; einen besonderenReiz er
halten die Vögel und Blumen noch
durchzartes Antönen mit Aquarell
farben. Als Leder kannSchaf- oder
Rindsleder dienen; das Erste is

t

weicherund daher für kleineSachen,
wie Notizbücher, Schreibunterlagen,
Bilderrahmen u
. j. w. angenehm,
auch stellt e
s

sichbedeutendbilliger.
Rindsleder, besonderswenn e

s ge
glättetist, kommtziemlichhoch,doch

is
t

auchdie Arbeit darauf für Stühle,
Fensterkiffen u

. dergl. ungemein
lohnend.
Bei großen Arbeiten, wo das
Zeichnen mit der Feder nur sehr
langsamfördert, vertauschtman die
Feder mit einem Borstenpinsel und
malt das Leder mit Beize an, nach
demman, um sicherzu arbeiten, die
Umriffe mit der Feder gezeichnet

hat. Die Beize färbt hell oderdunkel,

je nachder Stärke der Lösung und
wirkt dadurch sehrmannigfaltig; si

e

#

auch den großen Vorteil, daß

ie das Leder nicht steif und brüchig
macht, wie dies bei dem Brennen
derFall ist, wo sichdie Arbeit schon
nach kurzem Gebrauch abnutzt.–
Etwas Vorsicht ist beim Anwenden
der Beize geboten, denn si

e

frißt
Löcher, wenn man si

e

an Kleider

u
. . w. bringt, auchmuß man, wie

schonerwähnt, einenBorstenpinsel
benutzen,da die Haarpinsel sofort
unbrauchbarwerden.
Hat man sicherst etwas mit der
Art der Arbeit vertraut gemacht,

so wird man bald in Öl- u. Aqua
rellfarben ein wirkungsvolles Mittel
finden, um den verschiedenenGegen
ständenreicheAbwechslung zu geben.
Von den erstgenanntenFarben darf
man nur Lasurfarben, wie Drachen

blut, Saftgrün, Gummigutt u
. f.w.

anwenden, während bei Aquarell
farben auchdie Deckfarbenzu brau
chen sind. Wer mit Blattgold um
zugehenweiß, kann auch dieses mit
großem Erfolg anwenden.

R. von „Kaufen.

Für die Küche.
Alltagsgerichtevon altbackenerSemmel.
Semmelgeräusch. (ThüringerKüche.)
Man schneidetvier großealtbackeneSem
meln in Stücke,nachdemman zuvor die
Rindeabgeriebenhat,weicht si

e

in Milch
einigeStunden,verrührtdie feingeriebene
Maffemit 4 Eiern,etwasSalz, einerPrise
Muskatnuß, 3 Löffeln Zuckerund wenig
Citronenschaleundfüllt si

e

in einegroße
butterbestricheneBratpfanne, in der nuan
sieim OfeneineStundebäckt.Man schnei
detdenSemmelkuchenin Stücke,häuft sie
scheiterhaufenförmigan, bestreut si

e

mit
uckerund gibt gedünstetesgetrocknetes
bstnebenher.– Die abgeriebeneRinde
benutztman zum Überkrustenvon Kote
letten,Frikandellen2c.
Großer Semmelkloß. – (Beigabezu
BratenoderSauceugerichten.)Man weicht
250Gr. altbackeneSemmelin Milch, bis
fiedurchweichtist,drückt si

e

loseaus,ver
rührt si

e

mit 70 Gr. zerlaffenerButter,

3 ganzenEiern, Salz undMuskatnußund
schlägtdieMaffeetwa10Minuten,daß sie
leichtund lockerwird. Eine gut ausge
wascheneServiettewird mit 11tterbe
strichen,die Semmelmaffehineingebunden
und in einemGefäßmit siedendemSalz
waffer40Minutengekocht.Man läßt den
Kloß behutsamaus der Servietteauf eine
paffendeSchüffelgleiten,machtauf die
Oberflächeeinentiefen,kreuzweisenEin
schnittundstreichtdiesenmit Kräuterbutter
aus.– DenselbenKloß kannmanauchzu
Backobstgeben,manbestreichtihn dannmit
Sahnenbutterundbetreutihn mit Zucker
undZimmet.(Forts.folgt.) -- H.

Fragen.
31)Ich möchtegernwissen,wo das Ge
dicht„Kein Kind im Haus“zu findenist!

32)Weiß eineder freundlichenDaheim
leserinnenvielleichtRatzugeben,obbrüchige
schwarzeSeideundSeidenfleckenverschiedener
Farbesichnochirgendwie,etwazumVer
weben, verwertenlassen? BN.ZN.
33)Kann mir einedergütigenDaheim
leserinnengenügendeAuskunftüber einen
Ort geben,wo eineDame, in Massageund' ärztlichgeprüft,Auskommenindenwürde?Sehrdankbarfür Rat würde
sein TreueAbonnentinin Helmstedt.
34) Wie behandeltman einenCereus
grandiflorus(KöniginderNacht),um ihn
zumBlühenzu bringen?Wie behaudelt
manihn imWinter,hatmanihn kalt oder
warmzu stellenac.? Ich bemerke,daß ich
wederGartennochGewächshauszu meiner
Verfügunghabe;ichkannihnnur in meinem
Blumentischoder im FenstermeinerWohnung
(Westen,OstenundNorden)unterbringen.

Treuer AGonnent.
35)Kann mir einegeehrteLeserin des
DaheimRat geben,wie ich zu der fil
bernenHochzeit meinerElterneineDecke
anfertigenkann, welchedemZweckedes
Tagesentspricht.Im vorausherzlichdan
kend Eine ratloseHamburgerin.

Auskunft.
Fr. 19. Die Bezugsquellefür „holsteiner
Milch“ist: C. Drenkham, Stendorf b.

Schönwalde,b
.

Eutin i.Holstein.Man kaum
dieseMilchauchdurchdieApothekebeziehen:
dieselbebewährtesichfürKinder– ichglaube,
bis *. Jahr – in unsermBekanntenkreise
außerordentlich. E. St.
Fr. 26. In Kassel darf lautPolizei
verordnung dieButteraufdemWochen
marktenur mit den dazu mitgebrachten
Mefferngekostetwerden;einZuwiderhandeln
wirdmiteinerStrafebis zu 1

0

Mark belegt.
Irau - - - -

Alte Abonnentin. Die“ F.
kaufsstellebefindetsich in Dresden,Waisen
hansstraße30.
Fr. 21. ImKrankenhausezu Neubranden
burg in MecklenburgfindeteinePflegerin
sofortdauerndeStellung. Näheresbei der
Vorsteherin.
Irau RS. H., Rheinprovinz. Wir
nennenIhnen : SchneiderkursusdesVereinsF'' Vorsteherin:Frau BieberBöhm.Berlin, KaiserWilhelmstraße34.–
GroßeBerlinerSchneider-Akademie.Rotes
SchloßNr. 1

.– Ferner:WestfälischeBe
kleidungs-Akademie(J. Bönisch).Dortmund,Steinplatz 2

.

An „Eine Sorgenvolle.“ Brief für Sie
liegt in derRedaktion.



| |

"Palme überflügelte.

Klotilde Kleeberg.

Unter den modernenKünstlerinnen
des Klavierspiels vertritt Klotilde
Kleeberg einen ganz besonderen
Standpunkt. Seit Klara Schumann
hat keine Pianistin in so hohen
Maße den Zauber weiblicherAnmut
ihremKlavierspiel zu geben und zu
wahren verstanden, wie Klotilde
Kleeberg. Diese junge Künstlerin
kam vor wenigen Jahren als
„Mädchenaus der Fremde“ zu uns.
Aber si

e

war kaum in dendeutschen
Konzertsälenheimischgeworden, als

si
e

auch schonals eine der Begna
deten, als eine Auserwählte unter
denBerufenen sichzu erkennengab
und mit schnellemRuhm ihre Mit
bewerberinnen um die pianistische

Wer Klotilde
Kleeberg einmal Mozart spielen
hörte, der vergißt nicht so leichtden
Reiz unsäglicherLiebenswürdigkeit,
der auf ihrem Spiele schimmert,
die

#

und Keuschheit, mit
der die Künstlerin ihren Empfin
dungen in den MozartschenKlängen
Ausdruckverleiht. Klotilde Kleeberg
gehört nicht zu den Pianistinnen,
diedesäußernEffekteswegenspielen,
obwohl si

e

in ihrer meisterhaften
Technik, ihrem prachtvollen, von
sonoremWohllaut gesättigtemAn
schlag und in der unübertrefflichen
Grazie und Delikatesseihres Spiels
Eigenschaftenbesitzt, die si

e

völlig
befähigenwürden, gleich so vielen
anderen lediglich danach zu zielen,
dieHörer zu blenden, zu überraschen
und zu betäuben. Aber unsere
Pianistin meint e

s

ehrlicher mit
derKunst. Sie gibt in ihrem Spiel
ihre eigeneNatur, und diese scheint
auf einen lyrischen Grundton ge
stimmt. Und als Echo dieserEigen
art stellt sich das Klavierspiel der
Kleebergmehr zierlich und ins Feine
gehend, als großartig, massig und
pompös dar, mehr mit sanften
Schmeicheleienüberredend,als feurig
aufbrausend, mehr geistvoll aus
gearbeitet,als vonwuchtigenAccenten
widerhallend,mehr finnig, als phan
tastisch.In hervorragenderMeister
schaft versteht Frl. Kleeberg ein
schwierigesund kunstvollzusammen
gesetztesTonwerk logischzu gliedern,
und ebenso trefflich weiß die
Pianistin eine poetischeStimmung
festzuhalten. Ein Hauch von Jung
fräulichkeit liegt auf ihrem Spiele.
Bach, Mozart, Chopin sind ihr in

Fleisch und Blut übergegangen,und
wenn si

e

eine kleine Elfengeschichte

von Mendelssohn oder eines der
romantischenStücke Schuberts oder
Schumanns spielt,da empfängtman
musikalischeBilder von zierlichster
Kleinmalerei. – Klotilde Kleeberg
wurde in Paris geborenam 27. Juni
1866. Ihr Vater war ein Deutscher
aus Mainz, der seit längerer Zeit
sich in der Weltstadt an der Seine
eingebürgerthatte. Klotilde befand
sich in der glücklichenLage, Eltern

zu besitzen, die das Talent des

war auf das ungewöhnlicheTalent
aufmerksamgeworden und übergab

e
s

zur weiteren Ausbildung den
Händender ausgezeichnetenKlavier
pädagogin Frau Maffart; Klotilde
entwickelte sich unter der Leitung
dieser hervorragendenKünstlerin in

ungeahnter Schnelligkeit zur tech
nich völlig reifen Pianistin. Nach
einem Jahre schon siegte si

e

über
35 Mitbewerberinnen, einFall, der

in den musikalischenKreisen von

Klotilde Kleeberg.

NacheinerphotographischenAufnahmevomHofphotographenJ. C. Schaarwächter

in Berlin. -

Kindes erkannten und frühzeitig
Sorge trugen, e

s in die Bahnen
einer sorgsamgeregelten und künst
lerisch ernsthaftenEntwickelung und
Ausbildung zu leiten. Die besten
Lehrerinnen wurden für Klotilde
ausgewählt. Nachdem das Kind
nachzweijährigem Unterricht seinen
ersten musikalischenMentor über
holt hatte, öffnete sich ihm das
berühmte Konservatorium seiner
Vaterstadt, wo die Kleine zunächst
mehrere Jahre hindurchden Unter
richt der ehemaligenPianistin Frau
Retig genoß und so außerordent
liche Talentproben ablegte, daß ihr,
der jetzt kaum Elfjährigen, die erste
Medaille zugesprochenwurde. Man

Paris Aufsehen erregte und den an
derSpitze desPariser Konzertlebens
stehendenDirigenten Pasdeloup und
Lamoureux den Gedanken nahe
legte, der Kleinen einmal Gelegen
heit zu gewähren, sich der weiten
Oeffentlichkeitvorzustellen. Und so

geschahes. Im Alter von zwölf
Jahren spielte das zarte Mädchen

in mehreren der von Pasdeloup
geleitetenConcerts populaires ver
schiedenegrößere und kleinereKom
positionen, u

.

a
.

auch das Cimoll
Konzert von Beethoven, unter dem
Jubel einer nachTausendenzählen
den Zuhörerschaft. Im Sommer
1883 besuchtedie jugendliche Pia
nistin zum erstenmaleLondon, wo

si
e

schnelleinen so gefeiertenNamen
sich erwarb, daß si

e

an Ansehen
und Ruhm bald die seitJahren die
Bewunderung der Engländer ein
heimsenden älteren pianistischen
Kolleginnen übertraf. Im Jahre
1887 machtesichFrl. Kleeberg von
ihren englischenVerpflichtungen frei,
umdemVaterlande ihrer väterlichen
Vorfahren einenBesuch abzustatten.
Undwahrhaftig, dieKünstlerin dürfte

e
s

kaumbereuthaben, nachDeutsch
land, dem klassischenLande der
Musik, gekommen zu sein, wo man
ihrem außerordentlichenTalent und
ihrer ausgezeichnetenMeisterschaft
vollsteAnerkennung und Bewunde
rung angedeihenläßt.

Zur musikalischen Erziehung
im Hause.

Der Schwerpunktder musikalischenErziehung liegt im Hause,dennkeinTalent
pflegtsichschon in so früher Jugend anzukündigen,wiedasmusikalische.Glücklich
dasKind,welcheseinemusikalischeMutter
seineigennennendarf! DieMutter istdie
ersteund natürlichsteMusiklehrerinihrer
Kinder,und ihr in ersterLinie liegtdie
ernstePflicht ob,dievorhandenenmusika
lischenAnlagender Kinder zu entdecken,
und in stetemHinblickauf die Schulung
einesedlenGeschmackeszu fördern. Jede
Ausbildung in einerKunst ist durchdas
Talentbedingt,undwodiesesnichtvorhan
denist, wird nie etwaslohnendeserreicht
werden.DieMusikaberist dazuberufen,
denMenschenkindernFreudezu schaffen,und
dies is

t

nurmöglich,wenn si
e

vonwirklich
musikalischenHändengepflegtwird.
DerbestePrüfstein,obeinKind musika
lischeAnlagenbesitzt,isteinmalderViolin
unterricht. BeimKlavier,wie bei den
übrigenTasteninstrumenten,handelt e

s

sich
im Anfang nur darum, rein mechanische
Schwierigkeitenüberwindenzu lernen,wäh
rendbeiderGeige,demCellou. . w. der
Ton erstdurchFinger undBogengebildet
wird, und das geht nieohneein feines,
musikalischesOhr. Hat alsodasKind nach
etwaeinjährigemGeigenunterrichtnochnicht
gelernt,eineTonleiterrein zu greifen, so

is
t
e
s

sichernichtmusikalisch,und e
s

istgrau
jam, e

s

weiterzu quälen.
Ein zweitesuntrüglichesMittel, zu er
kennen,obmusikalischeAnlagenbei einem
Kindevorhandensind,istdasMitsingenim
Chor, vor allemdas SingenvonMittel
stimmen.Lernt einKind nichtsicherund
reindiezweiteStimmesingen, so lasseman
getrostdenMusikunterrichtfallen.Fleißiger
häuslicherChorgesangis

t

überhauptdasvor
züglichstemusikalischeBildungsmittel.Fer
ner auchdas Vom-Blatt-fingenohneHilfe
einesInstruments,wodurchdas Gehör
außerordentlichgeschärftwird.– Dann ist

auchdas OrgelspieleinvorzüglichesMittel
dasOhrzu schulen.„VersäumekeineGele' dichaufderOrgelzuüben; es gibteinInstrument,das amUnreinenundUn
sauberenimTonsatzwie imSpiel alsogleich
Rachenähme,als dieOrgel.“
Dochauch,wo musikalischesTalentvor
handenist,hütemansich,dieÜbungenweiter
auszudehnen,als dieAnlagendazuberech
tigen. „Bemühedich,leichteStückeschön
und gut vorzutragen; e

s

ist besser,als

r
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si
e

imGegensatzzu manchenandrenInstrumenten,dienoch in Fragekommenkönnten,
eineansehnlicheguteLiteratur.
WasdiePflegedesSologesanges im
Hausebetrifft, so mußvor allem in der
Wahl des Gesanglehrersmit allergrößter
Unsichtvorgegangenwerden.– Vor zu
frühemBeginn des Gesangunterrichtsis

t

nurzu warnen. Erstwenndie körperliche
Reifeerlangtist,kanndieStärkeundBil
dungsfähigkeitdermenschlichenStimmebe
urteiltwerden. (De.

Der Berliner Domchor.
Selten verläßt wohl ein Fremder
die schönepreußischeResidenz, ohne
im Dom gewesen zu sein und den
Klängen des meisterhaft ausgebil
deten Chores gelauscht zu haben.
Wie Engelsstimmen, erhebendund
tröstendund doch wieder ernst und
feierlichmahnend, erschallendie Ge
sänge während des Gottesdienstes
und in den vom Domchor veranstal
teten Konzerten. Weit über die
GrenzenunseresVaterlandes hinaus
hat der Berliner Domchor, welcher
unter dem kunstsinnigen König

Friedrich Wilhelm IV. gegründet
wurde, seinen Ruhm getragen.

Früher wurden die liturgischenChöre
im Dom von den Schülern der
Domschule und die Gesänge bei
Hoffeierlichkeiten von dem sogen.

„kleinen Kapellenchor“ (unter Pro
fessor Grells Leitung) gesungen.

Im Jahre 1843 beauftragte das
Ministerium denMusikdirektorAugust

Neithardt (1793–1861) mit der
Gründung eines eigenen, ständigen
Chores für die Dom- und Hof
kirche. Neithardt bildete denselben
aus den Mitgliedern der Dom
schule und des Kapellenchores und
ging mit großem Eifer und un
ermüdeter Energie an die musika
lischeAusbildung desneuena-capella
Chores. Neithardt wurde im Jahre
1845 zum erstenDirigenten sowohl
des Domchors, wie aller Militär
SängerchöredesGardekorpsernannt.
Der Domchor bestanddamals aus
etwa achtzigSängern, und Neithardt
studiertemit ihm a-capella-Gesänge

des 16., 17., 18. und 19. Jahr
hunderts, Sätze in Choralform,
Psalmen, Hymnen, Motetten und
Fugen. Friedrich Wilhelm IV. ver
folgte mit großer Freude die Fort
schrittedes Chores und erteilte1846
Neithardt den Auftrag, in Peters
burg den eigentümlichenrussischen
Kirchengesang,der aus Psalmen und
Rezitativen besteht, genauer z

u

studieren. Später folgte Neithardt
einer Einladung nachLondon nnd
feierte dort mit dem Domchore in

Konzerten große Triumphe. Für
den von ihm geschaffenenVerein
komponierte e
r viele Psalmen und
andereGesängeundgab eineSamm
lung religiöser Lieder und Choräle
zum Kirchengebrauchheraus. Auch
nach Neithardts Tode hatte der
Domchor sehr tüchtige Dirigenten

wie Herzberg, Professor Kozolt und
neuerdingsA.Becker,den berühmten
Komponistender gewaltigen B-moll
Messe, einen der vornehmstenunter
den modernen Komponisten über
haupt. Durch Reinheit und Schön
heit der Stimmen, durch Präcision
derEinsätze,derKlang- undSchattie
rungsnüancen zeichnet sichderBer
liner Domchor in hohem Maße aus
und hat sich in seiner künstlerischen
Leistungsfähigkeiteinenwohlverdien
ten und weitverbreiteten Ruf er
worben. L. G

en
Bücherschau.

DaswahremusikalischeVerständnisistund
bleibt in hohemGradeabhängigvonderge
nauenKenntnisdesAufbaues,demthema
tischenInhalt und der Form desKunst
werkes.Jeder ernsterstrebendeMusikfreund
sollte e

s

sichangelegenseinlassen,auchmit
diesendertheoretischenTonkunstangehörigen
Bildungselementensichvertrautzumachen.
Ein vortrefflichesHilfsmittel in diesenBe
strebungengibtihmDr.HugoRiemannmit
seinemKatechismus der Komposi
tionslehre (MusikalischeFormenlehre
Leipzig,MaxHeftesVerlag,2Teile M 5

0

andieHand.DerVerfasser,alsTheoretiker

in Fachkreisenhochgeschalztunddurchdievon
ihmherausgegebenenpopulärenKatechismen
derMusikinstrumente,derMusikgeschichte,
desKlavierspielsund derOrgellehreallen
Kreisendes musikliebendenPublikumsbe
stensbekannt,hat mit demvorliegenden
umfangreichenKatechismusderKompositions
lehreeineebensodurchKlarheitderDar
stellungausgezeichnete,wiedurchanregende
undglücklicheGestaltungdesStoffeshervor
ragendeArbeitgeliefert, in welcherdasweit
ausgedehnte,der allgemeinverständlichen
Veranschaulichungoft sprödewiderstrebende
Wissensmaterialgleichsam in konzentrierter
Form niedergelegtist. Der Verfasserbe
handelt in denbeidenTeilendesvorliegen
denBuchesdie allgemeine,wiedie ange
wandteFormenlehre.DieAufgabederall
gemeinenFormenlehreumschreibtRiemann,
indem e

r sagt:„Das Erfindenbedeutender
musikalischerIdeen kannnichtgelehrtwer
den;dieselbensindeineGabedesHimmels
undfallendemGenieohneMüheundAr
beitzu, währendderMinderbegabtever
geblichnachihnenringt. WorindieWun
derkraft so mancherStellen von wenigen
Takten,ja wenigenNotenliegt,werwollte

e
s ganz ergründen?Der möglichenKom

binationenderTönein ihrerVerschiedenheit
nachHöhe,StärkeundKlangfarbe,wieder
möglichenrhythmischenundagogischenVer
knüpfungensind so zahllose,daßdieLehre,
anstattanregend,nurdurchnüchternenSche
matismusabschreckendwirkenmüßte,wollte
siedieselbenordnenund ihremWertenach
sichten.Da kann e

s

ihreAufgabenur sein,
denZöglingauf dendirektestenWegen in

das musikalische Leben selbst, in die
praktische Musikübung einzuführen,
daß e

r

seinHerz an dengroßenMeistern
entzünde,daß e

r begeistertund gerührt
werde,um endlich,wenn e

r langegenug
gehörthat, selbstmit zu reden.Nur der
durchsHörengeweckteundgeförderteleben -

dige Tonjinn kannbedeutsameIdeener' allesWissenundKönnen,alleGeehrsamkeitundRoutinewird nur blutlose
Schemenschaffen.Wemnichteineinzelner,
langhallenderHorntonoderder silberhelle
Triller einerhohenSopranstimmedasHerz
bewegenkann, der ist keinMusiker,und
verstündee
r

noch so vielvomKontrapunkt.“
VondenGrundsatzeausgehend,daßdenn
Schülerdasbestegeradegutgenugist,gibt
derVerfasserzahlreicheSatztypenklassischen
Ursprungs,gewöhnlichaus Beethovenschen
Werken.– In der Behandlungüberdie
großenFormenwidmetRiemanndenDurch
führungsteileneineausführlicheBetrachtung.
DieAnalysederDurchführungin Beethovens
C-mollsymphonieunddieAnalysedesganzen
erstenSatzesder neuntenSymphoniesind
außerordentlichdankenswert.Riemannbe
sprichtweiterdie BildungsgesetzederFuge
undbehandeltimzweitenTeileseinesKate
chismusdieEigentümlichkeitenunddasWe
jenderhistorischgewordenenFormen,denen
sichnochdieDarlegungder für dieVokal
kompositionenmaßgebendenGesichtspunkte
anschließt.In seinemreichenInhaltever
dientdas trefflicheWerkdie größteBeach
tungvon Seiten aller Musikfreunde,die
dasBedürfnisempfinden,sichmitdemWe
jender Tonkunstvertrautzu machenund
ihrmusikalischesVerständniszu fördern.–
Ohneein,wennauchkleinesMaß vontheo
retischerBildungkommtheutederMusik
freundnichtaus.

Geistliche Lieder.
Robert Franz, der berühmte
Meister, der ein halbes Leben in

den Dienst unserer großen Musik
heroen Bach und Händel gestellt
hatte, ließ im Verlage von F. E

C
.

Leuckart in Leipzig Zwanzig
geistliche Lieder von Johann
Sebastian Bach erscheinen. Die
Lieder hat R. Franz der Schemelli
schen Sammlung entnommen und
für eineSingstimmemit vollständiger
Pianofortebegleitung ausgearbeitet.

WelcheSumme von geistigerArbeit

in dieser Franz'schen Bearbeitung

aufgespeichertist, weiß nur der zu

würdigen, der das nötige Verständ
nis für den Stil eines Bach besitzt,
den R.Franz mit einer solchenMei
sterschaftbeherrschte,daß manglauben
könnte,man habe e

s in diesenKla
vierbearbeitungenmit Bach'schenOri
ginalen selbstzu thun. Sie sind
außerordentlich stilgetreu. In der
Sammlung selbstreiht sichPerle an
Perle. Größte Einfachheit, rührende
Innigkeit derEmpfindung undWahr
heit des Ausdrucks gehen hier Hand

in Hand mit tiefinnerlicher Fröm
migkeitund starkerGlaubensinbrunst.
Die Lieder sind in ihrem Stim
mungsgehaltvonziemlicherMannig
faltigkeit. Vorstellungen über Tod
und Vergänglichkeit wechseln mit
Gedankenvoll Trost und Hingabe
an den Herrn und seinen Willen.
Auch freudige und feierliche Weisen
stimmt Bach an. Einzelne der Lie
der greifen in die Sphäre der Er
habenheit hinein und tragen durch
wahrhaft großartige Accente die
Seele hochüber alles Irdische empor.

Es seihier nur des Liedes: „Selig,
der an Jesum denkt,“ gedacht, das
mit seinenwenigen Takten eine tief
ergreifendeWirkung ausübt. Hier
magdaran erinnertwerden, daß man
sich indie Stimmung dieserBachschen
Gesänge ersthineinlebenmuß. Man
erwarte also nicht, s
ie mit flüchtigem

Uberblickverstehenund in sichaufneh
menzu können. Musik von dieserIn
nerlichkeitjetzternsteSammlung und
Innerlichkeit imHörer, Sänger und
Spieler voraus. Das schönausge
statteteHeft kostet 2 Mk.

Aus dem Tonleben.
In Otto Nicolais Tagebüchern,die

B
.

SchrödernebstbiographischenErgänzungen
herausgegebenhat, findet sicheineReihe
von interessantenMitteilungenüber „Die
lustigen Weiber von Windsor,“ aus
denenhervorgeht,daßauchdieseOper, wie
diemeistendeutschenOpern, ihre Leidens' gehabt,ehe sie das Licht derampenerblickthat. Der Komponistlebte,
als e

r

(1846)an der Kompositionder
Operarbeitete, in Wien und übergabim
September1846die fertigePartitur dem
dortigenTheaterdirektorBalochino;dieser
schriebihmzurück,daß e

r
dieneueOperfür

diesesJahr zurückweise,weil derKomponist

si
e

zu schreibenfür das vergangeneJahr
verpflichtetgewesensei. Schließlichzerschlu
sich,daKomponistund Theaterdirektor '
veruneinigthatten,dieganzeWienerAuf
führung.DerKomponistschließtseineAuf
zeichnungenmitnachstehendertrübseligerBe
merkung:„DurchdieAblehnungmeinerOper
verlorich also500G. stipuliertesHonorar
undhatte a

n Kosten,umzu diesemBuch zu

gelangen,mitHinzurechnungderanPrechtler
undKapper(diebeidenDichterdesursprüng
lichenLibretto)für ihre vergeblichenVer
suchegemachtenZahlungen,' 300G.
vondenMeinigenausgegeben.Lohnt e

s

jonacheindeutscherOpernkomponistzu sein?

Redaktionspost.

AnferenMusikfreundenzur Nachricht,daß

in unseremWeihnachtsliede, konupo
niertvonAlbertBecker, e

s heißenmußim
6tenTakt in derSingstimme:– ––+FF

das hab ich
alsocis, h statt e

,
d
;
“

undweiterim 3
. System,3ter Takt in

derlinkenHandderPianofortebegleitung:

PEEFE

schwereStückemittelmäßigwiederzugeben.“
Beethoven,Schumann,Chopinwerdennie
voneinerFünfzehnjährigengeistigerfaßt.
„Nur wer die Thränenund das Erröten
kennt,nurwer seinHerzbis in dieFinger
spitzenschlagenfühlt, vermagChopinzu
spielen,“sagtL. Ehlert. Ein Ausspruch
volltieferWahrheit!
Phil. E. Bach,Josef Haydn,dergrößte
MeisterdeutscherHausmusik,ausdessenSo
natenund QuartettenunsderFriedeund
das einfacheschlichteGemütdesdeutschen
Familienlebensüberallentgegenweht,dann
MozartmitseinenKlaviersonatenundseinen
innigen,echtdeutschenLiedern,derroman
tischeC. M. v. Weber,Schubert,Mendels
sohnmit seinen„LiedernohneWorte,die
vonHerzengekommenundzumHerzengehen,“– das ' Meister,derenWerke in einem
musikalischenHauseniemalsfehlendürfen.– UndJoh. Seb.Bach!„Bach'sKlavier
musik is

t

als die Vorhallezu bezeichnen,
durchwelcheman in denTempelgelangt,
derdie sublimstenSchöpfungenseinesGe
nius umschließt.“
NebendemhäuslichenChorgesang gibt

e
s

keineHausmusik,dienutzbringenderund
genußreicherfür dieAusführendenwäre,als
dasStreichquartett. Diesefeine,intime,
gemütvolleMusik ist so rechtdieDomaine
deswirklichmusikalischempfindenden,über
tüchtigetechnischeFertigkeitgebietendenDilet
tanten,und selbstschwacheSpielerwerden
mit den leichterenunterdenQartetten
HaydnsundMozartskostbaretrauteStun
denamQuartettpultegenießen.DieBratsche
(undwohlauchderKontrabaß,dessenman in

manchenQuintettennichtentratenkann),sind
für denKennerderVioline stetsleichtzu
erlernen,vor allemdieBratsche,welchesich
nur durchihre Größeund ihre besondere
NotierungvonderGeigeunterscheidet.
OhneeinKlavier, welches 1

a

alleindie
Möglichkeitgewährt,dieVielstimmigkeitder
OrchesterwerkezumAusdruckzu bringen, is

t

natürlich in einemmusikliebendenHausenicht
auszukommen.Es ist leiderarg in Miß
kreditgekommen,weilsichdasniedereDilet
tantentumfastausschließlichdiesesInstru
mentesbedient.
„Klimpere nie– halteTackt– küm
meredichnichtdarum,wer dir zuhört!“
DiesedreiMahnungenSchumannssollteeine
Klavierspielerinsichstetsvergegenwärtigen,
ehe si

e

dieFingeraufdieTastenlegt.
Eine “ Klavierspielerindarfüberhauptnie dabeistehenbleiben,daß s

ie

sicheineReihevonmodernenBravourstücken
vonihremLehrereinpaukenläßt,sondern s

ie

mußvon Anbeginndarnachtrachten,nicht
alleindieMelodieeinerebengehörtenKom
position,sondernauchdie dazugehörige
Harmonie im Gedächtniszuä fo
daß si

e

sichauchdiesedaheimwiedervor
führenkann.Nur wer e

s

ernstundwahr
mitderTonkunstnimmt,wirddurch s

ie stets
eingerngesehenerFamiliengenoffe,einlie
berFreund in allenKreisenbleiben.Um
aber z. B. auchohneVorbereitungeinpaar
LiedervomBlatt begleitenzu könnenoder
einmalauchohneNotenzumTanzeauf
spielenzu könnenoderabereinenViolin
spielervomBlatt richtigbegleitenzukönnen,
dazumußmannichtalleindurchunddurch
musikalischsein, sondernauchtechnische
Schwierigkeitenjederzeitbesiegenkönnen.
DieHauptgrundlagefürdieganzeLebens
dauereinestüchtigenKlavierspielers,eine
Grundlage,diejedochnurdurchstetenFleiß
erhaltenwird, ist und bleibtdie Ton -leiter, und nachihr die Etüdeunddie
Fuge. „Das wohltemperierteKlavier s

e
i

deintäglichBrot“ sagtSchumann.Aufder
BasisderTonleiterentwickeltsicherstFrei
heitundSelbständigkeitderHand,undder
Anschlag, „das innersteund eigenstedes
Klavierschönen“wird nur durch s

ie aus
gebildet.Beim Einübender Tonleiter is

t

dieHauptregelnie zu vergessen,daßjede
Handerstalleinsichim langsamen Spiel
denMechanismusin vollkommenerAbrun
dungundSicherheitaneignetunderstdann
mitderandernHandzugleichmäßigemSpiel

in Oktaven,Terzen,Decimenund Sexten
Einklangsichverbindet.Ein äußerstwich
tigerPunkt beimTonleiterstudiumis

t

die
Rhythmik,wobeidervierteFingerstetsvor

' chwachen,derDaumenvor zu starkeminsatzgehütetwerdenmuß.– Am besten
wirddieEinteilung in vier Töne,als die
desnatürlichstenRhythmus,zuGrundege
legt. Interessanterals dieTonleiterübun
gen sindschondie der Etüde.– Czerny,
StephenHeller,Th. Kullakundvieleandere' ihrenMelodienreichtumauch in dentüdenausgegossen.(Vergl. Ruthardt's
FührerdurchdieKlavierlitteratur.)
Als ein nichtzu kostspieligesundleicht
erlernbaresHausinstrumentsei nochdie
Klarinette erwahnt.Sie ist einInstru
mentvongroßemUmfang,vonvollen,vor
allem in der Tiefe und Mittellageedlen
ToneundvonganzhervorragenderBeweg
lichkeitundAusdrucksfähigkeit.Auchbesitzt

Wir bittendieseVerbesserungenin das
Liedeintragenundfür denVortrag berücksichtigenzu wollen.

-

T".H. VerbindlichstenDankfür die Rout
positiondesGedichtes„Heimatsgedanken,
NachgeschehenerPrüfungdesManuskriptes
erhaltenSie, hochgeehrterHerr, weitere
Auskunft.

–=
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t

ver
boten.

Leid oder Wonne – wer ist stärker P

Zieht heut die Freude in dein Herz,

Begleitverse

zu einemHochzeitsgeschenk, in einem
Paar Bronzeleuchtern bestehend.
Seit ins düster-ödeChaostönte
Jener Lebensruf:Es werdeLicht!
TrägtdieKreatur,dieLichtverwöhnte,
MurrendnurderDunkelheitGewicht.
Hin zumLichtestrebenalleGeister;
SehnsuchtregetschonimKindesich,
UnddenWegihn wiesenweiseMeister,
Daß e

s

hin zur Quellefindeich.
Lichtins AlltagslebenbringenFeste,
Aus denHerzen' dieFreudedann;
NahensichdemHauseliebeGäste,
Zündenwir diehellenKerzenan.
Undals Hochzeitgabestelltsichheute– Einemjungen,liebvereintenPaar–
Als Symbolder lichtentstammtenFreude
DiesesPaar vonKerzenträgerndar.

M. Str., B'ofen.

Noch einmal „DasWunschbuch.“
Die Weihnachts -Nummer des
Frauen- Daheims brachte eineAn
regung zur Anlegung einesWunsch
buches. Viel hübscher finde ich
eine andereArt, ein Wunschbüchlein
für den Einzelnen, etwa in Notiz
buchform, das ein Plätzchen im
Schreib- oder Nähtisch finden, ja

selbstauf eine Besuchsreisemitge
nommen werden könnte. Nun gilt
es, Augen undOhren offen zu halten
und die Wünsche seinerLieben selbst

zu erlauschen. Bei einigerAufmerk
samkeitgibt e

s

öfter etwas in die
Spalten des Wunschbuches einzu
tragen, sodaß man Auswahl hat,
wennGeburtstage oderWeihnachten
herannahen. Die kleinen Brüder
und Schwestern mögen immer ihre
langen Wunschzettelschreiben,aber

e
s gibt auch im Wünschen zurück

haltendeSeelen,derenliebsterWunsch
oft ihr geheimster ist. Ich finde,
die größte Freude machtdas Schen
kendann, wenn der Empfänger ja
gen kann: „Du weißt doch immer
meineLieblingswünsche zu erraten,“
und wenn e

r empfindet,daß lieben
des Aufmerken und Eingehen auf
seineNeigungen bei der Wahl der
Geschenkemaßgebendwar.

Eine Braut.

In das Fremdenbuch einer
befreundeten Familie.
ObderWinddieFlockenschüttelt,
Wild ankahlenAstenrüttelt,
Kalt derRegenniederrinnt,
OderPalmenträgtdieWeide,
OderaufderödenHeide
GrauerHerbstesnebelspinnt:
HierimHausjahraus,jahrein
LächeltgoldnerSonnenschein!
TreuerLiebereinesLicht
JedeWolkehelldurchbricht,
Aus derKinderfrohenBlick
LeuchtetgoldnesFrühlingsglück,
Undwer einmalnur als Gast

F: geweiltzu Freud’undRast,In Gedankenbleibt"sihmimmer
Wie einlichterSonnenschimmer,
Wie eingoldnesFrühlingslicht.
HerzundLippeleisespricht:
Mögegüt’genSchicksalsWalten
DiesemHaus einGlückerhalten!

Alice Kurs.

Hochzeitsgeschenk.

Wo zur Trauung keine Kniebank
oder hübscheKiffen vorhanden sind,
empfiehlt e

s sich,eine schöneDecke zu

arbeiten,die späterim eigenenHeim
der Neuvermählten einen Schmuck
abgibt und eine liebe Erinnerung
weckt. Von weißem feinem Tuch,
das ja bekanntlich sehr breit liegt,
kauft man 60 cm, nimmtdie Breite
zur Länge und läßt e

s ringsherum
ausschlagen. Ein schönes reiches

|ter kostetnur 60 Pf, bei einerBreite stehendbeschreibenwill, hat si
e dop

Irauen-Daheim.
Schon morgen jagt

Muster von stilisiertenBlättern und
Blumen mit breiten Eckenwird mit
tels Graphitpapier aufgetragen; in

dieMitte kommtdas Doppelwappen

oderMonogramm desjungenPaars,
unter demselben schlingt sich ein
Band dahin mit einem passenden
Bibelspruch. Die Blätter undBlu
menwerden ganz matt mit Waffer
farbe ausgemalt, die Wappen etwas
kräftiger. Dazu spannt man die
Deckefest auf, legt eine Serviette
darunter und befeuchtetjedezu ma
lendeStelle mit einemgroßen reinen
Pinsel mit klaremWaffer, weil das
Tuch sonst keine Farbe annimmt.
Solange e

s

noch feucht ist, wird

jedem Teppich oder Thürvorhang
ähnlicheMuster herausfindenkönnen. |

Die Umrisse auf dem Papier wer
den mit einer Nadel durchstochen,
das Muster so auf denStoff gelegt
und weißeKreide aufgestäubt.Vor
her muß man sich etwas weiße
Kreide mit einigen Tropfen Leim
und Waffer anrühren und dann
schnellmit einem feinen Pinsel das
Muster nachziehen, das in weißen
Pünktchen auf dem Stoff zu sehen
ist. Zum Sticken verwendete ich
persischeWolle in schwarzund leuch
tendgelbund Orient-Wolle in grün,
rot und blau. Die Umränderung |

geschah mit schwarzerWolle, die
die bunte, sehrdünneFarbe aufge-| schmalenZwischenräume füllte ich
tragen, e

s

darf aber eigentlichnur mit gelb in Mossulstich. Die inne
wie einHauch angetöntwerden,mit ren Figuren stickteich abwechselnd
Bleistift Nr. 1 werden einigekräftige | in den drei Farben der Orient wolle
Schattenstrichehineingezeichnet.Als-| in Platt- und Mossulstich, ebenso
dannwerden die Blumen mit gleich - das Pleinmuster. Die Abschluß
farbiger, ebenfalls sehrmatter Seide |zackenhielt ich nur in rot und grün,
mit Stillstich umrandet, sämtliche |durch lange schwarzeUberfangstiche
Blätter, Ranken, das Spruchband von einander getrennt. Die kleinen
mit Goldschnürchen. Die Wappen | Drei- und Vierecke in den Zacken
werden in den natürlichen, also et-| waren wieder gelb mit schwarzer
was kräftigeren, aber nicht grellen, Umränderung. Man kaun nun auch
Farben umrandet nochFransen ein
und ebenfalls mit knüpfen und 'Stilstich blau in alle altenWollreste
wagerechten, rot verwenden, aber

in senkrechtenLi- nötig is
t

e
s

nicht.
niengemacht,Gold Rechtzaghafthatte
und Silber mit ich mein Werk be
Schnürchen ganz gonnen, aber bald
ausgefüllt. Die war jeder Zwei

fel am Gelingen
verschwunden,und- meine Fortät
erregtenfertig die

- Bewunderung al
ler, die si

e

sahen.
Für Balkon- oder

Buchstabendunkler -

gemalt mit Silber
umrändert. Die
Decke wird leicht -

mit Watte unter-
legt und mit Alt
las oderSatin in

goldgelboderweiß- - - - Gartenzimmer
gefüttert.Sie sieht - - - - kannman auchden
ungemein elegant --- - - gewöhnlichenBett
und apart aus. f - - : 'Bestfalia. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||- ihn in derselbenl II T" Art und Weise

bestickenoder be
malen. Letzteres geht ja schneller,

is
t

aber auch lange nicht so solide.
Man wählt dazu rechtgroße, deko
rative Blumen, z.B. Sonnenblumen,
Malven c

,

umzieht si
e

mit einem
feinen Pinsel in braunerFarbe und
malt si

e

farbig aus, entweder nur
mit Olfarben oder auchmit Bronce
und Olfarben. E. v. B.

Kleine Truhe.
Wie vor uralten Zeiten is

t

jetztdie
Truhe in allerlei Gestalt wieder ein
beliebterZimmerschmuck,und wenn
man sichdieselbevon Grund aus selbst
herstellenkann, wie ich dies nach

Portière.
Schon seit längerer Zeit wollten
mir die gehäkeltenGardinen in mei
nem Wohnzimmer nicht mehr ge
fallen, zumal ich mir die Polster
möbel mit rotem Stoff in persischem
Muster neu hatte beziehen lassen.
Die Gardinen in demselbenStoff

zu ergänzen,war mir zu teuer. Ich
überlegtedaher, o
b

man si
e

sichnicht
billig und geschmackvollselberher
stellen könnte. Ich erinnerte mich,
im Katalog von Herzog über einen
Baumwoll-Fries etwas gelesen zu
haben, und wirklich fand sichunter
den Proben das Gesuchte. Der Me

von80cm. Da ichkeineweißenGar-| peltenWert. Ich nahm eine kleine
dinen mehr anbringen lassenwollte, leichteKiste, schlugdieselbeausein
mußte ich zwei Breiten aneinander|ander und bezog die einzelnenTeile
nähen. Ich wählte natürlich die auf einerSeite mit weißemLamm
Farbe meinerMöbelbezüge,eindunk-| leder, ein hübschesgroßes Fell zu

les Kupferrot, und stelltemir mit | 1,50 reichte grade. Da ich den
Hilfe von quadriertem Papier aus Deckel gern mit Wölbung haben
dem Muster des Möbelstoffes eine wollte, spannteich einen biegsamen

Kante und ein Pleinmuster zusam- Pappdeckel, etwas gerundet über
men, was sehr viel einfacherwar, die glatte Fläche, ihn an beiden
als ich dachte. Die kleine Abbil-, Außenkantenfestnagelnd,den hohlen
dung gibt das von mir verwendete Zwischenraum füllte ich mit Zei
Muster verkleinertwieder. Wer ein tungspapier aus, die an den Quer
wenig geschicktist, wird leicht aus leiten entstandenenÖffnungen wur

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind' richtenandieDaheim-Redaktion,bteilungIsrauen-Dalheim,Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
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si
e

wol der Ärger,
Den Arger aber jagt– der Schmerz.

dengleichfalls mit Pappe geschlossen,
einStückPappe indieser- Form
klemmte ich hinein. Das Leder
wurde gleichfalls straff über die
Wölbung gespannt,nachdemdie klei
nenSeitenteile vorher mit derMa
schinedaran festgenähtwaren. Von
gelbenZiernägeln nagelte ich nun
ein hübschesMuster auf Vorder
seite und Deckel, an den Seiten
teilen wurden je ein Anfaffer von
weißer Seidenschnur ebenfalls mit
Nägeln befestigt. Die Nägel, die
etwa zu lang waren und auf der
Rückseiteherauskamen, mußtenmit
der Kneipzange abgekniffenwerden.
Die Nägel sind in verschiedenen
Formen von Pecht in Constanz zu

beziehen; e
r

schicktsehrhübscheKa
taloge gratis und franko. Der
Außenrand jedes einzelnen Teiles
wurde dann mit glatten gelbenNä
geln ziemlich dicht in ganz gleich
mäßigenZwischenräumenbeschlagen,
dieNägel abernur bis zurHälfte
eingetrieben. Ich bemerkenoch,daß
man jedes Loch erstmit einemklei
nenPfriemen verstechenund schlagen
muß, weil man sonstdas Holz zu

leicht sprengtund die Nägel krumm
werden. Auch in der Pappe haf
teten die Nägel ganz vorzüglich.
Jeder einzelneTeil wurde nun mit
einerganz leichtenWatteschichtüber
legt undmit weißemAtlas gefüttert,
den ich überwendlich an das Leder
festnähte. Das Zusammenfügender
Truhe geschahmittelstfeiner weißer
Seidenschnur, die außen um die,
etwas vorstehenden,hart am Rande
eingeschlagenenNägelköpfe geschlun
gen und einfachfest hin- und her
geschnürtwurde. Ebensowurde der
Deckelbefestigt, ein Schnürchen a

n

jeder Seite verband ihn mit der
Seitenwand und hielt ihn aufrecht.
Den Boden nähte ichfestund brachte

4 gelbe Löwentatzen als Füßchen
an. Dann wurden die Nägel, die
noch vorstanden, fest eingeschlagen
und eine allerliebste,dabei sehrele
gante und haltbare, kleine Truhe
war fertig. Westfalia.

Für die Küche.
Semmelsuppe.(Pikant,daherauchbei
Herrenbeliebt.)–AltbackeneSemmelwird
mitderRindezerschnittenundeineViertel
stunde in Wassergeweicht,mitdiesemWasser

zu Feuergebracht,einStückButter,Salz,
weißerPfeffer und eineKnolle Sellerie
hinzugefügtunddieSuppe30Minutenge
kocht,woraufman si

e

durcheinSiebstreicht.
Man setzt si

e

wiederaufsFeuer,fügt,wenn

e
s nötig ist, nochetwaskochendesWaffer

an, reibt trockeneKäsereste,jetzt si
e

nebst
10Gr. LiebigsFleischextraktderSuppezu
undzieht si

e

nunmit 2mitSahneverquirl
temEigelbab. -L.„Hollfe.

Fragen.
36)Welches is

t

das bestebezw.voll -

ständigsteKochbuchfür die norddeutsche
Küche? G. L.

37)Wer kannmir eineStadt nennen, in

derdieGründungeinerGewerbeschuleer
wünschtwäre? Jirau Marie Grüttner.

Auskunft.
GezupfteSeidewird in Augsburgbei
WebermeisterSeitz,Johannisgasse,zuDecken
gewebt;dieFädenmüssen6–10cmlangsein.
Gräfin Schelde,Hohenfriedeberg.
Fr. 23. InStolzenau a.d.Weser,Provinz
Hannover,wird beabsichtigt,eineKranken
pflegerinanzustellen.WollenSie sichanden
dortigenVaterländischenFrauen-Zweigverein
wenden!Derselbewird ihnengernalles
Näheremitteilen.Eine Daheimfeferin.
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Aus der Zeit – für die Zeit.
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1893.

Die Hochzeit des rumänischen Thronfolgers.

Prinz Ferdinand von Hohenzollern, der zweite Sohn des Fürsten
von Hohenzollern, der nach Verzicht seines ältesten Bruders auf die

rumänischeThronfolge am 22. November 1888 als präsumtiver Erbe

seinesOnkels, des Königs Karl von Rumänien, den Titel Prinz von
Rumänien annahm und von Potsdam, wo er als Premier-Lieutenant

im Ersten Garde-Regiment zu Fuß Dienst that, nachBukarest über
siedelte, feierte am 10. Januar d. J. in dem alten fürstlichen Hohen
zollernschloß zu Sigmaringen eine Vermählung mit der Prinzessin

Maria von Großbritannien und Irland, der ältestenTochter des Herzogs

von Edinburgh und seinerGemahlin, der einzigenSchwesterdes Kaisers

von Rußland. Die jugendlichePrinzessin von Rumänien – sie ist, am
29. Oktober 1875 geboren, noch nicht achtzehnJahre alt – ist also
eine Enkelin der Königin von England, eine Nichte des Kaisers von
Rußland, eineCousinedes DeutschenKaisers; ihr Bruder, Prinz Alfred,
wird einst als Nachfolger des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha

Fürst eines deutschenLandes sein. Für das Königreich Rumänien und
seineHohenzollerndynastie,die, das persönlicheVerdienst König Karls,

das Land von einem türkischenVasallenfürstentumzu einemKönigreich

emporgehobenhat, sinddieseeinflußreichenFamilienverbindungen gewiß

von nicht zu unterschätzenderBedeutung. Viel wichtiger aber als si
e

kann die Persönlichkeit der jungen Fürstin für das Land werden, denn
Königin Elisabeth von Rumänien wird, wie es heißt, nach Rumänien
kaumjemals wiederzurückkehren,selbstwenn ihr körperlicherGesundheits
zustand sichbeffern sollte. Gerade die Elastizität der Jugend wird e

s

der Prinzessin von Rumänien erleichtern, in einemLande sicheinzuleben,

deffen ersteFrau si
e

sein soll und dessenSitten, Sprache und Menschen
si
e

anfangs fremd genug anmuten werden; ihr lebhafter Geist, ihre
Liebenswürdigkeit und Anmut werden ihr schnelldie Herzen der Ru
mänengewinnen. PrinzessinMaria gehört der englischenStaatskirche,
der Prinz von Rumänien der römisch-katholischenKirche an. Dem
beiderseitigenBekenntnis des Paares entsprechend,wurde die Trauung

in der Schloßkirche zu Sigmaringen durch den Erzabt des alten

BenediktinerklostersBeuron und den Stadtpfarrer von Sigmaringen
vollzogen. Eine großeZahl von fürstlichenGästenwohnte den Feierlich
keitenbei. Vor Allem war der deutscheKaiser selbsterschienen,ebenso
der König von Rumänien. Die Königin Elisabeth war durch ihre
Krankheit in Neuwied zurückgehalten,hatte aber wenige Tage vor der
Hochzeitnoch den Besuchdes Brautpaares empfangenkönnen.
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Die gute alte Zeit! – Man thut
Als wär man sonst im Glück geschwommen!

Allerlei für unsere kleinen
Rekonvalescenten.

„Den kleinen Schelm hätten wir
wieder einmal so weit! Das Fieber
wird nicht mehr kommen; e

r

bleibt
aber drei Wochen im Bett, damit
wir vor allen bösen Folgen sicher
sind. Die Mama wird dir die Zeit
schon vertreiben, Männchen!“ so

spricht der gute Sanitätsrat. In
den erstenTagen geht e

s

auch recht
gut. Der kleine Patient is

t

noch
matt, die Mama desgleichen, und

e
s genügt ihm, daß si
e

an seinem
Bett sitztund sichum ihn mit aller
lei Aufmerksamkeitenbemüht. Bald
aber wird e

s

anders. Was soll ich
thun? was soll thun? heißt e

s

in einem fort. Kinder leben für
denAugenblick,das Jetzt, das Heute

is
t

ihre Welt. Die Stunden, die
wir Erwachsenen mit Denken, Er
wägen,Planen, Hoffen und Fürchten
ausfüllen, gibt e

s für si
e

nicht. Des
halb will auch der kleine Rekon
valescent immer etwas in Händen
haben, was seine Aufmerksamkeit
fesselt,etwas hören und sehen,was
ihn unterhält. Damit nun unsern
Kleinen das Spielen im Bett leicht
gemachtwird, sollte in jedem kinder
gesegnetenHause ein Betttisch vor
rätig sein. Niemand kann hoffen,
von den Kinderkrankheiten verschont
zu bleiben. Friesel, Röteln, Masern,
Wafferpocken,KeuchhustenundMums
werden früher oder später kommen
undmanchesanderedazu. Der Bett
tich ist auch für Erwachsene zu

brauchen.Erbestehtaus einemBrett
von72 cm Länge und 48 cmBreite,
das rund ausgeschnittenist, um auch
nochdenArmen als Stütze zu dienen.
Man bespannt es mit Wachstuch,
damit e

s

stets sauber abgewaschen
werdenkann und doch nett aussieht,
und läßt vier Beine von 25 cm
Länge daran befestigen. Sollte der
Betttisch zu hoch sein für die klei
neren Kinder, so setztman si

e

auf
ein Kiffen. In ihrem Rückenwerden
die Kiffen hoch aufgestellt, wodurch
man Ermüdung und Erkältung der
Krankenverhindert.AufdemTischchen
wird gespielt, gegessen, e

s

dient zum
Auflegen der Bilder und Geschich
tenbücherund ermöglichtdenGröße
ren das Schreiben mit Tinte. Sollte
man das Wachstuch zu kühl finden,

so breitet man ein Tuch darüber.
Gehen wir nun zu den Spielen
über. Dakommt es vor allem darauf
an, einfacheBeschäftigung für die
Kinder zu finden, damit si

e

sichallein
unterhalten können. In den wenig
sten Fällen thut Rekonvalescenten
häufiges Sprechen gut, nachgroßem
Husten, Bronchitis, Lungenkatarrh
wirkt e

s

oft schädlich. Auch die
Mutter is

t

nachschwerenKrankheiten
der Kinder teils mit Arbeit über
häuft, teils so ermüdet,daß si

e

froh
ist, wenn sichihr Liebling stunden
lang allein beschäftigt.Da sind nun
für die Kleinen Bauklötzchen zu
empfehlen, eine kleine Eisenbahn
oder ein Lokomotivchen, Püppchen
für dieMädchenund alle die mannig
fachenGeduld- und Legespiele. Die
Größeren finden im Ausschneiden
von kleinen Möbeln aus steifem
Papier Vergnügen, die eineausKar

ton verfertigte Puppenstube zieren,
von Tieren und Bäumen, die dann
einenzoologischenGarten geben, si

e

zeichnen mit grauen und bunten
Stiften, si

e

schmückenallerlei Dinge
mit Abziehbildern, si

e

malen ihre
Bilderbogen an und die hübschen
Relieffiguren, die mit kleinenKlam
mern aufzustellen sind. Ein Ent
zücken für Groß und Klein unter
denkindlichenRekonvalescentenrufen
die magischenBilder hervor. Die
Kinder fahren mit Stiften über ein
glänzendweißes Kärtchen, und sehen
wiedurchZaubereiBlumen, Figuren,
Porträts bekannter Persönlichkeiten

inderFarbe desStiftes entstehen.Da
auf denKärtchen steht,was kommen
wird, kannmanpassendeStifte, diebei
liegen, vorher wählen. Noch ältere
Kinder werden sichmit dem Legen
von Patiencen unterhalten, die zu
dem interessantestenZeitvertreib im
Krankenzimmergehören. Die Mutter
zeigt ersteine,die leichtestePatience,
und geht zur nächsten erst über,
wennder kleineSpieler darum bittet.
Maßhalten is

t

weise. Immer nur
einSpielzeug auf einmal und darauf
dringen, daß sich der Kranke aus
ruht, bis etwas anderes herbeigeholt
wird. Domino, Mühlfahren, das
Damenspiel, Halma und Karten sind
bei kranken und gesundenKindern
beliebt. Sehr passend für kleine
Huster is

t

folgendeUnterhaltung, bei
der si

e

in die Kiffen zurückgelehnt
sein, allein spielenkönnen und des
halbgar nichtzum Sprechen kommen.
Man bedecktdie Felder des Damen
bretts ganz mit Steinen, mit Aus
nahme eines einzigen in der Mitte.
Die Aufgabe ist nun, die Steine so

geschicktzu schlagen, nach vorne,
rückwärts,wie manwill, daß schließ
lich nur zwei Steine auf demBrett
bleiben. Jeder kann sichdazu eine
eigenenSpielregeln bilden, wodurch
das Spiel immer anders und
selbst für Große interessant wird.
Will mandas Mädchen eineStunde

zu dem Kinde setzen, so empfiehlt
sich „gelber Zwerg“, bei dem die
Hände beschäftigtsindund der kleine
Patient auch halb liegen kann. Ein
Kartenspiel wird in zwei Hälften
geteilt, mit dem Rücken nach oben
gehalten. Nun hebenbeide Spieler
die obereKarte ab, und der Stich
fällt dem zu, der die höhere hat.
Da jeder seinenStich wieder unter
die Karten schiebt,geht dies Spiel
ewig fort.
Die Mutter wird oftmals zwischen
demSpiel auf Ruhe gedrungen und
öfters auch „Tischlein deck dich!“
gerufen haben. Rekonvalescenten
müffen oft etwas bekommen. Wir
wollen nun Umschau halten, was
sich als Zwischeneffen für unsere
Kranken eignet. Wenn nur wenig
Appetit vorhandenist,wird / Thee
löffel von Kemmerichs oder Kochs
Fleischpeptongern genommen. Auch
Eigelb, mit etwas Zucker und

einemEßlöffel Portwein oderMa
deira abgerührt, lassen sich unsere
Patienten schmecken.Milch, kalt oder
warm, mit oder ohne Zwieback,
Bouillon mit und ohneEi, ein ver
lorenes Ei auf kräftiger Bratenjus,

| ein Gläschen Tokayer mit Cakes,
Bordeaux mit Biskuit, roher oder

Auch uns're Zeit wird einmal gut

Im Munde der, die nach uns kommen.
gekochterSchinken, feine Cervelat
wurst oder Zungenscheibchenauf
Weißbrotschnitten, Caviarbrötchen,
weicheEier und Kakao sind unsere
beliebtenKrankenspeisen.Man muß
abwechselnund das auswählen, was
demPatienten angenehmist. Etwas
Weincreme, ein leichtes Blanc
manger mit frischer Obstsaucewird
oft gern gegessen. Mancher nimmt
auch einen Teller Hafersuppe oder
Leguminose. Die Breie, die wir
aus guter Milch mit Einlage oder
aus gestoßenerKalbsmilch und pas
siertemHühnerfleischherstellen, sind
hochzuschätzen.Die Lieblingsspeise
meiner kleinenKranken war stetsein
Klopps, dem zu Gefallen si

e

selbst
dieMama nicht ungern in die Küche
gehensahen,unddesseneinfacheZube
reitung nicht teuerzu stehenkommt,
währendWild und Geflügel sichfür
viele als zu kostspielig erweisen.
Recht mageres und ganz frisches
Ochsenfleischwird entwederfein ge
schabt oder mittelst des Fleischhack
maschinchensfein gehackt. Es darf
kein Sehnchen mehr darin sein.
Nun formt man raschmit breitem
Meffer ein kleines Beefsteakdaraus,
das man mit feinem Salz bestreut
und in ganz frischerButter vierMi
nuten brät. Etwas Fleischextrakt
wird in das Pfännchen gethan, mit
ganz wenig Wasser einenAugenblick
aufgekochtund über den Klopps ge
schüttet,der auf gewärmtem Teller,
zugedeckt,rasch serviert wird. Ich
habe oft dreimal des Tags Klopps
gemacht und fast stetsden Ausruf
gehört: „Wär' es nur größer!“ Das
aber is

t

die Kritik, die wir Mamas
und Pflegerinnen uns gewiß am
liebstengefallen lassen.

Sophie v
.

5.

Zur silbernen Hochzeit.
(Mit einemGeschenk.)

DieWogenderZeit,wie schnelle si
e

rauschen
Aus unerschöpflichem,tiefemBronnen!
Nochstehenwir sinnendamStrandeund

lauschen,
Da sind si

e

schonlangezuSchaumzerronnen.
Beglückt,beglückt,wenndieWelle,dieflieht,
Vonsonn’genGeschicksingteinfreudigesLied!
Das Jubelpaar heute,voll.Dankdarf e

s

lauschen
DemleiseverklingendenSangederZeit;
DennLiebeumLiebenur durfte e

s tauschen,
Seit den seligenTag,dernunliegt so weit.
Dochliegt e

r

auchweit in entschwundener
Ferne

Nochstrahlendiealten,verheißendenSterne.
Dennwo mitder innigenLiebedieTreue
Im heiligstenBundevereinigtblüht,
Da erstehetdas häuslicheGlückaufsNeue
Mit jeglichemTag,deramHimmelerglüht.
Laßtrauschen,laßtrauschendieWogender

itLlt–
WoLiebeundTreue,bleibtnachtlosdasLeid!
UndschautIhrEuchum inderfestlichenRunde,
DiebeimSilberfestheuteEuchfröhlichumgibt,
Da fühlt Ihr's im Herzenwiehimmlische

Kunde,
Daß von trefflichenKindern.Ihr heißseid

geliebt.
FehltmancherderFreundeamTagederWeihe,
Im Geistestehtliebend e

r

mit in derReihe.
DieWogenderZeit, o laffet si

e

rauschen,
Nochhauchen d

ie

Rosen-undMyrthenduft;
Die silberneFlut soll ingoldnesichtauschen.
Bis einVierteljahrhundertEuchwiederruft.
MitGottlaßtverrauschendieWogenderZeit,
Sie tragenvereintEuchzur Ewigkeit!

Emilie Droefcher,B. Homburg.

Bettenverzeichnis.

Unter den Notizbüchern einer
sorgsamenHausfrau sollte eins mit
genauemVerzeichnis der Bet
ten des Hausstandes nicht fehlen.

Die junge Frau mit ihrer kleineren,
leicht übersehbarenWirtschaft wird
ein solches noch besser entbehren
können, als die ältere, die Vor
steherineinesHaushalts, die in seinem
Inventar schon so manchenWechsel,
mancheErneuerung erfahren. Auch
ichhabemir meinsogenanntesBetten
buch erst angelegt, als allerlei Ver
änderungen in meinem ursprüng
lichenBettenbestandeingetretenund
die Inletts gewaschen, gewechselt,
ergänztworden waren. Man nehme
eins der kleinen10- oder5-Pfennig
Heftchenund schreibeauf jedeSeite
nur unter 1 Bett stückdie No
tizen, damit Platz für alle künftigen
Zusätzebleibt. Also z.B. Seite 1:

Gastbett,gesticktA. E. 1; Deckbett;
halbDaunen, halb besteFedern, Fe
derbett is

t

Einschütte. (Späterer Zu
jaz): Federn gewaschen1890, neues
gestreiftesInlett, gesticktA. B. (der
Frauenname) 3

.– In dieserWeise
wird jedes einzelne Bettstück regi' und jedeVeränderung notiert,enn vielleicht sind die Betten des
Haushalts um das Doppelte ver
mehrt, die ältere Inletts in den
Gebrauchder Kinder- stattderGast
stubeübergegangen; und die Haus
frau hätte viel zu merken, zumal
nach einer großen Federwäschemit
nachfolgendemSortieren derFedern,
wenn si

e

den Inhalt jeden Inletts
im Kopf behalten wollte. Es dürfte
sich bei einem großen Hauswesen
als unmöglich erweisen, alle diese
nicht unwichtigen Einzelheiten im
Gedächtnis zu haben– eine Zeile
auf der betreffendenSeite, später
ein Blick auf dieselbe bringt völ
lige Klarheit für die Hausfrau oder
ihre Stellvertreterin. Und wie an
genehmnicht nur, nein, wie wichtig

is
t

die Gewißheit, daß man allmäh
lich eine Federn sämtlichgereinigt
undnichtsaus Versehenzurückgelassen
hat; wie vorteilhaft für Krank
heitsfälle, sofort die angemesse
nen Inletts und Federn auswählen

u können, denen die Wäsche so wie' bevorstand!Ein Versuch, der sich

ja freilich erst in Jahren durch eine
Vorteile bewährt, sei den lieben
Leserinnen dringend geraten.

SparsameHausfrau.

Geselliges.

Zur Unterhaltung für den häus
lichen Kreis bei kleinerenund auch
größeren Gesellschaften eignet sich
vortrefflich die Darstellung eines
Wachsfigurenkabinetts durch
lebende Personen. Ein solches is

t

ohne alle Umstände und Kosten zu
arrangieren. Man gebraucht dazu
nur Gegenstände, die im Haushalt
vorhanden sind, Decken, bunte Tü
cher,chinesischeSchirme, Fächer und
Hauben vom letztenBalle und dergl.
Dann räumt man ein großes Zim
mer mit Erker und Nischen,die man
auch durch Zusammenrücken von
Möbelstückenherstellenkann, in der
Weise aus, daß der Mittelraum frei
bleibt, und stelltdurchfarbige Lam
penschleierein etwas phantastisches
Licht her. Eine geeignete, redege
wandte Dame bleibt mit ein oder

zwei Personen im Zimmer, während
die übrigen Herrschaften in ein an
deres entfernteresGemach gebeten
(FortsetzungimDrittenBlatt).
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giert sind:

(ll.
der Klause.“

Figuren
humoristischerWeise erklärt.

benutzen; der „sterbende

hübscher ist.

die gute Beleuchtung.

kleidet werden.

zu schreiben.

Hausmittel.

befestigt.

den und Füßen.

bei größeren Festen u. j. w. etwas
wirklich Vorzügliches leisten,solasse
man sich„Castans Führer durchdas
Panoptikum“ aus Berlin kommen,
räume vorher ein großes Zimmer
bis auf den Wand- und Blumen
schmuckaus und lassesichfür einzel
stehendeFiguren einige Holzblöcke dem Trocknen der

Sicheres und einfaches Mit
tel gegen Frost in den Hän

Man löse ein
StückchenChlorkalk auf, das unge
fähr die Größe einer Wallnuß hat, eineQuelle sprudeln,solegtman auf Tücher. Eins derselben wird mit

werden.Die Zurückgebliebenenstellen lassees etwas stehenund sorgeda
nun rasch die ersten Figuren, ein für, daß es sichvöllig auflöst. Dann
Herr z.B. den bekanntenRothschild verdünne man es mit 1 Liter Was
ausCatans Panoptikumin Berlin, mit er und fiebe es durch ein dichtes
Cylinder und Spazierstockauf einem
Stuhl sitzend,langsam und regel
mäßigdenKopf hin und herwendend,
während eine hübschejunge Dame | In dieser Flüssigkeit, die man so
im hellenGesellschaftsanzugsichmit
gelöstemHaar gleich einerSterben
den auf das Sofa legt, um welches
raschblühende Topfgewächsearran

„Der Blumen Rache.“
Ein zweiter Herr endlichrücktschleu
nigst ein Tischchenmit teilweisege
leerten und umgeworfenenFlaschen
und Gläsern in den dunklen Erker,
rückt sichden Hut tief in die Stirn
und nimmt die Miene eines ge
mütlichen halbberauschtenZechers
Er verkörpert den „Zecher in

Nun wird eine der
jüngeren Dame aus der Gesellschaft
gerufen und ihr die dargestellten

in möglichst geistreicher,

Schluß wird gefragt: „Wünschen si
e

weißes Flanellläppchen, balle e
szu

die Figuren auch in Thätigkeit zu jammen und tauchedasselbe inMilch
sehen?“ Antwortet si

e ja, so erheben
sichdieWachsfigurenmit einem Ruck
und treiben die Vorwitzige scherzend

in die Flucht. Durch die neuHinzu
gekommenenwerden dann immer
mehrFiguren gestellt: Teresina Tua
mit der Geige in der Hand am
Notenpult; ein Chinese"mit langem
Strohzopf, seidenemKaftan (aus
einemMorgenrock oder Staubman
tel) einemSonnenschirm aus Bunt
papier, stehtsteifmitten im Zimmer
und nickt; dann die bekannteGe
länderdame in Schwarz mit einer
langstieligenLorgnette. AlsGelän
der kannman eineumgekehrteLeiter

Turko“

legt sichflach auf den Teppich, wird
mit roten Tüchern umwickelt, das
papierne Chemiett mit Siegellack
betröpfelt. Man richtet es natürlich
dabei so ein, daß die älteren Herr
schaftenzuletztgerufen werden, da
mit der Eindruck für si

e

ein recht
Die Hauptsache is

t

hier, neben Witz und Erfindungs
gabe, wie bei den „LebendenBil
dern,“ die vollkommene Unbe
weglichkeit der Figuren und dann

Will man

machen, die mit rotem Stoff be- den
Auch is

t

e
s

dann |Ecken etwas Dextrin aufgestrichen
besser, einige scherzhafteKataloge, und gröblich gestoßenesAlaun dar
welchedie Figuren erklären, selbst über gestreut, das Flimmern des

Ferner sorge man selben macht die Sache sehr echt.
dannfür einigeLichtschirme,die man - Der Fußboden muß mit einem
sich folgendermaßen selbstherstellt. grünen Teppichbedecktsein, auf dem
Man kauft hellblaues und rotes Ge- kleineundgroße Felssteine malerisch
latinepapier,schneidetquartblattgroßegruppiert sind. Auch diesewerden
Stücke davon, die man mit einem |von Gaze oder Futterkattun her
schmalenKartonrahmen versiehtund
dannmittels einesgebogenenStück
chens Draht an die Cylinderhalter

H. (Hehmke.

Ich habe es vor kurzer Zeit einer

Sieb oder ein StückMull, aber achte
darauf, daß keine weißen Körner
vom Chlorkalk mit durchkommen.

stellenkann, daß si
e

immer lauwarm
ist, bade man die Frost-Hände oder
Füße einige Male am Tage. Es
verschwindetdanach nicht nur jeg
liche Frostbeule, auch die großen,
offnen Wunden heilen in einigen
Tagen zu. Möchte man dies
einfache Mittel doch anwenden!

Bekannten verordnet, und da si
e

mir so unendlichdankbardafür war,
daß in wenigen Tagen ihre Hände
heil waren, entschloßichmich, dieses
Mittel zu veröffentlichen.A. K. 23

.

Praktisches fürs Haus.
Fr. 28. Man nehme,um wasch
lederneHandschuhezu waschen, ein

ein. Nun reibe man e
s gut mit

Kernseife ein und waschedamit nach
und nach den auf die Hand gezo
genenHandschuh. Zuletzt reibt man
ihn mit einem trocknenFleckgut ab.
DieseArt der Reinigung ist sicherer
als die des Benzins, der leicht
schmutzigeStreifen hinterläßt.

ElisabethGünther.

Einige Winke für die Dillet
tanten-Bühne.

Vorstellungen im Familienkreise
machenden meistenSpaß, wennman
Kostüme und Dekorationen selbst
herstellenkann. Den geschicktenMit
leserinnen, die Lust und Genialität
besitzen,möchteich zur Nachahmung
erzählen, wie wir die Staffage für
eine Nixenaufführung herstellten.
Der Hintergrund der Bühne wird
mit grauer Steifgaze, die man in

etwas groteskenFalten und Puffen
arrangiert, bedeckt; is

t

e
r

eineBret
terwand, so befestigtman die Gaze
mit kleinen Nägeln, besteht e

r

aus
Schirmen oder bloß einemRahmen,

so hält Nadel undZwirndie Stein
klüfte in den gewünschtenFormen
fest. Mit grquer, grüner, brauner
und weißer Olfarbe werden kühne
Striche, Klexe undBilder aufgesetzt,
alles etwas keckund genial, man
muß von Zeit zu Zeit die Sache
aus der Ferne, vor allem bei Lam
penlicht betrachten, um die er
wünschteWirkung zu erzielen. Nach

lfarbe wird an
besonders hervorspringenden

e
stellt, mit Heu in etwas'
Formen ausgestopft und dann an
gemalt. Wenn einer dieser feder
leichtenFelsblöckeals Ruheplatz für
eine nachdenklicheNixe dienen soll,

so empfiehlt e
s sich,als untergrund

eine kleine Kiste zu nehmen, damit
die Darstellerin nicht in Todesangst
auf dem schwankendenSitze aus
harren muß. Soll aus dem Felsen

dieErde einStück Spiegelglas, dessen
Ansatzmit natürlichen kleinenStei
nen und Pflanzen verdecktwird, und
befestigtam Felsen selberein starkes
Bündel Silber-Lametta, dessenlange
Fäden in den kleinen Spiegelteich
eintauchen.Man muß ihn natürlich

so anbringen, daß man eine Fort
jetzungjenseits der Bühne vermutet.

Westfalia.

Fleischerbuch.

Alle Jahre zum ersten Januar
wird beimFleischer ein neuesKonto
buch angelegt mit der jedesmal
wiederholtenMahnung, e

s ja recht
sauber zu halten. Aber o weh!
Nach einigen Monaten schon, wie
sieht das Buch aus! Ueberall die
Spuren des fettigenHandwerks; die
Deckelerglänzen in fettigemSchein,
und selbstwenn si

e

von stärkerer
Pappe sind, lassen si

e

oft die ein
dringlichenFlecke hindurch, die sich
dann auf so und so viel Blättern
selbstphotographieren. Das ganze
Buch ist aber ein Greuel für saubere
Hände. Und dennoch muß e

s

die
Hausfrau täglich zur Hand nehmen,
um ihre Bestellungen einzutragen.
Da erweist e

s

sich oft schonnach
einem halben Jahr, manchmal auch
noch eher, als nötig, daß das Buch
erneut werde, und doch hätte man

e
s gern bis zum Ende des Jahres

behalten,um eineUbersichtzu gewin
nen,dabeileiderdietröstlicheAussicht,
daß das neueBuch in kurzemauch
„so“aussehenwird. Angesichtsdieser
kaumzu ändernden Ubelstände er
scheint ein Deckel aus Holz, den
man alle Sonnabende loslösen und
scheuernkann, als ungemeinprak
tisch. Die Deckel müssen an allen
Seiten 1 cm größer als das Heft
sein, um dieses namentlichan den
Eckenrechtzu schützen.Sie werden

in der Art der Diariumdeckelmittelst
schmalerPergamentstreifenbefestigt;

zu demZweck erhalten beideDecken
oben und untendrei schmale 1 cm
lange Schlitze, durch welche das
Pergamentstreifchengezogen wird,
nachdemman e

s

durchden Heftfaden
des Buches führte. Das Ein- und
Ausbinden geht nun ganz schnell,

so daß man die Deckel so oft wie
nötig scheuernlassenkann. Die Ver
zierung der Holzplatten muß nun
auch derart ein, daß si

e

solche
kräftigeSand- und Schrubberbehand
lung vertragen kann. Dazu eignet
sich am besten die Brandmalerei.
Ein passendesMuster is

t

leichtge
funden. Die Vorderseiteerhält eine
kleineSchweinchenversammlung,oder
eineSchüsselmit Würsten, odereinige
Gnomen, die mit Schlachtenbeschäf
tigt sind, oder auch bloß den Titel
desBuches„Fleischerkonto“ ingroßen
Buchstaben ausgeführt. Auf der
Rückseitesieht der Namenszug am
bestenaus. G. h

. Sydow.

Zimmerreinigung.

Bei dem jetzt so allgemein ge
wordenenVernichtungskampfegegen
die sichhinterlistig in Spältchen und
Fältchen unserer Umgebung hinein
drängenden Bacillen is

t

ein Ver
fahren, welches ich seit Jahren in

meiner Wirtschaft in Anwendung
bringe, sichervon Interesse für so

mancheHausfrau. Ich halte mir
nämlich zwecks Reinigung meiner
Fußböden drei größere leinene

einigen Tropfen Öl so angefeuchtet,
daß e

s gerade ebenden Staub leicht
aufnimmt, nicht etwa so stark, daß
Ol auf denDielen zurückbleibt.Dann
wird sehrsauberder Fußboden damit
aufgerieben,undParket, gebohnteund
ungebohnteDielen erscheinen in stets
neuem reinlichen Glanze. Etwa
stehendesWaffer wird vorher mit
einem Tuche aufgenommen. Jeden
zweiten Tag wird ein Tuch aus
gewaschen,und ein anderes kommt

a
n

die Reihe. Selbst auf dem Lande,
wo man doch weit mehr noch, als

in der Stadt von dem von außen
kommendenSchmutzezu leiden hat,
habe ich mit dem größten Erfolge
die Reinigung meiner Zimmer in

der angegebenenWeise vornehmen
laffen, und ich kann nur jedermann
raten, sichder kleinenMühe zu unter
ziehen und in der eigenenWirtschaft
denVersuchzu machen. Man gehe
nur zur Probe einmal ein in der
gewöhnlichüblichenWeisegereinigtes
Zimmer mit dem mit Oel angefeuch
teten Lappen nach, und man wird
staunen, wieviel Unreinlichkeit sich
nochdarauf ansammelt. Schließlich
überlege man, daß das so lästige
AusschüttelndesBohntuchesunnötig,
dieBewohner der unterenStockwerke
also in Ruhe die Fenster öffnen
können und daß das Scheuertuch,
dieser Feuchtigkeitsverbreiter, eben
falls in Wegfall kommt. zu. gs.

Handarbeit.
Zimmer sachet. Aus allerlei
Seiden- oder Bandretchen näht
man kleinezierlicheBeutel, die man

a
n

der oberen offenen Seite aus
franzt und mit parfümierter Watte
füllt. Nun nimmt man schmale
SeidenbändervonverschiedenerLänge
und Farbe, wenn möglich mit der
Farbe der Beutel übereinstimmend,
doch is

t
dies auchnichtdurchaus not

wendig. Mit den Bändern werden
die Beutel vermittelt einer kleinen
Schleife zugebunden und das eine
Ende beliebig lang gelaffen. Es
können12, auch mehr Beutel sein;
dieselben werden mit den langen
Bandendennun obenvermittelt einer
breiteren Bandschleife zusammen
gebundenund bilden so einenaller
liebsten Zimmerschmuck. In die
Nähe des warmen Ofens gehängt,
erfüllen si

e

das Zimmer mit lieb
lichemWohlgeruch, der je nach dem
Geschmackder Besitzerin gewählt
werden kann. „Lisbeth.

Für die Küche.
Austernberg. EinegroßerundeSchüssel
wirdmitButterbestrichenundmitgeriebener
Semmelbetreut.Manbereitetdarinausge
wiegtemKalbfleisch,Eiern,saurerSahne,Ge
würz,PetersilieundReibbrodeineguteFarce,
mit der mandenInnenraumderSchüffel
ausstreicht,daß e

r

mit demRandegleich
hochist. Daraufwird ausgutemPasteten
teig,dessenBereitungjedesKochbuchbringt,
einbreiterStreifenausgerollt,mitEigelb
aufdemRandederSchüsselbefestigt,und
Teig undFarcegebacken.Indes wendet
manausgelösteAustern inEi undReibbrod,
welchesmitSalz undMuskatnußvermischt
ist,brät si

e

rasch in Butter,wenndiePastete
herauskommt,beträufelt si

e

mitCitronensaft
undrichtet si

e

bergförmigaufderSchüffelan.

Fragen.
38)Kannmireinedergeehrt.Mitleserinnen
desDaheimein nettes,munteresPolter
abendgedichtzur HochzeiteinesSeeoffiziers
nennenundBeschreibungdesKostümsan
eben;vielleichtals Matrose? Im voraus' Dank! Blondine in T.

39) Kannmir einederfreundlichenMit
leserinnendie AdresseeinesgutenHonig
kuchenbäckersangeben? -
Hilflofe Hausfrau in Bielefeld.
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Die Hasel. (Corylus Avellana L)
Mit Eis bedeckt noch is

t

der See,
Noch herrscht im Walde Winters Schweigen,

Gartenfreude.

Wie is
t
e
s schön,der Blumen warten,

Die uns derSommer freundlichbeut!
Zum deutschenHeimgehörteinGarten,
Der jedenTag aufs Neu erfreut.

Wenn wir von gutenDingen sprechen,
So weiß ich etwasBess'reskaum,
Als selbstgezog'neRosenbrechen
Und eineFrucht vom eig'nenBaum.

O Lust, mit frohemStolz zu blicken
Auf das mit Fleiß bestellteBeet,
Wenn bunt und bunter stets e

s

schmücken
Die Blumen, diewir selbstgesät.

Was schafft so angenehmeSorgen,
Wie durchdeinGärtchendu si

e

hast!
Wie liebeArbeit bringt der Morgen,
Der Abendwas für süßeRast!

Wer Gartenland besitzt,hatGäste,
Die fliegenihm von selberzu;
Sie sucheneinenPlatz zum Neste,
Um Schattenbittendund um Ruh.

Und wenn von langemWintertraume
Die Flur erwacht,das Veilchenblüht,
Dann von des eignenGartens Baume
Wie hell erklingtder Amsel Lied!

J. Trojan.

Arbeitskalender.

Noch hält der Winter die Natur

in eisigen Banden gefangen, aber
trotzdemgibts draußen im Garten
schonmancherlei zu thun. Im Obst
garten muß der Schnitt der Obst
bäume und Sträucher vorgenommen
werden, damit dieseArbeit noch vor
demEintritt des Safttriebes beendet
ist. Das Beschneidensoll einerseits
denPflanzen mehrLichtundLuftbrin
gen, andrerseitswollen wir dadurch
aber auch eine reichlichereErnte er
zielen. Ganz verkehrt ist es, einfach
alle Zweige an den Spitzen etwas
einzukürzen. Wollen wir mehrLicht
und Luft, dann entfernenwir einige
der zu dicht stehendenAste an ihrer
Ursprungsstelle. Es geht dadurch
zwar manchesFruchtauge verloren,
aber dieser Verlust wird durch die
bessereAusbildung der Früchte reich
lich ersetzt. Um eine höhere Ernte

u erzielen, schneidenwir die Zweige' weit zurück,daß nur das oberste
stehenbleibendeAuge zu einemlangen

--- ------- -----------
Areca Bauer i.

Triebe auswächst,während die übri
gen Knospen des Zweiges sämtlich
kurze Fruchtriebe bilden müssen.
Zweige starkwachsenderSorten dürfen
wir höchstenseinViertel ihrer Länge,
schwachwüchsigedagegenbis auf ein
Drittel zurückschneiden.Im Gemüse
garten sätman die Samen schwer
keimenderSorten, wie Mohrrüben,
Karotten,Petersiliec, auf denSchnee
und bedeckt si

e
zum SchutzgegenVö

e
l

sofortmit Schnee. Diese Samen
eimen dann
sofort im er- ---
sten "SS
jahr. Dem- ---
entsprechend - --
Ernte später
eineummehr

ten für die
Frühtreibe
rei wird jetzt
begonnen; si

e

sindabends u
.

bei Schnee
gestöber zu

bedecken.Die
warm. Beete

tigeZweige für dies Jahr erziehen,
welche zum Sommer gut blühen.
Hier entfernenwir sämtlichedünnen
kurzen Zweige und schneidendie
stärkerenauf die Hälfte oder zwei
Drittel ihrer Länge zurück. Von
leerstehendenBlumenbeeten kanndie
Erde ausgegrabenund als eineArt
Dünger auf Rasenflächenausgebreitet
werden. Auf die Beete bringt man
frische Erde aus Mistbeeten oder
von Komposthaufen. Schlechterund

mit viel Un- kraut durch- letzter Rasen
ST wird beimil

auf denKom- posthaufen

A gebracht.Der
Boden is

t

zu

graben und

zu düngen.
Die Zim
merpflan
zen nähern
sichjetzt dem
Ende ihrer
Winterruhe.
Das Begie
zen (s. unt)
muß deshalb
immerwerden im Treibgurke „Juwel von Koppitz.“ noch - -

allgemeinen sehr sorgfäl
nicht begoffen,weil uns dem dicht - tig ausgeführt werden. Womöglich
geschlossenenRaume nichtsverdunstet.
Sollte aber die Erde doch trocken
werden, dann machtman Rinnen
oder Löcher und gießt
warmes Wasser von 249 R. In
Kelleru und unterGestellen in Warm
häusernwerden Pferdemistbeetean
gelegt und mit Champignonbrut be
jetzt. Im Ziergarten werdendie

in diese | lich besprenge

wöchentlich einmal wascheman die
Blattpflanzen mit warmem Wasser
und einemweichenSchwamm. Täg

man si
e

mittelst
eines Zerstäubers mit warmem
Waffer. Namentlich Azaleen in

Knospen zeigen sich für diese Be
handlung sehr dankbar. Abge
blühte Alpenveilchen und Zwiebel

dem Wetter | Schmidt"in Erfurt zu beziehen,
geschält und |merverlangen si

e

vielWasser,imWinter

Sieh, da fällt Goldstaub auf den Schnee
Von der blühenden Hasel Zweigen.

J. Crojan.
Eine prächtige, schnellwachsende,
harte Zimmer-Palme.
PalmensindvonjeherdieLieblingealler
Pflanzenfreundegewesenund werden e

s

auchstetssein. Zaubern si
e

uns doch in

GedankensüdlichewarmeGefildevor, nach
denenwir unsin derhartenkaltenWinter
zeit sehnen.Nichtminderträgtder zierliche
graziöseBau der immergrünenBlätter
dazubei, d

ie

unsbesonderswertvollzumachen.
Unter denFiederpalmennimmtnun die
beistehendabgebildeteAreca Baueri einen
ganzbesondershervorragendenPlatz ein,
weil si

e

gegendietrockeneLuftdesZimmers

so gutwie unempfindlichis
t

unddabei in"ä kurzerZeit zu einerstatt
lichenPflanze heranwächst,welchejedem
Zimmerzur größtenZierdegereicht.Junge
Pflanzensindzubilligen' ausgrößeren
Handelsgärtnereien,z. B. von Haage &

Im Som

dagegenruhen si
e

unddürfennur wenig
begossenwerden.Wenn die Wurzeln die
Topfwanderreichthaben,verpflanzeman si

e

in einengrößerenTopf undnehmekräftige
Palmenerde,welcheaus sandigerLaub-und
eideerdemit etwasLehmundHornspähnen
esteht.EinenaheVerwandtedieserschönen
Palme ist Areca Catechu,welcheüberall
im tropischenAsien kultiviertwird unddie
bekanntenBetelnüffeliefert. Auchdiese
Art kannmanaus größerenHandelsgärt
nereienbeziehen.

Neues vom Blumenmarkt.

Bäume und Sträucher beschnitten,gewächsehält man nun nach und als im ': nurwerdendieFrüchtenichtAuch hier wollen wir den zu dicht
gewordenenPflanzen mehrLicht und
Luft zuführen, weshalb wir nicht
an der Spitze etwas kürzen, sondern
von Grund aus einzelneAste her
ausschneiden.Dann wollen wir auch
bei Blütensträuchern einen möglichst
reichenFlor erzielen. Manche Ge
hölze, und zwar in der Regel die
jenigen, welchebis Mitte Juni etwa
blühen, haben ihre Blütenknospen|nen.
bereits im vorigen Jahre angelegt.
Sie blühen,wie der Gärtner sagt,
am alten Holze. Die anderen
Gehölze dagegen entwickelnerst
im Laufe des Sommers ihre
BlütenknospenanZweigen,welche von den allermeisten ver

in diesemJahre gebildetwerden. | zweigten
Das sinddie Blütensträucherdes Stecklingemachen.

glücklicherBesitzereineskleiHochsommersund Herbstes.Bei

Stecklinge Wurzeln bilden
werden. Man kann des
halb in diesem Monate

nach trockner, um si
e

auf die
Ruhe vorzubereiten. Es wäre aber
verkehrt, wenn man sofort voll
ständig mit dem Gießen aufhören
wollte. Man würde sichden nächst
jährigen Flor damit völlig ver
derben. Gegen Ende Februar
sorge man für Erde und Töpfe,
um die verschiedenenGewächse im
März verpflanzen zu kön
Mit der zunehmen

den Besonnung steigt auch
die Wahrscheinlichkeit, daß

Zimmerpflanzen
Ist man -

ersterenschneidenwir diejenigen nen heizbaren Glaskastens, -
Triebe, welcheim vorigen Jahre
Blütenzweige trugen, starkzu
rück,damit sichaus den wenigen
stehenbleibendenKnospenkräftige
Zweige entwickeln,

detenkräftigenTriebe unangetastet
stehenlassen,weil si

e

uns indie- bedecken.
semJahr durch ihren Blütenflor am besten in recht groben,
erfreuensollen. Die Bäume und | sogenanntenMaurersand, den

dagegenwerden in der Weisebe
Sträucher der zweiten Gruppe

schnitten,daßwir uns wenigekräf.

den man sichübrigens leicht -

welche im Bodenwärme
nächstenJahre blühen, während sichererbewurzeln.
wir die im vorigen Jahre gebil- falls sollte man die Steck

Span. Pfeffer „Elephantenrüffel
(FortsetzungimFünftenBlatt.)

Treibgurke Hampels „Juwel von
Koppitz.“ Der bekannteund erfolgreiche
GurkenzüchterHerrGarteninspektorHampel

in Koppitzerhieltfür dieseneueZüchtung
imSeptembervorigenJahres vomVerein
zur BeförderungdesGartenbaues in den
KöniglichPreußischenStaateneinegroße
silberneMedaille. DieserGurke is

t

die
HaupteigenschaftsehrfrüherErtragsfähigkeit
nachzurühmen.JedePflanzebringtmitdem
erstenBlatteFruchtansatz,auswelchemsich
Früchteentwickeln.HerrHampelhatdiese
neueSorte zweiJahre lang, Winter und
Sommer, in denGurkenhäusernwie in den
Mistbeeten,mit großerSorgfaltkultiviert
undhatdieÜberzeugunggewonnen,daß si

e

diedankbarsteunddazudiefeinstschmeckende
allerbisherbekanntenTreibgurkenist.Nicht
alleindiegroßeFruchtbarkeit,sondernauch
die außergewöhnlichezeitigeEntwickelung
derFrüchteerhöhendenWertdieserVarie
tät. Im Mistbeeteträgt si

e

nochzeitiger

linge mit einer Glasglocke

selbstanfertigen kann, dann
bringe man die Stecklinge

in diesen, da si
e

sich mit
leichter und -

Jeden- *

Man steckt si
e

man zuvor gründlich ge
waschenhat.

so lang, so glattund so schönwie in letzterem
Falle. Am 1

.Juli gelegteSamenlieferten
bereitsam18. Augustvollständigausge
wachseneFrüchte. Sie is

t

somitdie beste
Sortefür diefrüheTreiberei,indem si

e
nur

halb s
o vielZeit undMühe erfordertwie

andereTreibsortenund deshalbPrivat
gärtnernwarm empfohlenzu werdenver
dient. UnserebeistehendenacheinerPho
tographiehergestellteAbbildungeinerim
MistbeeteherangezogenenPflanzegibt eine
VorstellungvonderFruchtbarkeitderselben.
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–--(F) Der Hausgarten.
Pfeffer „Elefanten - Rüffel.“
DieseneueSortedessogenanntenspanischen
Pfeffersist sowohldurchdieaußergewöhn
licheGröße,als auchdurchdieeigentümliche
Formder scharlachroten,fleischigenFrüchte
besondersbemerkenswert.DieFrüchteer
reicheneineLängevon20–25 cmbeieiner
Breitevon5–8 cmundähnelninderForm
einemElefantenrüffel.Im grünenZu
standeistdasFleischdieserempfehlenswerten
Sorte sehrwohlschmeckendundmilde.
Stiefmütterchen. Um im Sommer
StiefmütterchenoderPenséeszu haben, is

t

e
s nötig, daß mandieSamenim Januar

oderFebruaraussäet.Man streuedeshalb
dieSamenjetztauf mit lockererErdege
füllte Töpfe oderkleineKästchen,bedecke

si
e
1
2

cmhochmit lockerer,sandigerErde,
drückedieseetwasan, begießeleichtund
halte si

e

dannmäßigfeucht,bis dieSamen
keimen,was etwazweiWochennachder
Aussaatgeschieht.SpätestenssechsWochen
nachder Aussaatmüffendanndie Säm
lingeverpflanztwerden.DieGärtnerhaben
vonunserenwildenStiefmütterchenbekannt
lichverschiedeneRaffengezüchtet.Diegrößten
BlumenhabendieSortenderganzneuen
Trimardeau-Klaffe,vondenenfolgendeals
besondersschönnamhaftgemachtseien:
Atropurpurea,gelb,gestreift,KaiserWil
helm, Lord eaconsfield,Mohrenkönig,
veilchenblaumitAuge.

Das Begießen der Pflanzen.
Anscheinend is

t

im Winter keine
Arbeit in der Zimmergärtnerei so

einfachwie das Begießen derPflan
zen, und doch ist keine so schwierig
wie diese in der Winterzeit, denn
durch ein falsches Begießen bringt
man inwenigenWochen die schönste
und kräftigstePflanze zum Kränkeln
oder gar zum Absterben. Weitaus
die meistenPflanzen gehen bei der
Pflegeim Zimmer dadurch zu Grunde,
daß ' falschbegoffenwerden. Einige
Worte über sachgemäßesGießen sind
deshalb gerade jetzt sehr am Platze.
Wie unsere Bäume, Sträucher
und Stauden im Freien, so machen
auchunsereZimmerpflanzen imWin
ter eine Ruheperiode durch, in wel
cher si

e

nicht wachsen und treiben,
sondernsichausruhen. Sie brauchen
dieseRuhe ebensogut wie wir, die
wir auch nicht ohne Unterbrechung
arbeiten können. Diese Ruhe wird
bei den im Freien stehendenPflan
zen durchdie niedrigere Temperatur
oder durchTrockenheitder Luft, ver
bundenmit einergeringerenBeleuch
tung, bewirkt. Im Zimmer ist es

nun nochviel dunkler als draußen
im Freien, die Luft is

t

ebenfallsviel
trockener, die Ruhe ist dem ent
sprechendeine nochviel tiefere. In
der Ruhezeit brauchen die Pflanzen
aber nur sehr wenig, oft gar kein
Waffer. Sie bildendann keineneuen
Triebe, wozu Waffer gebrauchtwird,
sondern habennur das wenigeWas

e
r

aus demBoden zu ersetzen,wel
ches si

e

durch die Verdunstung der
Blätter verlieren. Man kann die
Zimmerpflanzen mit einer Dampf
maschinevergleichen; wenn si

e

im
Betriebe ist, braucht si

e

viel Kohlen,
derHeizer muß die Glut unter dem
Keffel durch beständigesNachfüllen
von Kohlen gleichmäßig erhalten.
Wird aber die Arbeit in der Mit
tagspauseunterbrochen, so wäre e

s

thöricht, wenn der Heizer auch jetzt

in demselbenTempoheizenwollte,wie
vorher; e

r

wird vielmehr nur eben so

viel Kohlen nachfüllen,daß dasFeuer
nicht ausgeht. Genau so is

t

e
s

mit
der Pflanze. Im Sommer, wenn

si
e

treibt, braucht si
e

beständigviel
Waffer, im Winter dagegen, wenn

si
e

ruht, muß si
e

auf halbe Ration
gesetztwerden. Dies übersehendie
meistenPflanzenliebhaber. Sie wol
len ihre Pflanzen recht gut behan

Pflege angedeihenlassenund gießen
nunTag für Tag, unbekümmertda
rum, o

b

die Pflanze Waffer braucht,
oder nicht. Da geht es dieser denn
wie uns Menschen, wenn wir zu
viel Speise zu uns nehmen. Wir
verderbenuns denMagen, diePflanze
aber verdirbt sich die Wurzeln in

derniemals austrocknendenErde und
geht zu Grunde. Man gieße also
im Winter, so lange die Pflanzen
ruhen, nur dann, wenn die Erde
oben1–2 cm tief vollständig trocken
geworden ist, dann aber kräftig.
Das Wasser, welches sich in den
Untersätzenansammelt, gieße man
nach spätestens einer Viertelstunde
fort. Zum Begießen verwende man
stets Wasser von wenigstens Zim
mertemperatur; noch besser is

t

es,
wenn man seinePflanzen nach und
nach an Wasser von 20–259 R. ge
gewöhnt; selbstkrankePflanzen er
holen sichbei solchemWasser. Fer
ner gebe man, wenn irgend mög
lich, kein Brunnenwasser, sondern
Fluß- oder Regenwasser. Diejeni
genPflanzen, die im kaltenZimmer
und im Keller überwintert werden,
brauchen noch weniger Waffer als
die Zimmerpflanzen, weil si

e

weni
ger verdunstenals jene; ihnen scha
det e

s nichts, wenn der Erdballen
einmal fasttrockenwird, während si

e

gegenzu vielNäffe sehrempfindlich
sind und schnelldaran zu Grunde
gehen.

Die Blütenknospen der
Kamelien.

Zu den schönstenim Zimmer blü
hendenGewächsen gehört unstreitig
die Kamelie. Wie fein und edel

is
t

si
e

gebaut, wie prächtig is
t

ihr
sattgrünes, dunkles Laub! Aber
nicht jedem glückt es, die spröde
Schöne zur vollen Entfaltung ihrer
ganzen Pracht zu bringen; nur zu

oft kommt e
s vor, daß die freudige

Hoffnung noch im letztenAugenblick
vernichtetwird, indem die Blüten
knospen, welche in wenigen Tagen
sichöffnen sollten, plötzlichabfallen.
Vielen wird die Pflanze dadurch so

verleidet, daß si
e

nichts mehr von
ihr wissen wollen. Sehr mit Un
recht. Man muß nur der Ursache
für diese Unart nachspüren und si

e

beseitigen,dann kann man sichohne
Zagen der Hoffnung hingeben, daß
sämtlicheBlüten zur schönstenEnt
wicklung gelangen. Die Kamelie
ehört zu denjenigenPflanzen, welche' empfindlich gegen das Licht
sind; ganz besondersempfindlichaber
sind die Blütenknospen. Es genügt
eine geringe Drehung des Topfes,
um si

e

sofort zu einer Schwenkung
nach dem Licht hin zu veranlassen.
Das ist der Grund für die Unart.
Der enthusiasmierteBlumenfreund
möchteseinenschönenLieblingen alles
Gute zu teil werden lassen; er trägt

si
e

von einem Ort zum anderen,
und so kommtes, daß sichdieBlüten
knospen in fortwährender Drehung
befinden und sichschließlich,wie der
Gärtner sagt,ausdrehen. Also, hoch
verehrte Leserin, lassen Sie Ihre
Kamelie, wenn d

ie Blütenknospen
hat, unberührt an ein undderselben
Stelle stehen,undwenn Sie si

e

beim
Lüften des Zimmers doch von ihrem
Platz entfernenmüssen,dann merken
Sie sichdurch ein Zeichen am Topf
genau, wie die Pflanze gestanden

deln, wollen ihnen eine regelmäßige | hat, und bringen Sie si
e
so bald als

möglich wieder an ihre Stelle. Fer
ner is

t

e
s

aber auchgut, wenn man
die Blütenknospen, namentlichdann,
wenn si

e

schonweiter ausgebildet
sind, täglich mehrmals mit warmem
Waffer von 20–249 R. benetzt,da
die trockene Zimmerluft ebenfalls
sehrhäufig einAbwerfen der Knospen
bewirkt.

Nützliche Winke.
Abgeschnittene Blumen
lange frisch zu erhalten. In
der jetzigen blumenarmen Zeit, in

welcher wir ganz auf die in Ge
wächshäuserngetriebenen und aus

dem sonnigen Italien eingeführten''
Kinder Florasangewiesensind,haben -

abgeschnitteneBlumen für uns einen
besonderenWert. Esdürfte deshalb
unserenLesern willkommen sein,die
selben länger als gewöhnlich frisch

zu erhalten. Die Vorschrift is
t

sehr
einfach,dabei wissenschaftlichbegrün
det und bewährt. Man steckedie
Blumenstiele in warmes Wasservon
etwa 20–259 R. 3–4 cm tief und
kürze si

e

dann mit einer scharfen
Scheere um 1–2 cm. Diese nur
einmal auszuführende kleineArbeit
bewahrt uns die Blumen tagelang
frisch. DasWesentlicheist, daß die
neueSchnittfläche unter Wasserge
machtwird und nichttrockenwerden
darf.
Regenwürmer aus Blu
mentöpfen zu entfernen. Re
genwürmer im Blumentopf sinddem
echten Pflanzenfreund ein rechter
Gräuel, und e

r

ist eifrig bemüht,
seineSchützlinge von dieser Plage

zu befreien. Es will indessennicht
immer gelingen, und so seienhier
zwei leicht auszuführendeVorschrif
ten kurz angegeben,welche sichnoch
stets bewährt haben. Nach der
einen stelle man die Pflanzen mit
dem Topf in einen anderen größe
ren, welcherWaffer von 389 R. ent
hält. Das Waffer reiche außerhalb
des Blumentopfes fast so hochwie
innen die Erde. Den Regenwür
mern is

t

nun diese Wärme unange
nehm, und si

e

flüchtenvor derselben
nachder Oberfläche, wo si

e

in kur
zer Zeit erscheinen und entfernt
werden können. Den Wurzeln scha
det Waffer von der angegebenen
Temperatur nicht, nur darf e

s

auf
keinenFallwärmer sein. Nach einer
anderen Vorschrift bringe man 15
Gramm Senfpulver in ein Liter
Waffer und begießedie Pflanze da
mit. Das scharfeWaffer ertragen
wohl die Wurzeln, aber nicht die
Regenwürmer.
Auffrischen welker abge
schnittener Blumen. Wie schön
waren doch die Blumen auf dem
Balle, wie schade,daß si

e

nun welk
ihre Köpfchen hängen! Nur Mut,
liebe Leserin, si

e

sollen dich noch
lange erfreuen. Bis du si

e

einlegt
zumTrocknen alsAndenkenfür späte
Jahre, ists noch lange hin. Nimm
ein StückchenKampher, wirf es in

ein Fläschchen mit reinem Alkohol
und schütteleöfter einmal um, bis
sichkeinKampher mehr löst. Dann
tröpfle in ein Glas Wasser einige
Tropfen dieserLösung und lassedas
Waffer so lange stehen,bis sichdie
Kampherlösung vollständig mit ihm
gemischthat. Dann stelledie wel
kenBlumen in dieses Wasser, und

in kurzer Zeit werden si
e

wieder
frisch sein.

Dattelkerne.

Dattelngehören in derneuerenZeitnicht
mehrzu jenenLeckerbissen,welchesichnur
besondersBegüterteverschaffenkönnen,son
derndankdenerleichtertenVerkehrsverhält
niffenkannmansichjetztfür wenigePfennige
denGenußdieserangenehmenFrucht ver
schaffen.Die meistenwerfendie großen
Kerneachtlosfort. Dies sollte aber ein
rechterPflanzenfreundnichtthun, dennwie
sindzumgrößtenTeil nochkeimfähigund
liefern in wenigenJahren rechtansehnliche,
schöne,echtePalmen. Die aus Samen in
ZimmerherangezogenenPalmenhabennoch
dengroßenVorzugvor gekauften,daß si

e

viel' er gegendie ungün
stigenEinflüssedesZimmersfind, als die
vomGärtnerimWarmhausherangezogenen.
DieAnzuchtbereitetkeinebesonderenSchwie
rigkeiten.Man steckedieSamen1–2 cm
tiefin Erde odernochbesserin grobeSäge

undstelledenTopf rechtwarm, ambesten

in dieNähedesgeheiztenOfens. Gut ist
es, wennmandenTopf mit einerGlas
scheibebedeckt.Nun hat man nur darauf

zu achten,daßdieErde oderdieSägespäne
rechtgleichmäßigfeucht,aber nichtzu naß
sind. Auchistzu vermeiden,daßdieErde
austrocknet,weil dadurchdieganzeAnzucht

in Fragegestelltwird. Nachdrei bis vier
Wochenerscheinendie jungen Pflänzlein
als kleineweißeSpitzchenan der Ober
fläche.Einige Zeit späterspaltetsichdie
Spitze,und das erstejunge Blatt schiebt
sichdaraushervor. Die erstenBlätter der
Palmensehenganzandersaus als die spä
terenausgewachsenen,und is

t
e
s

sehrlehr
reichundinteressant,dieallmählichenÜber
gängeaus einfachenzu denzierlichgefie
dertenBlättern zu verfolgen.Wenn die
grünenBlättchenerscheinen,dann ist e
s

Zeit,daßmandenTopfandasLichtbringt;
bis dahinkanndiePflanze dunkelstehen.

Bücherschau.
DieChampignonsgehörenzu denjenigenPilzen, welchesichbeiarmund reich einer
besonderenBeliebtheiterfreuen. Ist man
aufdiegeringeAusbeute,welcheunsMutter
Naturfreiwilligbietet,angewiesen,dannist
mannur selten in derLage sichan dieser
wohlschmeckendenZuspeisezu laben. Anders
stehtes,wennman sicheineChampignons
selbstzieht, was auchnochden nicht zu

unterschätzendenVorteilbietet,daßmanvor
VerwechselungenmitgiftigenPilzengeschützt
ist. Die Anlage einerChampignonkultur
erfordertkeinegroßenKosten. Auch stellt
derPilz keinehohenAnforderungenan die
Kulturräume,da Keller und Ställe und
dunkelePlätzein Warmhäusernihm befon
derszusagen.MancherleikleineKunstgriffe
find allerdingsnotwendig,umErfolge zu

erzielen.Da wird unserenLesernein Hin
weis auf ein soebenerschieneneskleines
WerkchenvonE.Wendisch, Die Cham -

pignons-Kultur in ihrem ganzen
Umfange, welchesden sechstenBand der

im VerlagevonBodoGrundmann in Berlin
erscheinenden'' Büchersammlungbildet,sehrwillkommensein. Die geringen
Anschaffungskosten(2 Mark) werdendurch
denErfolg reichlichaufgewogen.

Briefkasten.

E
-
5
.
inF. Als bestesMittel gegenUngezieferjederArt anZimmer-undFrei

landpflanzen is
t

dasAntimonmin(Orthoni
trokresolkalium)in Verbindungmit Seife

zu nennen.Es wirkt in Verdünnungenvon

1 :1000bis 1 :1500unbedingt.Zimmer
pflanzenwerdenmit der Lösung bespritzt
und nach24 Stundenmit reinemWaffer
abgespritzt.Selbst Schildläuse,die sonst
nur schwerzu vertilgensind, widerstehen
diesemvon denFarbenfabrikenvorm. Fr.
Bayer & Co. in Elberfeldin den''
ebrachtenMittel nicht.– R. S. in s.
hreFrage, wie man einegrößereflache
Schale,welchemit Blumengefülltwar, FU
einembleibendenZimmerschmuckverwenden
kann, stellenwir zurBeantwortungdurch
unsereLeserinnen.– R. A. in Zn. Das
Abfaulender Alpenveilchenknospenverhin
dernSie, wennSie beimBegießendarauf
achten,daß keinWasser in das Herz der
Knollekommt.– D. C. in B. Ihre Kak
teendürfenjetztnoch so gut wiegar nicht
begoffenwerden. DiesePflanzen sind im
WintergegenNäffeäre" empfind
lich. Wir werden in einer der nächsten
Nummernausführlichauf die Kultur der
Kakteenzurückkommen.EinebesondereZeit
tungfür dieselben is

t

dieMonatsschriftfür
Kakteenkunde.–„After Zimmergärtner

in Liegnitz. Mitteilungenfür denHaus' bittenwir immernur einseitig zuchreiben.Die Rückseitemußfrei bleiben,
Veilchen,welchejetzt inTöpfe epflanztundins'' kühleZimmergestelltwerden,blühenin kürzesterZeit undbehaltenwochenlang
ihrenFlor. Dasselbegilt für Leberblümchen"



Von den Festlichkeiten aus Anlaß der Vermählung der Prinzessin Margarethe von Preußen mit demPrinzen Friedrich Carl von Hessen:
Quadrille,gerittenam23.Januar 1893vondemOffizierkorpsdes1. Garde-Dragoner-RegimentsKöniginvonGroßbritannienundIrland.

Oben links: Manöver,gerittenvon8 Paarenin derUniformderalt-kurhessischenHusarenundderpreußischenGarde-Dragonervon1815.
Oben rechts: Schleifenjagd.KostümderZeit desGroßenKurfürsten.– Unten: Doppel-Tandem(GräfinHohenauundGraf zu Dohna).
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Parole ausgabe an Kaisers Geburtstag im Lichthofe des Zeughauses zu Berlin.

DieserTeil is
t

denbesonderenIn
teressenunsererLeserinnengewidmet
undstehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demselbenis

t

ver
boten.

Die Dinge sind so froh nicht, wie si
e

scheinen
Zu eines Frühlingsmorgens gold'ner Pracht,

allgemeinenKrankenpflege,die IrrenZur Frauenfrage. pflege. Wir haben in Deutschland
Einer der ernstestenPunkte der 235 öffentliche und private Irren
sozialenFrage is

t

und bleibt die Zu- anstaltenmit 55734 Kranken; rech
kunftsversorgungfür die Unverhei- nen wir von den letzterendie Hälfte
rateten in den sogenanntenbesserenals weiblicheKranke und auf 5 bis
Kreisen, in dengebildetenFamilien, 10 Kranke einePflegerin, so wären
besonders da, wo kein oder nur ca

.

3500 Pflegerinnen erforderlich.
wenig Vermögen vorhanden ist: Nun wird ein Teil dieses Bedarfs
und e
s

is
t

deshalb wohl angezeigt, durch evangelischeDiakonissen und
auf jedes Gebiet hinzuweisen, auf katholischeOrdensschwesterngedeckt,
welchemunverheirateteDamen eine bei weitem diemeistenStellen aber,

nützlicheund befriedigendeThätig- besonders a
n

fast allen Staats
keit entfalten können, durch welche bezw. Provinzial-Anstalten, deren

si
e

materiell versorgt werden und wir 121 mit 42751 Kranken haben,
ihre Zukunft sicher gestellt durch bezahlteweltlichePflege
Ein solchesGebiet is

t

ein Teil der rinnen besetzt, und hier bietet sich

Frauen. Daheim.
(Zu Dr. 19)

Doch auch nicht halb so

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind

zu richtenandieDaheim-Redaktion,
AbteilungFrauen-Dalheim,Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig.

traurig, wie wir meinen
In schlummerloser Sturmesnacht!

unverheirateten Damen aus gebil
detenFamilien ein weites Feld der
Thätigkeit. Bisher finden sich zu
derselben leider fast nur weibliche
Wesenaus den sogenanntenniederen
Ständen, hauptsächlichfrühereDienst
mädchen,und die Irrenärzte müssen
notgedrungen mit diesem Pflege
personal sichbegnügen, obgleich sich
jeder sagen wird, daß demselben
außerordentlichhäufigdas Verständ
nis und damit die Fähigkeit für
seinenBeruf fehlen muß. Derselbe

is
t

gewiß kein leichter, aber ein
schönerund lohnender,die feindlichen
Vorurteile, welche früher gegen die
Gemüts- oder Geisteskranken be

standen, sind glücklicherweise im
Schwindenbegriffen,dieBevölkerung
hat das höchste Interesse daran,
daß dieseunglücklichenKranken von
geeigneten Pflegerinnen versorgt
werden. Welch einungeheurerUnter
schied wird e

s für eine gebildete
Dame sein, die durch die traurige
Krankheit von ihrer Familie getrennt
sein muß, o

b

einegesellschaftlichihr
gleichstehendePflegerin oder eine
frühere Dienstmagd Tag und Nacht
ihre Umgebung, gleichsam ihren
ständigen Verkehr bildet. − Fast
alle Irrenanstaltsberichte klagen an
dauernd über die schlechteQualität
des Pflegepersonals; diese Klagen
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würden sicherlich seltener werden,
wenn, wie dieses in einzelnenLän
dern, z. B. in Bayern, schonder
Fall ist, mehr gebildete Damen
sichdieserThätigkeit zuwendenwür
den. Die materielle Stellung is

t

in den einzelnenStaaten verschieden,
150 bis 300 M., danebenfast stets
Pensionsberechtigungoderwenigstens
Gewährung. Die einzigeVorbedin
gung is

t

festekörperlicheund geistige
Gesundheit. Möchte dieser kurze
Aufsatzfür rechtviele junge Damen,
welche auf den eigenenErwerb an
gewiesensindund nacheiner befrie
digenden Thätigkeit suchen, der
Anlaß werden, sichdiesem Zweig
derKrankenpflegezuzuwenden.Jeder
Direktor einer Irrenanstalt würde

e
sgewiß mit Freude begrüßen, wenn

e
r

seine Pflegerinnen, wenn auch
zunächstnur für die Kranken aus
befferenStänden, auch aus diesen
heranziehenkönnte.

Irrenarzt Dr. A3.

Der Urgroßmutter Brautkleid.
Tief unten in dem Fache einer
altertümlichen Kommode, bewahrte
ich schon seit Jahren eine Rolle
flimmernder Seide. Es war für
mich stetsvon seltsamemReiz, das mich sehrfreuen, wenn eine meiner

und den Mitleserinnen durchdieseZeilen LustPäckchen hervorzuziehen
schillernden,knisterndenStoff–aus
dem ein Hauch von welkenBlumen
und Sandelholz hervorquoll – zu |darin, aus altenvergessenenHerrlich
entfalten. Ein eigentümlicher
Lichteffektließ die Fäden bald bläu
lich, dann wieder in einem war
mem Rosenrot schimmern,und von
dieser unruhigen Fläche hoben sich
eingewebte, handgroße Boukets
farbenprächtiger' und Malven

in überraschenderFrische ab. Zu
alledemumwebte noch einewunder
bare Poesie den alten Stoff und
ließ vor meinen Augen längstver
gangene Tage märchengleich er

bunden,die Kreuznaht zu verdecken.
Die ganze Decke umgab ich nun
ringsum mit einer schmalenfahl
blauen Seidenfranze und einer
Goldguimpe. Die zweite Deckebe
stehtaus vielen– wohl zwanzig–
kleinen Stücken, die ich allerdings
sehr mühsam zusammensetzte,ab
gleichdas Blumenmuster gar nicht
übereinstimmte;die sämtlichenNähte
wurden durch eine schmaleweiße,
mit Goldguimpe überlegte Borte
verdeckt.Es mußtehierbei nur darauf
Rücksichtgenommen werden, daß
die Stücke einigermaßengleichmäßig
geschnittenund in derselbenEntfer
nung aneinander gestückeltwurden,
damit die weiße Borte nachher ein
übereinstimmendes Muster gleich
großer Carreaux bildete. Die Ein
faffung war dieselbe wie bei der
erstenDecke, fahlrosa Sammet mit
Goldbesatz, nur bildete hier eine
ganz lichtgraue, ins Rötliche schim
mernde, sehr schöngeknüpfteMara
boutfranze den Abschluß. Beide
Deckensind mit buntkarriertenTü
chern abgefüttert und haben eine
Einlage von dickem,weißem Piqué
Barchent, welche ihnen zugleich eine
gewisseSchwere verleiht. Es sollte

bekäme,etwas Ahnliches zu arbeiten– ein eigentümlicherZauber liegt
keitenneues zu schaffen.Wenn ich in

meinemkleinenErker sitze,und mein
Blick auf die Brautkleiddeckefällt,

die in ihremprächtigenFarbenschmuck
die Zierde einer kleinen Truhe bil
det, so denke ich oft: „O, wenn
dieseralte Stoff erzählenkönnte!“–
Aber obwohl e

r

dies nicht“so steigen doch unwillkürlich bei
seinemAnblick nebelhafteBilder vor
meinen Augen auf. Die zierliche
Gestalt der Urgroßmutter schwebt

2
)

der Jahreszeit und dem Wetter
angemeffenund

3
) je nachder Gelegenheit gekleidet.

Um die ersteForderung zu er
füllen, brauchtman Selbsterkenntnis.
Ist dieseaberauchimmer vorhanden?
Hält sichnicht manchenoch für jung
und jugendfrisch genug, mit der
Jugend zu wetteifern, während ihre
Umgebung ihr in richtiger Erkennt
nis gern ein zierliches Blonden
häubchen aufsetzen möchte? Wie
wenige verstehenes, mit Anmut zu
altern, rechtzeitig ihren Anzug in

Einklang mit ihremAlter zu bringen!
Man versuche, sich selbstmöglichst
objektivbetrachtenzu lernen, an sich
Kritik zu üben, die Wirklichkeit so

zu sehen,wie si
e

ist, nicht wie wir

si
e

uns wünschen!Sind wir so weit
gekommen,daß wir unser Spiegel
bild wie einefremdeGestalt mustern,

so werdenwir bald lernen, zu unter
scheiden,was uns steht, was uns
nicht kleidet, welche Tracht, welche
Farbe mit unserer Persönlichkeit
am besten harmoniert. Wie viele
Frauen acceptierensofort eine neue
Mode nur, weil si

e

„modern“ is
t,

einerlei, o
b

dieselbe si
e

verunstaltet.
Eins paßt nicht für alle, und was
eine hohe, schlankeFigur trefflich
kleidet, stehtvielleicht einer kleinen,
starkengarnicht, gibt si

e

vielleicht
der Lächerlichkeitpreis. Man ver
gegenwärtige sich nur, wie eine
Mode entsteht. Eine tonangebende
Persönlichkeit erscheintöffentlich in

einemKostüm, welchesneu ist, sagen
wir z.B. mit hochstehendenArmeln.
Die betreffendehat dieseTracht nur
deshalb in die Welt geführt, da
dieseArt Armel ihre magerenArme,
ihren überlangenHals gefällig ver
steckt.Der Armel wird nachgemacht,
aber e

s fragt sich, o
b

sichviele der
kleinerenkorpulenterenDamen sagen:
„DieseModekleidetdichnicht, is

t
nicht

stehen– aus jener Zeit: „als der auf hohenStöckelschuhen,umrauscht für dich geschaffen.“Wann wird die
UrgroßvaterdieUrgroßmutter nahm“ von dem rotenüberschüttetenBraut deutscheFrau so selbständigwerden,–denn diesegroßen Seidenstreifen kleid die alte Steintreppe des väter- das zu tragen, was ihr am vorteil
waren Restevon der Urgroßmutterlichen Schlosses hinab, a

n

deren hafteten ist, nichtdas, was „modern“
Brautkleid ! Lange, lange Jahre Fuße der Urgroßvater, mit gepu- | ist? Man prüfe, ehe man eine
mögen si

e

wohl unbeachtetgeschlum-|derten Locken um das feine kluge Farbe aussucht, se
i

si
e

noch so mo
mert haben–michbeschäftigteleb
haft der Gedanke, die verblichene

MyrtenstraußGesicht, ihr den
rosengeschmücktereicht. – Kleine dern, o

b

si
e

zu unsermTeint paßt;
man wähle diejenige Haarfrisur,

Pracht ans Licht zu ziehen und zu |Mädchen streuen Blumen – und welche das Gesicht am vorteilhaf
Leider ich höre die Hochzeitsglockenklin- | testen erscheinenläßt.

gen.– – –
HervormitweißerHand,
Da fingt e

s

unddaklingt e
s

Von einemZauberland.
Theerofe.

Die Kunst des Ankleidens.

MancheFrau verwendetalljährlich
dunklen Pelz an.

Dabei mag
man mit Peinlichkeit darauf achten,
daß die Wahl auf nichts fällt, was
der gute Geschmacknicht billigt.

2
.

Paffend zur Jahreszeit und zum
Wetter. "Eine Frau von Geschmack
zieht im Winter auf derStraße keine
hellen Farben, im Sommer keinen

Bei dem ersten
Sonnenstrahl im Lenz wird si

e

noch

neuemGlanze zu erwecken.
waren die in meinem Besitz

bend
Aus altenMärchenwinkt e

s

lichen Stücke nur klein und vielfach
zusammengesetzt,aber die wunder
bare Schönheit des Gewebes und
der Blumen traten doch überaus
reizvoll hervor. Nach langem Nach
finnen gelang e

s

mir nun, zwei
Decken– für mich und meine ge
liebteMutter – daraus herzustellen,

d
ie

von so eigentümlicherSchönheit eine ansehnlicheSumme auf ihren nichtgleich in ein hellesFrühlings
sind,daß si

e

die Bewunderung vieler Anzug, ohne trotzdemihrer Umge- kleid schlüpfen und den Strohhut
erregen. Ich will si

e

nachstehend
beschreiben.Vielleicht besitztmanche
meinerMitleserinnenähnliche, längst
vergesseneSchätze,die leichtzu Tage
gefördertwerdenkönnen.Zuderersten
Deckeverband ich die vier größten
und schönstenStücke mittels Kreuz
naht, so daß eine Fläche von etwa
85 cm. Länge und halb sovielBreite erzogenwerden, sichstetsvorteilhaft verstehen.

"entstand.Einen handbreitenStreifen
gepreßten fahlrosa Sammets, der
im Farbenton genau mit den rötlich
schillerndenSeidenfäden desGrund
stoffesübereinstimmt,setzteich rings
um auf. In einer kleinen Kiste
voll altertümlicher Bandstreifen
und Borten – auch noch aus der
Großmutter Besitz stammend– ent
deckteich eine etwa zwei Finger
breite Guimpe von fahlem Blau;
dieselbe reichte gerade hin, um,
doppelt genommen, in der Mitte
durch eine schmaleGoldbordüre ver

[bung dadurch angenehmaufzufallen
oder zu gefallen. Die Kunst, sich
gut zu kleiden besteht eben nicht
darin, sichstets mit dem Modern
sten zu schmücken. Vielen Frauen

is
t

die Kunst „Toilette zu machen“
angeboren; diejenigen, welche den
Sinn dafür entbehren,solltenbelehrt,

kleiden. Es is
t

dies keine
Koketterie. Die Frau soll stets,

is
t

si
e

doch von der Natur schon
reicher bedachtwie derMann, dem
Auge wohlgefällig erscheinen, si

e

soll
die ihr verliehenen körperlichen
Gaben pflegen, ohne darauf stolz

zu sein, si
e

soll auch in ihrer äuße
ren Erscheinung, ihrem Anzug nie
vernachlässigtaussehen. Die Kunst,
sichgut zu kleiden,besteht in derBe
folgung nachstehenderGesichtspunkte:

1
)

sei stetsdeiner Persönlichkeit ent
sprechend,

auffetzen,ein solchesBeginnen wäre
auffallend, und'' Ver
meidetjedegut erzogeneDame. Bei
trübem Wetter wählt man dunkle
Stoffe, zum Regenmantelpaffenkeine
hellenä bei strahlendem
Sommerwetter wird man in seiner
Toilette eine lichteNote anzubringen

Drittens kleide man sich
der Gelegenheit angemessen. Zur
Reise wählt man einfache, kräftige
Stoffe, den elegantenWagenschirm
benutztmannichtzur Fußpromenade.
Zu ernstenBesuchenzieht man nicht
sein „Bestes“ an, ebensovermeidet
man elegante Toiletten bei Ein
käufen. Helle Gesellschaftskleider
und Goldlackschuhegehören nicht
auf die Straße, der rote Dogskin
handschuhpaßt nicht in den Ball
saal. – Wenn alle Frauen sich
nach obigen Grundsätzen kleiden
wollten, wieviel mehr anmutigen

Erscheinungenwürden wir begegnen,
denn e

s

ist eine alte sprichwörtliche
Wahrheit, daß der Anzug von Be
deutung is

t

und selbstweniger hübsche
Personen durch einen paffenden
Anzug ansprechenderscheinen.Zum
Schluß noch eins: Zu der Kunst,
gut gekleidet zu sein, gehören vor
allem auch: tadellose Handschuhe,

tadellosesSchuhwerk, tadelloseFri
jur. – Diese drei machenauch bei
einfachster Toilette die Trägerin
derselbenzu einer vornehmen Er
scheinung. J. v. B. in DS.

Ein Konfirmationsgeschenk.

Mit der herannahendenOsterzeit
kommtfür manchechristlicheFamilie
auchdie schöneFeier der Konfirma
tion eines ihrer Kinder herbei, und
Angehörige wie Fremde zerbrechen
sichwohl jetztschondenKopf darüber,
mit welchemErinnerungszeichen si

e

ihren Liebling erfreuen könnten.
Schmucksachen,Gold- und Silber
gerät, Prachtwerke religiösen In
haltes liegen in den großenMaga
zinen zur Wahl aus – indeß das
erste und paffendste Geschenk an
diesem Tage, meine ich, is

t

ein
Gebet- oder Gesangbuch in künst
lerisch schönerAusstattung, welches
derjungen Menschenseeleein Freund
fürs Leben, einwahres Erinnerungs' an jene ernsteStunde were
n

soll. Format und Inhalt solcher
Bücher wechseln je nach der Kon
fessionoder demKirchspiel, und aus
diesemGrund findet man dieselben
nur in den landläufigen Einbän
denvorrätig. GeschickteHände kön
nen aber so ein Büchlein, dessen
Druckbogenmeist einzierlichesFor
mat haben, zu einemkleinenKunst
werkgestalten;Vorbilder dazu finden
sich in vielen, uns in Museen und
Bibliotheken erhaltenenEvangelien
büchernfrüherer Jahrhunderte vor.
Den Einband stellt man in schöner
altdeutscherLederpunzarbeither und
läßt die Ecken, sowieden Verschluß,

je nachder Summe, die man da
für verwendenwill, mit geflügelten
Engelsköpfchen in getriebenemSil
ber oder mit Rosetten in Kompo
sitionsmetallbeschlagen.Innen wird
der Einband mit Brokatpapier be
klebt,welchesman in geschmackvollen,
stilvollen Mustern haben kann, und
als erstesBlatt malt man auf echtes
Pergament, wie man e

s inden alten
Klosterbüchernhatte, einSpruchblatt
mit dem Konfirmationsspruch oder
einem Lieblingsspruch des Empfän
gers. Das echte, gelblichePerga
mentgibt einenwundervollenGrund
ton für alle Farben und besonders
für das echteGold. Man wähle

zu denAnfangsbuchstabenein schönes,

z" Initial mit geschmackvollerinien- oder Blütenverzierung, ar
beitedie größerenFlächen mit einem
feinen Marderhaarpinsel und ziehe
das feine Linienornament mit einer
guten Zeichenfeder aus. Die eng
lischen Aquarellfarben von Winsor
undNewton, sowiedas echteMuschel
gold, eignen sichbesondersfür Zier
schriftmalerei auf Pergament. Um
Mannigfaltigkeit in die Zeichnung

zu bringen, thut man gut, mit den
verschiedenengotischen Schriftfor
menabzuwechseln.Eine schöneWir
kung ergibt ein Blatt mit Indigo,
Zinnober und Gold gemalt; sodann
sehenbraune Buchstaben, mit Gold
gerandet und lila Verzierungen, gut
aus, ferner lila, gelbgrün, rotbraun
und Gold 2c. Selbstredend is

t

der
eichnerischeEntwurf eines solchen' große Hauptsache. Perga
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ment, sowie alles übrige Material
liefere ich aufWunsch, übernehme
auchdie Anfertigung vorbeschriebener
Spruchblätter und ganzer Bücher.
Jr. A. Ackermann,Berlin W.,

Lützowstr.82.

Zimmerschmuck.

Einen graziösenSchmetterling
zu Dekorationen für Makartsträuße,
Bilderrahmen c. kann man sichaus
denKiemendeckelnvon zwei Karpfen
herstellen. Dieselben haben genau
dieForm von Schmetterlingsflügeln.
Man formt aus Wachs einenKörper,
erwärmt den Ansatz der Kiemen
deckelund schiebt si

e

in denKörper,
einmal kommt der runde Teil und
einmal der eckigenach vorn. Die
Fühler fertigt man aus Draht, den
man über eine Nadel kräuselt, die
Augen sindzwei Perlen. Mit Olfarbe
wird der Schmetterling bunt bemalt.

Handarbeit.

Als praktischeChaiselongue- oder
Sophadeckearbeitete ich eine Decke
auf 134 cm. langen und 88 cm.
breiten, nicht zu schmalgestreiften,
neuen Inlet, wie man es zu Bett
zeug nimmt, mit allerhand buntei
denenBändern, welche ich längs der
Streifen aufhefteteund mit allerlei
Stichen inaltenSeidenrestenbenähte.
Dann und wann ließ ich ein Streif
chenvom Inlet frei, faßte es durch
Goldlizen und Krausgespinst in

allen Farben ein und gewann da
durch ein orientalischesMuster, das
allgemeinenBeifall fand. Ich fütterte
die Deckemit Lama, faßte si

e

mit

Wie Felsgesteine Blumen tragen

rotbraunem Plüsch ein und umgab

si
e

mit Fränzchen. Je schönerman
diesenimmt, destomehr Effekt erzielt
NNN. H. v. B.

Fürs Haus.
Weiße Flecken aus gestrich
nenDielen zu entfernen. Durch
Unachtsamkeitder Dienstboten ent
steht,besondersauf denglatten hell
grauen Dielen, gar zu leicht durch
verschüttetesSeifenwasser etc. ein
heller Fleck,den wieder zu entfernen
man sich meist vergeblich bemüht.
Folgendes Mittel is

t

daher, weil
erprobt, sehranzuraten.Man betreut
ein feuchtesTuch dickmit Cigarren
ascheund reibt damit die betreffende
Stelle nicht zu heftig so lange, bis
die Diele ihre alte graue Farbe
wiedererlangt hat. Darnach muß
mit lauemWassersaubernachgewicht
werden, Seife ist zu vernei“,Eri

rührt, dannwerden90–100Gr. feinge-
riebeneSchokoladedamitvereinigt,kleine
Küchleinauf einmitZuckerbestreutes,auf
ein BlechgelegtesPapier gesetztund in

kühlemOfengebacken.LösensichdieKüch
lein nichtgut ab, so befeuchtetmandas
Papier auf derRückseitemit einemnassen
SchwammundwarteteineWeile.J. R

Alltagsgerichte aus altbackener
Semmel. (Schluß)

Mehlspeise aus altbackener Sem - -

nnel. Man schneidetdiealtbackeneSemmel

in Würfel, röstetdiese in Buttergoldbraun
unddünstetaufvier Semmeln1:2geschälte
undebenfallswürfeliggeschnitteneAepfel in

Butter undZuckerhalbweich. 6
.

Eidotter|

werdennunmit 100Gr. Zucker,", Liter
Milch und etwasCitronenschaleverquirlt,
pfel- undWeißbrotwürfel,wieauchnoch
100Gr. gereinigteKorinthenhinzugethan,
derfesteEiweißschneedurchdie Massege-
zogenunddieMehlspeise in vorgerichteter
Form eineguteStundegebacken,ummit
einerwarmenFrucht- oderWeinsauceser
viertzu werden.

(SüddeutscheKüche.)Semmelnocken,
Man quirlt aus 3 ganzenEiern, 6 Löffeln
Mehl, 1 LöffelMilch undeinerPrise Salz
einendickflüssigenTeig.– Dannläßtman

", Liter Milch mit 2 LöffelnZuckerund
40Gr. Butter in rechtweitem,flachemGe
fäßzumkochenkommenundschneidetindes
mehrerealtbackeneSemmeln in dünneSchei

SchwedischeNudelkrustaden (hüb- - ben. Man taucht si
e
in denAusbacketeig,

schesEingangsgericht).Man kochtselbst-| legt si
e
in die siedendeMilch, stelltdasGe

bereitete,feingeschnitteneNudeln in Salz- | fäß auf sehrgelindesFener,deckt e
s

mit
wasser,kühlt si

e

undröstet si
e

dannmitetwas- einemmitglühendenKohlenbelegtenDeckel
geriebenerMuskatnuß in Butter. Mit ihnen zu, läßtdieMilch einkochenunddieSem
füttertmankleinebutterbestricheneBecher-, melnockenbräunlichbacken,um sie mit
förmchengleichmäßigaus, stürztdieFörm- Zuckerund Zimmetzu bestreuenundmit
chen,indemman si

e

einenAugenblick in einerMilchancezu Tischzu geben.
heißesWaffertaucht,undpaniertnundie Wiener Semmel sichmarren. Man
kleinenKrustadenerst in Reibbrod,dann in schneidetvon 4 Semmelndie Rinde,teilt
Ei unddaraufwieder in Semmel.Vor dem dieKrume in feineScheibenundweicht si

e

Anrichtenbereitetman aus Champignon,| in %
,

Liter mit 3 Eiern und einerPrise
Kalbsmilch,Kalbszunge,Spargel,wasalles - Salz verquirlterMilch.–Man drücktdie
feinwürfeliggeschnittenwird, mit brauner| F". loseaus,reibt sie fein,mengt50Gr.
MadeirasauceeinfeinesRagout, bäcktdie gereinigteKorinthenundebensovielRosinen
Nudelkrustadenin Schmelzbuttteraus und - darunterund schüttetdie Maffe in eine
füllt si

e

dannmitdemRagout. L. G. rundeflachePfanne in 60Gr. heißgemachte
Schokoladebrot. 4 Eiweiß, nicht| Butter. Man bräuntden Schmarrenauf
Schaum,werdenmit 1 Pfd. Zuckerunddem | einerSeite, zerreißtihn mit zwei großen
Saft einerZitroneeinehalbeStundege- | Gabeln in Brocken,bräuntdieseauf der

Für die Küche.

(Zu Dr. 20)

So geben Mühen,

oberenSeite ebenfalls,betreut sie dann
mit Zuckerund Zimmetund gibt si

e

auf.
Gefüllte Semmel schnittchen. (Ge
müsebeilage.)AltbackeneSemmelund aller
handFleischrestegebendie Zuthaten. Die
Semmelschneidetman in gleichmäßigeSchei
benundweicht si

e

einenAugenblick in Milch
oderFleischbrühe.DannwiegtmanFleisch
restebeliebigerArt fein, vermischt si

e

mit
einigenEiern, Salz, Pfeffer,feinenKräu
tern,etwasCitronenschaleundeineMeffer
spitzeaufgelöstenFleischextraktundbestreicht
nundie#" derSemmelscheibenmit die

e
r

Farce.– Man bedecktjede bestrichene
ScheibenuiteinereinfachenSchnitte,wendet

si
e
in Ei undReibbrot,bäckt si
e
in Backfett

lichtbraunund gibt si
e

zu Blumenkohl,
Rosenkohl,Wirsing,

sanierte '

Fragen.
40) Könntejemandder verehrtenLese
rinnenundLesermirsagen, o

b

undwo man
eineZeichnerinfür Modellbildersucht?x.
41) Ist jemand in derLage,mir sagen

zu können,wer im Reg.-BezirkWiesbaden
oderdessenNäheObst(besondersApfel) zu
mäßigenPreisen,anPrivateverkauft?Eben

so WelschnüffeundreinenBienenhonig?

42) Könntemir einedergeehrtenLese
rinnendesDaheimAuskunfterteilen,wo
hin ichmichzu wendenhabe,um in Auqua
rell gemalte,selbsterfundeneAnziehpuppen(Papierpuppen)-Bogenin Druckzu geben?
Im vorausbestenDank. C. J. in E.
43)Ich bittediegeehrtenLeserinnen,mir
einGedichtmitzuteilen,welchesein junges
MädchenandemPolterabendihrer Schwe
sterbeiÜberreichungeinesselbstgearbeiteten
Tischläufersfür einenSalontischauflagen
könnte?Mit herzlichenDankimvoraus

A. B. in ";44)Könntemir einegeehrteMitleserin
diesesBlattes vielleichtAuskunft geben,
welchesVerfahrenanzuwendenist, umge
brauchteundgewascheneInlets wiederfeder
dichtzu machen? J. v. BM.

Auskunft.
Spruchfür Kl. A. R., DaheimNr. 15.
Mit „Gott dieEhr“ beginn–
Mit „Gott seiDank“leg'shin.

Josefshaus.

Leid und Plagen

Bei jedes Frühlings Wiederkehr, Oft heilig schöne Stunden her.

Kosenamen.

Meine Mutter hattemir das Ver
sprechenabgenommen,ihrer Jugend
freundin einen Besuch zu machen,
wenn mich mein Weg durch die
ferneStadt führen sollte. Jetzt hielt
ich eine liebenswürdige Karte der
alten Dame in Händen; die in die
Ecke gedrückte Nachschrift lautete:
„Auch meineLulu freut sichauf den
lieben Besuch.“ Ich dachte nach.
Wer war Lulu? Die Töchter der
Dame mußten älter seinals ich, der
Spätling im Hauseder Eltern, konn
ten also kein Recht auf den jugend,
lichen Kosenamen haben. Vielleicht
ein Enkelkind, das von Großmutter
geliebt und verhätscheltwurde! Es
war ein herziges Plauderstündchen
bei der liebenswürdigen alten Frau.
Nur zuweilen sah si

e

nach der Uhr.
„Wo Lulu bleibt?“ oder zu dem
Mädchen,das uns den Thee brachte:
„ist Fräulein Lulu nicht da?“ Die
Unruhe der Dame teilte sichschließ
lich mir mit. In diesegesetzte,stille
Atmosphäre, die mich umgab, in

diesewohlgeordnete, ein wenig alt
jüngferlicheHäuslichkeit, wie si

e

das
Heim alleinstehenderFrauen so oft
zeigt, brachte schonder bloße Name
„Lulu“ die Vorstellung von etwas
Frischem,Lebendigem,Anziehendem.
Ein brauner Lockenkopfwürde sich
zur Thüre hereinstecken,ein frischer
Mund lachenund das Blitzen junger
Augen über unserestille, sanfteThee
herrlichkeit fallen. Da tönt die
Glocke. „Lulu,“ sagt die mütter
licheFreundin befriedigt; die Thür
geht auf und Lulu tritt ein. Ein
müdes, bleichesMädchen mit dem
sanftentraurigen Lächeln stillerDul

derinnen. Das Haar früh gebleicht,
die Züge verwelkt, sehr lieb, sehr
sanft, mit rührendem Ausdruck in

den Augen, aber warum „Lulu?“
„Warum nennenSie meine Tochter
immer Julie?“ fragte michdieMut
ter spätereinmal, als die Enttäu
schung längst verwunden und ein
herzliches Verhältnis zwischen uns
entstandenwar. „Lulu lallte si

e

auf
denArmen ihres Vaters, wenn wir
ihren Namen vorsprachen,und Lulu

is
t

si
e

für uns geblieben.“ O du
rührende heilige Mutterliebe! Frei
lich, dir sind si

e

gestattet - al
l

die
Koseworte, die wie ein Stammeln
unfaßbarenGlücks aus deinemzärt
lichenHerzen quellen; aber auchnur
dir allein! Und auchdir, wenn du
klug bist und mit klarem Auge in

dieZukunft zu schauenvermagst,nur

in seltenenStunden innigstenSeelen-| innerlich wieder näher zu kommen
austausches. Dann, wenn deinKind, in schlichterGradheit. Die albernen
längst keinKind mehr in denAugen |Kürzungen aber gönnen wir amt
der Welt, wieder zu Dir flüchtet demwohlfeilen Tand andererMode
mit seinenLeiden und Sorgen, wie |thorheiten den Theaterzetteln und
einst, dann greife in den Schatzdei-| Cirkusprogrammen. Agnes Harder.
nes Herzens nach jenen zärtlichen
Trostworten, jenenkindischenSchmei
chelnamen,die in vergangenenJah
ren die jungen Leiden getröstet,die
heißen Thränen getrocknet haben.
Du darfst es immer. Was sollen
wir andern aber mit all diesen
Lolos und Lulus? Was sind uns
die Luschchen, Truschchen, Pfusch
chen u

. j.w.? Diese Kosenamenklin
gen beim jungen Mädchen seltsam,
auf das Alternde oder die Frau
und Mutter

angewandt, scheinen si
e

oft ein Spott zu sein. Bekannte
nannten ihr erstesTöchterchen„Ti-
rili,“ nachdem Refrain eines heite
ren Vogelliedchens, das die junge

Frau demGatten öfers in denFlit
terwochengesungenhatte. Aber eine
kränkliche, altgewordene, verblühte
Tirili? Eine Tirili, die ihren Sohn
auf den Pfad der Ehre, ihre Toch
ter zum Quell der Tugend führen
soll?– Namen sind Teile unseres
Selbst, nicht von unsererPerson zu
trennen.

wir nicht unnützlichführen. Sie be
einflußen uns unbewußt, und fast
unmöglich scheint es, das innere
Wesen zum harmonischenAbschluß

zu führen, wenn der Name ewigun
fertig bleibt, eine willkürlicheNach
ahmung irgend eines Naturlauts.
Darum fort mit allen launischen
Neubildungen! Tragen wir wieder
mit Stolz die volltönenden Namen
unserer Mütter und Großmütter.
Das wird uns helfen, ihnen auch

Namen dürfen und sollen

Zur Taufe im Februar.
(DemerstenPatenkinde in derFerne.)
Winterrings! Kein Hauchverkündigt
NochdenFrühling, sanft,gelinde,
Dageheiligtdu, entstündigt,
Wirstzu einemGotteskinde.

AberdecktauchFeld undHaine
Schweigen,feierlicheStille,
ZeitigtdochderWintereine
WunderbareBlütenfülle.

Auf verschwieg'nenWaldespfaden,
An GezweigundWegesrainen,
Die im Sonnenstrahlsichbaden,–
Welch'einLeuchten,Blitzen,Scheinen!

Ist's einTraumvonkünft’genLenzen
UnddesSommersklaremBilde,
Welcher– Blütengleich – erglänzen
Machtdie schneeigenGefilde?–

Sieh, dugleichestdenbeeilten
Zweigennoch,denreifbestreuten,
HoldesKind, dasunseretreusten
Segenswünscheheut'geleiten:

SchlummertdochaufdeinenWangen– Da im Geistichvor dichtrete–
Heut'verheißendaufgegangen
ungenGlückesMorgenröte.

Als derGotteskindschaftErben,
Voll desGeistesundderGnaden,
Darf keinjündlichesVerderben
DeinemSeelchennunmehrschaden

Wennnur, wasGebetundFlehen
FrommerGläubigenvermögen,
Starkundheiligwird umwehen
DichaufdeinenLebenswegen.

Voll undganz,herzinnigschließe
Ich dichein in meineBitte,
Wennichdichvonfernegrüße,
Fern unddochin eurerMitte.
O, duErstlingmeinerregen,
LiebevollstenChristensorgen,
Wachseaufzu Heil undSegen,
Treu in GottesHutgeborgen!

ElisabethKolbe.

Handarbeit.' für Malpinsel.Praktisch und angenehm is
t

eine
Pinseltaschefür solcheDamen, welche
ihre Malutensilien aus der Mal
stundemit nach Hause nehmen, um
dort ihre Arbeit zu fördern. Die
Tasche läßt sichbeliebig einfach und
eleganterherstellen. Hübsch siehtzu
unseremZwecke grauer oder creme
Aidatoff aus, der mit Kreuzstich
stickereiverziertwird. Der Behälter
hat die Form einer oben'
Taschevon 40 cm Länge bei 20 cm
Breite. Am oberenRande wird ein
Henkelzum Tragen angebracht. Die
Pinsel werden mit den Borsten nach
außen hineingesteckt. Eleganter ist
ein solches Täschchen aus hellem
Leder mit Brandmalerei, letztere
wird farbig ausgemalt. Während
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derArbeit findet der Behälter seinen heraus ziehenzu können. Für den|ziehen. Man wähle Kohlenpulver | bestrichenenkleinenKuchenblechimBackofen.

den Faden stets aus der Mitte

Platz an einemNagel an der Staf-| Hausgebrauch empfiehlt es sich,das
felei, damit die Pinsel gleichbei der Knäuel in festesgelbesPapier ein
Hand sind,falls si

e

gebrauchtwerden. zuschlagen, oben und unten das

E
.

Grehte. Uberstehendezusammenzufaffen,zu
zubinden und den Bindfaden heraus

Praktisches fürs Haus. zu ziehen. Das Ganze wird mit
Neu gelegtes Linoleum sollte einer

Schlinge in der Speisekammer

man immer wichen und wie' aufgehängtund der Faden wird sich
Parkettboden behandeln, womöglich

nie verwirren.

jedenTag mit einemwollenen Tuch e

trockenabreibenund einmal wöchent-
Toilette.

lich tüchtig bürsten. Um den Boden - Die schätzbareEinsendung in Nr.13,
wieder hell und klar zu bekommen,Blatt 3

,

Jahrgang 1893desFrauen
bürstet man ihn alle paar Wochen Daheim: „Welche Farbe soll Zahn
mit einerSeifenbrühe auf und wicht pulver haben?“ bezeichnetdie früher
ihn nachher ein. Alt eres abge- allgemein
tretenes Linoleum dagegen wird wohl nicht mit Recht als schädlich
jedenTag aufgewaschenund manch- und verwerflich. Staubfein wie die
mal nach tüchtiger Reinigung mit Kohle überall jetzt leicht zu haben
warmem Leinöl eingerieben. Hell- is

t

und chemischhöchst indifferent,
grundigem Linoleum is

t

immer der vermag si
e

keineswegs die Zähne
Vorzug zu geben, weil das dunkle unddie zarte Innenhaut anzugreifen,
Schmutz und Staub viel sichtbarer| wohl aber infolge ihrer großenPorö
werden läßt. J. R. in St. sität alle hier in Betracht kommenden
Recht häufig verwirrt sich der Zersetzungsstoffesofort unmittelbar
Bindfaden, wenn man ein frisches in sich aufzunehmen und dadurch
Knäul unachtsam öffnet. Es is

t

nicht nur zur Erhaltung der Zähne
praktisch,dasselbe von vornherein beizutragen,sondernauchdenKrank

in eine Umhüllung zu stecken,um - heitskeimen,die so leicht im Munde
sichansiedeln,den Nährboden zu ent

E. Kößnemann.

empfohlene Lindenkohle

ohneBeimischungen, d
a

solcheteils das
Wohlgefühl der Reinheit desMundes
aufheben,teils durchdie Wirksamkeit
der Kohle Einlagerung extraktiver
Stoffe beeinträchtigen. N.

Für die Küche.
Leberklöße (für 8 Personen).Achtalt
gebackeneSemmelnwerden in feineScheibchen
geschnitten,miteinemSchoppenheißerMilch
oderWafferübergoffen;dieFlüssigkeitmuß
ganzaufgesaugtwerden.Zwiebeln,Peter
silie nebsteinigenHändenrohemSpinat
werdenfeingewiegt, in einemgroßenStück
Buttergedämpft,mitdenSemmelnverrührt;
ferner8–9 Eier, Salz, Muskatnußundein
Pfundgehäutelte,feingehackteoderaufdem
ReibeisengeriebeneKalbsleberdamitver
mengt.Die Massedarf etwasnaß sein,
nötigenfallsnimmtmangeriebenesWeck
mehloderweißesMehl, wenndasProbe
klößchenzerfallensollte.Die Klößewerden

in kochendemSalzwassergesottenundmit

in ButtergeröstetemBrot geschmälzt.
Fleischkuchen.

in Waffergeweicht,ausgedrücktund zer
pflückt,dannnimmtman",–, Pfd. übri
ges Ochsen-oderKalbfleisch,etwasSpeck
oderSchinken,Zwiebeln,Petersilie– alles
feingewiegt,– nebsteinemStückzerschmol
zenerButter, Salz undMuskatnußund
4–5 Eier dazu. n einerflachenPfanne
wirdButterschmalzheißgemacht,dieMaffe
eingefülltundaufbeidenSeitenbraunge
backen.Wird mit Kartoffelsalatzu Tisch
gegeben.– Will manliebereineButter
sauce,mit Eigelb abgezogen,dazureichen,

so backtmandieMaffein einemmitButter

(Zu Dr. 21)

Seit Dampf und Radwerk uns bedienen,
Fliegt jedes Werk. – Die Zeit fliegt mit.

her aus Schonung verhehltworden.In der Genesung.

Die Kunst nur kennt

Vier Semmelnwerden

Als Gemüsebeilageformtmanmit gestoße
nemWeckmehlkleineWürstchen,welcheauf
allenSeiten schönbraungebackenwerden.J. R.

Frage.
45)Wo undzuwelchemPreisebekommt
manwohlSelfkant(Selwand)zumFlechten
vonTeppichen?Für rechtbaldigefreund
licheAuskunftwäresehrdankbar
Eine eifrige Bazar-Arbeiterin.

Auskunft.
Fr.31. An J. D. Das Gedichtlautet:
Kein Kind im Haus!

„KeinKind imHaus!“ Ich weiß, e
s

sind
DieStubenalleblankundrein,
KeinSpielzeugliegtherum– keinBall,
KeinKreiseloderBaugestein.

KeinFingerstrichdieScheibenmalt,
Kein Stuhl zerkratzt,keinGangblockiert,
Soldaten,obvonHolz, obBlei,
In keinemZimmeraufmarschiert.
NichtkleineStrümpfeliegenda
ZumStopfensorgsamabgezählt,
KeinHaufenKinderwäschegar,
KeinSchuhchen,demdieSohlefehlt.

NichtnötigtmandiekleineSchar,

| ZumLernenoderzumGebet,
KeinHändchengibtszu waschenund
KeinMäulchen,das„Erzähl'mir!“ fleht.

KeinKindernamegrüßtdasOhr,
Wie„Herzchen“,„Schatz“und„kleineMaus“,

| Kein#". keinKichernselbst
BeiLustundSpiel – „keinKind im Haus.“

Mitgeteiltvon A. RS. Afingen.

noch keine Maschinen,

Sie schafft noch langsam, Schritt für Schritt.

dankbar,genugzu sein– istmandoch
Vielleicht sind die schönstenihrer in der Genesung! Durfte ich

Genesung–dies köstlicheWort – | Blumen verdorrt oder erfroren, in |nichtvon Waffen sprechen,mit denen
für die wiedergefundendeMutter und Wirtschafts- undVorratsräumen ent- |man den Ansprüchen der Genesung
Hausfrau is

t

e
s

nicht ohnebit
teren Beigeschmack. Ja, ich
möchtebehaupten, daß e

s

oft
eine schwereZeit ist, für die
sie sich in der Stille des Kran
kenzimmersgewissermaßenwaff
nen muß. War es ihr vergönnt,

in treuer, umsichtiger Pflege

zu walten, so trüben vielleicht
wenige oder keineSchatten ihr
Glück, ihr Weg zurück in das
Alltagsleben is

t

geebnet. Aber
nichtjede unsererMitschwestern

in kleinen,bescheidenenVerhält
niffengenießtdiesenVorzug, für
manchenHaushalt war dieMut
terdie einzigetreibendeKraft im
Werk, die Räder kamen ins Stocken, deckt di

e

Schäden, mancheNachfrage entgegentreten solle?

-- -" . . .„“ - v"-

- z

“ 1 -„u- - -

Abb.2.

Man muß
standenstellenweis still, so lange si

e

fördert eineunliebsameAntwort her - dieselbensicherbittenaus der oberen
fehlte.
großen Sorge ruhten die kleinlich Betten, Geschirr sind verdorben, die
erscheinendenAlltagssorgen, nun tritt Kinder haben nicht die nötige Er
das gewöhnlicheLeben in ein Recht, [ziehung undPflege gehabt,dieKrank
doppelt anspruchsvoll vielleicht!|heit hat eine große Lücke insMo
Auf der Höhe der Krankheitwar die natsgeld geriffen; o

,

wer könnte si
e

Hausfrau auch im übrigen auf der aufzählen, die tausendUnannehm
Höhe, entrücktdenWirren desTages- lichkeiten,die treue Hausfrauensorge
laufes; die müden Gedanken ließen | zu vermeiden weiß, die unter
sich so gern einschläferndurch die ungeübtenHänden sofort entstehen!
Mahnungen der Liebe: „Sorge dich Mit frischerKraft möchten si

e

viel
nicht, kümmeredich um nichts, e

s
| leichtbald überwundenwerden, aber

geht ganz gut ohne dich.“ Um- , derGenesendenfehlt die Spannkraft
geben von der Liebe und Rücksicht von Geist und Körper noch, si

e

regt
der Ihrigen,war die Kranke der für- | sich auf. Der Arzt empfiehlt die
sorgendenLiebespflichten enthoben, größte Schonung der schwachenNer
die si

e

zuvor für alle zu haben - ven; nicht alle Hausfrauen verstehen,
gewöhnt war, mit Preis und Dank auf dieselben Rücksichtzu nehmen,
war si

e

sich, in die Stille geführt, man fühlt, daß man für reizbar und
ihres ganzen Glückes bewußt ge- unliebenswürdig, von den stellvertre
worden, mit Preis und Dank nahm | tendenArbeitskräften, welcheglaub

si
e

es, genesend,als ein neuesGna- ten, ihr Möglichstesgeleistetzu haben,
dengeschenkaus Gottes Hand. Ja, für undankbarund anspruchsvollge

si
e

war auf der Höhe –– und halten wird. Man sieht, es muß
nun muß si

e

Schritt für Schritt durchaus wieder anders werden,
herabsteigen in die Alltäglichkeit, aber wann und durch wen? Ja,

in ihren Wirkungskreis! Und man - man möchtewieder in die friedliche
cherStein liegt auf diesemWege, Stille eines Krankenzimmers flüch

si
e

findet vielerlei, was si
e

verstimmt ten, wie der Strauß den Kopf in

und drückt, si
e

siehtdie eingeriffenen den Busch stecken. Und dabei em
Ubelstände, d

ie merkt,was ihr bis-pfindet man es als Unrecht, nicht

In der Zeit der ernsten, aus, wertvolle Stücke an Wäsche, Rüstkammer,vor allem: „Geduld ist

euch von nöten!“ Der Engel der
Geduld, der uns auf allen unsern
Wegen begleiten sollte, is

t

uns nie
nötiger, als in diesemFalle, er muß
Uns' den Freudenbecher derGenesungzu leeren, ohne ihn uns
durchbittre Tropfen oder nur Tröpf
lein verbittern zu lassen.

Johanna.

Neue Tischkarten.
(SiehedieAbbildungen.)

Die hübschestenundbilligstenTisch
karten fertigt man sichselbstfolgen
dermaßen: Aus gelblichem, lachs
farbenem oder grünlichem Karton
werdenRinge oderHerzen, doppelt so

hoch und breit wie die Vorlage, ge
schnittenund am Rande ausgeschla
gen. JederSattler besorgtdies, falls
man selbstkeinePunze besitzt. Nun
bemalt man die Kärtchen mit einem
flottenBlumenzweig und schmückt si

e

mit kleinenpaffendenSchleifen. Ein
Platz für den Namen bleibt natür
lich frei. Eine Tafel, deren Plätze
abwechselndmit solchenHerzen und
Ringen geschmücktsind,– etwa in

Lachs- und Resedafarbe, sieht rei
zend aus.

-,

Praktischer Wink für Italien
Reisende.

Mit gar zu kleinen Schritten
kommtmanchemungeduldigen
Naturschwärmer der deutsche
Frühling heran. Glücklich,wer
dem Lenz entgegenreisen,wer
jetztausfliegen kann nachdem
Süden. Die Zeit für dieItalien
Zugvögel is

t

wieder da. Sie
wenden den letzten Schnee
schauernden Rücken und wen
den das Gesichtdem Land der
Sonne und des Gesangeszu–
Italien. Nach dem poetischen
Anfang wird niemand ein prak
tisches Ende erwarten, und
doch is

t

e
s

recht eigentlichdes
„Pudels Kern.“ Die Zugvögel
sind nicht nur vogelfrei, jon

dern auch gepäckfrei, und das be
deutet für ein Reise durch Italien
beträchtlicheErsparnis, um die si

e
mancher Mensch beneiden kann.
Schweizer und italienische Bahnen
gewährenkeinFreigepäck; Passagier
gut is

t

so kostspielig, daß einem
Reisenden,der sichfür Monate mit
Kleidung,Wäsche,Schuhzeug c.ver
sehenhat, leicht das Gepäckmehr,
wie seine persönliche Beförderung
kostet. Da is

t

e
s

ratsamer und bil
liger, die Koffer als Fracht oder
Eilgut vorausgehen zu lassen, aber
dabei is

t

Vorsicht geboten, wie mich
persönlicheErfahrung gelehrt. Ich
habe von Dresden bis Genua einen
eisenbeschlagenenKoffer per Eilgut
vorausgesandt,diezwei verschiedenen,
festenSchlösser geprüft, geschlossen
und die Schlüsselan michgenommen
GlücklicherweisevertraueichSchmuck
sachen nie dem Koffer an, son
ern trage si

e

in einer Handtasche
bei mir, sonstwären si

e

mir dies
mal unwiederbringlich verloren ge
wesen. Mein Gepäck wurde mir

in Genua eingehändigt,Koffer, wie
Schlöffer waren äußerlich unver
sehrt; aber beim Öffnen– welche

| Revolution im Innern, ein Durch
einander, das sofort fremde Ein
mischungverriet! Zum Glückwaren
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||

nur Damenkleider-,Hüte, Handschuhe
2c. in dem betreffendenKoffer, das
die Diebe nicht zu verwerten wuß
ten; einenLedergürtel, goldneBou
tons aus einerBlouse, Manschetten
knöpfehatten si

e

entwendet,dieSa
chen waren offenbar mit Bedacht
durchforschtworden, sogardie Brief
mappe war erbrochen, das Schloß
gewaltsam geöffnet worden, auf
der vergeblichen Suche nach Wert
papieren; die Briefe lagen in allen
Eckendes Koffers verstreut. Ahnlich
erging e

s

zu gleicherZeit einerengli
schenDame, und ich hörte im Ver
lauf der Reise nochvon“Fällen, wo Frachtgutgestohlen,Wert
achen und Schmuckstückeunwieder
bringlich verloren waren. Es is

t

darum dringend zu raten, per
Fracht nach Italien gesandteKoffer
und Reisekörbe nicht nur fest zu
schließen,sondernvor allemmit dicken
Stricken zu verschnüren,die an den
Knoten und Endpunkten groß und
auffallendversiegeltsind. Es is

t

das
einzigeMittel zum Selbstschutzdes
reisendenPublikums. L. B.

Vortrag zum Polterabend eines
langjährigen Corps-Studenten.

Eine VerwandtedesBräutigamshat aus
Mützen,Cereviskäppchen,Bändern u

. j. w.
einKiffenfür denselbenundeinenPompa
dour für dieBraut gearbeitet.Die ge
sperrten ZeilenergebendenerstenVers
desbekanntenStudentenliedes.

Waslangewährt,wird endlichgut,
Erwartetnur dasEnde!
Werist's,derheutnichtwohlgemut
DesSprüchwortsWahrheitfände?
Als Richtersitzt(derVetter)hier,
ErdrücktvonAmtsgeschäftenschier,
Herrschtnächstensschonim eignenHaus,
Siehtwürdigwie einEh"mannaus,
DemPhilisteriumgeweiht
SindNacht-undTagesstunden–– O alte Burschenherrlichkeit
Wohin bist du geschwunden!

Unddoch, e
r

tritt schonmorgen ein
Aufs neu in 'ne„Verbindung“!
(Daß e

s

dieältestesollsein,
BetuhtnichtaufErfindung!)
KeinBursch,nochFuchshatihngekeilt,
Von selbstist e

r

ihr zugeeilt,
Es schienihmgar keinHindernis,
Daßdrin unstatthaftHiebundSchmiß,
Mit FreudenzumVerzichtbereit
War e

r

auf solcheWunden––Du kehrt nichtwieder, goldeneZeit
So froh und ungebunden!

Wielange is
t
e
s

nun schonher,
Daß e

r Kolleg–– geschwänzet,
Wie lange,daßbeimFechten e

r

A[5#“ hatgeglänzet!In FriedenproßtihmHaarundBart,
ZerhauennichtvonTerz undQuart,
Nichtvrangt e

r

mehr in vollemWichs,
VonKnippundBummelmerkichnix.
DesKatersgrauesSchreckensbild,
DerHeringals einTröstermild –– Vergebens spähich hin und her,
Ich finde ihre Spur nicht mehr!
Entschlossenbistdu, untersJoch
DesEhstandsdichzu beugen;
Begleitensollendichjedo
DerBurschenjahreZeugen!
Zusammenhab'ich si

e

gestrickt,
Die einstdir BrustundHauptgeschmückt:
Studierenmußt"stdumanchesJahr,
Bis allesdiesbeisammenwar
Zu nutzedir unddeinerBraut!
WehmütigdraufdeinAugeschaut–– O Jerum Jerum Jerum

O quae mutatio rerum!

NehmtKiffendennundPompadour
AusBändernundausMützen,
Indemich'sbiete,wünsch'ichnur
(ZumBräutigam)Daßdu niemögstdrauf1

1

ütze
Dein voll Sorg, undsollt e

s

sein.
So mögendir dieGeisterlein,
Diedrin gebannetbleiben,
DieGrillen raschvertreiben.
(ZurBraut)Dir seidiesfestgefügteBand,
WenndumeinTäschleinnimmtzurHand,
Ein holdes,freundlichesSymbol––
Damitempfehl'ichmich– lebtwohl!

Anna Ecke.

Für Schwerhörige.
Oft is

t

an dieserStelle schonnach
der Brauchbarkeit dieses und jenes
Hörrohrs gefragtworden. DasHör
rohr is

t

eine gewiß treffliche Erfin

dung,aberdaß e
s

denSchwerhörigen laut von den Kindern abgesehen -

je dieselben oder ähnliche Dienste (bezw.abgefühlt),gesprochen,geschrie- Handarbeit
leistenkönnte, wie die Brillen den ben und endlichgelesenwerdenmuß. (S. Abb.)

Kurz-, Weit- oder Schwachsichtigen,-Ein eigentlicherAbsehunterrichtfin- Gehäkelte Spitze, Nach

is
t

leider ausgeschlossen. Dringend [det sich indenmeistenTaubstummen- ahmung einer alten Klöppel
möchte ic

h

die Schwerhörigen und Schulen nicht, wenn auchmit solchen spitze. Der einfacheStäbchenrand
Ertaubten auf eine andere Erleich- Schülern, welche erst in späteren wird zuerst quer gearbeitet, dann
terung, auf die Absehkunst hin- Jahren ertaubt sind und schonan
ist, die beklagenswerteLage der Ge-Zeit lang besonders Absehübungen
hörleidenden zu verbessernund die-betrieben werden. Durch zwei in

selben vor Vereinsamung inmitten den letztenJahren erschieneneSchrif
derhörendenMenschheit zubewahren. ten überdas Absehen. „P.Fischer,

E
s

is
t

dieseKunst – im weiteren der Alb je hunterricht mit
Sinne – durchaus nichts „Neues“ Schwerhörigen und Ertaub
und nur etwa einzelnen besonders ten. Hannover, Verlag von
dazuveranlagtenintelligentenTaub- Carl Meyer (Gustav Prior)“
stummen Erringbares; denn wir - und „J.Müller, das Absehen
alle haben in frühesterKindheit die der Schwerhörigen. Ham
Sprache von unserer sprechendenburg (Hansaplatz 2) Selbst
Umgebungebensowohlabgesehen,als verlag des Verfassers,“ find
abgehört,undjedeMutter wird beim erst weitere Kreise auf die Abseh
Sprechenlernen ihrer Kleinen be-kunst aufmerksamgeworden. Beide,
merken,daßdieselbendenvorsprechen- von der Presse– auch speziellder
den Mund scharf ins Auge fassen, Fachpressedes Taubstummen-Unter
also absehen und dann die Nach- richts– günstig beurteiltenWerke,
bildung des Wahrgenommenenver- verdienen nicht nur das wärmste
suchen. Mit Zunahme der Sprach- Interesse aller Schwerhörigen und
fertigkeit tritt allerdings bei dem Ertaubten, sondern sollten auch von
Kinde das Absehen gegen das Ab- allen, welchedurch ihren Beruf mit
hören mehr und mehr zurück, ver- Gehörleidenden in Berührung kom
schwindet jedoch auch in späteren |menoder in ihrem Verwandten- oder
Jahren nie ganz, wie jeder an sich|Bekanntenkreisesolchehaben, gelesen
selbsterfahren kann, wenn e

r

einen |werden. Die erwähnten Schriften
Vortrag an hört. Je mehr es dem gebenunter anderemAufschluß über
Zuhörer dasWesender
möglich ist, Absehkunst,
den Vortra- entwickelndie
genden von Grundsätze,
Angesicht zu nach denen
Angesicht zu sich der Ab

sehunterricht
mit Schwer
hörigen und
Ertaubten–
abweichend
von demUn

sehen,mit sei
nen Augen,
wie man zu
sagen pflegt,
an den Lip
pendesRed
ners zu hän- terrichteder
|gen,mit desto Taubstum
größerem men – zu
Interesse Gehäkelte Spitze. gestalten hat
wird e

r

dem -- und bringen
Vortrage folgen, „in den Mienen, in zugleich Ubungen zur Erlangung
der Haltung und Gestikulation des der Ablehfertigkeit.Selbstverständlich
Sprechendenliegt etwas Erklärendes, können derartige Bücher nie den
Erregendes, Bestimmendes.“ (Hill). - Lehrer ersetzen, es kann vielmehr
Das Absehen im engeren Sinne, allen Gehörleidenden nicht dringend
die Kunst nur durchdas Auge, durch |genug geraten werden, einen Ab
scharfesBeobachtender Lippen, der | jehkursus durchzumachen,um so

weisen, welche zuvörderst geeignet|dere Schulen besucht haben, eine

Gesichtsmuskeln des Sprechenden, auf dem schnellstenund sichersten
Gesprochenesaufzufassen, von den Wege in den Besitzdieser für s

ie so

Lippen abzulesen,wie man gewöhn- überaus wertvollen Fertigkeit zuge
lichsagt, is

t

nun allerdings ausschließ-|langen. Einzelunterricht is
t

hier we
lich Tauben und Schwerhörigen niger zu empfehlen, d

a

hierbei der
eigentümlich,wird von diesenbis zu |Ablehschüler ja immer nur von einem
einem gewissenGrade nicht selten |Munde abzusehen.Gelegenheit hat,
ohne irgendwelche Anleitung und während in einemAbsehkursusjeder
ohne Lehrer erlernt und von vielen Teilnehmer gezwungenist, nichtnur
unbewußt geübt, erfordert jedoch, vom Lehrer, sondernauchvon sämt
um zur Virtuosität gesteigert zu lichenMitschülern abzusehen.Indem
werden, sorgfältigeAnleitung und wir schließlich noch bemerken, daß
fleißige Übung. Die Möglichkeit |Herrr J.Müller seiteinigenJahren
des Absehens beruht darauf, daß in Hamburg mit bestem Erfolge
jeder Sprachlaut eine eigentümliche- eine Anstalt für Schwerhörige leitet
Stellung, bezw.BewegungderSprach- und auch in Wien und Berlin Ab
organe erfordert, daß die meisten sehkurseeingerichtet hat, schließen
dieserStellungen und Bewegungen wir mit demWunschedes Verfassers
ganz oder doch teilweise mit den der erstgenanntenBroschüre: „Möch
Augen wahrzunehmenund zu unter-|ten die Gehörleiden den mehr und
scheidensind, und daß die wenigen |mehr zu der Einsicht gelangen, daß
nicht deutlich wahrnehmbarenLaute die Ablehfertigkeit, wenn dieselbe
und Lautelemente von geübtenAb- auch nicht imstande ist, den ver
jehern leicht ergänztwerden können, | lorenen oder getrübten Sinn zu er
wie ja auchundeutlicheoderfehlende setzen,mindestenseine nicht zu ver
Buchstabenformen fertigen Lesern | achtendeKrücke sein kann, welche
beim Lesen kein Hindernis bieten.|den, der si

e

zu gebrauchenversteht,
Die Taubstummen erlernen dieAb
ehkunst in den Anstalten im Arti
kulations- und Sprachunterrichte
gleichzeitigmit den übrigen Fertig
keiten,dem Sprechen, dem Schrei
|ben unddemLesen, da jeder Sprach

weit besserstützt,als das besteHör
rohr der Welt, und möchtenviele
Menschenfreunde sichbereit finden,
den Ertaubten und Schwerhörigen
bei AnschaffungdieserKrücke behilf
lich zu sein.“ EineSchwerhörige.

dieBogen in drei: der Längenachangehäkelt.Man schlägt 9Luft
machen an, wendet und häkelt in

die 5tletzte 1 Stäbchen, 1 Lftm.,

1 St., 1Lftm., 1 St. O 2te Reihe:

4 Lftm, 1 St. auf das vorletzteSt.
der vorigen Reihe, 1 Lftm., 1 St.

3
.

Reihe: 4 Lftm. 1 St. ins letzte
St. der vorigen Reihe, 1 Lftm.,

1 St., 1 Lftm., 1 St. von w
º

wieder
holt u

. j. f. Zu den Bogen häkelt
man 1 f.M. in den ersten kleinen
Lftmbogen am oberen Rand des
Spitzchens ein, -- 10 Lftm, 1 f. M.

in dendritten kleinenBogen, 7Lftm.

1 f.M. in den vierten kleinen Bo
gen, 7 Lftm, 1 f.M. in den näch
sten kleinen Bogen von -- wieder
holt. 2 Reihe: 1 Doppelstäbchen

in die ersteLftm. der vorigen Reihe.

% 3 Lftm., 2 durch 2 Lftm. ge
trennte Doppelstäbchen in die 3te
Lfm., 2 Lftm., 2 durch 2 Lftm.
getr. Doppelt. in die 5te Lftm.,

2 Lftm., 2 durch 2Lftm. getr. Dop
pelt. in die 7te Lftm., 2 Lftm., 2

durch 2Lftm. getr. Doppelt. in die
9te Lftm, 3 Lftm., 1 f.M. in die
ersten 7Lftm. der vorigen Reihe,

5 Lftm., 1 f. M. in die nächsten

7 Lftm., von 2% wiederholt. 3te
Reihe: -- 4 f.M. auf das erste
Doppelstäbchenpaar der vorigen
Reihe, 3 aus je 3 Lftm. bestehende
fest aneinandergeschloffenePikots,

4 f. M. auf das zweite Doppel
stäbchenpaar, 3Picots, 4 f.M. auf
das dritte Stäbchenpaar, 3 Picots,

4 f.M. auf das 4te Stäbchenpaar:
1Lftm., 3Pitots, 1 Lftm., von
wiederholt. Aus Leinengarn oder
Seide gearbeitet, is

t

diese Spitze
ein wirkungsvoller Besatz für feine
kleine Deckchen,Kragen oder dergl.

AT.in Kt.
Frage 35. Ein Decke für Ihre
Eltern zur Silberhochzeit wollen Sie
fertigen? Am paffendsten is

t

eine
solchevon dunkelblauemoder gens
darmenblauem Tuch, auf welcher

in der Mitte ein großer silberner
Myrtenkranz mit Silberfaden ge
sticktwird, indessenMittelpunkt der
Datum der silbernen und grünen
Hochzeit mit der Spruchstelle des
Trautextes eingesticktist. In einem
Zipfel der Decke befindet sich das
verschlungeneMonogramm des Ehe
paares. Wunderschön is

t

ferner eine
Spruchdecke.Man wählt dieinirgend
einer Farbe, welche zu den Möbeln
paßt und der zugleich Silberstickerei
sichgut ausnimmt–blau ist immer
schön,auch roter Plüsch, aufden ja

jetzt auch mit Silber gesticktwird.
Über die ganzeBreite der Deckezieht
sich in gotischenBuchstaben ein schö
ner Spruch, z. B.:

HeutSilberkranz,
EinstGoldes-Glanz.

Hierzu müssensilberneMyrten den
Tischteppichdurchweben.Möchten Sie
vielleichtaußerderschönenPrunkdecke
noch eine einfacheErinnerungsdecke

a
n

den Silberhochzeitstag fertigen?
Sie kaufen ein großes Stück reh
braunen oder hellblauen Tuches,
versehen e

s

mit bunter Schnur und
Bommeln oder Pompons und legen

e
s

am Silberhochzeitstage mit auf
denPutztisch. Sind die Gäste ver
sammelt, so nehmen si

e

etlicheweiche
BleistifteundbittendieGesellschaftir
gendetwas,stetsaberauchdenNamen,
auf die Deckezu schreiben.– Das

=
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Jubelpaar selbstmuß schreiben„An
unserm Silberhochzeitstag,“ Namen
und Datum; von Ihnen wird dann
alles in lauter verschiedenenSeiden
faden schönnachgestickt.DieseArbeit
nachder Silberhochzeit wirft noch
ein schönesLicht auf das vergangene
Fest, das so viel Freude bereitete.
Die fertige Deckebietet, wie ja auch
schonvon anderenNamendeckenim
Daheim erwähnt wurde, einen hüb
schenZimmerschmuckdar. Eheleute
schreibendarauf ihre Namen und
zwar kreuzweise, was nett aussieht
und die Zusammengehörigkeit der
beiden Glücklichen versinnbildlicht.

H. v. R.-W.-G.

Für die Küche.
Zubereitung der See zu uge.–
Die Seezunge, nebstdem Steinbutt
einerderfeinstenSeefische,ist nurimvöllig
frischenZustandezu kaufen,dageradeSee
zungendieFeinheitihresGeschmackesvöllig
einbüßen,wenn si

e

zu abgelegensind. Am
bestensind si

e

in denMonatenMärz bis
EndeOktoberund die mittelgroßenFische

ben!),rollt si
e

zusammenundumbindet si
e

mit feinemFaden. DieRollenwerden in

Buttergedünstet;find si
e

fastgar, so fügt
maneinenTheelöffelaufgelöstenFleischextrakt
bei, gießtdenSaft einerhalbenCitrone
(oder2, GrammNaumannsCitronensaft
extrakt)hinznunddämpftdieRollenvöllig
weich.DieBrüheverdicktmanmitButter
mehl,verkochteinStückchenKrebsbutter in

derselbenund reicht si
e

als Beigußzuder
Rollen.
Seezungenfrikassée. Nachdemman
dieFischenachdenvorigenAnweisungen
vorbereitet,salztman dieScheibenetwa
eineStundeunddämpft si

e
in Butterhalb

weich.Dannfügt man eineTaffeFleisch
brühe,einenLöffelReibbrot,weißenPfeffer,
MuskatblüteundCitronenscheibenhinzuund
dünstetdieScheibengar. Sehr verfeinern
kannmandasFrikafféedurchHinzufügenvon
Kalbsmilchwürfeln,ChampignousundKlöß
chen,denBeigußkannmannochmitPort
wein nnd Krebsbutterwürzen und die
Schüsselmit einemBlätterteigrandeum
geben. AL-H.

Auskunft.
Spruchfür eineSchreibmappe.
(BriefkastenNr. 15).
Auchim geschrieb'nenWort
Ruht stilleinSegenshort.

ElisabethKolbe.

Israu A. N. in H. In betreffderAn
frage in Nr. 15desFrauen-Daheimgestatte
ichmir auf denLampenkochapparathinzu
weisen,welchendieFirmaJ.Skop,Berlin C,

Brüderstraße12versendet.Ich benutzeden
selben in denWintertagendesMorgensund
dasganzeJahr hindurchdesAbends, um
Kaffee,TheeoderSuppeübermeinerkleinen
Petroleumlampezu kochen,auchleichteGe
richteverschiedenerArt zuzubereiten, z. B.
Beefsteak,Omeletteu. . w. Der Apparat,
dervomKaiserlichenPatentamtgegenNach
ahmunggeschütztist,ist so einfachundprak
tisch,daßetwasBessereswohlkaumexistieren
kann.– Das Brennmaterialfür denselben
kostetnichts, da diePetroleumlampeeben
dienötigeWärmeliefertunddabei in keiner
Weiseleidet; e

s

trittwedereinRußenein,
nochmachtsichirgendwelcherunangenehme
Geruchbemerkbar.Der Apparat is

t

ein
Stück,welches in keinemHaushaltfehlen
sollte.Der Preis desselbenis

t

nur 2 Mrk.,
icherhieltihn gegenEinsendungvonMk.
2,50frankozugesandt.

| Israu MargaretheSt. in Mühlhaufen.
AufdieAnfrageeiner„Hilflosen::in Bielefeld“ in Nr. 18 des Daheimdie
Antwort,daßdieApotheke in Mierunsken,
Ostpreußen,einenganzvorzüglichenund
verhältnismäßignicht teuernHonigkuchen
(gewöhnlichinZehnpfundpacketen)versendet.
Ireundin des Daheimundguter

Honigkuchen.

–e Hausmusik. –

Raoul Korzalski.

Raoul Koczalski is
t

das größte von nichts anderem als von Raoul Schüler Liszts, nahm.

kehrte, wo e
r einige Zeit hindurch

Unterricht bei Ludwig Marek, einem
1889 reiste

musikalischeWunder unseres Jahr- Koczalski und seinemStaunen er- Koczalski zur Weltausstellung nach
hunderts. Das unvergleichlicheGenie regendenKlavierspiel. Man bestürmt |Paris, wo ihm außerordentlicheLor
des Knaben Mozart, dem einst den Vater, den Jungen in einem beeren und der Beifall hervorragen
Könige und Fürsten und das halbe Wohlthätigkeitskonzerteauftreten zu der Meister blühten. Seitdem fast
Europa Beifall klatschten,scheint in

Raoul Koczalski seineAuferstehung
gefeiertzu haben. Der kleineRaoul
wurde als der Sohn eines Rechts
gelehrten am 3

.

Januar 1885 in

Warschau geboren. Als das Kind
kaum auf einen Beinchen sichauf
recht zu halten vermochte, tastete

e
s

schonnachdem Klavier, und im
Alter von drei Jahren trat seinTon
sinn mit erstaunlicher Energie zu
Tage: „das Wurm“ suchte sich
die Melodien aus demGounodschen
Faust auf den Tasten zusammen und
zwar mit solcherSicherheit, daß die
Mutter, die selbsteinetrefflicheKla
vierkünstleringewesen,keinenAugen
blick länger zögerte, ihrem gottbe
gnadetenKinde geregeltenUnterricht

zu erteilen. Und das Wunderbare
geschah: Koczalski gab mit vier
Jahren sein erstesKonzert. Dieses
Konzert hatte seine eigeneVorge
schichte.Als 1888 eineAusstellung
musikalischenCharakters inWarschau
stattfand, begab sichauch der kleine
Raoul in Begleitung einesJourna
listen in das Ausstellungsgebäude.
Die einzelnenGruppen der musika
lischenTonwerkzeugevermochtendie
Aufmerksamkeitdes Kindes kaum zu

feffeln; als aber sein Blick auf die

in größerer Anzahl vorhandenen
Flügel fiel, da leuchtete e

s freudig
aus seinengroßen Augen. Mit un
fehlbaremInstinkt : es die schönsten und klangvollsten Instrumente
ausfindiggemachtund spieltenun vor
ihnen erst stehend,wobei ein Köpf
chenkaumüber die Klaviatur empor
ragte, dann wurde demKleinen ein
Seffel untergeschoben.Die Vorüber
gehendenbleiben erstauntstehen,als

si
e

den Knirps da frei aus dem
Kopfe phantasieren hören; ihre An
zahl wird groß und größer, und
endlich machen sich ihre Empfin
dungen in lebhaftestemBeifall Luft.
Und der Kleine wird nicht müde,

immer wieder von neuemzu phan
tasieren,wobei ihn die umdrängende
Menge der Zuhörer nicht im ge

amwohlschmeckendsten.Außergekochterund
gebackenerSeezunge,derenZubereitungs
weisen,allen"en bekanntseinwerden,
mögenfolgendeSeezungen-Gerichteals be
sonderswohlschmeckendempfohlenwerden.
Seezungen mit Sammetbeiguß.
Nachdemman die vorbereitetenZungen
einigeMinutenin siedendemSalzwasserge
kocht,legtman si

e

nachdemAbtropfen in

eineKafferolleund übergießt si
e

mit süßer
Sahne, so daß si

e

knappbedecktsind. Man
würztdieFischemit etwasCitronenschale,
Pfeffer,MuskatblüteundSalz unddünstet

si
e
in fünfMinutengar. Darauf legtman

si
e

aufeineheißeSchüssel,verdicktdenRahm
mit Kartoffelmehl,schärftihn mit etwas
Citronensaftund übergießtdenFischmit
demBeiguß.
NormännischeSeezungen. Einetiefe
SchüsselbestreichtmanmitButter,betreut

si
e

mit feinenKräutern,gehacktenChampig
nons, CholottenundgeriebenemWeißbrot
und legtin StückegeteilteentgräteteSee
zungenhinein. Die obereSchichtwird mit
Butterstückenbelegt,mit Reibbrotbedeckt
und mit einemGlaseWeißwein,", Thee
löffelaufgelöstenLiebigschenFleischextrakt,
einemTheelöffelChampignonioiaübergoffen.

| DasGanzebäcktmanetwa45Minuten in

guterHitze.

| Seezungenrollen.
wie in vorigerAnweisungvorbereitet.Die

| Scheibenbestreichtmanmit einerpikanten

|Kalbfleischfülle(in jedemKochbuchangege

DieFischewerden-

ringsten zu belästigen schien. Am
nächstenTage sprachganz Warschau

laffen. Dies geschieht und damit
war das SchicksaldernächstenLebens
jahre des kleinenVirtuosen besiegelt.
Koczalski unternahm fast in dem
selbenAlter wie Mozart seine erste
großeKunstreise: si

e

führte ihn nach
Petersburg, wo einer der hervor
ragendsten russischenKomponisten,
Peter Tschaikowsky, von ihm sich
entzückenließ; von Petersburg ging

e
s

nach dem Orient, woher Raoul
ruhmbedecktnach Lemberg zurück

Raoul Koczalski.

ununterbrochen auf Reisen, hat
Raoul in Frankreich, Deutschland,
Osterreich,Rußland und im Orient
sich hören lassen, überall Staunen
und Bewunderung erweckend. Der
Schah von Persien ernannteihn zum
persischenHofpianisten und setzte
ihm eine lebenslänglicheRente von
3000Franks aus. Ordenssterneund
Medaillen zieren den Rock desKlei
nen, und e

r

ist sehr stolz auf seine
Auszeichnungen. Und wie spielt

Koczalski? Hervorragende Musiker
und gut unterrichteteKenner haben
dertechnischen,wie der musikalischen
Seite seinesSpiels das höchsteLob
gezollt. In seinemSpiel drückt sich
vor allem musikalischeSeele und
Musikgenieaus. Berührt e
r

sich in

diesemPunkte mit dem jungenMo
zart, so überflügelt e
r

diesendurch
seineungewöhnlichentwickelteTechnik,
die nichtbei jeneneinfachenAufgaben
stehenbleibt, vor die sichder sechs
jährige Mozart gestellt sah, sondern

zu den kühnen, großen Virtuosen
stückengreift, die eine souveräneBe
herrschung der gesamten Klavier
technikvoraussetzen.Koczalski spielt
nichtnur Bach undMozart, e

r spielt

auchBeethoven, Chopin und Liszt.
Die Oktavengänge kann e

r

freilich
noch nicht spannen; aber die schwie
rigstenPassagenzaubern die kleinen
Finger seiner rundlichenPatschhand

in tadelloser Sauberkeit aus den
Tasten hervor; in seinerCantilene
spricht sichtiefe und wahre Empfin
dung aus, die in den Kraftstellen,

z. B. des F-moll-Konzertes von
Chopin, mit ganz ungewöhnlicher
Kraftfülle und nachdrücklichenAccen
ten sichpaart. Von einer besonders
schwerenStelle meinte e

r eifrig:
„Dieß muß man ibben fünfhundert
mal, immer, immer widder, dann
kann man's zuletzt!“ Aber nicht in

dem technischenVermögen liegt das
CharakteristischeseinesKlavierspiels.
Denn das Technische is

t

mehr oder
weniger das Ergebnis des Fleißes,
der Übung und des mechanischen
Drills. Koczalski is

t

allerdings auch
ein technischesGenie: denn einBlick

in das runde, wohlgenährteKinder
gesichtmit den vergnügten Augen
und den rosigen Wangen belehrt
uns, daß er's mit dem Üben leicht
nimmt; in seinemSpiel stecktdenn
auch in der That nichtsAngelerntes,
Eingebläutes. Es imponiert viel
mehr durch den echtenmusikalischen
Geist, durch das bei einem Kinde
seinesAlters geradezuunbegreifliche
Mitempfinden des seelischenInhaltes
eines Kunstwerkes. Raoul spielt
Chopin mit einem so reifenVerständ
nis, e

r

weiß der blühendenRomantik
und den Seelenschmerzen dieses
großen Tonpoeten ein so ausdrucks
volles und rührendesEcho in seinem
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Spiel zu geben, daß man sichüber |mochten.
diesemrätselhaftenPhänomen immer
und immer wieder die Frage vor
legen möchte,welche geheimnisvolle
Kraft es sei, unter der die Seele des
Knaben in Vibrationen gerät. Als
Pianist, als seelisch empfindender
Künstler darf Raoul jetzt schonzu

Deswegen stieg er auch
nie hinab bis in die dunklen Tiefen
des Grams, bis in die finstereRe
gion des Schmerzes. Deswegen
fand er niemals jene zermalmenden
Accente,wie si

e

Beethoven undMo
zart zur Verfügung standen, wenn

si
e

den Schnell malten,
und des

denAuserlesenen eines Instrumen- wegen hellt sichauch bei Mendels
tes gerechnet werden. Möge ihn sohnder Schmerz,den e

r

aus eigener
ein gütiges Geschick einst alles er- | Anschauung nie gekannt, bis zur
reichen lassen,was das wunderbare Sanftheit leiser Melancholie auf.
Genie dieses Knaben verspricht! Schiller hat die Schweiz geschildert,

ohne si
e

je gesehen zu haben; e
r

- - traf sogar in einem Tell das Lokal
Etwas über Mendelssohn. kolorit mit überraschender Treue.
Mendelssohn gehört zu den lie-, Mendelssohn liefert das musikalische
benswürdigsten und vornehmsten Gegenstückzu dieser merkwürdigen
künstlerischenErscheinungen unseres | Thatsache. Nur was der Künstler
Jahrhunderts. Die Zeit, in der er erlebt hat, vermag er als Inhalt
auftrat, war unfruchtbar und trost- in die Formen eines Kunstwerkes
los in politischer und nationaler zu gießen. Tragische Accorde hat
Beziehung, und nachdemHeimgange uns Mendelssohn nicht gegeben; si

e

Beethovens fehlte auch dem künst-| lagen seinerNatur, einer Individua
lerisch empfindenden

musikalischen lität
fern. Es wäre darum unge

Deutschland der Mittelpunkt, das recht und unlogisch, si
e

von ihm zu
Herz. Als nun inmitten dieser verlangen.
Dämmerungen der Stern Mendels- | Mendelssohns ganze Eigenart
johns zu leuchten begann und in prägt sich in der Musik zu Sha
immer helleremGlanze sichentzün- kespeares „Sommernachtstraum“
dete, darf uns d

a

noch die That-| in der Taufrische eines jungfräu
sacheüberraschen, daß dieses neue lichen Talentes aus. In der Ro
trostvollePhänomen wie einWunder mantik dieser unvergänglichenMusik
betrachtetward, daß ganz Deutsch- berührt sichMendelssohn mit Weber,
land dem Tonkünstler zujauchzte, dem Vater der deutschenRomantik.
dessenfeines und elegantesKlavier- | Aber auch hier zeigt sichder Opti
spiel die Gemüter entzückte,dessenmit: Weber

steigt hinab zu den
zierlich geformteKompositionen mit finstern Mächten, e

r

beschwor alle
rasender Eile über Deutschland Gespensterdes germanischenPandä

Abstoßende,aber auchvieles hinreißend
Schöne,vielesRührendeundErgreifende.

| So zeigenuns dieKapitel,die das Ver
hältnisWagnerszu seinererstenFrau, der
gutenundaufopferungsvollenMinnaPlaner
behandeln,denMenschenWagnervon einer
ganzneuenSeite; man sympathisiertmit

furchtbarstenNotlagentreu zur Seite ge
standen,wiemitdiesem,dervonseinerFrau

in allen außerhalbder Kunst liegenden
Dingenwie einKind sichleitenläßt und
für sie so viel schöneundreineEmpfindung
übrighat. Wie uusPraegerdieArt Wag
nerszu komponieren,seineFreudean der
Natur,seinennaiven,oftkindlichenUbermut,
denIdealismusdiesesMannesschildert,das

| Alles ist überausfesselndund anregend.
Bei demreichenInhalt desBucheswünschte
mannur, daßdie Übersetzungstellenweise
flüssigerunddemdeutschenSprachgeiste 'angemessenwäre,als si

e
e
s
inWirklichkeitist.

Choräle.
EinWerk, das in hervorragendem
Maße berufen ist, zurVerschönerung
des evangelischenGottesdienstesbei
zutragen, indem e

s

demjungen, noch
unerfahrenenOrganisten als treuer
Führer zur Hand geht, hat Robert
Linnarz herausgegebenunter dem
Titel „Evangelisches Choral
buch fürOrgel odergemischtenChor“
(Verlag von C. Manz in Hannover
Linden, Preis 3M). Das Werk
enthält 116 Melodien, darunter die
Perlen der kirchlichenTonkunst. Da
durch,daß der Herausgeberzwischen
den einzelnen Versen Zwischenspiele
angebracht und dem Schluffe ein
jederzeitdem Charakter des Chorals
angemessenesOrgelnachspiel hinzu
gefügt hat, eignen sichdieseBear
beitungen hauptsächlich für junge,

Eigentümlichkeitverlieh. Der Teint des
Gesichteswar gelblich,der sichaber durch
das viele Wandern in der freien Natur,
besonderszur Sommerszeit,verlor, wo
danndie vollenBackenmit demfrischesten
Firnis von Rot und Braun überzogen
wurden.

dieserFrau sowohl,dieihremGatten in den
Zur Wiegenliedsfrage.
Als ich in der letzten„Hausmusik“den
Artikel„NochmalsdasWiegenliedvonMo
zart“ las, erinnerteichmichsogleicheines
Aufsatzes,den ich im Juni 1888in den
Pestalozzi-Blätterngelesen,und ich laffe
denselbenhier folgen, da e

r

für manchen
Leserdes„Daheim“vonInteresseseindürfte.
In HinsichtaufdasMozartscheWiegenlied
„Schlafe,meinPrinzchen!“ erzähltFrau
ElisePolkodiefolgendeGeschichte:In dem
damalsnocheinstöckigenkronprinzlichenPalais

in Berlin, in jenemZimmerder Königin
Luise,wonochheutigenTagesdiealteBibel
liegt,überderenBlätternsich so oftihr schönes
sorgenschweresHaupt geneigt, stand im
Jahre 1797eine einfachegrünverhangene
Wiege,genau sowie in derKinderstubejeder
bürgerlichenglücklichenMutter, und eine
süßeFrauenstimmesangeinenKnaben in

denSchlaf,genauwiejedeechteund rechte
Mutterihrä in denSchlaffingt. Und
dieMelodieunddieWorte,diedorterklan
gen,warenvonWolfgangAmadeusMozart:
„Schlafe,meinPrinzchen, e

s

ruh'n
SchäfchenundVögelchennun–––“
DerSage nachhatMozart diesLied einst
für seinenErstgeborenenkomponiert,als
seineFrau Konstanzeihn mit demschlafen
den Buben und einemFläschchenMilch
mutterseelenalleingelaffen,um nocheinige
notwendigeWirtschaftseinkäufezu machen.
Da war ihr denn,wie e

s

zu allenZeiten
undanallenOrtenzu geschehenpflegt,eine
Freundin in denWeggelaufen,und eine
hattedieanderefestgehalten,weil e

s
so 'vielzuplauderngab,daßmanan denFlug

der Minuten unmöglichdenkenkonnte.
Mittlerweileaber saßder jungeVater in
Todesängsten,mit hellenSchweißtropfen
auf derStirn nebenderWiege, dennder
Junge schrieaus vollemHalse, und kein
Versuch,ihn zu beruhigen,half, obgleich
armeWolfgangAmadeusdas halbeder musikalischenPraxis noch ent- ' chchenMilch dabeiverschüttete.Da riefbehrendeKirchenmusiker, und da der Flammen" dabei erneute Partie- - - - er denn endl in Verzweiflun einen

Tonsatz überall e
in

reiner und jau- "in" '': “
berer ist, so darf das Werk der jetztein schönesWiegenliedauf für dich!
Aufmerksamkeitder den theoretischen"er ",a" nimmer!

sichverbreiteten,dessensprühendgeist- moniums. Mendelssohn strebthin
reicheNatur auf alle, die si

e

aus - auf in den Alther: im blinkenden
derNähe kannten,magnetischwirkte? Mondlicht tanzen seineGeister. Die
Auch hier offenbart sich die Be- Elfenromantik is

t

Mendelssohns
deutung des Gegensatzes,die Kon- ureigenste Schöpfung: hier hat er nur “ ummendall
trastwirkung.
auf Beethoven.

Mendelssohn folgte
Beethoven hat in strickendeHeimlichkeit, deren phan

Accorde angeschlagen, deren be

seinen letztenWerken einen wahren tastischeBeweglichkeit, deren male
Himalaya emporgetürmt: kolossalerischeKraft und dämmerndeFarben -

Gipfel, wilde, phantastischungeheuer
licheFormationen; die erschütternde
Majestät der in einsamerGröße bis

in den Himmel ragenden neunten
Symphonie, der Missa solemnis.
Die guten Deutschenkam ein Grau
jen an; e

s

wurde ihnen unheimlich
auf dieserGebirgswanderung, deren

einmal ahnte . . . . Und nun kam
Mendelssohn und zeigte den müden
Bergsteigern ein weites, lachendes
Gefild, aus dem im Sonnenschein
Wolken von Blumenduft und Glanz

zu ihnen emporwallten. Sie waren
hingeriffen, entzückt. . . . Die Kon
trastwirkung war die denkbargrößte
und vollendetste. Ganz Deutschland
lagerte sichauf der blumigen Aue,
und den süßenHonigtau der Men
delssohnschenMelodik schlürfteman
aus den zarten Blumenkelchen einer
„Lieder ohne Worte“.

delssohns in seinemGesamtumfange,

so empfängt man einen ganz spezi
fischen Eindruck. Mendelssohn
war als Mu s ifer Optimi st

.

BandandenberühmtenKomponistenfesselte,
Wie e

r

selbstdas Leben nur von
der sonnigen Seite kennen gelernt
hatte, wie ihn seinSchicksal nur auf
Rosen und Lorbeeren schreitenließ,

S
o

kehrt auch in seinem gesamten
musikalischenSchaffen dieser Schick
alsschluß wieder. Die Zartheit

lig ungestört von rauhen Zufällen.
Die vier grauen Weiber, die Beetho
ven und dem armen Mozart so oft
den irdischenWeg kreuzten, si
ewag
ten sichnicht in die Nähe Mendels
johns.

auch nicht, tragisch zu empfinden,
wie e

s

Mozart und Beethoven ver- | tichekommt da zu Tage,vielesSeltsame,

- bisherentwederdurchschwülstigeVerhim
Uberblickman das SchaffenMen

E d [ l

betrachtet,sicherlichhatunsdieEhrlichkeit
seinesEmpfindunaslebens blieb völ- 1 desp

f

g
s

unterschlagen,was für die Erkenntnisder

| PersönlichkeitdesMenschenWagnerwichtig

beschönigtnichtsundverhäßlichtundentstellt
nichts,was ihmimvertrautenUmgangemit

Deswegen vermochte e
r

e
s

nachherniemals übertroffen wurden.
Mögen die anderen Instrumental
werke Mendelssohns im Einzelnen
noch so viel des Schönen enthalten,
mit der Sommernachtstraummusik
vermag sich nicht eines zu ä
Nur in der Hebridenouvertüre fand
Mendelssohn noch einmal die

e
in
e

wunderbareHorizonte man nochnicht - Intuition: die ganze Größe eines
musikalischenGenius breitet sich in

ihr aus.

Bücherschau.
Es is

t

einpaarJahre her,als in London
ein Bucherschien,das in denKreisender
MusikfreundeaußerordentlichesAufsehen
machte.DiesesWerk ist nun in deutscher
Ubertragungerschienen.Es führt denselt
samenTitel: „Wagner, wie ich ihn
kannte.“ VonFerdinandPraeger. (Aus
demEnglischenvomVerfasserübertragen;
Leipzig, Verlag von Breitkopf & Härtel,
Preis 5 M.). Der stattlicheBand ist den
bemerkenswertestenErscheinungender um
fangreichenWagnerlitteraturzuzuzählen,die

melungenoderdurchwürdeloseSchmähungen
dasBild dieseswahrhaftgroßenundgenialen
Mannesentstellte.PraegersBuchwandelt
aufhistorischenPfade;es schildertWagner,
wie ihn derVerfasser,dendurch':
Jahrzehntehindurchein freundschaftliches

im LaufedieserZeit kennengelernthat.
Mag sein,daß auchdas rein persönliche,
subjektiveMomentder Beobachtungnicht
immermit dem objektivenzusammenfalle,
magsein,daßFerdinandPraeger,derMensch,
R. Wagner, den Menschen,nichtimmer
undüberallmitvölligunparteiischen,durch
menschlicheSchwächenichtgetrübtenAugen

Verfassersnichtsvorenthaltenundnichts

schienundals interessanterBeitrag
schichtedesKünstlersgeltendarf.

urGe
raeger

Wagneran dessenPersönlichkeitunddessen
Art zudenken,zufühlenundsichmitzuteilen
aufgefallenwar. Er schildertunsWagner,
wie e

r

ihn gekannthat. VielesProblema

MusikunterrichterteilendenSeminar-' zwischendemSchreiben:
lehrer in erster Linie und sodann
jedemMusikfreunde überhaupt em
pfohlen werden. Auch dem Har
moniumspieler wird e

s Erhebung
und Erbauung gewähren.

Aus dem Tonleben.
Von der PersönlichkeitBeethovens
entwirft ein langjährigerFreund Anton
SchindlerfolgendeSchilderung:Beethoven
dürfteschwerlichüber 5 Fuß 4Zoll Wiener
Maß gemessenhaben. Sein Körper war
gedrängt,von starkemKnochenbauundkräf
tigerMuskulatur,seinKopf ungewöhnlich
groß,mit langem,struppigem,fastgrauem
Haar bewachsen,das nichtseltenvernach
lässigtum einenKopf hing und ihm ein
etwasverwildertesAussehengab,wennnoch
dazu einBart eineübermäßigeLängeer
reichthatte,was sehroft der Fall war.
SeineStirn warhochundbreit; seinbraunes
Augeklein,das sichbeimLachenbeinahe
ganz in denKopf versteckte;dagegentrat e

s

plötzlich in ungewöhnlicher'' hervor,
rollteentwederblitzendherum,denStern
fastimmernachobengewandt,oder e

s

be

„Schlafe,meinPrinzchen, e
s

ruh'n
SchäfchenundVögelchennun,
GartenundWieseverstummt,
AuchnichteinBienchenmehrsummt.
Lunamit silbernemSchein
GucketzumFensterherein,
Schlafe,meinPrinzchen,schlaf"ein!–“
Undder kleineSchreierwar ebenein echtes
Musikantenkind,denn e

r

sahplötzlichmit
großenAugen still ins Blaue hinein und
steckteeinesseinerFäustchenerwartungsvoll

in denMund. Erst als die letzteNote ge
schriebenwar, klettertendie kleinenFüße
des„Stanzerl“,derrosigenFrau undMutter,
die knarrendenStiegen hinauf. „Komm,
dukannstmir meinLiedzuerstfingen,“rief
der Komponistihr entgegen,„damit wir
wiffen,ob'sdemBubenauchgefällt, nach
herbekommstdu deineSchelte! Also, frisch
vorwärts:
„Schlafe,meinPrinzchen, e

s

ruh'n“ 2c.
Und si

e

sang,nochhalb atemlosvon dem
raschenGange,seinLied.– Ob es vor dem
kritischenRichter in derWiegeGnade ge- -

funden, stehtnirgendsvermerkt,damals
schwieg e

r

dazu. EbendiesholdeWiegenlied, das seltsamerweiseerstvor einigen
WinternausdemStaubederVergeffenheit

in dashelleLichtderKonzertsälegetragen
wegtesichgarnicht,stiervor sichhinblickend,wurdedurchdieStimmenverschiedenerSänge
sobaldsichirgendeineIdeeeinerbemächtigte.| rinnen,ertönteeinst,achwie oft, an der
DamiterhieltabereinganzesAußereebensoiWiegeunseresKaisers. Nie
plötzlicheineauffallendeVeränderung,ein
sichtbarbegeistertesundimponierendesAn
sehen, so zwar,daßsichdiesekleineGestalt| vero, è ben trovato“
ebensoriesenmäßigvor einememporhob,
wie seinGeist. DieseMomenteder plötz
lichenBegeisterungüberraschtenihn öfters

in derheiterstenGesellschaft,aberauchauf

a
t

der Sohn
der schönenKönigin dieseschlichteWeise,
diesenlieblichenSangvergeffen.„Se non è

Frau L. A.-E.

Redaktionspost.

derStraßeunderregtengewöhnlichdiege-spanntesteAufmerksamkeitaller Vorüber
gehenden.Was in ihmvorging,prägtesich
nur in seinemleuchtendenAugeundGesicht
aus, niemals abergestikuliertee

r

weder
mit demKopf nochmitdenHänden,aus
genommen,wenn e

r

vordemOrchesterstand.
SeinMundwargutgeformtundebenmäßig
(in jüngerenJahren soll die Unterlippe
etwashervorgetretensein).Die Nasewar
breit. Sein Lächelnverbreiteteüberdas
ganzeGesichtetwasüberausGütigesundLiebreiches,das in der Konversationmit
Fremdenbesonderswohlthat,indem e

s
d
ie

aufmunterte;dagegenwar seinLachenoft
übermäßigschallendundverzerrtedasgeist
reicheundstarkmarkierteGesicht,derKopf
schwollauf, dasGesichtwurdenochbreiter
unddasGanzeglichnichtselteneinergrin
sendenFratze. Gut, daß e

s

nur immer
schnellvorübergehendwar. DasKinn hatte

in der Mitte und an beidenSeiten eine
länglicheVertiefung,die demGanzeneine
muschelartigeGestaltungundeinebesondere

Herrn B. ' VerbindlichenDankfür denArtikel„Oper undDrama,“denwir ab
druckenwerden,sobalddie Raumverhält
niffeunsererä esgestatten.Eine treueDaheimfelferin in Hannover.
So vielwir wissen,gibt e

s

einerschöpfen
desVerzeichnisderkomponierendenDamen
nicht.Diebedeutenderenunterihnenfin
denSie in jedemgutenmusikalischenund

in jedemKonversationslexikon.Nicht„der
Kochtopfunddas Staubtuch“sind, wie
Siemeinen,dieElemente,diedenFrauen
das Komponierenverwehren. Es ist
ebeneineThatsache,daß die weibliche
Schaffenskraftauf demGebieteder Bau
kunstüberhauptnichtsundauf den der
musikalischenKompositionkaumetwasher
vorgebrachthat,das sichüberdieMittel
mäßigkeiterhebenwürde. ScheltenSie
deswegennichtdieNatur,die e

s
so weise

eingerichtethat, daß si
e

denFrauen e
s

versagt,Opernzu komponierenundPaläste

' bauen,aberihnennichtverwehrt,Paästewohnlichund Opern erträglichzu
machen.
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Schneeschuhsport in der Umgebung Berlins.

Wahrscheinlichangeregt durch die ausführliche Darstellung, welche
der NordpolreisendeDr. Fridtjof Nansen in seinemBuche: „Auf Schnee
schuhen durch Grönland“ dem Gebrauch und der Geschichte der
Schneeschuhewidmet, hat sich in den beiden letzten Wintern der
norwegischeSchneeschuhsportauch in Deutschland eingebürgert. Der
letztestrengeWinter, der die für die Ausübung des Sports notwendige
Voraussetzung, starkenSchneefall und anhaltendes Frostwetter, brachte,
hat das seinedazu beigetragen, immer weitere Kreise für den Schnee
schuhsportzu gewinnen. Es haben sicheine ganze Anzahl von Ver
einen gebildet, die wohl dafür sorgenwerden, daß der Schneeschuhnicht
nur vorübergehendals einModeversuch bei uns aufgetauchtist, sondern
sich wie der Schlittschuh einbürgert. Auch die Heeresleitung hat dem
Schneeschuhihre Aufmerksamkeitzugewandt und bei verschiedenenRegi
mentern sind ausgedehnteVersuche mit demselbengemachtworden, die
auch seine Verwendbarkeit für rein praktischeZwecke bestätigt haben
sollen. Der norwegischeSchneeschuhwird aus Holz gefertigt, hat
eine Breite von 3––4 Zoll und eine Länge von ungefähr8 Fuß, die
sichnach der Größe des d

ie

Benutzendenrichten soll. Im Allgemeinen
gilt als Regel, daß der Schneeschuh so lang sein muß, wie der Träger
mit ausgestrecktemArm reichen kann. Der Schuh is

t

ganz flach, auf
der Bodenseite glatt, und das vordere Ende ist immer, zuweilen auch
das hintere, aufwärts gebogen. In einenZehenriemen,der ungefähr in

derMitte des Schneeschuhsangebrachtist, stecktder Laufende die Fußspitze,
ein entsprechendangebrachtesFerienband befestigtden Schneeschuham
Hackendes Trägers. Mit einem handfestenStock, der mit einer Eisen
spitzeversehen is

t

und dazu dient, die Bewegung zu fördern oder zu

hemmen, is
t

die Ausrüstung des Schneeschuhläufersvollendet. Uber die

Anwendung dieses Beförderungsmittels schreibtNansen, der demselben

e
s in erster Linie dankt, daß e
r

seine Durchquerung Grönlands
glücklichzu Ende führen konnte: Auf diesen Schneeschuhenkommt man
durch eine eigenegleitende Bewegung der Beine und des Unterkörpers
vorwärts. Die Anfangsgründe sind eigentlich nicht schwerzu erlernen,
aber die Fertigkeit kann zu einem hohen Grad von Vollkommenheit
entwickeltwerden. Man darf die Schneeschuhenichtaufheben und durch
denSchnee stampfen,wie man e

s

oft von Stümpern sieht,– sie gehen,
als wenn si

e

barfuß durch einMoor wanderten. Es kommtim Gegen
teil darauf an, die Füße gleitend über den Schnee zu führen. Man
hält si

e
immer ein wenig vorwärts, indem der Körper elastischund

leicht der Bewegung folgt. Die Schneeschuhewerden in paralleler
Richtung so nahe wie möglich aneinandervorbeigeführt, also nicht nach
den Seiten wie die Schlittschuhe, was gewiß viele glauben, die das
Schneeschuhlaufennie gesehenhaben. Folglich bilden die Spuren, die
ein tüchtiger Schneeschuhläuferim Schnee hinterläßt, zwei parallele
Linien.– In der Ebene läßt sichauf dieseWeise eine sehr bedeutende
Schnelligkeit erreichen,bergaufwärts geht e

s

natürlich langsamer, aber

e
s

soll nicht leicht eine Steigung geben, die für den Geübten unüber
windlich wäre, bergab geht e

s
„mit Adlerflug“, wie alte norwegische

Heldenlieder singen. Zu einem nationalen Sport wie in Norwegen
wird das Schneeschuhlaufenbei uns sichernicht werden. Aber bewe
gungsfrohe Menschen beiderlei Geschlechts werden an ihm Gefallen
finden und manche Berufsfußgänger, wie vielgeplagte Landbriefträger
und andere Leute, denen ihre Wege nicht kürzer werden, wenn si

e

durch den Schnee stampfenmüssen,werden den Schneeschuhals ein
willkommenesVerkehrsmittel begrüßen.
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Die Donauüberschwemmung bei Regensburg.

Von der uralten Donaubrücke,die Regensburg und seinenSchwester
ort Stadtamhof miteinander verbindet, hatte man Mitte Februar das
grausigeBild einesEisgangs und einer Uberschwemmung,wie si

e

hier
seit Menschengedenkennicht mehr erlebt worden sind. Schon vierzehn
Tage hindurch standendas ganzebreite Stromthal, die tiefer gelegenen
Teile von Stadtamhof, der Nordsaum von Regensburg, die Dörfer
Steinweg, Steinhausen und Weichs unterWasser, als in der Nacht vom
12. auf den 13. Februar durch den Eisstoß der Naab die Fluten der

Stunden mit ungeheuren braungelben Waffermaffen. In den über
schwemmtenStraßen wurde der Verkehr auf Kähnen und Notsteigen
vermittelt, da die unterenStockwerkevollständig unter Waffer standen.
Schlimmer aber noch als in den beiden Schwesterstädtensah es auf
demLande aus, wo ganze Dörfer wochenlangvon allem Verkehr ab
geschnittenwaren und, von dem ungeheurenSchaden abgesehen, den
das Wasser angerichtethatte, Kälte und Hungersnot unter den geäng
stigtenBewohnern ihre Opfer zu fordern drohten. Wochen hindurch

Die Donau überschwemmungbei Regensburg. Nacheinerphotogr.AufnahmevonH. Hoffmann in Regensburg.

Donau auf fünfMeter stiegenund damit der Wasserstandeine seitdem
Jahre 1792 nicht mehr erreichteHöhe erlangte. Soweit das Auge
schaute,viele Kilometer thalauf- und abwärts, lagerten in furchtbarem
Gewirre zwölf bis fünfzehnSchuh hochviele Hunderttausendevon Eis
schollen,einzelne in einer Größe von vierzig Quadratmetern, festgekeilt
zwischenden Uferdämmen und Brücken, und tosend wälzten sichdie
Wassermassendes Stromes an dieseEisfelder, bohrten sich mühsam
schmaleWege hindurch und warfen sich,als immer neue Massen nach
drängten, mit unbeschreiblicherWucht nachNorden, riffen der Donau
nördlich vom Stadtbahnhof und durch die Vorstadt Gries ein neues,
zwei Meter tiefes Bett und überfluteten Stadt und Land in wenigen

Frauen
DieserTeil ist denbesonderenIn
teressenunsererLeserinnengewidmet
und stehtunterweiblicherLeitung,
Abdruckaus

eiben
istver

oten.

(Zu Nr. 22)
Der jauchzt, daß ihn der Lenzwind streichelt,
Der jammert, daß der Sturm ihn hetzt; –

Berliner Bildungsanstalten für
Mädchen und Frauen.

I.

Unter den hunderten von Fragen,

die oft in Monatsfrist an unser
Frauendaheim gerichtetwerden, be
trifft mindestensder vierte Teil das
Gebiet der Berufswahl, des Brot
erwerbesfür Frauen.–Gern möch
ten wir einmal eine umfassende
Auskunft über denGegenstandgeben.

Alle Lehr- und Bildungsanstalten

stand in diesenDonaudörfern das Wasser inHäusern und Ställen, und
die Bewohner waren jeden Augenblick in Gefahr, von den Fluten ver
schlungenzu werden, während si

e

selbstdie Unmöglichkeit einsehen
mußten,ihnen von außen Hilfe zu bringen. Während bisher die drohen
denUberschwemmungsgefahrenfast allerorten gnädiger vorübergegangen
sind,alsdie Bewohner der gefährdetenGegendennacheinem so harten und

a
n Niederschlägen reichenWinter erwartendurften, hat Regensburg und

UmgegendTage hinter sich,die mit ihren Schreckniffender entsetzlichen
Waffersnot vom Jahre 1792 nicht nachstehen.–Wer von unsernLesern
den so schwerGeschädigtenbeistehenwill, möge sein Scherflein an das
Königliche Bezirksamt Stadtamhof bei Regensburg enden.

Daheim.
AufdenInhalt bezüglicheZuschriftensind

#

richtenandieDaheim-Redaktion,
bteilungIrauen-Daheim, Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig.

Das Glück fühlt sich gar leicht geschmeichelt,
Das Unglück sich gar leicht verletzt.

Deutschlandszu besprechenund an
zuführen, is

t

uns nichtmöglich. Aber
wirhoffen,demweitaus größtenTeil
unsererLeserinnenschoneinengroßen

Gefallen zu erweisen, wenn wir in

einerReihe von Artikeln eineAnzahl
Bildungsanstalten der Reichs
hauptstadt übersichtlichvorführen. | edlen, uneigennützigen Menschen
Wir werdendie Ausbildung zu prak-freunde, begründet.DerVerein ging
tischenBerufsarten dabei sowohl im hervor aus demVereine für das Wohl
Auge haben,alsauch,soweit esthun- der arbeitendenKlassen. Das Über

Lehranstaltenberücksichtigen.
Den ältestenLehranstaltenBerlins,
denen des Lette-Vereines, ge
bührt der Vortritt. Der Verein zur
Förderung der Erwerbsfähigkeit des
weiblichen Geschlechts wurde 1866
von dem Präsidenten Lette, einem

lich, wissenschaftlicheundkünstlerische|handnehmen unversorgter Frauen
mache e

s

der Gesellschaftzur Pflicht,
ihnenBerufsthätigkeiten zu eröffnen,
welcheihnen ermöglichen, ihren Le
bensunterhalt zu erwerben, sagte
Präsident Lette bei Begründung des
Vereines. Er führte an, daß man
früher mehr Kräfte im Haushalte
gebrauchthabe, da viele Verrichtun
en, wie Backen, Brauen, Weben,
ichteziehen, Seife kochen und an
dere dort vorgenommen worden
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wären, die nun außerhalbdesHauses
im Großen betriebenund zum Teil
durchMaschinen ausgeführt würden.
Heutekönnteman dieseListe nochum
vieles vergrößern, man denke nur
an Näh-, Strickmaschinen,an Wasch
und Wringmaschinen, an Wafferlei
tung, Gas und elektrischesLicht –
alles Vereinfachungen und Erleich
terungender Wirtschaftsführung.
In England lagen damals die
Verhältniffe für Frauen nochschlim
mer, dort gab es zwei Millionen
Frauen mehr als Männer, aber auch
bei uns in Deutschland blieb ein
großerProzentsatz von Mädchen un
verheiratet und unversorgt. Beson
ders ungünstig gestaltete sich das
Verhältnis bei den mittleren und
höheren Ständen. Hier mußte
Rat und Hilfe geschafft werden.
Anderwärts war es schongeschehen.
In Leipzig bestand schoneineLehr
anstalt für Ausbildung von Frauen
in kaufmännischerund gewerblicher
Thätigkeit, auch in England und
Nordamerika besaßman verschiedene
Lehranstalten für Frauen, in Phila
delphia sogar Kollegien zur Ausbil
dung von Arztinnen.
Die älteren unserer Leserinnen
werden sichentsinnen,daß einMäd
chenaus guter Familie zu damaliger
Zeit nur Diakonissin oder Lehrerin
werden durfte. Ein anderer Brot
erwerb war gesellschaftlichverpönt.
Zu diesenbeidenThätigkeiten gehört
aber vor allem Liebe undBegabung;
wer keinenBeruf dazu in sichfühlt,
wird seinenPlatz schlechtausfüllen,
sichund den ihm Anvertrauten zum
Schaden. Dazu kam noch,daß das
Lehrfach vollständig überfüllt war.
Lette schlugvor, die Frauen auf
folgendenGebieten zu beschäftigen:
auf demder Medizin, demder Kunst,
auf technischemGebiete–zu diesem
sollten Telegraphie, Postdienst und
Schalterdienst an der Eisenbahn ge
ören auf dem Gebiete des
andels und des Handwerkes.
Die meisten seinerPläne sind in
zwischenverwirklicht worden, selbst
der einer wissenschaftlichenBildung
der Frau, denn wenn Deutschland
auch noch eine Universitäten den
weiblichen Studierenden verschließt
(jüngst sind einige Ausnahmen ge
machtworden), so praktizieren doch
schon im Auslande
Arztinnen in allen größerenStädten.
Nach Lettes Tode übernahm Pro
fessorvon Holzendorf den Vorsitz

Ebenfalls zum Lettevereine ge
hörig is

t

eine Haushaltungsschule,
die mit einem Mädchenheim ver
bunden ist. Von diesen und den
übrigen Berliner Bildungsanstalten
für Frauen wollen wir kurzberichten.
Zu erwähnen is

t

zuvor, daß meh
rere dem Lettevereine überwiesene
Stiftungen e

s ermöglichen, Unbe
mittelten Freistellen zu gewähren
undauchwirtschaftlichalleinstehenden
Frauen eine Barsumme zur Ein
richtung oder Förderung eines Ge
schäftsbetriebesvorzustrecken. Ein
Nähmaschinenfond z. B. ermöglicht
es, gegen ratenweise Abzahlung

"der Frauen Nähmaschinen

zu überlassen,die der Verein von den
Fabrikanten zu diesemZweckekauft.
Zum 60. Geburtstage von Frau
Schepeler-Lette wurde ihr von
Freunden und Freundinnen ihrer
Bestrebungen eine größere Summe
als Ehrengeschenkübergeben,die von
Frau Schepeler zur Begründung

einer Unterstützungs- und Pensions
kassefür BeamtinnenundLehrerinnen
desVereines bestimmtwurde. Im
Lettehausebefinden sichferner noch:
eineBibliothek, ein Stellenvermitte
lungsbureau und ein Pensionat. In
letzterem,Viktoriastift genannt,nimmt
manFrauen undMädchengegeneinen
Preis von 65Mark für den Monat
auf. Wird ein eigenesZimmer be
ansprucht, so erhöht sichder Preis
auf 75 Mark. Auch auf Tage oder
WochensindDamen hier willkommen.
Eine Arztin überwacht die Gesund
heit der Pensionärinnen, gemein
schaftlicheSpeise- undKonversations
zimmer lassen fröhliches geselliges
Zusammenseinzu, kleineFeste, Ver
teilung von Vorlesungs-, Theater-,
undKonzertbilleten, welchedieDirek
torenundVeranstalterdemLettehause
spenden,sorgenfür künstlerischeAn
regung,Belehrung undUnterhaltung.

ausgebildete

des Vereines und beantragte, ihn
Letteverein zu nennen. Als 1872
Herr von Holzendorf von einem
Amte zurücktrat, wurde Frau Anna
Schepeler-Lette,die Tochter des Be
gründers, einstimmig zur Vorsitzen
den gewählt. Sie führt das Werk
des Vaters heute noch fort und
widmet ihre große unermüdlicheAr
beitskraft und ihren klugen warm
herzigen praktischenSinn ganz dem
Frauenwohle. Wieviel Tragik, wie
viel Thränen im Frauenschicksalehat

si
e

kennen gelernt, wieviel Witwen
undWaisen!– Stets war sie bereit,

zu helfen, die Not zu lindern. So
reizvoll e

s wäre, weiter zu betrachten,
wie e

s geworden, müssenwir uns
doch, des Raumes wegen, darauf
beschränken,nur das Bestehendezu
überblicken.Die Institute des Lette
vereines bereiten im wesentlichen zu

praktischenBerufsarten vor, e
s

sind
jetzt folgende Anstalten vorhanden:

1
) Die Handelsschule.

2
)

Die Gewerbeschule.

3
) Das Kunsthandarbeitsatelier.

4
)

Die photographischeLehranstalt.

5
)

Die Setzerinnenschule.

Polterabendgedicht.
Frage38.

Junges Mädchenals Matrose.
Kostüm: dunkelblauerRock,durcheinen
Ledergurtgehalten,darübereindunkelblaues
oderweißesWollhemd,(gefertigtwiediejetzt

| modernen,sogenanntenSchifferblusenderDa
men).UnterdemKlappkragenhälteinschwar
esSeidentuch(Schifferknoten)dieBlusezu' Als KopfbedeckungeineMatrosen

mützemit Schirm.
Ich gratulir",HerrKapitän,
Undhoffe,daßSie e

s

versteh'n
Ihr neuesSchifflein„Ehestand“
Zu lenkenmitgeschickterHand,
Daß e

s

aufkeineSandbankläuft
UndgardurcheinenLeck e

t

läuft.
Oft wütenaufdenEh'standsmeer
Die Stürme,ach,gewitterschwer,
Denngibt e

s

auchderRiffeviel
UndistdasSchiffderStürmeSpiel,
Fehltihmder rechteSteuermann,
So rennt e
s

aufdenKlippenan.
Euchwünscheich,drumkamichher,
Ein spiegelglattes.Wonnemeer,
Im SegelwerkstetsfrischenWind,
Dannlenktdas SchiffeinjedesKind,
UndimmerneueLiebesglut,
Das istdieallerbesteFlut.
DerKompaßzeigejederzeit
Im EhestandaufGlückundFreud.
Untiefenbleibenimmerfern,
Stets leuchteeucheinschönerStern,
Daßihr aufjederFahrt enchlabt
UndimmerOberwasserhabt.
UndkommtauchmaleinkleinerKrieg,
So wünschichallenbeidenSieg:
Dochseies nur einScheingefecht,
Daß ihr euchnichtverwundenmögt,
Undschnell,wenn'snichtgeheuerist,
DieFriedensflaggeaufgehißt!

Nun hochdieAnker,Steuermann,
Frisch in denEh'standsozean!
ZweiLeuchttürmewinken in derFern',
So klarundfreundlichwiezweiStern";
Der eineblinktwieSilber hold,
Der anderewiedas reineGold,

Die Jubelhäfenliegendort,
Dochweit, sehrweit sind si

e

vomOrt;
Ein halb’JahrhundertaufdieStund",
Brauchtihr zumletztenAnkergrund.
DannlegtdasSteuerausderHand
Undruhteuchin gelobtenLand.

Das Renoviren alterKupferstiche.

I.

Ein Bild an der Wand, welches
infolge inkorrekterEinrahmung nicht

äld gegen Staub und Rauchgeschütztwar, oder welches an einer
feuchtenWand gehangen hatte und
deshalbfleckigund unscheinbarwurde,

auchdurch die Dauer der Zeit schon
rechtvergilbt ist, machtseinemBesitzer
gewiß sehrwenig Freude. Während
einer vieljährigen Praxis im Bilder
Einrahmungsfachehatte ich hinläng
licheGelegenheit, diesbezüglicheBe
obachtungenzu machen; am häßlich
stensehenfleckigeKupfer- undStahl
sticheaus. In den meistenFällen
lohnt e

s sich, daß man diese einer
Renovation unterwirft. Nachvie
len Versuchen is

t

e
s

mir gelungen,

einVerfahren zu finden,bei demdurch
eine einfacheLösung bei ganz ge
ringer Mühe und Zeitaufwand und
für nur wenige Pfennige selbstdie
schlechtestenStiche wieder wie neu
hergestelltwerdenkönnen. Die Mühe,
welcheman sichdamit macht, wird
durch den großen Erfolg reichlich
belohnt, und manchesBild, welches
sich dann auch eines entsprechend

besserenRahmens würdig macht,
wird dadurchwieder zu einemwert
vollen Zimmerschmuck.Bei meinem
Verfahren ist von der Anwendung
scharferSäuren, welche das Papier
zerfressenund deshalbgefährlich sind,
vollständigAbstandgenommen.Man
verfährt dabei auf folgende Weise:
Auf einen halben Liter Wasser gibt
man 30 gr pulverisiertes Natrum
pyrophosphoricum (für ungefähr
20 Pf. in den Apotheken erhältlich)
und bringt das Wasser zum Sieden;
hierauf gießt man dasselbe in eine
flacheSchale, welchezur Aufnahme
des zu reinigendenStiches bestimmt

is
t

und legt letzterenhinein. Je nach
demjeweiligen Zustande des Stiches
nun läßt man dieseneinigeStunden,
eventuell auch bis 1–2 Tage, in
dieser Lösung liegen, spült den
selbendann mit ganz reinemWasser
vorsichtig nach und hängt ihn zum
Trocknen auf, oder man legt ihn
auch auf reines Fließpapier zum
Trockenwerden. Das Papier wird
dadurch nicht im geringsten ange
griffen, e

s

erscheintnachdieserPro
zedurvollständiggereinigt; das Ver
gilbte, sowie die häßlichen Stock
flecke verschwindendadurch völlig
Da die Lösung geruchlos is

t

und eine
überraschendeWirkung hat, so is

t

das
Verfahren jeder anderen Methode

vorzuziehen. Ich habe in die Lösung
versuchsweiseauchalte, fleckigePho
tographiengelegtund selbstauf kaltem
Wege die bestenResultate damit e

r

zielt, denndieverblaßtePhotographie

die Fleckewaren verschwunden. K
.

Zur Kindergärtnerinnenfrage.
AufFrage 34: „Was is

t

derUn
terschiedzwischeneiner Kindergärt
nerin I. und II. Klaffe?“ kann ich,
als geprüfteKindergärtnerin, diezwar
schonlängere Jahre nichtmehrprak
tiziert, aber der Kindergartensache
stets ein reges Interesse entgegen
bringt, wohl Bescheidgeben. Es er
scheintmir durchaus unrichtig, über
haupt einen Unterschied zwischen
Kindergärtnerinnen l , II., ja sogar
III. Klasse zu machen, wie es auch
häufig geschieht. Jedes jungeMäd
chen,das diesenBeruf erwählt und

zu diesemZweckeeingutes Seminar
besucht,muß das Ziel der Anstalt
erreichen,soll e

s

zur Prüfung zuge
laffen werden. Ist letzterebestanden,

so erhält die Schülerin ein Reife
zeugnis und is

t

dann ebenKinder
gärtnerin, d

.

h
.

Erzieherin kleiner
Kinder, und ihr Name soll andeuten,
daß si

e

die Kleinen pflegen und ziehen
soll, wie der Gärtner seineBlumen,

mit derselben liebevollen Hingabe
und dem gleichen verständigenEin
gehen auf jegliche Art. Eine An
stalt, welche tüchtige Kindergärtne
rinnen ausbilden will, stellt sichdie
Aufgabe, ihre Schülerinnen mit einer
sorgfältigen Fachbildung, sowie mit
einer guten allgemeinenBildung zu

versehen, dieselben erhalten daher

u
.

a
.

auch Unterricht in Pädagogik
und allen Disciplinen der Fortbil
dungsschule. Der Kursus dauert in

der Regel ein Jahr. Bei einer
einigermaßenguten Vorbildung er
reichendie jungen Mädchenwährend
dieserZeit das Ziel der Anstalt, nur
sehr junge oder mit ungenügender
Vorbildung verseheneSchülerinnen
brauchen längeren Aufenthalt, um
die Prüfung bestehen zu können.
Die als geprüfteKindergärtnerinnen
entlassenenSchülerinnen müssenbe
fähigt sein, die Erziehung kleiner,
noch nicht schulpflichtigerKinder zu

übernehmen und ihnen späterden
Elementarunterricht zu erteilen. Es
gibt indessenauch Anstalten, die in

sechsmonatlichenKursen Kindergärt
nerinnen ausbilden wollen, wer je
doch einigermaßen Verständnis für
die Sache hat, wird einsehen,daß

in solch kurzer Zeit das obenge
nannteZiel nichterreichtwerdenkann.
Auch solchejunge Mädchen, welche
überhaupt kein Seminar besucht,
sondern nur in einemKindergarten
hospitiert haben und dann Stellung
annehmen,nennensichKindergärtne
rinnen, obwohl ohne jede Berechti
gung, unddiesesind e

s wohl, welche
als Kindergärtnerinnen II. und III.
Klasse verlangt werden und sichals
solcheanbieten. Im Interesse aller
wirklich ausgebildeten Kindergärt
nerinnen wäre e

s

an der Zeit, sol
chenMißständen und Unklarheiten
entgegenzutreten;nur wer das Ziel
eines guten Seminars erreicht und
das Reifezeugnis erworben hat, is

t

geprüfte„Kindergärtnerin!“ Da der
Name so klar die Thätigkeit einer
solchenkennzeichnet,wird jeder ein
sehen, wie unstatthaft e

s ist, einen
Unterschiedder Klassen zu machen.
AufWunsch is

t

Einsenderin gern be
reit an dieser Stelle Auskunft über
solcheAnstalten zu erteilen, welche
tüchtige Kindergärtnerinnen aus
bilden. B. S.

erschienganz wesentlichfrischer, und

Stundenplan für das Haus
mädchen.

Wie viel Zeit der ordnendenGattin
und Mutter durch Erteilung und
Wiederholung ihrer Befehle den
leichtvergeßlichenDienstbotengegen
über verloren geht, wirst du, liebe
Leserin, schon oft erfahren haben.
Diesem Ubelstand kann abgeholfen
werden durch einen korrektenStun
denplan für die Dienstboten. In
zierlicher Form geschnitten, in der
Küche angeheftet,vielleichtmit einem
künstlerischausgestattetenRändchen

in Holzbrand oder Aquarellmalerei
versehen,bildet eine solche,für die
zeitsparendeHausfrau unentbehrliche
Hausordnung zugleich einen hüb
schenSchmuck und eine Zierde für
die Küche.– Den Entwurf eines
solchen Stundenplanes erlaube ich
mir der lieben Leserin als Beispiel
beizufügen und ermuntere diese,
mit der Aufstellung einer so richtigen

und zweckmäßigen Einteilung für
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den Haushalt je nach Ausdehnung -men 3 Lftm. zum Umdrehen der schleifchenetwa halb sobreit wie die
und Umfang ihres häuslichen Be- Arbeit; nächsteReihe und folgende Tasche sein sollte. Zum Verschluß
reichs recht bald zu beginnen, zu werden ganz gleich gehäkelt, die näht man zwei kleine Haken oder
eigener Freude!

Montag

Stundenplan für das Hausmädchen.

Stäbchenmaschenkommen immer in

Hausordnung.

Knöpfe an.

Für die Küche.
Mohren speise.In einegutgeölteForm
füllemanabwechselndin Stückegeschnittene
Löffelbisquittes,MaccaronenundZwieback.

J. R.

Handarbeitichzum25jährigenBuchdrucker
jubiläummeinesMannesanfertigenkönnte?
Am liebstenwäremir einEmblemmit den
entsprechendenJahreszahlenin symbolischer
Darstellung.Ich bin gern bereitdie ge
wählteVorlage entsprechendzu vergüten.
WoherbezieheicheineguteGutenberg-Büste?

ZMecklenburgerin.
48)Könntemir eineverehrlicheLeserin
imFrauendaheimangeben,wie ich einen
früheren,für meinenSohnbestimmtenMili

Dienstag.Zaittwoch.Donnerstag.Freitag. Sonnabend.Sonntag.| Nun bereitemanmit süßerSahne , Ltr. |tärüberzieher,derim übrigennochsehrgut
„6UhrAufste- - guteSchokoladeund füge6Eidotterhinzu.| erhaltenist, indesum die Taille, wo der
hen,Feueran- Nachdemdieselbeabgekühlt,rühremanden| Leibriemenumgeschnalltwar,etwasverblaßt
zünden,Früh Schneeder Eier und 8 ScheibenGelatine| ist,andieserStelle selbstdieursprüngliche
stückkochen, dazu,gießedie Masseüber das Gebäck,schwarzeFarbewiedergebenkann?
Stiefel und stelledieForm in Eis und servierediege- Sparfame.

Kleidersäubern, stürzteSpeise m
it

Schlagsahne. 49)Kannmir einemeinergeehrtenMit
Zimmer reini-| | Auf den Auf den Deckenund Auf den E. in Spandau. leserinnensagen,wiemanHutfedernfärbt?
gen, Staub- | , Markt Markt Teppiche Markt | Für Auskunftdanktbestens
wischen,Mittag- / gehen. gehen. klopfen. gehen. Auskunft. Abonnentinin Mailand.
brodkochen. Sehr empfehlenswerteBezugsquellenfür | 59

)

Ich bitte u
m gefälligeAuskunft,w"

Mittag: Honigkuchensind:T. J.Heddinga,Norden, hin man sichwendenkönnte,um aus dem
Tischdecken,bei Sstfriesland,undMüller,Leer,Effriesland. | Fond„Frauendant“eineUnterstützungzur
Tischbedienen, Probatumest! Abonnentin in Göttingen.'' einesKrankenhauses3. erlangen.
Kaffeekochen,| | FolgendeausgezeichnetePfefferkuchen-'' ' '' 'Abwaschen, fabrikenkannichIhnen aus langjähriger:'' exanern unanta
Handarbeitfür Fenster, Ofenthüren,Eimer und Alle Erfahrungsehrwarmempfehlen.“Honig-|" "' othekerTh. Rs

sichmachen,| Fenster- „ , in Stuben | Holzzeug 1
4 Tage mittenfabrikvonFranzSobiet in Ratibor, Frau Apothe - --

Einholen,Tisch blech- 1 im | "no undKüche| scheuern, frei. PfefferküchlereivonHerrnAlding in Schweid | . 5) In welcherkleinerenStadt (Kreis
decken.Abend, putzen im 1

.

Salon | (" '“ vutzen. | Weißblech nitz in Schlesien;Pfefferkuchenfabrikvon ' resp. in welchemgrößerenDorf der
bei Tischbe- | | Herren- - putzen,Küche Hippauf in Breslau(besondersberühmtsind.| Provinzen"einen holen. Schle".
dienen,Abwa-| "

,

zimmer undEntree hier d
ie Clientuchen,wie b
e
i

HerrnAdling Pommernwäredie
GründungeinerPrivat

schen,Kartoffeln scheuern. d
ie

Bomben.“Sehr"autePfefferkuchenalle |Knaben-oderMädchenschuleBedürfnis
oderGemüse Art bekommtmanzur Weihnachtszeitauch Ein langjährigerAbonnent.
putzenfür den im VersandtgeschäftvonMey & Edlich zu | 52)Gibt es einHeimspeziellfürSchwer
folgendenTag.

'',
wo man sehrangenehm,| hörige? . - - - -n.

Bei Wäscheac.fällt dieNachmittagsarbeitfort. „uni z. nachgenauenKatalog,kauft. Auch di
e
b
e
i
|„' nie eine der liebenMittelerinnen

Leichte Handarbeit.
Zu einem hübschenGeschenkeig

die 2Lftm. der vorhergehendenTour.

sprechendeGröße der Tascheerreicht.
Mit 55–58 Reihen is

t

die ent-

rühmteBisquitfabrikvonHerrnKrielschzu
Wurzen in SachsenhatgutePfefferkuchen.

L. v
. B. P. G.

Eine empfehlenswerteBezugsquellefür
Honigkuchenist: Herr H. Schulze,Kon
ditor,Borgholzhausen,Westfalen.

mirwohlmitteilen,wodurches vermieden
wird,daßdas mitNatrongebackeneWeizen
schrotbrodnichtimmerderLängenach so '

aufreißt,daß e
s

fastnichtzu schneidenist?
Ob ichdenTeigweichoderfestmache,viel
oderwenigNatronnehme,ich bekomme e

s

netsichein reizendesArbeitstäschchen
von rosa Kordonnetseideund schma
len olivfarbigen Atlasbändchen. Auf
einen Anschlag von 55 Maschen be
ginnt man mit + 2 Stm., 2 Luft
machen, 2 Stm. in eine Maschedes

Nun zieht man durchdie Luftmaschen
ein oliv Atlasband– 1 cm breit– -
welchesman auf der Seite, wo die Fragen.
Arbeit abgeschlossenwurde, in 3 cm u" ' “'' eine- - -- | AnkaufsstelleodereinenVerein,wohineine“ (l' 'ä 'gesendetwerdenkönnte?Sie ist je s

Anschlags gestochen,dann 4 Luftm. | seite einbiegt. Das durchgezogeneüber 10
0

Jahre a
lt
. 1
e

Denia

und 5 "Anschlagmachen übergehen, Stück füttert man mit oliv Atlas se
i

"ein in „ Stayfer
vom »

k wiederholt, bis man 10 sol-| und näht ein kleinesTäschchen,dessen
yer.

- - - - - 47)Könntemir eineder liebenDaheim
cherStäbchenfiguren hat, dann kom- Klappe mit den überstehendenBand-| leserinneneinenRat geben,welchepaffende

vom Bäckerstetssehraufgerissenzurück,
daß ich keineordentlicheScheibeschneiden
kann,auchnichtmitderMaschine.

E. in Pommern.
54) Kann mir vielleichteineder freund
lichenDaheimileserinnenein rechtscherzhaf
tes oderauchernstesPolterabendstückzur
silbernenHochzeitvorschlagen(für 6 Junge
Leute, 4 Damenund 2 Herren),das sich
ohnebesondereKostümewie anderweitige
Schwierigkeitaufführenließe? Sehr dank
barwärefür freundlichenRat

Eine Abonnentinvom Lande.

Eine Daheimlieferin.

(Bu Dr. 23)

In unseren Kindern wird uns das Glück,
Wenn die Jahre auch abwärts gleiten,

Doch immer noch weiter vorwärts zu schreiten
Und nie zurück.

der hauptsächlichals Eiweißquelle Hüllenteile viel weniger vollständiger „Aleuronat“ genannten Masse
dienendenTierstoffe, besondersdes verdaut alsBrot aus Feinmehlen, so | nur eine Verschlechterungdes Ge
Fleisches nnd der Eier. Zwar sind, daß der erstrebteVorteil vollständig schmackeswie der Beschaffenheitfest

d
i

l imHimmeldroben: Milch und die gewöhnlichenKäse- wieder verloren geht. Und doch stellen. Den fortgesetztenBemühun''''''''' "jorten im Ver- läßt gerade gen des genannten Mannes is
t

e
s

Mei istbeidir heutimGotteshaus hältnis zum die vorzug- aber gelungen, das „Aleuronat““' ä' Gehalt noch licheBeschaf-| jetzt in einer Form zu liefern, die

Zur Konfirmation eines Paten.
MeinHerz is

t

beidir heut,meinPatensohn!
Ich tretemitdir vor desVatersThron,
Ich höredichihmewigeTreugeloben;

Aus jenenMädchenund''# ' fenheit und | allen Anforderungen, nicht nur der
und ichhöreamAltar dasWort erschallen:aberzur Mas, das reichliche |Physiologie, sondern auch der Koch
von in d

ie Liebe, e
r is
t

a
u
ch" jenernährung Vorkommen kunst gerechtwird. Ich kann daher'''“,“ dich dochnochnicht dieser Ei- einenVersuch mit diesemNahrungs

E
r

hat d
ir

d
ie

herrlichenElterngegeben: billig genug, weißstoffe mittel schonder Abwechselungwegen

Dichselbererfülletmit GeistundLeben. | Nun sindbe- dessen voll- auch solchenempfehlen, denen die
Gott istdieLiebe, e

r

liebtauchdich! kanntlich un- ständigeAus- Höhe der Fleischerrechnung keine

O mögstdu e
s

faffenfür alleZeit, ter denpflanz- nutzung für finanzpolitischen Bedenken erregt.
Von ihmnichtallen

in Luft undLeid. lichen Nah- die Volkser- |Der Natur der Sache nach eignet'''' : rungsmitteln nährung be- sichdas Aleuronat besondersals Zu
GottistdieLiebe, e

r

liebtauchdich! die Hülsen- sonderswün-| az zu vorwiegend Stärkestoffe ent
Er laffedichreifenzu vielerHeil! früchtebeson- schenswerter haltenden Nahrungsmitteln - außer

ders eiweiß
reich,werden

Ein Segensleben,das seideinTeil, scheinen.Bis zu Brot also namentlich zu Mehl
DaranichmichmanchesJahr nocherfreue herwaren bei und Kartoffelspeisen. Eine Kartof,
ummitdir zu rühmenimmeraufsneue: aber auf die der Berei- felju f bei vi

- - -
GottistdieLiebe, e

r

liebt dich! - - ppe kann beispielsweisedurchottistdieLiebe, e
r" ring. Dauerschlecht tungderWei-Zusatz von Aleuronat denNahrungs

- - - - - - vertragen. zenstärkedie wert einer FleischsuppesamtSuppen
Ein Fortschritt in der Volks- Große Hoff a

n

sichwert-| fleischerhalten, der si
e

sichdenn auch
nungen setzte
man zur Ver
befferungder
Volksernäh

ernährung.

Von Dr. H. G. Holle.

Die Ernährung breitererSchichten
der Bevölkerung leidet an mangel- rung aufdie
hafter Zufuhr von eä Eiweißstoffe
Prof. v

.

Voit bestimmtedie Menge der Cerea

volleren Ei-| im Geschmackannähert. Die fehlen
weißstoffe den Extraktstoffe einer wirklichen
(Kleber) des Fleischbrühe könnendurchZusatzvon
Weizenkor- Fleischextrakt leicht beschafftwerden.
nesnur „Ab-| Mehlklöse, Pfannkuchen, Kartoffel
fallstoffe“ |brei und dergleichen werden eben
und fanden so im Wert gesteigert und im Ge

des für einen erwachsenenArbeiter lien, nachdem als solcheeine schmackmindestens nicht geschädigt,
nötigen Eiweißstoffes täglich auf man erkannt untergeord- | da das Aleuronat keinen besonderen
118 gr neben50 g

r

Fett und500 gr hatte, daß diese Bestandteilebei den neteVerwendung. Die Versuchedes hervorragendenGeschmak hat. Die
Kohlehydraten. Nun setzt sich die Getreidekörnernvorwiegenddichtun- Herrn Dr. Hundhausen in Hamm, Zumischungdes Aleuronates is

t

ein
Nahrung der arbeitenden Bevölke-|ter der Schale sitzen, daß also die dieseStoffe für die Ernährung des fach zu bewerkstelligen, da e
s in

Lesezeichen.

rung und oft auchder kleinerenBe- gröberenSchrotmehlebesondersreich
amten zum größeren Teile aus den

beiden Bestandteilen zu
Vor allem liegt dies an

letzteren
lanUnlen.

daran sind. Leider wird das aus sol
chenMehlen bereiteteBrot infolge der

Menschennutzbar zumachen,lieferten Form eines hellbräunlichen, mehl
anfänglich kein angenehmschmecken-artigen Pulvers von etwa 80 Pro
des Produkt; wenigstens konnte ich zent Eiweißgehalt in den Handel

mechanischenReizung der Schleim- bei den verschiedenenGerichten und kommt.– Die leichte und völlige
dem noch immer steigendenPreise |häutederVerdauungsorganedurchdie Brotsorten infolge des Zusatzesdie- Verdauung des Aleuronates is

t

durch
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wissenschaftlicheVersuche in Prof.
v. Voits Laboratorien festgestellt.
Die 6gr Eiweißstoffe,dieeinHühner
ei etwa enthält, werden durch 8 gr
Aleuronat geliefert, die ungefähr
1 Pf. kosten.

Handarbeit.

Lesezeichen (Konfirmations-Ge
schenk).Das vorstehendeabgebildete
zierlicheLesezeichenerfordertzwei je
1", cm breite Streifen aus dünner
Pappe, von denen der eine 13 cm,
der andere 8 cm lang sein muß.
Dieselben werden mit farbigemSei
denband– rosa, hellblau oder grün–bezogenunddann zu einemKreuz
verbunden. Die rechteSeite des
selben wird mit kleinen Spinnen

aus feinen Goldfaden verziert. Am
Außenrande is

t

das Kreuz mit einer
Frivolitätenspitze aus gleichfarbiger
Cordonnet-Seide begrenzt und mit
einem feinen Goldschnürchen oder
Seidenschnürchenverziert. Die Fri
volitätenspitzebestehtaus aneinander
geschlungenenRingen; für jedender
selbenarbeitet man 4 Doppelknoten,
fünfmal abwechselndein Picot, zwi
schenjedem 3 Doppelknoten, dann 4

Doppelknoten,welche bis auf", cm
Fadenzwischenraumzusammengezo
gen werden. R. B.

Praktisches fürs Haus.
Zu Frage 44. GewaschenesIn
lett läßt sich dadurch wieder feder
dicht herstellen,daß manes von der
innerenSeite ebenmäßigmit Wachs
einreibt. Ein Stück gewöhnlichen

innere Fläche einer Hand, ein paar
Finger dick, läßt man einige Tage
vor demGebrauch an einemerwärm
ten Orte liegen. Durch zu große
Wärme demSchmelzennahegebracht,
trägtes sich zu dickund unebenauf und
gibt leichtFleckeauf der rechtenSeite.

oderglattemBrett, mit beidenHänden
ausgespannt festhält, während eine
anderemit dem Wachs kräftig über
das Inlett hin- und herfährt.

GerthaBSinterheim.
Zu der Notiz „Kerzenhalter“
im Frauen-Daheim Nr. 20 erlaube
ich mir die Mitteilung, daß die
Haller Industrie (H. Faulhaber) in

Schwäb.-Hall im Weihnachts-An
zeiger des Daheim 1892 mehrfach
ähnliche „Sicherheitsleuchter“ an
zeigte, die sichvon den in oben er
wähnterNotiz besprochenennur da
durchunterscheiden,daß d

ieMetall
röhren haben. Ich ließ ein Exem
plar für meinen Knaben kommen
und bin sehrzufrieden. Preise ver
schieden, je nachAusstattung, bis

zu 3,20 Mk. Von Interesse dürfte

e
s

auch sein, daß an dem Rein
gewinn jener Industrie das Diako
nijenhaus in Schwäb.-Hall teil hat.

After Abonnent.

Kindermund.

Die Mama hat ihre Kleinen zu

Bette gebracht. Sie will nun das
Abendgebetmit ihnen sprechenund
wartet noch, bis alle die Händchen
gefaltet haben.

Wachses, reichlich so groß wie die sichbesondersandächtigzurechtgesetzt

Das Einreiben geschieht,indem eine
Person das Inlett über einem Tisch

und teilt nun der Mutter ganz fei
erlichmit: „Mama, meineFüße haben
auchdie Hände gefaltet.“

Für die Küche.
Osterbrot. Auf 3%,Pfd. Mehl nehme
man11,Pfd. Rosinen,1",Pfd. Korinthen,

", Pfd. Citronat, , Pfd. Zucker, , Pfd.
Butter, etwasCardamom, 3 ganzeEier,

", Liter Milch und 150GrammHefen.
MangebeerstetwasMehl in eineSchale,
rühredannMilch und Butter sowiedie
Eier hinzu,gleichzeitigimmerwiederMehl,
zuletztdasGewürzunddieHefen. Es darf
nichtzu steifangerührtwerden.Dannthut
mandie Maffe am besten in eineschmale
irdeneBratpfanneundläßt si

e

an warmen
Ort eineStundeaufgehen.Ist einesolche
BratpfanneodereinegleichgeformteBlech
formnichtvorhanden, so läßtmandenTeig

in derSchaleaufgehen,formtdanneinBrot
davonund legt es auf ein Kuchenblech.
Darauf läßt man e

s

eineStundebacken,
imAnfangdarfderOfennichtzu heißsein.
Ist dasOsterbrotgar, so bestreichtman e

s

miteinerFedervorsichtigmitgeschmolzener
Butterundbetreut e

s

mitZucker.
Hanna.

Fragen.
55)KönntenichteinederliebenLeserinnen
desFrauen-Daheimden fünf Schülerinnen
der 1

.

KlasseeinerPrivatschulefürMädchen
ein kurzesGedichtzur Überreichungeines
TeppichsandieVorsteherinbeiderOstern
stattfindendenEinweihungdesneuenSchul
hausesmitteilen?
Jünf luftige Backfischein L.

56)Ich bindurchüberanstrengendeThätig
keit in denletztenJahrennervenleidendgewor
denundvontäglichenKopf-undNervenschmer
zenarggeplagt,derArzt rietmir dringend
einenmindestensvierteljährlichenAufenthalt

in einemsogenanntenErholungsheiman,
damitdieSchmerzennichtmitderZeit un
erträglichwerdenund meineGesundheit
totalzerrütten.Leider sindunsereMittel
absolutnichtausreichend,umeinederartige
Kur zu gestatten.Wir habenfünfKinder,

Der kleinePaul hat - und die Kostender Erziehungfür unsere

(Zu Dr. 24)
Ein neues Kleid; ein kleiner Fleck darin;–
Du suchst, du suchst,– du kannst ihn nicht entdecken.

Inschriften für Tischdecken und
Krüge.

DieLieb istgroß,dieGabeklein,
Gottweiß,daßich'svonHerzenmein'.
Genügenist ein reicherTisch.
Überneunundunterdrei
HaltekeineGasterei.

EineHausfrau
Darf nichtseineineAusfrau.

HausfriedeistHausfreude.
Strecke
DichnachderDecke. -

Berliner Frauenbildungs

anstalten.

II.

a
) Die Handelsschule.

Sie zerfällt in zwei Klassen. In

Rechnen, in der einfachenund dop
pelten Buchhaltung, der Waren-,

Handels- und Gewerbekunde, dem halterin, Kassiererin,Kontoristin ver
Geld und Wechselwesen.Von wissen- schafft.Unter denKaufleutenherrschte

Söhne in PensionundSchulesindderart,
daß si

e

unsereKräfte mehrwie zuviel in

Anspruchnehmen.Ich bittedeshalbliebe
Daheimleserinnen,welcheMittel undWege
zur ErlangungeinesfreienAufenthalts in

einemsolchenErholungsheimkennen,mir
auf diesemWegedavonMitteilungmachen

zu wollen. Mein DankgegenGott und
Menschenwürde,könnteichaufdiefeWeise
meineGesundheitwiedererlangen,unendlich
sein! Iran Pastor AN.
57) a

.

DieInhaberineiner„Arbeitsstube“
für Damenkonfektion– feineDamenkleider– möchtesichgern aller Errungenschaften
derNeuzeit, in BezugaufWerkzeugeund
Material,bedienen.Sie möchteanschaffen:
die neuestenundbestenKopierrädchenund
Metermaße,die bestenVerschlüsse(Haken,
Sicherheitshaken,Knöpfe),gutesRock-und
Stoßfutter,neueFischbeineunddenbesten
Ersatzhierfür, Fischbeinhülsen,die besten
FingerhüteundNähsteineundallesonstigen
Hilfsmittel,die ein schnelles,exaktesund
sauberesArbeitenermöglichen,inbegriffen
HilfsmittelzumMaßnehmenundzumZu
schneiden.Für NennungvonBezugsquellen
undPreisenundfür jedenpraktischenWink
wäresiesehrdankbar.

b
. In Englandwerdenjetzt in Lädenfür

NähbedarfmeterweiseschmaleStreifenSamt

in verschiedenenFarbenzur Einfaffungder
Kleiderröckeverkauft,weilSamtlängerhält
als Borte undSchnur. Sind solcheSamt
streifen,gleichfertig zumGebrauchzuge
schnitten,auch in Deutschlandzuhaben,und
wobekommtmansie?

Südwestberlinerin.

Auskunft.
An eineeifrigeBazararbeiterin,Nr. 20
desFrauen-Daheim:Selfendenzu Tep
pichensindzumPreisevon 60 % perKilo

zu habenbeiJ. Grünert, Dortmund,
Westwall48.
Fr. 140.Ich empfehleIhnendasHandels
institutfürMädchenzuGroßenhainiS. (an
derBerlin-DresdnerEisenbahnlinie),geleitet
vonDirektorB. Röttger. Prospektewerden
versandt.
Fr. 42. WendenSie sichan die litho
graphischeAnstalt in Kaufbeuren.Mit bestem
Gruß Ein Daheim-Lefer.

Zeig nur das Kleid der neidischen Nachbarin,

Die sieht sofort die kleinsten Flecken.

ausgebildeten Schülerinnen, in
dem e

s

ihnen Stellen als Buch
einemfremdenManne, den nur der
Hotelwirt empfohlen,zu denSehens
würdigkeiten der Stadt begleiten zu
laffen. Sprachkenntnis, Kunstver

- schaftlichenFächern findet nochGeo- anfangs ein Vorurteil gegen Kon- ständnis und Gewandtheit sind die
graphie besondere Aufmerksamkeit,
die Schülerinnen habenvier Stunden
wöchentlichUnterricht inderErdkunde.
Die ausschließlichkaufmännischenGe
genständenehmenzwölf Stunden wö
chentlich ein. Der Kursus is

t

e
in

einjähriger, das Schulgeld beträgt

150Mark jährlich. Die Unterrichts
kursebeginnenim April und Oktober.
In der zweiten Klasse ist der kauf

nur aufmännische Fachunterricht
fünf Stunden wöchentlichbeschränkt
und umfaßt kaufmännischesRech

Deutsch dagegen, welches in der
erstenKlaffe nur vier Stunden ein
nimmt, wird hier in sechsStunden

Die Anfakten des Lettevereins. " und kaufmännischeHandschrift.
die erste Klasse werden diejenigen wöchentlichgelehrt. Die zweiteKlaffe
Schülerinnen aufgenommen, welche der Handelsschule wird von vielen
das sechzehnteLebensjahr vollendet | jungen Mädchen besucht,welchenur
haben und eine Prüfung bestehen, ihre Schulbildung vollenden wollen,
die ihre Befähigung für die erste - ohne die Absicht zu haben, sichfür
Klasse einer höheren Töchterschule den Beruf als Buchhalterin oder
nachweist. In der schriftlichenPrü- Kassiererin auszubilden, sodannvon
fung verlangt man einen deutschen solchenjungen Mädchen, welche sich
Auffatz über ein einfachesThema, auf die ersteKlasse der Handels
eine französischeund eine englische Schulevorbereiten. Im letztenSe
Ubersetzung;auf Sicherheit im Rech
nen, auchauf Vertrautsein mit Deci
malbrüchenundauf deutsche,englische
und französischeGrammatik wird
sowohl bei der schriftlichenwie der
mündlichen Prüfung Wert gelegt.
Außer in dengenanntenvier Fächern
wird noch unterrichtet in kaufmän
nischerHandschrift, in der Steno
graphie, im Gebrauch der Schreib
maschine. Ferner in dem für den
Beruf der Buchhalterin und Kassie
rerin notwendigen kaufmännischen

mesterwurden 25 Schülerinnen mit
dem Reifezeugnis aus der ersten
Klaffe der Handelsschule entlassen,
eine der Damen erhielt die von der
Kaiserin Friedrich für die besten
Leistungen gestifteteMedaille. Die
Kaiserin Friedrich ist Protektorin
desLettevereins, si

e

wohnt, bei ihrer
Anwesenheit in Berlin, fast regel
mäßig den Prüfungen der Lette
Schulen bei. Das Stellenvermit

| telungsbureau des Lettevereins
sorgt nach der Prüfung für die

toristinnen; das männlichePersonal
der Kaufhäuser machteaus begreif
licher Eifersucht– um nicht Brot
neid zu sagen– Front gegen die
mutigen Pionierinnen und bereitete
ihnen vielfach ein saures Leben.
Jetzt ist, wenigstens in großen
Städten, diesesVorurteil überwun
den,dieweiblichenAngestelltenhaben
sichdurch Tüchtigkeit und Fleiß nicht
allein die Achtung ihrer Prinzipale,
sondernauchdie Duldung ihrer Ge
noffen erworben. Fast in jedem
großenGeschäfte is

t

eineKassiererin
oder Buchhalterin angestellt, ja in

einemBerliner Auskunftsbureau be
finden sich siebzehn Damen, die
hauptsächlichan der Schreibmaschine
arbeiten. Der Verkehr zwischenden
Herren undDamen des Geschäftes is

t

hier ein durchaus freundlicher, kame
radschaftlicher.Eine neueEinrichtung
der Handelsschule is

t

die Ausbildung
von Agentinnen. Erwähnen müssen
wir hiernochBerliner Institute, welche
Fremdenführerinnen und weibliche
Reise-Kouriere ausbilden. Das Amt
derGesellschafterinauf Reisen is

t

schon
lange von Frauen geübt worden,
nur dilettantisch, so gut e

s

eben
ging. DieseInstitute wollen die nö
tige Vorbildung dazu geben. Sie
weisen auch Damen, welche allein
nachBerlin kommen, Führerinnen
zu, die si

e

sowohl zu den Sehens
würdigkeiten begleiten,wie auchbei
derBesorgung von Einkäufen unter
stützen. Eine Führerin zu haben,

is
t

für alleinstehendeDamen ent
schiedenangenehmer, als sichvon

Bedingungenzu diesemBerufe. Und
daß eine erfahrene,umsichtige,tüch
tige Frau bei der Besorgung von
Einkäufen, besondersvon solchenfür
Ausstattungen, eine willkommene
Stütze in der großen Stadt ist,wird
wohl niemand bezweifeln.

Hochzeitsgedicht

zu einem Döschen mit Pfeffer und
Salz.

Jubel schalltdurchdiesGebäude!
Eros that seinMeisterstück!
LauterLiebe,lauterFreude,
Lauterholdes,süßesGlück!

Rosentauim Sonnengolde,

'' worte––– Gott erhalt's!ünschtihr euch in all diesHolde
NichtvielleichteinKörnchenSalz?

Eros deckt,derHerzenstreffer,
SchondenTischim Göttersaal.
Wär' euchnichteinKrümchenPfeffer
GanzerwünschtzumFreudenmahl?

Ihr verstehtmich,wie ichsehe!
Gelt,dashabichgutgemacht?
An dasSalz, dasSalz derEhe,
Habtihr beidenichtgedacht

UnddochwirdsauchWölkchengeben,
ErnsteWortekommenvor.
Würztnur euerLiebesleben
NiemitGroll, stetsmitHumor.

Nimmvonmir,geliebtesBräutchen,
DiesbescheideneWirtschaftsstück.
Es verhilfteuch,teureLeutchen,
Erstzu ganz vollkommnenGlück!

F. 5.

Zimmerschmuck.

EchteMeißener Porzellanfigürchen
sind die Sehnsucht und der Traum
gar vieler, die ein Kaminsims, eine
Spiegelkonsole, eine Nippesetagère

zu schmückenhaben.– Aber nur
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wenige unter den vielen dürfen
ihremGeldbeutel die Erfüllung ihres
Wunschesauftragen. Und doch wie
verlockendsind jene zierlichen, zart
farbigen Figürchen, Schäfer und
Schäferin in Rokokotracht, jenes
Pärchen im Empirekostüm! Da gilt
es nun, selbstein wenig mit Pinsel
und Farbe umzugehen, und is

t

das
Glück uns und unserer Findergabe,
wie wir gleich sehenwerden, hold,

so können auchwir die hübschesten
Figürchen in unseremZimmer auf
stellen. Wir müssen suchen, uns
weiße Porzellanfiguren zu erstehen.
So schwierig is

t

dies nicht, da man
chersichihrer entledigt,weil ihrkaltes
Weiß nicht zu der herrschendenMode
richtung paßt. Bei dem Trödler
wie in der eigenenRumpelkammer
fanden sich solcheFiguren, einstige
Zierden von Großmutters Glas
etagère, und früber ebensobegehrte
Modeartikel wie heutebemalteTerra
kotten und italienischeMajoliken. –
DieseFigürchen erhalten nun einen
warmen Grundton durch dünnes
Auftragen einer Porzellanfarbe und
werden gebrannt.– Sodann wer
den si

e

mit Porzellanfarben fertig
ausgemalt,was sehrunterhaltend is

t

undnur einwenigGeschmackerfordert,

is
t

e
s ja doch nur ein Kostümieren

mit dem Pinsel statt der Nadel.
Man richte sichmöglichstnachguten
Vorbildern. Charakteristischsindfein
ausgeführte Streublümchen, welche
wechselnd in der Farbenzusammen
stellung, sich auf dem Gewand der
weiblichenFigur, oft auch auf dem
der Figur als Fuß dienenden Teil
befinden.– Beim Brennen trägt
der Brenner noch hier und da einen
kleinen Goldstrich auf, z. B. als
Verstärkung des Lichts oder der
Kontur. – Will man Porzellan
malerei nichtanwenden, so gebeman
derFigur einematteFärbung durch
Olmalerei, welche stark vertrieben
wurde, und male si

e

nachdem Trock
nen zartfarbig aus. Ist die Figur

z. B. für ein Bortbrett bestimmt,

so verdient dieseArt den Vorzug,

d
a

si
e

von dekorativ guter Wirkung

und dabei leichter ist. L. v. K.

Tischkartenvers.
DerWeinerfreutdesMenschenHerz–
Undist e

s

einGlas Bier,
GewürztdurchFreundesWort undScherz,
So freutauchdasunshier.
UndreichtunsgutenNachbarsHand
DieSchüffelnochdazu–
KeinSchwelger in Schlaraffenland
Tafeltwieichunddu.

Toilette.

Ein alter niederländischerSpruch
lautet: „Wer will bleiben ein schön
Kind, muß sichhüten vor Märzen
Sonne und Aprillenwind!“ – und
wenn si

e

auch keinen Spruch dafür
haben, so sind die deutschenFrauen
dochwohl derselbenMeinung. Die
„Märzensonne,“ so schneeweiß si

e

die
von der langen Winterhaft in den
großen Schränken gelb gewordenen
Leinenschätzebleicht, so gern is

t

si
e

bereit auf ein niedliches Näschen
oder eineblankeStirn allerlei kleine
braune Pünktchen auszustreuen, die
wahrlich nicht verzieren. Kommt
dann nochderböse,scharfe„Aprillen
wind“ dazu und machtdie Haut des
ganzenGesichtleins rauh – o weh!
wo is

t

da der „feine Teint“ – auf
den nicht bloß die Holländerinnen
stolz sind– geblieben?“ Um den
beiden Feinden, Märzensonne und
Aprillenwind, gebührend zu begeg
nen, damit glatte Haut und klarer
Teint nicht von ihnen in die Flucht
geschlagenwerden, sonderndableiben,

will ichden verehrtenLeserinnendes
Frauendaheim ein einfaches, von
unseremHausarzt mir empfohlenes
Mittel verraten. Man reibt vor
demSchlafengehenGesichtundHände
tüchtig mit Goldcream ein, feuchtet
sodanndie Fingerspitzen mit etwas
Seifenspiritus und fährt damit über
die mit Goldcream eingeriebenen
Stellen, wodurch eindichterSchaum
entsteht,den man trocknenund bis
zum andern Morgen sitzen läßt.
Zum Abwaschenverwendeman,wenn
man hartes, schlechtesWasser hat,
gekochtesoderRegenwasser. Proba
tum est! R. v. 5.

Praktisches fürs Haus.
Nochmals Frage 44. Um ge
wascheneInlette wieder federdicht

zu machen, zieht man si
e

durch
dünnen gekochtenLeim; russischer
hinterläßt absolut keinen Geruch.
Leim is

t

der Stärke vorzuziehen,

weil letztereden Stoff ungefüg und
hart macht.–Nachdemdie Inlette
vollständig getrocknetsind, erwärmt
man ein Stück gelbes Wachs (wir
verweisenauf die Anleitung in letzter
Nummer) und wicht die Innenseite
gehörig.– Um das öftereWaschen
der Inlette zu vermeiden, empfiehlt

e
s sich, dieselben in Bezüge von

leichtemNeffel einzunähen. Diese
schützensehr,besondersbeimhäufigen
Neubeziehender Betten, und können
nachBelieben, ungefähr halbjährlich,
gewechseltwerden. Das so unan
genehmeUmfüllen der Federn fällt
dadurchfort.–Da Neffel in Bett
breite zu haben is

t

und das Meter
nur 35–40 Pf. kostet, so ist die
Ausgabe im Vergleich zu demVor
teil, den man erzielt, nur gering.

AL.Ene.
Leuchter auf den Geburts
tagstisch. Ein reizender Schmuck
für den Geburtstagstisch sind bren
nendeWachskerzchen,welcheum die
große „Lebenskerze“ herum schön
gruppiert durch ihre Zahl den Ge
burtstäger an die Zahl der zurück
gelegtenJahre zu erinnern geeignet
sind.Mit welchemStolz zählte nicht
mein Töchterchen bei ihrem letzten
Geburtstag ihre 3 Kerzchen! Sie
hat seit der Zeit ihre 3 Jahre
nimmer vergessen.– Aber wie diese
Kerzchenbefestigen?Da mögen die
verschiedenstenWege eingeschlagen
werden, von dem rotwangigen Apfel

a
n bis hinauf zu dem silbernen

Leuchterchen.Die ersterenprimitiven
Leuchterhabennur denNachteil, daß
man si

e

erst zu solchenumschaffen
muß. Beim 50. Geburtstag des
Hausherrn aber oder am 70. des
Großpapa dürfte e

s

keine kleine
Mühe sein, die armen Dinger zu
Leuchternumzuwandeln!–Sehr nett
und ein wirklicher SchmuckdesGe
burtstagstischesund dabei sehrleicht
und billig herzustellen, is
t

eineandere
Art von Leuchterchen,mit denen ich
neulich meinen Mann überrascht
habe.Man gehezu seinemSchneider,
bitte ihn, in seinerSammlung von
leerenFadenrollen oder -spulen ein
mal kramenzu dürfen, suchesichdie
mit dem breitestenRand aus und
lasse si

e

von einemLaubsägekünstler

in der Familie oder vom Drechsler

in der Mitte auseinander lägen,was

in der kürzestenZeit geschehensein
wird. Mit einer Feile lassen sich
die Schnittflächen leicht glätten und
die Ösen je nach Bedarf, d

.

h
. je

nachArt und Umfang der Kerzchen,
noch etwas erweitern. Dann kommt
nochdie bekannteGoldbronce inAn
wendungunddie zierlichstenLeuchter
chen sind fertig. K. in N.

Ameisen zu vertreiben. Man |den gut sein und muß dann wieder
lege Lavendelblüte in die Schränke, mit reinem Waffer gut vom Chlor
oder Potasche mit Zucker gemischt,
beidesvertreibt si

e

unfehlbar.
kalkgereinigt und hierauf getrocknet
werden. In dieserZusammensetzung

Fr. Eberhard. schadet die Lösung dem Papiere

Polterabendgedicht

für die Schwester der Braut, bei
Uberreichungeiner selbstgearbeiteten
Salontischdecke.
(Frage43.)

Bald heißtdu wirtlichmanchenGastwill
kommen,

Wirstdu in eignenHauseHerrin sein;
Wennihr zu frohemPlaudernPlatz ge

nommen,
Möchtwohlauchich in eurenKreismichreihn
Und, wenn'snichtseinkann,meinerGab

erbitten
Ein Plätzchen in derTafelrundeMitten!

Nichtan demTisch – neinauf demTisch
einFleckchen

GönndieserArbeitvonderSchwesterHand,
BelauschenmöchtimstillendiesmeinDeckchen,
Wiedudichfindet in denHausfraunstand,
DiefrohenStundenmöcht e

s

mitdir teilen
Undin dentrübentröstlichbeidir weilen.

(ZumBräutigamgewandt):
DerBräut'gamstutzt:„Sieht mandenn

trübeStunden
SchonjetztimLebenmeinerkünf"tgenFrau?!“
Gemach,Herr Schwager,laßdichnichtver

wunden,
WesLebenshimmelwar dennewigblau?
Du kannstnichtimmerfortdochbeiihr sein,
Lachtihr dieSonnedenn,wenn si

e

allein?

Wenn si
e

allein,fern,vonderLiebenKreise,
Demsienur heutenochgehöretan,
Einstsinntundträumt,hatunvermerktunde1)e
DieHerzensthürdemGastsichaufgethan,
Den deineGegenwartzwar scheuchtvon

dannen,
Den si

e

alleinwohlnichtvermagzubannen.

Das Heimweh heißtderGast;dudarfst
nichtgrollen,

WenndeinerFrau e
s

einstdieWangenetzt,
LaßdiesenDankdemElternhaus si

e

zollen,
Sag, ist e

s billig,daß e
s

dichverletzt,
Wenn si

e

denEltern,(aufGeschwisteroder
Freundinnenzeigend)uns,derMädchenzeit,
DerteurenHeimateineThräneweiht?

Du zürnt ihr nicht,nein,siehtbloßLieb
- undTreue,

Diedochnur deinesGlückesBürgensind.
(ZurBraut):

Unddu, daßdicheinfreundlichBildzerstreue,
RichtdeineAugenauf meinAngebind,
LaßdrauserblühndirderErinnerungRosen
An unsrerSchwesterliebetrautes'
Auchmir bangtvorderTrennungbittren

Schmerzen,
Ein Winkvondir, so eileichherbei
UndreißnichtehermichvomSchwesterherzen,
Bis klarmir wird,daßstörendicheuchei!
HerrSchwager,sprich:Was machtdichmehr

bekommen:
DesFrauchensHeimweh– odergar mein

Kommen?

Bleib'sunentschieden!UnliebsameGäste,
Die lassetnie in Herz undHaus hinein,
Undkamensie, so wijet stetsaufsbeste
Von ihrerGegenwarteuchzu befrein.
Mir aber,hoff'ich,weistihrnichtdieThüren,
WennmichdieSehnsuchteinstwirdzu dir

führen!
(UmarmtzärtlichdieBraut.)

Anna Ecke.

Nochmals: Auffrischung alter
Kupferstiche.

Hie und da werden alte, vergilbte
und fleckige Kupferstiche 2c. auch
mittelt Chlorkalk gebleicht, nur is

t

dies insofern sehrgewagt, als man
ganzgenauwissenmuß, inwieweit das

zubehandelndePapier dieBehandlung
verträgt, um nicht von der Lösung
zerfressenzu werden. Ich gebe hier
auch dieseMethode bekannt, schicke
jedochvoraus, daß eine solcheLösung
niemals heiß angewendet werden
darf; ebensodürfen Photographien
nicht damit behandeltwerden, selbst
nicht auf kaltem Wege; das Bild
würde sofort gänzlich verschwunden
sein. Um Kupferstiche und Druck
Sachenauf dieseWeise zu reinigen,
nimmt man nun: 1 Teil Chlorkalk
mit dem 25fachenVolumen Waffer,

filtriert dies und gibt etwas Essig
hinzu. Der Stich wird, nachdem

e
r in dieseLösung gebrachtwurde,

gewöhnlichschonnach einigenStun- oder Nähtisch, gestalten.

wenig. Bei Besorgung des Chlor
kalkes vom Droguisten achte man
darauf, solchen in feinem, trockenem
Pulver zu bekommen,da von dessen
Qualität das Gelingen wesentlich
abhängt.
Eine höchstwichtige Unterweisung
will ich im Nachstehendenauch noch

in Bezug auf einen argen Feind des
Papieres, nämlich die Fettflecke,
geben. Wenn auch durch die im
VorhergehendenangegebeneBehand
lung die Stiche c. das Vergilbte,
Schmutzige, sowie die häßlichen
Wasserfleckenverlieren und wieder
schönweiß erscheinen, so sind Fett
flecke,wenn solchevorhanden waren,
nachwie vor zu sehenund, da das
ganzeübrige Blatt renoviert wurde,
um so deutlicher in die Augen
springend. Es is

t

in dieser Hinsicht
schonvieles probiert worden, ohne
daß dabei von irgend einemnennens
wertenErfolge die Rede sein konnte.
IchhabebeimeinenVersuchenschließ
lichdochnochein sehrgutes Resultat
auf folgende Manier erzielt: Ge
brannteMagnesia wirdmit Waffer zu

einemBrei vermischtunddamit über
streichtman die Fettflecke; nach dem
Trocknenwird die betreffendeStelle
mit einemMeffer vorsichtig wieder
abgehoben;nun wird der Fleck, falls
derselbenochziemlich frisch war, be
seitigtsein; is
t

der Fleck jedoch älter
unddaherhartnäckiger, so muß dieses
Verfahren wiederholt werden.
Die eingerahmtenBilder sind sehr
demVerderbenausgesetzt,wenn solche
an einer feuchtenWand hängen, in
dem die Rückenpappedie Feuchtig
keit anzieht und demBilde mitteilt,
wodurchhauptsächlichdie Stock- und
Wafferfleckenentstehen; um diesem
Ubelstande abzuhelfen, gibt es ein
ebensoeinfachesals sicherwirkendes
Mittel. Man braucht nur Sorge
dafür zu tragen, daß das Bild ent
sprechendvon der Wand absteht,
was dadurch erreichtwird, daß man

zu diesem Behufe einen beliebigen
Kork nimmt, welchenman in einige
Millimeter starkeScheiben schneidet,
von denenman auf der Rückseitedes
Rahmens in den Ecken je eine be
festigt. Josef Kermann.

Neue Blumenvase.

Einer ebensooriginellen wie prak
tischen Blumenvase, wert, nachge
ahmt zu werden, begegnete ich in

einem Blumenladen. – Ein 40 cm
hohes röhrenförmiges Kelchglas von
grünbräunlicher Färbung erweitert
sicham Fußende zu einem scheiben
förmigen Fuß. Dasselbe ist in

schräger Linie mit 2 cm breitem
rosa Band fest umwunden, aber so,
daß ebensovielGlas frei bleibt, wie
das Band breit ist. Oben wie unten
bildet dasselbe eine volle Schleife.– LangstieligeBlüten, wie Flieder
dolden, Hyacinthen, im Sommer
Zweige von Obstbäumen c. finden

in dem hohenGlas Halt und brau
chennicht verkürzt zu werden. Die
Vase is

t

außer in obenbeschriebener
Farbenzusammenstellungauch in was
serblau mit korallenfarbenen Band,

in oliv mit Heliotrop-Band zu
haben; jedoch könnenwir selbst si

e

ja jederzeit durch andersfarbenes
Band zu einer neuen Erscheinung,
ebensobeliebt auf dem festlich ge
decktenTisch wie auf untermSchreib

A. v. A.



Sbeft 8, Beilage.

Für die Küche.
Mehlspeise à la Pompadour. Ein
Pfd. ReiswirddreimalmitwarmemWasser
abgewaschen,daraufwird derReis reichlich
mit Wafferaufgestelltundmürbegekocht,
dannläßtmandasDünnedurcheinäfiebablaufen.Nun thue ein Liter Weiß
weinin einenKessel,denReisdazu,1", Pfd.
Zucker,von4 CitronendieSchaleundvon
2 den Saft, fein gehackteund kandierte
OrangenschaleundCitronat. Allesmitdem
Reis kochenlassen,aufeinerSchüffelzierlich
angerichtet,miteingemachtenFrüchtenbelegt-
GeschlagenesüßeSahnewird dazugegeben.

Auskunft.
Fr. 21. In Rahden,einemStädtchen
Westfalens,wirdeinegeübteKrankenpflegerin
gesucht. -

Frau M. Behrkamp,Raßden,Westfalen.
Auf Frage21, S. L. Nr. 63, teile ic

h

ergebenstmit,daßichfür diehiesigeFabrik
undVorort-Gemeinde,4500Seelen,3000
Evangelische,ä dieNiederlassungeinerevangelischenKrankenpflegerinsehenwürde
undschonseitlängererZeit erstrebe.
Jabricius, Pfarrer in Griesheim
beiIrankfurt a. M.

An TöchterreicheMutter in H. Wir
kennennureinSchnittmusterwerkfürPuppen-

Der Hausgarten
stehtunterfachmännischerLeitung.
Abdruckaus demselbenis

t

ver
boten.

Am Bach und auf dem Waldesgrund,

Da ward des Frühlings Kommen kund.

Arbeitskalender.

Mehr und mehrtritt der Frühling

in seineRechte. Da heißt e
s

nun
hurtig sein im Garten, damit alle
Arbeiten rechtzeitigbeendet sind und
wir uns später mit Recht an den
Früchten unseres Fleißes erfreuen
können. Der Schnitt der Obst
bäume is

t

beendet, die Neupflan
zungen können nun, nachdemder
Boden abgetrocknetist, begonnen
werden. Auf leichtem,lockeremBo
den, der nicht von der Frühjahrs
näffe zu leiden hat, is

t

zwar die
Herbstpflanzungbesser. Dagegen is

t

überall da, wo der Boden schwer
und naß ist, eine Anpflanzung zu
jetzigerJahreszeit amPlatze. Einige
empfehlenswerte,meist neuereSor
ten werden unseren Lesern will
kommen sein. Bismarckapfel aus
Neuseeland (trägt schon als zwei
jährige Veredelung; Markt-, Tafel
undWirtschaftsapfel erstenRanges),
Grahams Königlicher Jubiläums
apfel (Frucht 11 cm Durchmesser),

Zukunfts-Borsdorfer (ebensogut wie
derEdelborsdorfer, trägt aber schon
als kleinerBaum in der Baumschule,
während der Edelborsdorfer erst im
15. Jahre nachder Pflanzung fruch
tet). Charlottenthaler Apfel (für
rauhe Lagen besonderszu empfehlen,
vorzüglich imGeschmack);japanische
Golden-Rouffet-Birne (prächtige
Tafelbirne, sehr widerstandsfähig
gegenHitze, Kälte und Trockenheit,
trägt sehr reich als junger Baum),
König Karl von Württemberg (große
bis sehrgroße Birne von würzigem
Geschmack);Kirsche Hochgenuß von
Erfurt (einenochim Oktobertragende
Amarelle), Gubens Ehre (früheste
Sauerkirsche), Hedelfinger Sauer
kirsche(größte Knorpelkirsche), von
Lades späteKnorpelkirsche (reift im
September, hält sichbis spät in den
Oktober),Frühe aus derMark(früheste
süße Maikirsche), große Montmo
rency (außerordentlich ertragreich);
ZwetscheGroßherzog (blauschwarze,
jüße Frucht von 9 cm Länge und

6 cm Durchmesser),Zwetsche„Frühe
aus demBühlerthal“ (ertragreichste,

EndeJulireifende Zwetsche),Zwetsche

garderobe.Dasselbeist verfaßtvonJulie " ausgegeben.Eine autobiographischeEr- WaschenundKochen in scharferLaugehat
Lutz. Verlag vonRobertLutz, Stuttgart.- gänzung,dieihrenzahlreichenVerehrerinnen- nichtsgenützt. Ratlofe.
AnHerrnDr.R. Auf demMarkte in Lud- besonderswillkommenseinwird, bietetdie 62) Wer vondengeehrtenMitlesernoder
wigshafenmußjedeButterverkäuferinnach Einleitung. Die ungemeingeschmackvolle| LeserinnendesDaheimgibt mir Auskunft,
polizeilicher Verordnung ein reines| AusstattungdesschmuckenBandeswirddie - wiedasganzeLied lautet, in dendieStelle
MefferzumVersuchenderButterhaben. Freudeam Besitzedesselbeunocherhöhen.vorkommt:„ObensindbewegteWellen,doch
Daheim-Lefer in der Vorderpfalz. - - - - - diePerle liegt amGrunde“,undwer es

Fr. 2
. SpracharztGerdts in Bingen | Fr. 42. Bin gernbereit, näherebrief- gedichtethat? A. in BM.I.

amRheinheiltStotterndein 6–8 Wochen.licheAuskunftüber Anziehpuppen-Bogen| 63) Kann einegütigeDaheimileserinmir
MeinNeffewurdemit 6Jahren in 8Wochen zu erteilenunderbittedeutliche,schriftlicheRat erteilen,wie ic

h

feinenWollstoff(blau
vollständiggeheiltundhatbisjetzt, 1

1

Jahre Adresse.Meine Adressedazu liegt in d
.

undweißkariert)wiederherstellenkann,der
alt, niewiedergestottert. E

.

5
.
- Exped. d
.

Frauen-Daheim. beiderWäsche in Seife, zug
klar blieb,

An Frant von T. Als Konfirmations- - Eine Erfahrene, beimSpülenjedochauslief? Sehrdankbar
geschenkfür Ihre Nichtekann ic

h

Ihnen kein „Herrnvon J. in B. DieSpruchkammlungwürdeseineineeifrigeLeserindes Frage
geeigneteresBuchempfehlenals dasneueste Vierblätter“ von Frida Schanz is

t

bogens im Daheim.
Werkdergreifen,abernochimmerjugend- soeben in neuerAuflage(VerlagvonVel- 64) Kannmirjemandmitteilen,wo man

ic
h

frischenKinderfreundinThetta“ von hagen& Klasing in Bielefeld)erschienenund alteSpinnrädererneuern,resp.alte Teile
Schober, geborenev

. Gumpert."üd. F: wieder in jederBuchhandlungzumPreise durchneueergänzenlassenkann? Ery.
„Autographen und Erinnerungen“ von./4 1,20zu haben. 65) Wer von den geehrtenLeserinnen
(Bremen,C. Ed. Müller, eleg.geb. 6 Mk.), F kannmir sagen,wie maneineweißeBoa
hat die 83jährigeSchriftstellerinaus dem ragen. waschenoderreinigenkann?BestenDankim
reichenSchatzeihresBriefwechselseinhalbes 58) Wo is

t

Leder kitt zumFlickenvon voraus! Eine treueDaheim-Keferin
Hundertder interessantestenAutographenLederschuhzeugzu haben?Gibt e

s

einen in (ddeffa.
vonhohenFürstlichkeiten(unsernKaiserund - Kitt für Gummijacken? A. J.
seineGemahlinanderSpitze,undsogarden 59)WokannmanVorlagenfürOlmalerei,
Sultan darunter), von Staatsmännern,größereLandschaften,bekommen?Nelly.
Geistlichen,DichternundDichterinnenihrer | 60) Kannmir einfreundlicherLeserdes
Zeit (Moltke, Stephan, Kögel, Funcke,1 Daheimmitteilen,welchenWertKrystallsteine
rommel,Gerok,Marie Nathusiusc.) in | habenundwer solchekauft? E. RS.
buntemGemisch,aber in guterAuswahl- 61) Kann mir einefreundlicheLeserin
vervielfältigenlassenund mit kurzenEr- | mitteilen,wie manEiter und HöllensteininnerungenanpersönlicheBegegnungenher- salbeaus Bindenentfernt?Mehrmaliges

66)KannvielleichteinedergeehrtenDaheim
leserinnenaufGrundeigenerErfahrungeine
praktischeMeffer-undGabelputzmaschinezum
Hausgebrauchempfehlen? f.

67) Kannmir einedergeehrtenMitlese
rinneneineWaschmaschineangeben,deren
Systemesichfür einenkleinerenHaushalt

in jederHinsichtals praktischbewährt?
Frau Ch. Dß.

Der Hausgarten.
AufdenInhalt bezüglicheZuschriftensind

zu richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
AbteilungDerHausgarten,Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig.

Das Leberblümchen. (Hepatica triloba Gil)
Wie viel Blauäuglein sich bald erschließen,
Um den Ersehnten zu begrüßen! J. Trojan.

werden ausgelegt und, wenn die-| größer als der zugestutzteWurzel
selben schon angetrieben sind, mit |ballen. Bei gesundenPflanzen ent
etwas langemPferdedung vor Frost | fernt man die Scherben und lockert
geschützt.Im Ziergarten werden den Wurzelballen mit einem spitzen
die Wege gesäubert, das alte Laub |Hölzchenetwas auf. Stecklingspflan
zwischenden Sträuchern wird ent-zen vom vorigen Monat werden,
fernt und zur Mistbeetanlage oder nachdem si

e

gutbewurzelt sind,einzeln
auf dem Komposthaufenverwendet. | in kleine Töpfe in lockereErde ge
Die Blumenzwiebelbeetewerden ab- pflanzt. Man kann auch nochSteck
gedeckt,bei wiedereintretendemFroste | linge machen.
aber mit Matten belegt. Wurzel- - - -

echteund hochstämmigeRosen wer- Jakobslilie.
den beschnitten. Rittersporn, Lupi-| Zu denschönstenTreibpflanzengehört di

e

nen,Winden, türkischeBohnen, Kapu-| Jakobslilie(Sprekelia(Amaryllis formo
zinerkreffe, Gartenwicke und andere''."
harte Sommerpflanzen werden a

n | doch regelmäßig“ihre wunderbaren" tie
f

Ort undStelle ausgesät.ImZimmer, dunkelblutroten,sammetglänzendenBlumen

in Kästchen oder Töpfen oder in von etwa10 cm Größe im Zimmerent

halbwarmen Mistbeeten sät man
nicht nachsteht,kostet nur etwa 25 | empfindlichereSommerblumen aus,
bis 30 Pfg. Im Gemüsegarten - welche später ausgepflanzt werden,
werden die Beete umgegrabenund - wie z. B. Immortelle, Löwenmaul,
für die Bepflanzung zurechtgemacht.|Glockenblume,Hahnenkamm, Som
Zur Gewinnung von guten, kräftigen mer- und Herbstlevkojen, Nelken,
Sezpflanzen wird ein kleines, recht |Strohblumen, Schleifenblumen,'
warm und sonnig gelegenes Beet |jaminen, Nemophila, Petunien, Por
möglichst sorgfältig zubereitet und tulak, Reseda, Scabiosa, Verbenen,
mit Kopfkohl, Wirsing, Blumenkohl, Ziergräser c. Die neuerdings sehr |

Rosenkohl und Kohlrabi besät. An | in Mode gekommenenSträuße aus
Ort und Stelle sät man Schnitt- Ziergräsern laffen die Anzucht dieser
salat,Zuckerwurzel,Petersilienwurzel, Gräser sehrempfehlenswerterscheinen.
Sommer- und Winterzwiebeln, Ret- Sie verursachenwenig Mühe und
tige, mittelfrühenKopfsalat, Radies- werden immer gern gekauft. Die
chen,sämtlicheSuppen-, Salatkräuter Zimmerpflanzen werden indie
und Gewürzpflanzen, Erbsen. Diesem Monat umgepflanzt. Vor allem

zu treibenden Gemüse zieht man achte man darauf, daß sich in den -

entweder in denMistbeeten oder bei Töpfen eine einige Centimeter hohe
geringemBedarf in Töpfen heran. Scherbenunterlage befindet. Durch
Beim Auspflanzen achteman darauf, dieselbeerreichtman, daß das Waffer
daßder Wurzelhals kräftig und ge-| immer gut abfließt und die Erde
sund sei. Die Wurzel kürzt man nicht versauert. Pflanzen mit dicken,
etwas ein, um si

e

zu reichlicherVer- | fleischigenWurzeln erhalten im all
zweigung zu veranlassen. Die Setz- |gemeineneinemehr schwere,lehmige
linge sollen im Mistbeete weit aus- | Erde, feinwurzeligeeinelockereLaub
einander stehen, damit si

e

sichgut | oder Heideerde. Es is
t

gut, wenn
entwickelnkönnen. Zwischenlangsam |man der Erde eine nicht zu geringe
wachsendeSorten kann man Kopf-| Menge groben Sandes zusetzt. Die
salat pflanzen und Radieschen und Töpfe seieninnen ganz sauber; ver
Karotten säen,welcheverbrauchsfähig wendet man alte Töpfe, so sind si

e

sind, wenn jene mehr Raum bean- vor dem Gebrauche mit heißem
spruchen. Damit sich die Wärme |Wasser gründlich zu säubern. Von

in den Beeten möglichstlange hält, |wurzelkrankenPflanzen entfernt man
erneuert man von Zeit zu Zeit den |die alte Erde so weit, bis man an
Umschlagum die Kästen, wozu man |gesundeWurzeln kommt. Die schlech
Pferdedung, Laub, Lohe oderWald-|ten Wurzeln werden fortgeschnitten.
streu verwendet. Frühe Kartoffeln | Der neue Topf sei ringsum 1 cm

„Späte von Carlstadt“ (hält sichauf
kühlem Lager bis Ende November
frisch). Man sollte Obstbäume und
Obststräuchernoch viel mehr an
pflanzen,als es bisher geschehenist.
Bei richtiger Auswahl der Sorten
sind die Renten ganz enorme. Vor
teilhaft is

t

es, wenn man zwischen
dieObstbäumeObststräucherpflanzt,
welcheschon in wenigen Jahren alle
Unkostendecken. Bei der Anpflan
zung halte man an dem Satze fest:
Wenige, aber gute Sorten. Die
Großhändler kaufennichtgern kleine
Quantitäten. Johannisbeeren sind
für die Weinbereitung von hohem
Werte. Eine Flasche selbstgekelterten
Johannisbeerweines, der im Ge
schmackeinem guten alten Madeira

wickelt.Man hat nämlichnur nötig,die
Zwiebel in Moos einzuwickeln,letzteresmit
einemFadenzusammenzu schnüren,damit

se nichtauseinanderfällt undgleichmäßig
feuchtzu erhalten.Die so zubereiteteZwie
bel legt man in dieNähedesOfensauf
einBrett,wo si

e
in kurzerZeit ihrepräch

tigenBlumenaustreibt.

Eine praktische
kanne.

EifrigeBlumenliebhaberhaben e
s gewiß

schonoftrechtunangenehmempfunden,daßbei
demBegießenetwasdichtstehenderPflanzen
nur zu leichtWasser,stattauf denTopf,

Zimmergieß
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danebenfließtunddanndenFußbodenbe
netzt.TrotzallerVorsichtkommtdiesimmer
wiedervor, undwohl regelmäßigtaucht
danndieFrage auf, wie dieserUbelstand
beseitigtwerdenkönnte.– Ich bedienemich
nunschonseitz.ei Jahrendernebenstehend
abgebildetenZimmer-GießkannevonHeine
mannin Erfurt, die mir nochniemals
Ärgerbereitethat :d deshalbjedemaufs
besteempfohlenseinmöge.– DieseGieß
kannehatnichteinfestesGießrohr,sondern
stattdesseneinenetwaeinenhalbenMeter
langenGummischlauch,andessenEndesichein
kurzesGlasrohrbefindet.Vor demFüllen

läßt si
e

sichbequemfüllen. Bei demBe
stecktmandasGlasrohr in dieKanne,dann

gießennimmtman den Schlauch in die

Hand drücktihn dichtvor demRohrmit
zweiFingernzu und hältdanndasGlas
rohrdichtüberdenzugießendenTopf. Nun
läßtmanmitdemFingerdrucknach, so lange
bis die PflanzegenügendWassererhalten

| hat; durcheinenFingerdruckunterbricht
mandenWafferstrahl.Es wird alsonie
malsmehrWafferausfließen,als manbe
absichtigt.Die BeweglichkeitdesSchlauches' es, daßmanohneMühemitdemlasrohrzujedemeinzelnenTopfkann,auch
wenndiePflanzennoch so dichtstehen.Das

| lästigeHochkippender KannebeimAus
gießendesletztenWasserrestes,dassichbei
dichtstehendenPflanzenoftkaumausführen
läßt, wird vollständigvermieden,da man
dieseKanne, entferntvon denPflanzen,
nur etwashochzu haltenbraucht.

Erdbeerentreiberei im Zimmer.
Erdbeeren, die wohlschmeckenden
und sehrbegehrtenFrüchte, sindmit
wenig Mühen undUnkosten auchim
Zimmer zur Reife zu bringen und
zwar zu einer Zeit, in welcherdie
jenigen im Garten und freiem Lande
vom langenWinterschlafenoch nicht
vollständig erwacht sind. Zu diesem
Zweckesind im Herbst oder zeitigen
Frühjahr junge Pflanzen auf Beete
zu pflanzen, welchedurch tiefesGra
ben und Düngen gut vorbereitet
sind. Im Herbstdes nächstenJahres
werden nun je eine oder zwei
Pflanzen ineinenentsprechendgroßen
Topf mit nahrhafter Erde gepflanzt,
zeitig genug, um ein Durchwurzeln
des Ballens noch zu gestatten. Mit
Eintritt des Frostes werden diese
Pflanzen an einen trockenen Ort
gestellt, wo der Ballen nicht voll
ständigdurchfrieren kann. Im Fe
bruar oderMärz desnächstenJahres
stellt man die Pflanzen in ein mäßig
warmes Zimmer an ein helles jon
niges Fenster, nachdemalle verdor
benenBlätter entferntund dieOber
flächedes Erdballens aufgelockertist.
Der Erdballen wird nun gleichmäßig

feuchtgehalten,und bald werden sich
diejungen Blätter nebstden Blüten
stengeln zeigen. Eine wiederholte
Gabe von Dünger, in Form von
aufgelöstemRinderguano, wird das
Wachstum der Blätter und Blüten,
sowie die Ausbildung der Früchte
sehrfördern und darf nicht unter
lassen werden, um ein günstiges
Resultat zu erzielen. Zur Zeit der
Blüte stelleman die Pflanzen wäh
rend der Mittagsstunden an ein
geöffnetesFenster, um die Befruch
tung zu begünstigen,die man even
tuell durch Uberpinseln der Blüten
mit einem feinen Pinsel vornehmen
muß. Nachdem die Früchte abge
erntetsind, werdendie Pflanzen ins

freie Land gepflanzt, woselbst si
e

im günstigenFalle nocheinmal, aber
spätFrüchte zeitigen. Zur nächsten
Treiberei nehme man aber frische
Pflanzen, welcheein oderzwei Jahre
alt sind. Empfehlenswerte Treib
sorten sind: Laxtons Noble, Mar
guérite und König Albert von Sach
sen. Die erste is

t

die früheste. 2
.

Neueste Rosen- und Reben
Scheere.

DiebishergebräuchlichenRosen-undReben
ScheerensetzensämtlichbeiihremGebrauche
eine ziemlicheKraftanstrengungvoraus.
Sind ' nichtganzbesondersscharfoderist
dieSchraube,welchediebeidenBlätterzu
sammenhält,nur einweniggelockert,so er
hält mankeinenscharfenSchnitt, sondern

einegequetschteund zerriffeneWundfläche,
dienur schlechtheilt, wenn si

e

nichtmit
einemscharfenMeffernachgeschnittenwird
Die beistehendabgebildete,von demKgl.
HoflieferantenF. C. Heinemann in Erfurt
für 3M. zu beziehendeScheerehilft allen
Ubelständenab. DurcheinebesondereVor
richtungbewegensichnämlichdie beiden
Schneidengegeneinanderwie zweiMeffer,
wasdieArbeit sehrerleichtertund einen
äußerstscharfenSchnittliefert.

Nützliche Winke.
Topfschützer. Nicht nur wir
Menschen,sondernauchdie Pflanzen
sind gegen den scharfen,feinen Zug,
welcherdurch die Fensterritzen ein
strömt, sehrempfindlich. Er is

t

der
Hauptfeind unsererZimmerpflanzen,
dem im Winter gar viele unserer
Lieblinge erliegen. Und doch möch
ten wir die Pflanzen auf demFen
sterbrett nicht missen,da gerade d

ie

unserenWohnraum so behaglichma
chen. Ist ja doch auch der Platz
am Fenster im übrigen für unsere
Pflanzen der besteim Zimmer, a

n

welchem si
e

in den trüben Winter
monaten das meiste Licht erhalten.
Wir können nun auf eine sehrein
facheWeise und mit geringenMit
teln die Wurzeln, welche so beson
ders empfindlichgegenZugluft sind,
dadurch schützen,daß wir auf dem
Fensterbretteeinen Topfschützeran
bringen, welcher jeden Luftzug von
den Töpfen fernhält. Ein Stück
starkerPappe von der Länge des
Fensterbrettesund 10–15 cmBreite
beklebenwir auf der einen Seite
mit Moos und Flechten, die uns
der Wald umsonst liefert. Dann
klebenwir an diesePappe ein gleich
großes Stück starken blauen Pa
pieres(Aktendeckelpapier),biegendas
selberechtwinklig um, sodaßdie mit
Moos beklebtePappseite nachaußen
liegt und der Topfschützer is

t

fertig.
Wir stellenihn so auf das Fenster
brett, daß das blaue Papier diesem
fest aufliegt, die beklebtePappseite
aber demFensterzugekehrtist. Auf
das Papier stellenwir die Töpfe,
welchejetztvor jedemLuftzugegeschützt
sind. Von außen sieht der grüne
Moosstreifen am Fenster, über den

sichdie Pflanzen erheben,ganz aller
liebst aus. Es machtdenEindruck,
als wüchsendie Pflanzen direkt aus
demMoose heraus.
Hyazinthen stütze. Die im Zim
mer auf Gläsern getriebenenHya
zinthenhaben oft denhäßlichenFeh
ler, daß die Blätter und der Blüten
Stengelweich und schlaff sind und
sich infolgedessennicht aufrecht er
halten können. Ein Stab, an wel
chenman si

e

anbinden könnte, läßt
sichan demGlase schlechtanbringen.

Da leistet ein starker Draht von
Stricknadelstärke,der gut ausgeglüht
und leicht biegsam ist, gute Dienste.
Wir nehmen ein Stück von 40–50
cm Länge, biegen e

s

an beidenEn
den 15 cm weit rechtwinkligum und
biegen nun die beidenumgebogenen
Enden über einen cylindrischenKör
per von etwa 4–5 cm kreisförmig.
Den einen so entstandenen Ring
legen wir um denHals des Glases,
den anderen nach oben stehenden
biegenwir etwas auf, steckenBlät
ter und Blütenstengel hinein und

schließen ihn wieder mit leichtemDruck.
Ring dicht unter den Blüten sitzen.
Statt geglühten Eisendrahtes kann
man auch starkenMessingdraht ver
wenden,der nicht geglüht wird, da

e
r

von Natur leicht biegsamist. Er
steht zwar im Preise etwas höher,
siehtdafür aberauchviel schöneraus.

D
e
r

schwedische Boxdorn als
Heckenpflanze.

Bis vor kurzer Zeit wählte man
zur Anlage von Hecken fast aus
schließlichden Weißdorn. In kräf
tigem, gut kultiviertem Boden, in

geeignet günstiger Lage, bei auf

| merksamer Pflege und jährlichem,
regelrechtemSchnitt lassen sich ja
auch bekanntlichdie schönstenWeiß
dornheckenerziehen,die allenAnfor
|derungen,welcheman a

n

eineMuster
einfriedigung stellendarf, entsprechen.
Aber in denwenigstenFällen, selbst
wenn wir Kosten und Mühe nicht
gescheut, is
t

e
s

uns möglich, immer
die absolut notwendigen Vergünsti
gungen zu bieten. Daher auch die
vielen verfehltenAnpflanzungen, die
keineswegsdas Prädikat „gut“ ver
dienen. Dennoch is

t

e
s

eines jeden
strebsamen Grundbesitzers regter
Wunsch, sein Heimwesen möglichst
solide einzufriedigen. Weder in ge
ringem trockenenBoden, Grausand,
Kies, Geröll, Heideland u

. . w.,
noch in sumpfigkaltgründigemFlach
lande, in Prallsonne, auf steilen
Abhängen, noch schattig gedrückter
Lage, wird eine Musterhecke von
Weißdorn zu standekommen. Noch
weniger in rauher Freilage, in nörd
lichenGegenden, wo eisigeStürme,
lang anhaltende strengeWinterkälte
oft so störend, verderbend jeden
Fortschritt der Vegetation hemmt.
Wo aber kein äußerer Schutz vor
handen,da ist auch das Innere des
Gartens geradezueineExistenzfrage,
jederUnbill, jeder Laune derWitte
rung preisgegeben.Weit anspruchs
loser, zäher is

t

dagegender schwe
dische aufrecht wachsendeBoxdorn.
Wo Weißdorn nicht freudig gedeihen
will, dürfen wir mit Aussicht auf
Erfolg zu dieser Pflanze greifen.
In rauhesterFreilage, mit jedem,
selbst dem allergeringsten Boden
fürlieb nehmend,bildet diesePflanze

in einigen Jahren die dichtesten,
dauerhaftestenHecken. Ihre Heimat

is
t

das nördlicheDänemark, Schwe
den und Norwegen. Um bald, in

4–5 Jahren eine dichte, schützende

Natürlich muß der obere

denwird.

Heckezu erzielen, pflanzt man die
selbenam besten im Frühling (Fe
bruar bisMai) aus Stecklingen, die
sehr sicher wachsen, auf folgende
Weise. Man grabe den Boden |

80 cm breit, 30–40 cm tief, hebe
einen 60 cm breiten, 20 cm tiefen |

Pflanzgraben aus, ziehe nun zwei
Schnüre 40 cm voneinander und

je 10 cm von der nächstliegenden
Pflanzgrabenwand entfernt und
pflanze dann mit jeder Schnur lau- |

fend in 20 cm Entfernung vonein- |

ander eine Reihe Stecklinge so tief,

daß nur 3–4 cm von jedem über
den Boden stehen. Nach dem Zu-
schüttendesPflanzgrabens trete man
den Boden rund um die Stecklinge
festan und halte im ersten Jahre
alles Unkraut fern, damit die jungen
Triebe weder überwuchert noch er
stickt werden. Im ersten Winter
nach der Anpflanzung schneideman
die neuenTriebe um die Hälfte zu
rückund dünge, wenn e

s

erforderlich
erscheint,mit Holz- oder Torfache.
Es ist ferner von Vorteil, jeden "

Herbst, nachdemdas Laub gefallen,
denBoden leichtumzugraben. Ebenso
empfehlenswert wie doppelreihige
Pflanzung is

t

einreihige ; sie bildet
ebensodichte und undurchdringliche
Hecken,jedoch mit dem Vorteil an

Landersparnis. Bei einreihiger |

Pflanzung grabe man den Boden
40 cm breit, 30–40 cm tief, hebe
eine Pflanzrinne von 20 cm Breite
und 20 cm Tiefe aus und pflanze

in die Mitte derselben längs einer
Schnur, jedoch in bloß 10 cm Ent-
fernung, anstatt bei doppelter Reihe
20 cm, so tief, daß nur 3–4 cm
über den Boden stehen. Auf 1 m

genügenzehn Stück für jede Pflanz
art; sonstwie oben.

-

Tondern(Schleswig).
B. B. Christian, Landschaftsgärtner.

Neues vom Blumenmarkt.
Eine reinweiße, im Freien aus -

dauernde Azalea dürftemanchemBlu
menfreundeeinebegehrenswertePflanze ein.
Wir machendeshalbunsereLeser auf die
AzaleahybridaDaviesiaufmerksam,welche |

ausdenLorberg'schenBaumschulenin Berlin |

zu beziehenist. DieseneuePflanzehältim
FreienohnejedenSchutzausund blühtim |

Juni. Ein besondererVorzugdieserAzalea |ist,daßihreBlumeneinenlieblichenWohl
geruchbesitzen,derdenmeistenanderenAza
leenabgeht.In Englandwerdenübrigens
außerdiesernochzweiandereimFreienaus
haltendeweiße,wohlriechendeAzaleenkulti- |viert,nämlichA. Avalanchemit etwasklei
nerenundA. hybridaodoratamit wachs
artigen,sehrwohlriechendenBlumen.
Lobelia erinus compacta „Gold-
elie“ is

t

eineneueLobeliafür Teppichbeete,
welchesicherlichsehrschnellVerbreitungfin

DieBlumensindprächtigblau,
wiebeideraltenL. „KaiserWilhelm,“das
Laubaber is

t

leuchtendgelbwie dasjenige
vonPyrethrum.DiePflanzewird ausSa
menherangezogen,welchespätestensimMärz
zu säensind.
Früher niedriger Nocera -Blu-

m einkohl. DieseneueSorte stammtvon
dem so berühmtenitalienischenRiesenblumen
kohl,wird jedochnur 40 cmhoch. Dabei

is
t

derKopf sehrgroß, rein weiß,festund
hältsichunterUmständen2–3 Wochenschnitt-
fähigauf der Pflanze. Samenvondieser
unddervorigenArt sindvonPape & Berg
mann in Quedlinburgzu beziehen.

Für den Blumentisch.
Vor mehrerenWochengabichimDaheim
eineAnweisung,wieZimmerpflanzenzube-

-

gießensind.Will mandiese zu nochüppigerer
Entwickelungbringen, so lasseman einen
paffendenWeißblech-,odereinengebrannten,
irdenenEinsatzfürdenPflanzentischmachen,
anwelchemeinekurzeRöhremit verschließ
baremHahn sichbefindet.In diesenEin
satzstelltmandieTöpfemit ihrenUnter-
näpfenundgießtWasser in denEinsatz.Die
VerdampfungdesWafferswird besonders
für dieEntwickelungder Palmenundder
Waffierpflanzensichbesondersgünstiger-
weisen,auchfür dieBewohnerdesZimmers
wirkt si

e

wohlthätig,da si
e

die trockene
Zimmerluft,besondersim Winter, immer
etwasfeuchterhält. Der Hahn an der
Röhredientdazu,dasWaffer,ehe e

s fault,
bequem"ä". Man erneuertdanndas
Waffer. Ein alter Zimmergärtner.
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Die„IllustriertenMonatsheftefürdieGe
samtintereffendesGartenbaues“(München,
Kaulbachstr.36) schreibenin ihrerneuesten
NummerPreise im Betragevon 150und
100Mk.ausfür diebesten,kurzenundpopu
lär gehaltenenArtikel, welchein irgend
einemZusammenhangemitdemGartenbau
oderderBlumenzuchtstehen.Daausdrück
lichalleBlumenfreunde,DamenwieHerren,
zumWettbewerbeeingeladensind, dürften
sichauchunter unserenLesernvieleInte
reffentenfinden,umsomehr,da auchder
Malerinnengedacht,und eindritterPreis
für eineschönefarbigeBlumenvorlageaus
gesetztist. Die näherenBedingungensind
unterBeifügungdesPortos für dieAnt
wort zu erfragenbei M. Schorß Ver
lag in München,Kaulbachstr.36. Leider

is
t
in denmeistenFällendieBeteiligungan

solchenWettbewerbennur eineverhältnis
mäßigschwache,weil manoftderAnsichtist,
daßdieeinzelnenArbeitenin der Hochflut
von Eingängenverschwinden.Und weil

viele so denken,habendiePreisrichteroft
nurwenigzu thun.

Briefkasten.
Herrn Rektor A3...g in A3. DieUr
sachederRindenkrankheit der Aza
leen, die namentlichbeiälterenPflanzen
auftritt unddasAbsterbenderRindeund
selbsteinigerHolzschichtenzur Folge hat,

is
t

in vielenFällendieFolgeeinesungünsti
genStandortesderPflanzenundmangelhafter
BehandlungimBewäffern.SovielTrocken
heitdieAzaleenauchvertragenunddadurch
höchstenseinigeBlätterfallenlassen, so empfindlichsind si

e

gegenWafferüberschuß,derein
FaulenderWurzelnund, was nochweit
schlimmerist, die so sehrgefürchtete,oben
erwähnteKrankheit,die„Stammfäule“ver
ursacht.Ist dieselbewährendder Winter
monateaufgetreten,so stellemandiePflan
zenaneinenmäßigwarmen,aberrechttrocke
nenOrt, undreichenurdannWasser,wenn

e
s überhauptnotwendigist, wobeidasBe

netzendesStammesunddesWurzelhalses,
derdeneigentlichenKrankheitsherdbildet,
unbedingtzu vermeidenist. Mitte März

oderim April wird die Erneuerungder
Erde,gutesandigeHaideerde,vorgenommen,
nachdemvomBallenalleverdorbenenWur
zeln entferntsind. Ein saubergereinigter
Topf, in derGrößedemBallenentsprechend,
mit gutemAbzugausmehrerenScherben,
diemannochmitreingewaschenemFlußland
bedeckt,ist beimVerpflanzenunerläßlich;
vonWichtigkeitist ferner,denWurzelhals
nichtmit Erde zu bedecken.Gleichzeitig
wird auchdiekrankeRindebis aufdienoch
lebensfähigeabgeschnittenund die ganze
WundemitBaumwachsbedeckt.ImSommer
erhältdiePflanzeeinenluftigen,halbschat
tigenStandort im Freien; dieselbewird
gutweitergedeihen,solangenur einStrei
fenderRinde im Stammumfangeerhalten
bleibt, welcherdie aufgenommenenNähr
stoffeweiterwandernläßt. B.
BlumenfreundinamNulldeftrand.Ab
eblühteTulpen- und Hyazinthenzwiebeln
indnichtsoforttrockenzu halten, sondern

so langezubegießenundzupflegen,bis das
Laubvergilbtund abwelkt.Damit si

e

im
nächstenJahre wiederkräftigblühen,ist e

s

notwendig,ihnenjetztreichlichNahrungzu

– o Hausmusik. –

zuführen,denndieBlütenknospenfür den
nächstenFlor werdenjetztangelegt.Geben
Sie deshalbihrenZwiebelnjedeWocheein
maleinenDungguß,denSie sichdurchAuf
lösenvoneinemhalbenTheelöffelvollGuano

in einemLiter warmenWaffersvon259R.
herstellen.StellenSie außerdemdieTöpfe
rechtwarmund sonnig. WennSie einen
Gartenhaben,dannist e

s besser,Sie lassen
dieZwiebelnausruhen,indemSie si

e

im
Augustins freie Land pflanzenund nicht
treiben.WenndieBlätteraufnatürlichem
Wegeabgetrocknetsind,dannnehmenSie

si
e

ausderErde, reinigen si
e

undheben si
e

biszumAugustan einemtrocknenOrt im
Zimmerauf.
E. in A3. Ihre KöniginderNachtstellen
Sie möglichstwarmund sonnigan einen
Platz,anwelchem si

e

ganzungestörtstehen
kann.Wie dieKamelie ist auch si

e

gegen
jedePlatzänderungsehrempfindlich.Muß
derTopf docheinmalvonseinemPlatzge
rücktwerden,dannmachenSie einZeichen
anihm, damit e

r

wiedergenau in dieselbe
Stellungkommt.Im übrigenwilldiePflanze
zunächstnochsehrtrockenstehen.

Alice Barby.

Der „bel canto“, das Produkt
der alten italienischenGesangsschule,

dessenklare helleSchönheit und edle
Tongebung jederzeit Bewunderung
hervorrufen wird, is

t

nochnichtaus
gestorben,wenn auch einige Pessi
misten über den angeblichenUnter
gangdieser schönenKunst Klagelieder
anstimmen.Die SchulederGarcia hat
dafür Sorge getragen, daß der „bel
canto“ noch nicht in Vergessenheit
geraten ist, und zeitweilig verkündet
sichweit hinaus über die Grenzen
Italiens, des sonnigenHeimatlandes
der Gesangskunst, eine künstlerische
Erscheinung, die alle Vorzüge des
„bel canto“ im strahlendstenLichte
erglänzen läßt. Eine Erscheinung

dieserArt is
t

die jetzt auch in un
erm Deutschlandallerorten bekannte
Sängerin Alice Barby. In dem

gehen“ müßte. Alice widerstrebte
demAnsinnen der Eltern, ihr bangte
vor den Gefahren und Kabalen des
Theaters, und e

s

kostete manche
Thräne, bis endlich eine mütterliche
Freundin, die kunstsinnige Fürstin
Ida Corsini, dem Drängen und
Widerstreben ein Ende machte und
Alice zu sichnahm; si

e

ließ ihr nun
auch durch Professor Zamboni in

Bologna die letzteAusbildung im
Gesange erteilen. Alice Barby is

t

tes in Mailand vor einem größe
ren Publikum statt. Der Erfolgwar
ein unbeschreiblicher. Die heißblü
tigen Italiener schwärmtenfür den
neuen Stern, und man zollte der
Künstlerin um so mehrBewunderung,
als in Italien sichnur Sängerinnen
auf das Konzertpodium begeben,die
für die Bühne entweder noch unreif
oder schonüberreif sind, die sich
ausgesungenhaben. So war Alice
Barby in ihrer stimmlichenFrische

italienische Arien und Lieder, aber
die späterenKonzerte in Berlin und

in anderen großen Städten Deutsch
lands haben gezeigt, daß si

e

auch
diedeutscheSprache, welcheübrigens

in ihrer Familie sehr häufig ge
sprochenwurde, meisterhaftbeherrscht.
Alice Barbybesuchte in der Folgezeit
auchnochandereLänder, wie Oester
reich,Frankreich, Spanien u

. . w.;
überall wurde si

e

enthusiastischauf
genommen, und heute gilt si
e

als eine der größten zeitgenössischen
Sängerinnen, die berufen ist, das
Erbe der Patti anzutreten, deren
Ruhm allmählich zu verblaffen be
ginnt. Ihre Stimme ist ein Mezzo
sopran von bestrickenderKlangschön

heit. Das Organ is
t"ä" aber

nicht allzu stark,und dieserUmstand
sporntedie einsichtsvolle und streb
jameSängerin an,das Hauptgewicht
auf den Vortrag und auf dieTechnik

Vaterlande Rossinis und Verdis
standauch ihre Wiege. Alice Barby

is
t

1861 zu Modena geboren; si
e

ist
ein echtes Musikerkind, denn ihr
Vater war damals Violinlehrer an
einem dortigen Musikinstitut und
wirkt jetzt seit Jahren als erster
Theater-Kapellmeister in Bologna.
Es verstand sichda von selbst,daß
die kleine Alice förmlich in Musik
aufwuchs. Mit fünf Jahren erhielt
das Kind vom Vater den ersten
musikalischenUnterricht. Das Vio-
linspiel bereitete der Kleinen beson
dereFreude, und Alice Barby, die
Sängerin, is

t

auch eine tüchtige
Geigenkünstlerin geworden, die bei
denKammermusiken im Hause ihres
Vaters stetsdie ersteVioline spielte
und die Quartette von Schubert und
Schumann früher kannte, als deren
Lieder. Bisher hat die Sängerin
diesesihr Talent noch nie öffentlich
erprobt; aber, wenn si

e

einmal ihre eine der wenigenKünstlerinnen, die

Alice Barbw.
NacheinerphotographischenAufnahmevonC. Brasch,Berlin.

-

zu legen. Kunstfertigkeitund Empfin
dungskraft vereinen sich in ihrem
Gesangezu einemvollendetenGan
zen. Sie versteht es, der einfachsten
Melodie süßesteInnigkeit zu ver
leihen, und selbst in schlichtenLiedern
tritt ihre dramatischeBegabung her
vor. Ihre vorzüglicheSchulung läßt

si
e

die schwierigstenKoloraturen leicht
und sicherüberwinden, unddieAnmut
undInnigkeit ihres Gesangesvermag
die Zuhörer bis in das Innerste der
Seele zu rühren. H. N. IN.

Zur Geschichte der Violine.
In Bezugauf unmittelbare,lebensvolle

|WirkungleistetwohlkeinInstrumentetwas
HöheresalsdieVioline,die in Künstlerhand

so unsagbaresWeh, so unendlichenJubel
auszudrückenimStandeist. Wederdieweiche
Bratsche,nochdasCellomit seinerkraft

/ vollenInnerlichkeit,wederdie sentimentale
Flöte, nochdie im Ausmalenquellenden:: “:ä- - - - - dienervöse 0e, no aselegischeWald

demsüdlichenVolke eineungewohnte hornoderdieallgewaltigePosauneverstehen
Stimme im Stiche lassensollte,dann
will si

e

selbstdurch ihren Impresario

dem hochgeehrtenPublikum jagen
laffen: „Fräulein Barby hat ihre
Stimme verloren, dafür aber ihre
Geige gefunden.“ Der Gedanke,daß
Alice sichdem Theater zuwende, lag
nahe. In der Pension hatte die
Kleine auf einem Liebhabertheater
meistenteilsdie Hauptrollen gespielt
und ein schönesdramatischesTalent
bekundet.Die Eltern wünschten,daß
Alice–Schauspielerin werde, denn
damals hatteman nochkeineAhnung,
welchesMetall in der zarten Kehle
steckte,und erst als man dieseEnt
deckunggemacht, da stand e

s

end
gültig fest, daß Alice „zur Oper

in der Stille erstihre Studien völlig
beendeten, : sie indie Welt hinaustraten. Unsere Sängerin war kein
frühreifes Talent, denn si

e

begann
erst im 19. Jahre das eigentliche
Gesangsstudium, aber nachdemihr
Können ausgereift war, wagte si

e

den erstenSchritt in die Offentlich
keit, und ihr Debut war ein glanz
volles. Sie sang zum erstenmale
am 25. März 1883 im Quirinal:
Könige und Fürsten waren ihre Zu
hörer. Die holdelige italienische
Königin Margherita spendete der
jungenSängerin enthusiastischesLob
und wurde ihr von nun an eine
gütige Freundin. Eine Woche nach
diesemerstenKonzert fand ein zwei

Erscheinung; ihre Konzerte wurden
gewissermaßenMode; damit war
auch ihr Beruf als Konzertsängerin
besiegelt,und gegen dieseWendung
des Schicksals hatten die Eltern na
türlich nichts mehr einzuwenden.
Im Heimatlande war der Name
„Alice Barby“ rühmlichst bekannt;
nunmehr breitete die holde Nachti
gall ihre Fittige aus zum Fluge
über die Alpen. Im Jahre 1886
machte die Künstlerin ihre erste
Kunstreise nach England. Im da
rauffolgenden Jahre ging si

e

nach
Rußland, und auf dem Wege dahin
berührte si

e

auchBerlin, wo si
e

sich
zum erstenmaledem deutschenPubli
kumvorstellte. Sie sangdamals nur

unserGefühlsleben so mächtigzu wecken
undzu erschüttern,als dieKöniginderIn
strumente:die Geige. Zwar gehörteine
hoheKunststufedazu,all dieherrlichenEi
genschaftendiesesInstrumentszur Entfal
tungzu bringen,dennnichtsistwiederum
unausstehlicherundwenigererträglichan
zuhören,als die kratzendenquiekendenTöne
einer armenmißhandeltenVioline. Die
höhereKunstdesViolinspielshatihreWiege

in Italien, wosichgegenEndedes16.Jahr-
hundertseineBlüte derKunstundWissen
schaftentfaltete,wie si

e

keinanderesLand
aufweisenkonnte.Vor allemwarenVene
digundBolognaPflegestättenaller schönen
Künste,undjeder, welcheraufdiesemGe
bieteAnregungundBelehrungsuchte,wil
gertenachder„Königin der Adria“ oder
nachdem ebensoberühmtenBologna,wel
chesnichtallein dieberühmtesteUniversität
derWelt besaß,sondernauchals einSam
melpunktdesgeistigenLebensausgezeichnet
war. In dieseGlanzperiodedeskunstfreu
digenItaliens fällt auchdieErfindungder
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Violine seineigennannte,demwar s
ie ans

Herzgewachsenwie demAraber ein edles
Roß. Paganinitrug eineGeigestetsselbst;
keinemandernvertraute e

r

seinKleinod,
auchnur fürAugenblickean. Er vermachte

si
e

seinerVaterstadtGenua.Seineübrigen
ebenfallsäußerstwertvollenInstrumente
überwies e

r

testamentarischdenderzeitigen
erstenGeigenkünstlern,Ernst,Beriot,Mayjeder,Lipinski,Molique, Spohr,Ole Bull
undVieuxtemps.AuchdernorwegischeGei
genkönigOleBornemann,genanntOleBull
(1810-1880)besaßeinewundervolleBio
line,einBrescianerKunstwerkvomMeister
GasparodaSalo. OleBull nanntesieeine
Schatzkammergeige.Das Instrumentwar
vonwundervollerArbeit; dieSchneckeprä

| |entierteeinenherrlichgeschnittenenMannes
kopf,denkeinandereralsBenvenutoCellini
gearbeitethabensoll. (He.

Das Konzertstück (F-moll) von
C. M. von Weber,

Weber hat seinberühmtesKonzert
stückunter dem Eindruck eines ihm
vorschwebenden, bestimmt ausge
prägtenProgrammes komponiert.
Die Kenntnis dieser interessanten
Thatsacheverdankenwir den in die
Biographie Webers übergegangenen
Aufzeichnungendes englischenKom
ponistenJulius Benedikt, welcher
Webers Schüler gerade zu jener
Zeit war, als das Konzertstückent
stand. Merkwürdig genug, derselbe
Tag, an welchem der „Freischütz
das allerersteMal aufgeführtwurde,
war zugleich derjenige, an welchem
Weberdie Skizze '

stückbeendete.– Max Maria
von Weber, der Sohn und Bio
graph Carl Maria Webers, schreibt
darüber: „Das Gleichgewicht von
Webers Seelenzustandvor der Auf
führung des „Freischützen“war er
staunenswert. Seine Freunde sahen

e
s

mit Verwunderung. Das stärkste
Zeugnis für die ungestörte Ruhe
seiner Geisteskräfte gibt e

s wohl,
daß e

r

am Morgen des 18. Juni,
am selbenTage, wo die große Ent
scheidung stattfinden sollte, zwei
Stunden lang nachseinerWeise still
am Schreibtisch sitzend,komponierte

noch fast ganz naffen Notenblätter
heiter der ebenvon einemUnwohl
seingenesenenCaroline, bei der sich

vier und spielte den beiden das
Konzertstückvon Anfang bis zu Ende
mit großem Feuer vor, in dem

e
r

den Vortrag mit lauter
Stimme kommentierte: „Die
Burgfrau sitzt auf dem Söller.–
Sie schautwehmütig in die weite
Ferne hinaus.–Der Ritter ist seit
Jahren im heiligen Lande.–Wird

si
e

ihn wiedersehen?–Viele blutige
Schlachten sindgeschlagen.–Keine
Botschaftvon ihm, der ihr Alles ist.– Vergebens ihr Flehen zu Gott,
vergebensihre Sehnsucht nach dem
hohenHerrn. –Endlich ergreift sie

ein entsetzlichesGesicht.– Er liegt
auf dem Schlachtfeld, verlassenvon
den Seinen, – das Herzblut aus
derWunde rinnend.– Ach, könnte

si
e

ihm zur Seite sein und wenig
stensmit ihm sterben.– Sie sinkt
bewußtlos und erschöpft hin.
Horch! Was klingt dort in der
Ferne?! – Was glänzt dort am
Walde im Sonnenschein? – Was
kommtnäher und näher? – Die
stattlichenRitter und Knappen, alle
mit dem Kreuzeszeichen und

und Volkswehende Fahnen

Und nun in seineArme stürzend.–
Welch' ein Wogen der Liebe.

Benedikt befand, setztesichans Kla

Welch' endloses, unbeschreibliches
Glück.– Wie rauscht und weht es

mit Wonne aus den Zweigen und
Wellen–mit tausendStimmen den
Triumph treuerMinne verkündigend!“– Den Beiden ist die Stunde, wo

si
e

der Meister ins Innerste seines
Schaffens blickenließ, unvergeßlich
geblieben.Weber hat aber dieWort
bilder zu seinemTongemälde nicht
als „Programm“ zum Konzertstück

| drucken lassen, sondern s
ie nur mit

freudigem Kopfnicken bestätigt, als
Benedikt ihm das zeigte, was er

als Erinnerung am selben Tage
niedergeschrieben.“

Kinderlieder.

| Einer Anzahl von Kinderlie
dern – komponiert von Gustav
Pezold (Ludwigsburg, Verlag von
E. Ebner) – ist hübschemelodische
Ausgestaltung der Singstimmen,
leichte Sangbarkeit und ein wohl
klingender, freilich nicht durchaus
gleich korrekter und untadelhafter
Klaviersatz nachzurühmen. Einzelne
der zwölf Lieder sind niedlich und
anmutig, so das kleine duftige
„Wiegenlied“ (Nr. 7), das in seinem
heimlichen, dämmerigen Charakter
und seiner süßenMelodik als wirk
lichgelungen bezeichnetwerdendarf.

Aus dem Tonleben.
In BeethovensgroßemQuartettop.135– es ist das letzte in der Reihedieser
erhabenenKunstoffenbarungen– führtder
letzteSatzdieÜberschrift:Derschwergefaßte
Entschluß– un effort d'inspiration–
„Muß e

s

sein?– Es mußsein.“Die Ent
stehungdieserAufschriftwird in verschiede
ner Weisegedeutet.Die eineErzählung
sagt, daß einstdie alteHaushälterinan
BeethovenherangetretenseiunddasWochen
geldfür dieHaushaltungvonihmgefordert
habe.Beethovensollsichbeidieser„jocosen“
SzeneeinmalerstdurchdiedeutlicheSprache
desKalendershabenüberführenlassen,daß
die Wochewirklichschonzu Ende sei;die
Haushälterinmeintedann, si

e

müsseGeld
laben. „Muß e

s

sein?“fragt derMeister
scherzend.„Es mußsein!Es mußsein!“
soll seinebiedereWirtschafterinmit Nach
druckgesagthaben.Noch in seinerletzten

“eit hat Beethovendiesesfragendeotiv:

aus demQuartettmit ernsthaftverstellter
Mieneder Haushälterinvorgesungen;die
Schlaueverstandsichgut darauf,stampfte
mitdemFuß undantworteteebensoso ernst
haft.„Es mußsein!“–
FEIEF- --------

Es mußsein!Es mußsein!

EinezweiteErzählunghatdenselbenIn
sichum Geld, den nervus rerum.

durcheinen“ ersetzt.Jedenfalls gipfelnbeideErzählungen in einem
unschuldigenScherze.UnddiesebeidenMo
tive? „WelchenPalast hat Beethovenauf
dieseBasisaufgebaut,die gleichwohletwas
prosaischenUrsprungsist!“

Bücherschau.

haltwiedieseerste:Auch in ihr handelt e
s

Die
PersonderHaushälterinist hierallerdings

beginnt,hatdieserunermüdlicheGeist seine
umfaffendeThätigkeit in nichtszurückge
spannt:als schaffenderTonkünstler,als Di
rigent, als ausgezeichneterPianist und als
vielgesuchterLehrerist Reineckeunausgesetzt
thätig. Das otiumcumdignitateist ihm
bisherfremdgeblieben,undmit fastunbe
reiflicherSpannkraftseinesGeistesfolgt#" derMission einesKünstlerlebens:
den künstlerischempfänglichenMenschen
Freudezu bereiten.Daß ein solcherMann
aufeinelitterarischeWürdigungseinerLebens
thätigkeit,seinerLeistungenvollenAnspruch
hat, bedarfwohl kaumerstdesBeweises.Wasielewskis,vonwarmerHingabean den
berühmtenKünstlerdurchdrungeneSchrift
ibteineGeschichtedesäußerenLebensganges' würdigtdenweitenUmfangseines
künstlerischenWirkens,besprichtdieKlavier
und Hausmusikwerte,widmetden Vokal
kompositionen,in denenReineckebesonders
Ausgezeichnetesgeleistethat(es seinur der
wunderbarenMärchenkompositionengedacht,
von denenwir unserenLesernein anders
malerzählenwollen, e

s

seifernerandiebe
deutendenChorwerkeund seineLiederer
innert)einewie e

s

unsscheinenwill, leider
nichtgenügenderschöpfendeund nichthin
länglichcharakterisierendeDarstellungund
ziehtschließlichauchdieBühnenwerkein den
Kreis derBesprechunghinein. Wünschens
wertwäre e

s gewesen,wennderHerr Ver
faffer in derSichtungderkritischenStimmen
überReineckeetwasvorsichtigerzu Werke
gegangenwäre. Karl Reineckehatdas Lob
von Kritikern, derenBildung und deren
Charakterzweifelhaftist, sicherlichnichtnot
wendig.WozudiesePreßstimmen?Es wäre
dieAufgabedesAutorsgewesen,seineDar
stellungauseigenenMitteln abzurundenund

so anschaulichzugestalten,daßunsdasBild
desKünstlers in vollerLebensgrößeent
gegentritt.

Vermischtes.
DieberühmteSängerinAdelinaPatti be
sitzteinenFächer,der in seinerArt wohlun
erreichtseindürfte.Er bestehtauseinemein
zigenBlatt, auf welchesbeinahealleSoul
veränevon Europa ein Wort geschrieben
haben.KaiserWilhelm I. schrieb:„Der
NachtigallallerZeiten.“ Der Kaiser und
dieKaiserinvonÖsterreichgabenihreNa
mensunterschrift.DerCzar:„Nichtsberuhigt

so sehr,wie Ihr Gesang.“KöniginViktoria
vonEngland:„Sprichtkön" Learwahr,in
dem e
r sagt:EinesanfteStimmeisteinekost
bareGabefüreinWeib!–dannsindSie,meine
theuereAdelina,einederreichstenFrauen.“
KöniginChristinevonSpanien:„DerSpa
nierinPatti eineKönigin, die stolzist, si
e

zu ihrenUnterthanenzu zählen.“ DieKö
niginvonBelgienschriebdie erstenTakte
des„Kußwalzers“nieder.EndlichMonsieur
Thiers,der ehemaligePräsidentder fran
zösischenRepublik:„KönigindesGesanges,
ichreicheIhnen dieHand.“

Redaktionspost.

R. B. in Waldenburg. Ihren Wunsch,
KompositionenfürHarmoniumundViolon
cello in unsererHausmusikberücksichtigtzu
sehen,wollenwir in einerdernächsten
Nrn. gerneerfüllen.
H. B. in Rathenow. BestenDankfür die
anschaulicheund ausführliche,technisch
sachgemäßeErledigungderQuietsch-Angelegenheit.Wir wünschen,daßder Raum

e
s gestatte,Ihre Zeichnungenbaldzuver

öffentlichen.
Elsbeth II–r in Danzig. Wir hoffen
Ihnen nächstensin einemkleinenArtikel
überallesAuskunftzu geben,wasIhnen
jetztSchmerzenmacht,undfreuenunsüber
Ihre Strebsamkeit,überalledieseschönen
Dingesichunterrichtenzu wollen.

T
.
n
.

VielenDank!
Elfe in H–n. Nein,dieSacheverhältsich
anders:dasNormalinstrumentheißtBiola; seineverkleinerteForm nanntendie
Italiener(durchAnhängenderVerkleine
rungssilbeandasStammwort)Violine.
DieVergrößerungdesInstrumenteswurde
von ihnenViolone (unserKontrabaß)
enannt,unddurchdieVerkleinerungdieser' erhielten sie dieBezeichnung:Vio -

loncello, kleinerBaß,jenesInstrument,
das heutestellenweisenach„Baffetl“ge
nanntwird, eineBildung, diedemita
lienischenSprachgebrauchgenauentspricht.
von A. in G–n. DieMöglichkeitIhrer
AnnahmeüberdieHerkunftdesMozart
ichenWiegenliedesis

t

völligausgeschlossen.
VerbindlichenDankfür Ihre gütigeMit
teilung.
Frau H-f. Schwerin.DieKompositionen
desMusikdirektorsR–t sindrechtgut,
aber ohnejedehöhereUrsprünglichkeit.
Wartenwir e

s ab,bis einemTalent ein
glücklicherWurf gelingt.
R. v. L. FreundlichenDankfür Ihre An
regung;wir werdendieSacheim Auge
behalten.

Violine,wiewir si
e

heutevonKünstlerhand
gespieltzu hörengewohntsind. Die bis
dahin in Gebrauchgewesenenundunterden
Namen„Fidel,“„Geige“oder„Viola“.be
kanntenInstrumente,welcheteilsmitStäb
chenangeschlagen,teils mitdemBogenge
strichenwurden,eignetensichhöchstenszur
BegleitungdesGesanges.
dünnundlispelnd,ihreHandhabungunbe
auemund beschwerlich.Ein Deutscher
war es, welcherdenmusikliebendenItalie
nerndas ersteviersaitigeStreichinstrument
schuf,dessenForm, KlangfülleundAus
drucksfähigkeitallenAnsprüchendesSchön
heitssinnesentsprach.DieserDeutschehieß
Kaspar Tieffenbrucker , dersichum15.10

in Bolognaniederließ.Sein Instrument,
welches e

r

Violettanannte,leistetein Ge
sang,AusdruckundKraft dasmöglichstEr
reichbarefür sichallein; e

s

bezaubertein der
HanddesKünstlersdieHörer,unddieVio
lettawurdesogleichals dieFührerinaller
andrenät" Instrumenteanerkannt.
KönigFranz I. nahmauf seinerRückreise
nachFrankreich1516, nebenden beiden
MalernLeonardodaVinci unddelSarto,
auchden GeigenbauerTieffenbruckermit
nachParis. Tieffenbruckersiedeltejedoch
sehrbaldnachLyonüber. Dort soll e

r

auch
gestorbensein. Von seinenInstrumenten,
welchesämtlichalsMeisterwerkegalten,sind
nochsechsViolinen erhalten.Eines dieser
Kunstwerkezeigtauf deminnerenSchall
bodenein prächtigesGemälde,dieMutter
GottesmitdemJesuskinde,einBild, das
nachdembekanntenAbendmahlsbildevon
LeonardodaVinci verfertigtseinsoll. Ein
anderesInstrumentzeigt in dersogenannten
SchneckedenausdrucksvollenKopfdesMei
sters. TieffenbruckersInstrumentegalten
natürlichallenspäterenGeigen-undLauten
machernalsVorbilder. Dochgelang e

s

nur
wenigen,tiefer in seinGeheimniseinzu
dringen. Unter diesenzuerstGasparoda
Salo in Brescia(1:60–1610).Bedeutend
größereErfolgeerzieltenjedochumdieMitte
des17.JahrhundertsdieGeigenbauerAmati,
vondenenNiccoloAmati(15961684)der
hervorragendstewar, sowieAntonioStradi
vari(1644–1742)nebstseinenSöhnenFran
cescoundOmobono,undfernerGuarneri
undBergonziin Cremona.Aus denWerk
stättendieserMeistergingendie nochjetzt
als wahreKleinodienangesehenenCremo
nefer-Geigenhervor. Da man in Italien
jedochschließlichdas sehreinträglicheGe
schäftdesInstrumentenbauesetwaszu sehr
fabrikmäßigbetrieb, so wurdendie italie
mischenInstrumenteeineZeitlangsehrdurch
die Tiroler in denSchattengestellt,unter
denensichnebenJacob Stainer, einem
SchülerAmatis(1621–1683),dieFamilien
Albani undKlotz seit1640bis zumEnde
des18. Jahrhundertsauszeichneten.Erst
durchTarisio,einenMailänderSonderling,
welchersichdurchden Tauschhandelmit
GeigeneinVermögenerworbenhatteund
Meisterwerkevon ungeheuremWerte sein
eigennannte,kamendiealtitalienischenVio
linenimAuslandewiederzu größeremAn
sehen.Ihr Wert stiegalsbald in dasFabel
hafte;Instrumente,diein Italien 100bis
200Guldengekostet,galtenim Auslande
jetztTausendevonThalern. Nachdemnun
dieVioline sichzu einemSoloinstrument
erstenRangesemporgeschwungen,tratauch
dieKunstdesViolinspielsauf eineimmer
höhereStufe der Vollendung.Der erste,
welchersichals Sologeiger,wie auchals
Komponistfür seinInstrumenteinesRufes
erfreute,warArchangeloCorelli(1653bis
1713),vondenRömern„Virtuosissimo d

i

Violino e veroOrfeodi nostritempi“ge
nannt.UnterseinenZeitgenossenragennoch
dieViolinistenGeminianiund der Vene
tianerVivaldi hervor. Ubertroffenwurden

si
e

jedochalledurchGiuseppeTartini (1692
bis 1770),denKomponistenderbekannten
Teufelssonate,vonseinenLandsleuten„Mae
stro delle nazione“genannt.Unter den
berühmtenMeisterndes Violinspiels im
vorigenJahrhundertragt fernernochAn
tonioLolli hervor, 1762–1768Konzert
meisterdesHerzogsvonWürttemberg.Lolli
erhieltvonderKaiserinvonRußlandeinen
Bogen,auf den si

e

mit eigenerHandge
schrieben:„DieserBogen, vonKatharinas
Handgefertigt,istfür denunvergleichlichen
Lollt bestimmt.“' war sosikali
WenigeJahre späterbegannPaganini 1784
bis 1840)seineglänzendeVirtuomenlauf
bahndurchganzEuropa. In der ersten
Zeit einesAuftretenslieh e

r

von einem
KaufmannLivron ein Instrument.Ent
zücktvondemzauberischenTon derVioline,
einerechtenGuarneri,spielte e

r
so herrlich,

daßLivron hingeriffenausrief:„Niewerde
ichdieSaiten wiederentweihen,dieIhre
Fingerberührthaben!DasInstrumentge
hört Ihnen!“
derenzauberischschönenTönenPaganini
die ganzeWelt entzückte.Nun war mit
einemMale derRuf derCremoneserInstru
menteüberalleWeltvorbereitet.Ihr Wert
stiegimmerhöher,undwer einederartige

Ihr Ton war

Lollis Technikauf derroß,daßmanihn den„mu
ichenLuftspringer“zu nennenpflegte.

Dies war die Violine,mit

jubel – und dort – er ist's! – | seinerfreudigenSchaffenskraftveröffentlicht

und das große Konzertstückaus F
moll vollendete!– Er brachtedie

einemKonzert

Karl Reinecke. Sein Leben,Wirken
undSchaffen.Ein KünstlerbildvonJ. v.

Wasielewski. Leipzig,Verlagvon J. H.

Zimmermann.Die WorteLessings„Leicht
undangenehmist es, einemKünstlernach

finnigesMotto vorangestelltsind,bewahr

Reinecke,demausgezeichnetenKünstler,von
demwir in derHausmusikdesletztenJahr
gangsdesDaheim(Nr. 46) eineaufeinige
GrundstrichesichbeschränkendeBiographieund
eine,wie e

s

imRahmeneinerbiographischen
Skizzeleidernichtandersmöglichist,knappe
CharakteristikseinesvielseitigenWirkensund

haben.Karl Reineckeist ein halbesJahr
hundertfür die Kunstthätiggewesen,und
selbstheute,wo seinHaupthaar zu bleichen

zuforschen,demdasGutenichtbloßgelingt,
sondernder e

s macht“,die demBucheals

heitensich in ihremganzenUmfangeanKarl

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.Übersetzungsrechtvorbehalten.–Für dieRedaktionunverlangteingesandterManuskriptestehtdie Redaktion
nur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th.H. Bantenius in Berlin. Briefenur: An dieDaheim-Redaktion

in Berlin W., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens. –VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen K Klafing) in Leipzig.–Druck vonFischer & Asittig in Leipzig.
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Fürst Bismarck auf seiner täglichen Spazierfahrt von Friedrichsruh aus. OriginalzeichnungvonW. Zehme.

Verlag von We Hagen & K La fing in Bielefeld utnd Leipzig.
Soeben beginnt in zweiter Auflage zu erscheinen:

Eine neue wohlfeile Lieferungsausgabe– Oskar Jägers Weltgeschichte in vier Bänden.–
Mit 1014 authentischenAbbildungen und 80 Tafeln in Schwarz- und Buntdruck.

Wöchentlich eine Lieferung.] Erfcheint in 54 Tieferungen à 60 Pfennige. (Wöchentlich eine Lieferung.

Der Besitz einerguten, gediegenenWeltgeschichtegalt bisvor kurzem wachsendemMaße zu einemLieblingsbuch der Gebildeten unseresVolkes“ ein'' : ' Umfang |geworden.und den hohen Preis der Werke dieses Charakters unerfüllbar bleiben - -- e
a -

mußte. än Hunderttausendenerschienendie vorhandenen Welt- Die neue wohlfeilte -Lieferungsausgabe
geschichtenwegenihrer einseitigenTendenz, ihrer trockenenDarstellungsart, soll das trefflicheBuch nochweiterenKreisen zugänglich machen, si

e

soll
wegender unbehilflichenGliederung des Stoffes oder der Art ihrer Aus- | es auchdenMinderbegüterten ermöglichen, se

i

e
s

zum eigenenStudium,
stattungfür denGebrauchalsHaus undFamilienschatznichtvollgeeignet. | se

i

e
s zur Fortbildung der heranwachsendenSeinen, ein Buch zu er
Oskar Jägers Weltgeschichte is
t

das ersteneuereuniversalhistorische|werben, das wie kaum ein zweites geeignetseindürfte, das Verständnis
Werk, welches sich in denBüchereiendes deutschenHauses eine wirkliche für die großen Lehren der Geschichte zu ermerken,das mit gründlicher Ge
Heimstätteerrungen hat. Bei seinemerstenErscheinen im Jahre 1887 diegenheit eineallgemein verständlicheDarstellungsweise verbindet, und
von der Kritik, wie von der gebildeten Laienwelt mit gleicher An- d
a
s
inbisher unerreichterVielseitigkeitdieErgebnisseder wissenschaftlichen
erkennung und Auszeichnung begrüßt, is
t

das Werk seither in immer Forschung durch einen sorgsam ausgewählten Bilderschmuck erläutert,

––> But Bezi e H e n dut r c5 a . . e A3 ut ch 5 a un d Cut angen. <––
T_T_T=---------- -
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Macht der Verstand dich erst so erhaben,

Daß du den bitteren Schmerzen entrinnt,

Besuche machen und Besuche
empfangen.

Frau Amtsrichter M. ward durch
die Versetzung ihres Mannes von
dem LandstädtchenW. in die Refi
denz ganz plötzlich in ganz andere
esellschaftlicheVerhältnisse geführt.
uf dem Lande aufgewachsen,hatte

si
e

stets nur einengemütlichenVer
kehr gekannt; man war Sonntags

zum Besuch auf das nächsteGut
oder in das Pfarrhaus des Kirch
spiels gefahren, war mit offenen
Armen und nachbarlicherGastfreund
schaftaufgenommenworden und hatte

in zwanglosem herzlichen Verkehr
ohne Formensteifheit dort geweilt.
In dem Landstädtchen, wohin si

e

ihremGatten gefolgt war, hatte si
e

zu den Honoratiorendamen gezählt,
war von mancher als Muster an
gesehenworden und hatte den fa
miliären Verkehr mit den Freunden
des Elternhauses aufrecht erhalten.
Nun kam plötzlich diese Versetzung

in die Großstadt, wo niemand si
e

kannte, niemand si
e

mit Nachsicht
behandelte, niemand in ihr etwas
Höheres sah wie in hunderten von
anderenFrauen. Vor allem flößte
ihr die Aussicht, mit ihrem Manne
eine Reihe von Besuchenbei dessen
Vorgesetzten und Kollegen machen

zu müssen, einen leisen Schauder
ein. Zum Glück besaß si

e

eine welt
kundigeFreundin, und diese las ihr
einesTags ihre Angst vom Gesichte
ab, als der Gatte mit einer Liste,
auf welcherdie Namen und Adressen
der zu Besuchenden standen, ins
Zimmer trat. „Nur Mut, mein
Liebling,“ sagte sie, „du wirst als
Neuankommende überall zuvorkom
mendempfangenwerdenundFreund
lichkeiten erwiesen bekommen, nur

hüte dich beim ersten Besuch die

Höflichkeit als wirkliche Freundschaft
aufzufaffen; sprich und frage daher
nichtzu viel Persönliches. Nun, du
wirst dazu auch wenig Zeit haben,
denn einen erstenBesuchdehnt man
kaum über 10 Minuten aus. Eine
Aufforderung zum Bleiben lehnt
man, da si

e

nur der Form halber
ausgesprochenwird, dankend ab.–
Was du anziehen sollst? Nun, ein
einfaches,chicgearbeitetesStraßen
kostüm,den Paletot behältst du an,
wenn ihr angenommenwerdet, nur
Schirm und Galoschen läßt du im
Entree. Dein Hut darf schon ein
wenig elegantsein,deine Handschuhe
seien in mittleren Tönen gehalten;
die Zeiten, wo ein seidenesKleid
obligatorischzumBesuchemachenwar,
sind vorüber. Kleidest du dich zu
elegant und trägt viel Schmuck, so

verrät dies die Kleinstädterin. Ihr
wollt fahren? Gewiß, ihr kommt
rascherzum Ziel, werdet aber weni
ger Menschen kennen lernen, denn

e
sgilt stillschweigendals Regel, daß

der,der fährt und durcheinenDiener
anfragen läßt, ob die Betreffenden

euerenBesuchbeantwortetman durch
einenGegenbesuch.Nur rechnenicht
darauf, daß derselbe so pünktlich er
folgt wie in W., wo die Menschen
wenigergesellschaftlicheVerpflichtun
gen hatten wie hier in der Residenz.– Auf Gegenbesuchekannst du in

denStunden von 12–6 Uhr gefaßt
sein. In großen Städten is

t
2Uhr

die beliebtesteStunde. Also sorge,

daß dein Besuchszimmer hübsch in

Ordnung ist, du selber fertig bist
und dein dienstbarer Geist proper

und nett aussieht, denn eine neu in

die Gesellschaft eintretendePersön
lichkeitwird stetsmit kritischemBlick
gemustert. Die Dienstboten kann
man nicht genug instruieren, wie

si
e

den Besuch anzumelden haben. -

Sorge auch, daß sie, wenn du
schellt, behilflich beim Anziehen des
abgelegtenÜberziehers u

. dergl. sind.
Ich halte mit jedem neuen Dienst
boten ordentlich Proben ab! Am
bestenist, du sagstjeden Tag, ob

d
u

Besuch annimmt oder nicht, da
mit das für deine Besuche lästige
Warten an der Thüre und die un
wahrscheinlicheEntschuldigung, die
womöglich noch verletzt, wenn du
dann nicht annimmt, fortfällt. –
Dem eintretendenBesuch, dem das
Mädchen die Thüre zum Salon
öffnet, gehst du ein paar Schritte
entgegen, einzelnen Herren gegen
über is

t

dies nichtnötig. Du bittet,
Platz zu nehmen. Ist dennBesuch
ein älteres Paar, so läßt du die
Dame auf dem Sofa allein Platz
nehmen und setzestdich auf einen
Sessel zu ihrer Linken, e

s

is
t

dies
ein Beweis von Ehrerbietung. Ver
giß nicht, mit einer leichtenHand
bewegung und den Worten „wollen
Sie nicht ablegen“, den Herrn zu

bitten, seinen Hut resp. Helm ab
zustellen.–Beim Aufbruch begleitet
du die Herrschaften bis an die Thür
deines Zimmers, einen einzelnen
Herrn dagegen nicht. Bei älteren
Damen wartest du darauf, daß si

e

dir die Hand geben, während bei
Herren du diejenige bist, die ihnen
dieselbezuerstreicht. Im allgemeinen

is
t

der Händedruckauchbei Fremden
und Fernstehenden jetzt gebräuch
licher wie früher. Kommen

mehrereBesuche hintereinander zu
dir, so daß si

e

sichbei dir treffen,

so machstdu si
e

miteinander bekannt,
indem du die Namen der Zuletz
kommenden nennt, vorausgesetzt,
daß diese nicht im Rang so hoch
stehen,daß der jüngere Besuch sich
ihnenzuerst vorstellen lassenmüßte,
und teilst deine Aufmerksamkeit
zwischenbeiden.– Besucheeröffnen
die geselligen Beziehungen. Ohne
eine Aufforderung laffe man dem
erstenBesuch keinenzweiten folgen,
ebenso sei vorsichtig im Erwidern
von Besuchen, die dir nur behufs
Erkundigung nach einer Adresse,
einemDienstboten gemachtwurden;
hier wäre ein Gegenbesuchunange

Besucheempfangen,nicht angenom- bracht.“– Hoffen wir, daß unsere
menwird. Wenn ihr zu Fuß kommt, kleine Frau Amtsrichter glücklich,

so werdet ihr eher angenommen. | ohne anzustoßen, diese neugelernte
Daswillst du garnicht,du schüchterneFormenweisheit verwertet!
Maus? Nun, ich finde im Gegen
teil, lernstdu die Leute gleichkennen,

so wird e
s dir viel leichter sein, si
e

-1".

Schneeballkollekten.
Etwas veraltet kam Nr. 22 des

indeinemHause zu empfangen,denn Daheim von 1892 in meine Hände,

DieserTeil ist denbesonderenIn- SP AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind
tereffenunsererLeserinnengewidmet

#

richtenandieDaheim-Redaktion,
und stehtunterweiblicherLeitung,

1
" (MLU (21N - (l Q 1.1N AbteilungIsrauen-Daheim,Berlin W
.

Abdruckaus demselbenistver- G9 Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
boten. andieDaheim-Expedition in Leipzig.

(Zu Dr. 25)
So bringt er dich auch um den Freudengewinnt,

An dem du dich könntest laben.

welchedie Frage (58) nach demEr
folg von Schneeballkollektenenthält.– Ich bin in neuerer Zeit in die
Lage gekommen,darüber etwas sagen

zu können und thue dies hiermit
mit Vergnügen. Ich habe mich auch

in den letztenJahren mehrmals an
solchenKollekten beteiligt und die
an mich gestellteBitte prompt pro
grammmäßig erfüllt, michdann aber
nie um Weiteres bekümmert; bei
der letztenjedoch, die von einem
KomitéenamhafterLeute in Burg im
Spreewald für die daselbst durch
Uberschwemmungen Heimgesuchten
veranstaltet wurde, sandte ein be
sonders generöser Nachfolger von
mir meinen Brief mit einer nam
haftenSumme zurück, die ich natür
lich sogleich seinerBestimmung zu
führte, bei welcher Gelegenheit ich
mich, besondersda die Briefe schon
beim letztenBuchstabenangekommen
waren, nachdem Resultat einer sol
chenKollekte erkundigte. Darauf er
hielt ich die Antwort: Es seiengegen
58000 Briefe, ca. 5000 Postanwei
jungen mit 49500 Mark bar und
über3000 Mark in Briefmarken ein
gegangen, welche letztere noch in

bar umzusetzenseien.

500 Familien sehr wirksam unter
stütztworden. Ich setztemich danach
hin und rechnetedie Geschichteein
mal nach; das Resultat war, daß
bei der letztenKollekte nur eineganz
geringe Anzahl von Leuten die a

n

si
e

ergangene Bitte erfüllt haben
könne. Denn, wenn si

e

alle den em
pfangenenBriefmit einer20-Pfennig
Marke beklebt, ihn zweimal abge
schriebenund jede Kopie auch je mit
20 Pfennig versehenweiter an drei
Bekannte franko geschickt,also ein
Opfer von 90 Pfennig der guten
Sache gebracht hätten, so mußten
bei Z. schließlich252032 Millionen
und 126481 Stück Briefe geschrieben
und 5 406 Millionen und 425296
Mark 20 Pfennig eingegangensein.
Es is

t

dasselbeExempel wie mit dem
ägyptischenKönig, der den Erfinder
des Schachspiels belohnen wollte,
worauf letzterer,jedenfalls ein pfif
figerMathematikus, ganz bescheiden
sichnur sovielWeizenkörner ausbat,
als die Verdoppelung auf den 64
Feldern des Schachbrettes erheischte,
worauf der König sehr bereitwillig
einging, beim 64. Felde machte e

r

die Wahrnehmung, daß in seinem
ganzen Reiche nicht so viel Weizen
aufzutreibenwar, als zur 64. Potenz
erforderlich war. – Die Zeit, die

zu einer solchen Schneeballkollekte
erforderlich ist, läßt sichschwerfest
stellen. Im Frühling 1892 ist die
Uberschwemmunggewesen und da
nachjedenfalls bald der erstemit A.
bezeichneteBrief abgegangen. Im
Oktober bekam ich meinen mit P).
bezeichnetenBrief.–Es kommt sehr
viel auf dieguteSache an, fürdieman
die Leute begeisternwill, um selbe
zur Teilnahme und beschleunigtenAb
schrift– für viele, namentlichDamen,
ein sehr schweresOpfer– undBei
fügung der sehr wichtigen Brief
markenzu animieren. Nur an Leute,
von denen man die positive Uber
zeugung hat, daß e

s

denselben auf
ein paar Abschriftenund einigeNickel

Von dieser
Sammlung wären bis dahin über

nicht ankommt, auch daß si
e

ehrlich
und gewissenhaft sind und wirklich
Zeit haben, sollte man die Briefe
weiter senden. A. v. 5.

Billiger Schrank.
Wie wertvoll in jedem Haushalt
ein großer, geräumiger Schrank ist,
wird wohl jede Hausfrau wissen
Nun is

t

aber ein Schrank von 225 m

Höhe und 1.50 m Breite und 55 cm
Tiefe–denndieserespektableGröße
muß e

r haben, um zweckentsprechend

zu sein – ein recht kostspieliger
Gegenstand, der vorrätig kaum zu

haben is
t

und auf Bestellung, selbst

in derbilligstenAusführung („weiches
Holz und lackiert“),nochimmer Geld
genug kostetund noch dazu seines
unschönenAussehens wegen in die
dunkelsteEckedes Korridors gestellt
wird, wo seinInhalt rechtunbequem

zu erreichen ist. Sich selbst einen
zweckentsprechenden,gegenStaub un
durchdringlichen,denHausflur, ja selbst
das Schlafzimmer zierendenSchrank
herstellen zukönnen,sollendieseZeilen
lehren. Die Hilfe des Tischlers is

t

natürlich nicht ganz zu entbehren;
man lasse sich von ihm nur den
Rahmen eines Schrankes herstellen
mit verschließbaren, auch nur als
Rahmen gehaltenen Thüren. Die
Größe gibt man nach demPlatz an,
denman dafür bestimmt hat. Decke
des Schrankes und Boden müssen
natürlich von undurchdringlich fest
gefügtenBrettern hergestelltwerden.
Ein geschickterArbeiter kann diesen
Rahmen auchganz zerlegbar machen.
Der Sims des Schrankes wird dann
extra daraufgesetzt. Auch kann in

der ganzen Tiefe und Breite des
Schrankes unterhalb des Bodens,

der dann entsprechendhöher gelegt
wird, eine Schublade angebracht
werden. Der Schrank stehtnun in

seinerganzenGröße durchsichtigwie
ein Gerippe vor uns, und unsere
Arbeit beginnt. Zuerst schneideman
sichaus grober Tapeziererleinwand

in der ganzen Länge und Breite
eines jeden Feldes dieseBekleidung' und fange oben an, sie mitleinen Stiftchen festzunageln, ziehe
dieLeinwand dann so straff wie nur
möglich nach unten und nagle si

e

erstunten und dann an beidenSei
ten an. Hat man auf dieseWeise
jedes Feld mit Leinwand be
zogen, so beginne man dieselbe zu
tapezieren. Man wähle dazu eineir
gendeineHolzart imitierendeTapete;
am schönstenfindet man dieselbe

in Eichenimitation. Da jede Rolle

8 m enthält, genügen zwei Rollen
vollkommen.Man schneidedie Ta
pete paffend für jedes Feld und be
streichedieselbe mit einem Pinsel
mittlerer Größe mit folgendermaßen
hergestelltemKleister. 2Pfd. Roggen
mehl gießt man mit kaltem Wasser
an, rührt tüchtig um und unter fort
währendemRühren soviel kochendes
Wasserdazu, bis es einenTeig gibt,

in dem der Pinsel fest stehenbleibt.
Zur größeren Haltbarkeit desKlei
sters kann man ihn noch mit in

kochendemWasseraufgelöstemBruch
leim verdünnen, so daß e

r

eine nicht

zu dünne, aber auch nicht zu dicke
gut streichbareMasse bildet. Lang
jam und vorsichtig wird die so
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bestricheneTapete auf die Leinwand
gebrachtund vermittelt Bürste, wie
man wohl schonGelegenheit gehabt
hat beim Tapezierer zu beobachten,
glatt gestrichen. Es is

t

ordentlicher
und auch besser, um den Schrank
vor jedem Eindringen von Staub
oderFeuchtigkeit c. zu schützen,wo
gegen Papier ein ausgezeichnetes
Mittel ist, ihn noch innen mit
braunem Papier oder einfarbiger,

einen Ton heller oder tiefer gehal
tenerTapete, als die Außenseite ist,

zu bekleben. Nachdem der Schrank
tapeziert ist, werden oben die als
SchmuckvorstehendenLeisten an dem
Sims, der vom Tischler in gefälliger
Form ausgeschweiftworden ist, und
unten die übereck24 cm breiten
und mit der Leiste, die ringsherum
läuft, 15 cm hohen Füße, die nach
beiden Seiten ebenfalls rund aus
gehöhlt sind, mit guter, brauner
Oelfarbe, um eineSchattierungdunk
ler wie die Tapete, gestrichen. Eine
Leiste, die quer in 25 cm Entfer
nung von dem Sims oben und in

25 cm Entfernung von den Füßen
aufwärts beim zerlegbaren Schrank

LampeoderaufSpiritus ja sehrschnell.
Die Kinder nahmendas Mittel gern
und verdarben sichnichtden Magen
damit. Wird e

s

bei Keuchhusten
sofort im Anfang angewendet, so

erstickt e
s

ihn oft ganz. O
.
v
.

2
3
.

Zimmerreinigung.

Wohl jede unter uns Hausfrauen
wünschtsichordnungsliebendeDienst
boten, welcheuns das Heim wie ein
Schmuckkästchenreinhalten. Möchten
wir nur auch immer daran denken,
daß nur da Reinlichkeit verlangt
werdenkannunddarf, wo denDienst
boten hinreichendMaterialien zum
Reinmachengegebenwerden. Diese
werden aber auch dann nur ihren
Zweck erfüllen und wirklich täglich
gebrauchtwerden, wenn die Dienst
boten dieselben wohlgeordnet auf
bewahren.– In der ob ihrer Rein
lichkeit inden besserenHaushaltungen
sprichwörtlich gewordenen Stadt
Hamburg lernte ich zweierlei Arten
der Aufbewahrung kennen, welche
vielleicht der einen oder der andern
Hausfrau noch nicht bekannt sind.–
Jeder Dienstbote bekommt einen

angebrachtist, dient auch beim fest-Korb zugeteilt, in dem sich alles
gefügtenunzerlegbaren Schrank als zum Reinmachen eines Zimmers
Schmuck, ebensodie Leiste, die in Erforderliche von der Teppichbürste
derMitte eineThür über die andere bis zum Leder zum Polieren der
gehen läßt. Schlüssellöcherbekleidet Möbel befindet. Will das Mädchen
man mit den jetzt in allen Größen ein Zimmer reinigen, so nimmt si

e

undFormen zu habendenmessingenenden Korb mit und hat so nicht allein
Beschlägen,und wenn man noch ein alles gleich zur Hand und spartZeit,
Übriges thun will, mit eben solchen sondernwird auchdaran erinnert, die
auchdie vier Eckender Thüren, und verschiedenenInstrumente zu benutzen.
der täuschendsteEichenschrank steht- Für Häuser mit mehreren Etagen
vor unseren überraschten Augen. | empfiehlt e

s sich, auf jedem Stock
Zum Aufhängen der Kleider dienen werk einenKorb zu stationieren. Um
Leisten, die a

n jeder Seite Holz- die ReinigungsgegenständedemAuge
nägel habenund sichnachrechts und zu entziehen,dient, z. B. in engen
links schiebenlassenund so dem ele- Wohnungen, der sogen. „Besen
gantestenStaatskleid genügendRaum schrank“,der seinenPlatz inderKüche
gewähren. Ein solcherSchrank is

t

oder in einer Flurecke findet. In

so undurchdringlich, so gar nicht der einem Innern birgt er, an Haken
Gefahr des Springens und Reißens an den Wänden hängend, Schener
wie ein Holzschrank ausgesetzt,daß [ u

.Wischtuch,Besen u
. j.w. Beides,

man die bestenPelzsachen frei und Korb wie Schrank, hat den Vorzug,
offendarin hängen habenkann, ohne demVerlegen und nachlässigenHer
daßdie Motten hinein kommen.Nach umliegenlassenabzuhelfen. KH
dieserAnleitung könnenKästchenund Praktische Erfindung. Eine
Schränkchen in jederGröße hergestellt wirklich erfreulicheNeuerung auf dem
werden. M. L. Gebiete der Hauswirtschaft :- ich meinenMitschwestern empfehlen.

Hausmittel. Unicum heißt der Triumph alles

3
) In der Schulzeitung machtein Praktischen. Was ist Unicum? Uni

Lehrer einsehreinfachesRezeptgegen cum is
t

ein Wischer, Feger, Putz
den Keuchhustenbekannt. Hafer- undBürstapparat für alle nur mög-

jetzt werden kann.

stroh wird klein geschnitten, dann
Tapeten, Decken, Dielen, Fenster
simseund -scheibenebensowohl rei
nigen kann wie die Oberkantenvon
Thüren und Gemälden, die Ver-
tiefungenhinter Schränkenund Öfen,
und zwar ohnedaß man nötig hätte,
seine Stellung zu ändern, denn –

'' (eine Hand voll für 3–4affen), so lange bis es einedunkel
gefärbte Brühe ist. Hierzu gibt
manZuckerkantund läßt danndenPa
tientendenThee trinken. Der Lehrer
versichert, daß durch diesesMittel
der Keuchhusten unter allen Um

lichen Gelegenheiten, mit dem man

AlleKindermöchtenja

Ostereiereffen.

Doch o weh!umMitternacht
Ist einDiebgekommen,
HatdiebuntenEier acht
Aus demNestgenommen.

Häsleinsprach:Ich armesTier!
Wo bekommichEier?
WelcherBäckergibt si

e

mir
OhneeinenDreier?

BeidemBäckerklopftes an,
Klagt ihmseinenSchaden,
DochessprachderBäckersmann
Ach, in jedemLaden:
Osterhäslein,hastduGeld?
Mußt sonstweiterlaufen;
OhneGeld ist in derWelt
Leidernichtszu kaufen!

Häsleinsetztesich in Trab
Ganzbetrübtundrannte
Straßenauf undStraßenab,
Bis e

s

traf die Tante.

Diesesprach:Du dummerTropf!
Weil dieEier fehlen,
Nehmichdichnun selbstbeimKopf,
Warumläßt siestehlen?

Unddahat si
e

mitBedacht,
Daß si

e

Häsleinhasche,
Ihre Hausthürzugemacht,
Steckt e

s
in dieTasche.–

Seht,hier istdasHäsleinnun!
Müßt e

s

freundlichhegen,
Sicherwirds nichtlangeruhn,
Wird euchEier legen.

Anna Klie.

Handarbeit.
Franje aus Gabelb orten.
Aus den vielen Resten von Wolle,
Seide, Chenille und Metallfäden,
die sich mit der Zeit ansammeln,
lassensichnochwunderhübscheFran
jen anfertigen, welche ihre Verwen
dungzu den mannigfaltigstenGegen
ständen finden. Zu meiner Franse
gebrauchtman eine Gabel in Form
einerHaarnadel, derenZinken 6 cm
von einander entfernt sind. Diese
Gabel besteht aus starkemKupfer
draht und wird in jedem Eisenladen
auf Bestellung gefertigt. Zum Mit
telstückder Franse brauchtman starke
Wolle, sogenannteHamburger,welche
aber auchdurch dreifache andere er

Man machtzu
erst eine Schlinge aus der Wolle
und zieht diese über den einenZin
kender Gabel, welche während der
Arbeit in der linkenHand, die offne
Seite nach oben gehalten wird.
Darauf wendet man die Gabel; e
s

bildet sichwieder eineSchlinge, welche
aber erst mit einem starkenHolz
häkelhakenfestgehäkeltwird. Außer
dem häkelt man noch eine Masche

in das eineGlied der anderenlangen
Schlinge und wendet dann die Ga
belwieder, ebenfallsdieneueSchlinge

alte Schlinge machend u
. j. w. Is
t

die Gabel mit der Borte voll, so

zieht man dieselbe vorsichtig von
der Gabel herab, zieht nur die let

Erfolg war ein überra

gen zusammen. Der Fuß erhält noch
eine Verzierung aus gehäkeltenPi
kots, welche in abstechenderFarbe in

Chenille oderSeide auszuführen sind.
Die Mitte der Gabelborte wird mit
Krausgespinnstmit Hexenstichenum
schnürt,was ungemein zur Eleganz
der Franse beiträgt. Je zwei der
unterenSchlingenfaßt manzusammen
und knüpft ein Quästchen hinein;
10Fäden, 8–10 cm lang, genügen,
wenn etwas Seide und Krausge
spinnt der Wolle hinzugefügt wird.
Die Quästchenwerden unterhalb der
Schlingen einige Male mit feiner
Wolle fest umwickeltund der Faden
links sorglich verknotet. Diese
Fransen lassen sichzu den verschie
denartigstenDingen verwenden, z. B.

zu Sophaläufern, Thürköpfen, Kiffen,
Fenstermänteln,Tischdecken,Ofenban
nern, Kaminbrettern, Portieren usw.

E. Grethe.

Für die Küche.
Leberwurst von rpher Leber. Vor
einerReihevonJahren lernteichin meinem
elterlichenHause,auf alte Art Leberwurst
machen.Die vorhergekochteund dadurch
steinhartgewordeneLeberwurdemit un
endlicherMühedurchdieFleischhackmaschine
gedreht.DieLeberverlordadurchihr ganzes
Aroma,unddieWurst sahnachherhellgrau
aus undschmecktewenignachLeber,haupt
sächlichabernachFett. In meinemeigenen
Hauseund bei meinenAbnehmernin der
Stadternteteichmit diesemProduktwenig
Beifall und geringeVerkaufspreise.Ich
machtedaherdenVersuch,dieSchweineleber
wurst nachdemPrinzip der Gänseleber
wurstvon roherLeberzu machen,undder' Ich bekam
seitdemerstePreisefür meineWurst, die
sogarvonfreundlichenKritikernfür „klassisch“
erklärtwird. DasRezeptistfolgendes:Die
Lebernwerdengut gewäffert, dann in

rohemZustandedreimaldurchdie Fleisch
hackmaschinegedrehtund dann durch ein
grobesHaarsiebodereinenfeinen Durch
schlaggerührt. Was in demselbenzurück
bleibt, kommtan dieWurstzweiterGüte.
Sodannwird dieseLebermaffemit demvor
her gekochtenund ebenfallsdreimaldurch
die MaschinegedrehtenfettenWurstfleisch
(vonden„Ammen“undvon „Stich“)ver
mengt.Dies unußnachGewichtreichlich

so viel sein,als e
s

Leberist, es kannauch
gerne ein wenig durchwachsenesmageres
Flenschdazwischensein. Wenn es nunmit
derLeberdurcheinandergerührt ist, muß
dasGanzeaussehenwieSchokoladencrême.
Nachdemdiesgut verarbeitetist, giebtman
Salz, Wurstkraut,schwarzen,weißenund
NelkenpfeffernachGeschmackdazu, sowie
Zwiebeln,die in frischemSchweinefettge
dünstetsind,durcheinHaarsieb,woraufdie
Maffe in diegut gereinigtenDärmegestopft
wird. DieseWurstvon roherLebermuß
längerkochen,als dievonvorhergekochter
Leber;auchkochtdieseWurst leichteraus,

e
s

ist deshalbgroßeVorsichtbeimKochen
nötig. DieWurst darf nur ganz langsam
kochen,einegute halbe bis drei viertel
Stunde lang, undman mußunterdessen
fortwährendmit einemTopf kaltesWasser
zugießenundentsprechendausfüllen,damit
derKesselnichtzu voll wird. Sollte jedoch

festhäkelndund eine Masche in die eineWurstaustochen,so kommtdiese an di
e

Grützwurst.DieWurstwirddannwieimmer
aufStroh ausgebreitet.

Auskunft.
FeuchteLuft wird durchSalz

- Il.
Fr. 6

.

ständen sehrgemildert, in den mei- und das is
t

das Charakteristische–
sten Fällen aber auch gänzlich ge-| Unicum schmiegt sichvon selbst
heilt werde. Der betreffendeLehrer jeder Lage an– in einerWeise,
hat in seiner eigenenPraxis meh- die als eben so einfachwie sinnreich
rere hundert Fälle von Heilung zu - ersonnenzu bezeichnenist. Unicum
verzeichnen.
rauf viele von deren Bekannten, Bürste; bei beiden Ausführungen
haben das Mittel mit oft über- | läßt sichein Tuch leichtüberspannen,
raschendemErfolge angewendet, und um den Apparat speziellfür Wisch

ic
h

halte e
s

daher für meinePflicht, zweckebrauchbar zu machen. Der

e
s

auch andern zu empfehlen. Auch Preis is
t

1,50 bezw. 250 Mk. für
unser Arzt, der den Erfolg sah, em- ,das Stück, sodaßdie Anschaffungdie
pfahl e

s

darauf selbstwiederholt. e
s

wirklich praktischenHausgerätes

Ich möchte noch hinzufügen, daß in jeder Wirtschaft möglich ist. Zu
ich e

s

recht heiß und etwa dreimal beziehendurch alle einschlägigenGe
des Tags 3–4 Eßlöffel davon, schäfteodervomFabrikanten Albert
nicht zu süß, den Kindern gab, [Hauptvogel & Co. in Dresden
auch stets sogleichdann, wenn si
e

gegen Einsendung des Betrages.

von draußen kamen und abends so
- Irau Therefe.

bald si
e

im Bett waren, auchnachtsjo-| Begleitverse zu einem mit Zucker
bald sichderHusteneinstellte,zwei- bis eiern gefüllten Osterhasen.
dreimal; eine so geringe Quantität Häsleinhat,weil Osternnah
erwärmt sich des Nachts auf der Auf demNestgeleffen,

-

ten Schlingen auf jeder Seite auf aufgesogen,dasman in flachenSchüsseln in

Unterzeichneteund da- wird geliefert mit Loofah oder mit

die Zinken auf und fährt fort. Hat
endlich die Borte die Länge erreicht,
welche man der Franse zu geben
wünscht, so wird der Faden befestigt
und zur Herstellung der eigentlichen
Franze geschritten. Man häkeltaus
derselbenWolle, aus welcherman die
Borte häkelte,obeneinenFuß, beste
hendaus je 2 festenMaschenund3–4
Luftmaschen;mit den festenMaschen
faßt man immer je zwei der Schlin

entsprechenderMenge auf den Fußboden
stellt.Wiedergetrocknet,übt es seineWirk
ungtäglichneuaus. R. A

Fragen.

| 68)Ist dasWaschverfahrenmitPetroleum
wirklichzu empfehlen?Sollte mir nicht
jemanddas genaueVerfahren mitteilen
können?Im vorausbestenDank!
Pfarrfrau in einer kleinen Stadt.

| 69)Kannmir jemandeineFabriknennen,
wo Strümpfegut und zu solidenPreisen
angewehtwerden?BestenDankimvoraus.A

Das Buch für junge
Berlag von Pelhagen & Klafing in Bielefeld und Leipzig.

Frauen und Mütter.
VorschriftenüberHaltungundPflege

–- Neubearbeitet

licht empfohlen.

Von Dr. med. Carl Piderit,
weil. Fürstl. LippischerGeh. Hofrat c.

Fünfte Auflage.
von Dr. med. J. E. Cafen. -

Preis: Elegantgebunden2 Mark.
Zur VerbreitungdernotwendigenBekanntschaftmitderKinderpflegeseidieses

SchriftchendesverdienstvollenVerfassersallenMütternundPflegerinnenangelegent

-> Zu beziehendurch alle Buchhandlungen. <–

derKinder in denerstenLebensjahren.
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Die Jugend fleht zum Himmel: Gieb mir Glück
Leis drängt die Zeit der

Haben Sie Kinder?
Wie oft wird, selbstbeim ersten
Begegnen, in ganz oberflächlichem
Konversationston die leichte Frage
hingeworfen: Haben Sie Kinder?
und doch is

t

fast keine Frage ver
fänglicher als diese, und man sollte
sehr vorsichtig damit ein. Wie oft
berühren wir damit einen wunden
Punkt im Herzen derer, an die si

e

erichtet.Wie mit einemZauberschlag
chwindetder heitere Ausdruck, die
zufriedeneMiene, und stilleWehmut
und ernsteTrauer spricht aus den
feuchtenAugen, ein tiefer Zug von
Traurigkeit aus dem ganzenGesicht
der Befragten. Ja, sie hatte einst
das große Glück, ein liebes, herziges
Kind zu besitzen, der Himmel hat

e
s ihr wieder genommen. Ihre

mühsam errungene Ruhe is
t

hin,
deineFrage hat den kaumgestillten
Schmerz wieder wach gerufen, und
aus is

t

e
s

mit aller Fassung. Du
kommstdir höchsttaktlos vor, ein un
behagliches Gefühl beschleichtdich,
daß du so ganz gegen deinenWil
len deiner Genossin trübe Stunden,

vielleicht trübe Tage bereitet hat.
Ebenso traurig is

t

dieseFrage für
eine Frau, die nie ein Kind ihr
eigen genannt, der das Mutterglück
versagt ist. In glücklicherEhe le-
bend, war es vielleicht ihr höchster,
fast ihr einziger Wunsch, ein Kind
chenzu besitzen; e

s

hat nicht sollen
sein. Sie hat darunter schwerge
litten und leidet noch und is

t

nur
ergeben in Gegenwart ihres Gatten,
damit e

r

nicht durch d
ie doppelt lei

konnte

zumgutenTon;

Wünsche Heer zurück;

Zweig des Kunstgewerbes,die Gold
und Juwelenindustrie, nicht außer
acht gelassen. Erinnern sichmeine
liebenLeserinnenderungefügenGold
brochen, der steifen, breiten und
massigenGliederarmbänder, der 2 m

langenunschönenErbsketten, die vor
30-40 JahrennochdenInhalt unserer
Schmucktruhen und den Stolz und
Staat der Trägerinnen ausmach
ten? Die großen Goldflächen, die
die Schmuckgegenständedamals dem

(Zu Dr. 26)

Auge boten, machtenden Eindruck
des Hervor
thuens,des ge
schmacklosen
Prunkes. Man

seinen
Schmuckdes
halb auch nur
bei festlichen
Gelegenheiten,
eigentlich nur

zu seidenenKlei
dern, tragen.
Bald hieß es,

Goldschmuckan
zulegen,gehöre
überhaupt nicht

junge Mädchen
sollten sich vor
allem nicht mit
Goldsachen
schmücken,
Mode undGold
warenindustrie
standensichsehr
lange Zeit feindlich gegenüber.

Eine vollständigeVerjüngung und
NeubelebungdiesesIndustriezweiges

SchmucksachennachEntwürfenvomKunstgewerbe
vereinzu Pforzheim.

Vom Feuer bleibt ein Aschenrest, ein kalter.
Bewahr uns nur vor Unglück! fleht das Alter.

werkender Renaissanceepocheeben
bürtig zur Seite stellenlassen.Gerade
der fabrikmäßige Betrieb ermöglicht
es, geschmackvolle,stilgerechteWaren
auchdemzu liefern, der nicht über
Hunderteund Tausendezu Luxusein
käufenverfügt. Nicht das prunkvolle
Material, sondern die künstlerische,

reizende und zarte Form sind das
Wesentlichebeim modernenSchmuck.
Nicht breite Goldflächen, nichtEdel
teinmassenverletzenmehr den guten
Geschmack. Alles is

t

graziös, duf
tig und leicht,
dieSchweredes
Materials ist in

Anmut aufge
löst. Mit den
zierlichenBro
schen,den gra
ziösen Arm
reifen, den fei
nenKetten un
sererTage kann
sichdas jüngste
Mädchen, ohne
den guten Ge
schmackzu ver
letzen, lieblich

Goldschmuck is
t

beiAltundJung
wieder inGna
den aufgenom
men, und e

s
is
t

erfreulich, daß
dieKauflust des
Publikums mit

denBestrebungender Industrie Hand

in Hand geht. Wir bringen einige
besonders reizende Entwürfe von

det, denn auchihm is
t
e
s schmerzlich,war die spätereFolge deszeitweiligen modernen Broschen, die uns der

keinKind zu haben. Deine Frage Niederganges. Die Juwelierkunst Kunstgewerbeverein in Pforzheim

schmücken.Der

ruft den alten Schmerz aufs neue steht augenblicklichwieder auf dem freundlich überließ. Im kleinsten
wach, und ihr: „Nein, leider nicht!“

is
t

von einem tiefen Seufzer be
gleitet. Wie aber muß dieseFrage
erst in das Herz einerMutter schnei
den, die ein Kind besitzt, dessen si

e

sich schämenmuß. Es kommtleider
auch in den ehrenhaftestenFamilien
und bei den bestenEltern vor, daß
die Kinder auf Abwege geraten.
Die arme Frau hatte einst einen
Sohn, ihren Stolz und ihre Freude,
von dem si

e

hoffte,daß e
r

dereinstim
Alter ihr Stab und ihre Stütze sein
werde. Er kam in leichtsinnigeGe
sellschaft, is

t

verloren, verdorben,ver
schollenvielleicht. Sie darf denSohn
nichtmehr nennen, den ungeratenen,

so wills der Vater, und er war ihr
einziger. Sie hat einKind und doch
kein Kind, si

e

darf und will keins
mehr haben. WelcheGefühle mögen
das Herz der armenMutter bestür
men, wenn si

e

so leichthin gefragt
wird: Haben Sie Kinder? Wir
sehenalso, wie leichtwir mit dieser
Frage verletzen können, ohne e

s

zu

wollen. Sie liegt ja sehr nahe, das

is
t

wahr, jedeglücklicheMutter spricht
gern von ihren kleinen Lieblingen.
Aber auf diesewird si

e

gewiß auch
bald von selbstzu sprechenkommen.
Und will wirklich einmalder bekannte
Engel durch das Zimmer fliegen,
helfenwir uns lieber mit der Frage
nachdem „Wetter,“ die is

t

jedenfalls
harmloserundkannniemandenkränken
oder gar betrüben. 5. 23.

Moderner Goldschmuck.

Der guteGeschmackunsererTage,
der seine Segnung über Zimmer
und Gebrauchsgeräte ausgegossen,
hatauchdenvornehmstenund edelsten

SchmucksachennachEntwürfenvomKunstgewerbevereinzu Pforzheim.

Höhepunkt. Niewar der Goldschmuck

so zierlich, so formenschön, so stilvoll
und– so billig wie heutzutage.
Vollendet schöneEntwürfe und voll
endeteAusführung kennzeichnendie
Fabrikate. Zu danken is

t

dies der
Thätigkeit einigerKunstgewerbe-und
Industrievereine, die die gedrückt
liegendeIndustrie energisch in die
Hand genommen,ferner denallerorts
auf Staats- und Gemeindekosten–

Goldwarenladen sind diese und
ähnliche geschmackvolleFormen zu
haben.

Noch ein Beitrag zur Kinder
gärtnerinnenfrage.

Die in Nr. 22 des Frauendaheim
veröffentlichten Auslassungen “

die Kindergärtnerinnen I. und II.
Klaffe veranlassen die Einsenderin

sich den Familien als Kinder
gärtnerinnen anbieten, hat demAn
sehendes Kindergärtnerinnenstandes
schon sehr geschadet. Es is

t

leicht
begreiflich und auch erklärlich, daß
diese die Erziehungserfolge nur in

Außerlichkeiten suchen. Ferner gibt

e
s

aber auchKindergärtnerin-Semi
nare, welche Kindergärtnerinnen I.

und solche II. Klaffe wirklich aus
bilden. Die Leitung der betreffenden
Bildungsanstalt entläßtbeigeringeren
Anforderungen die letzterenetwa ein
halbes Jahr früher als die Kinder
gärtnerinnen I. Klaffe. Man wird
leicht einsehen,daß durch eine solche
Einrichtung das Kindergartenwesen
nur geschädigtwird. Das Ansehen
der Kindergärtnerinnen liegt über
haupt jetzttiefdarnieder. Was wird

d
a

oft in einerFamilie der Kinder
gärtnerin zugemutet,und wie gering

is
t

dabeimanchmaldas Gehalt! Und
der „Kindergarten“ selbst, diese so

segensreicheSchöpfung Fröbels, er

wird mehr denn je angefeindet und

zu unterdrückengesucht. So is
t
z.B.

in verschiedenenkleinenStädten des
KönigreichsSachsenderKindergarten
unter großem Bedauern der Eltern
derZöglinge eingegangen.Und doch
wird die Leitung einesKindergartens
von den meistenKindergärtnerinnen
angestrebt,und wie viele Eltern be
dürfen einer zur Mithilfe bei der
Erziehung ihrer Kleinen! Wenn
aber demKindergartenwesen aufge
holfen werden soll, dann darf die
Neugründung und Leitung von Kin
dergärten nicht auf eigneFaust von
Kindergärtnerinnen geschehen, son
dern müßte von der Behörde oder
einerKorporation und von

ihnengestütztwerden, denn auchhier
gelten Shakspeares Worte:
Nichtgenug,dennSchwachenaufzuhelfen,
Auchstützenmußmanihn.

Berliner Frauenbildungs

anstalten.

III.
Die Anstatten des Lettevereins.

b
) Die Gewerbeschule

und Kunsthandarbeitsschule.
Die Gewerbeschuledes Lettever
eines wird zur Zeit lebhafter be
sucht als die Handelsschule. Die
letzterezählte im vergangenenJahre
193 Schülerinnen, die erstere1375.
Die Kurse der Gewerbeschule be
stehenin:

1
) Kleidermachen,Konfektion (hier

is
t

die Ausbildung theoretisch
und praktisch).

2
)

Wäschezuschneiden.

3
)

Maschinennähen.

4
) Vorbereitung zum Handarbeit

lehrerinnenexamen(dieser Un
terricht schließtPädagogik und
Methodik ein).

5
)

Nähschulefür Handnähen,Kunst
stopfen,Weißsticken c.

6
)

Putzfach.

7
) Anfertigung künstlicherBlumen.

8
)

Frisieren.

9
)

Wasch- und Plättkursus.
10) Kochkursus.
In sämtlichenFächern werden die

namentlich in Baden und in Württem- dieser Zeilen, die vor ihrer Ausbil- Schülerinnen am erstenjeden Mo
berg – errichteten Kunstgewerbe- dung auch den Kindergärtnerinnen- nats neu aufgenommen, die Aus
schulenund den mit ihnen in Ver- |Kursus absolvierte und die sichleb- bildungszeitwährt z.B. beimFrisier
bindung stehendenkunstgewerblichen|haft für das Kindergärtnerwesen |kursus zwei Monate mit wöchentlich
Sammlungen. So hat die Gold
arbeit wieder einen Stand erreicht,

interessiert, noch zu folgenden Be
merkungen. Daß so viele junge

vier Stunden, beim Wasch- und
Plättkursus drei Monate, mit wö

der,trotzdesfabrikmäßigenBetriebes, Mädchen, nachdem si
e

einige Zeit - chentlichdreimal drei Stunden, eben
Arbeitenschafft,welchesichdenMeister im Kindergarten hospitiert haben, solangebeim Kochkursus. Das Ho---
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norar für den Unterricht is
t

ein ge
ringes.
jungenMädchen, die sichzur Jung
fer ausbilden und dazu sechsKurse
belegenwollen, die Preise ermäßigt,

so daß das Gesamthonorar bei sie
benmonatlichemUnterricht 158 Mk.
betragenwürde. Die gleicheVer
günstigung wird jungen Mädchen
erteilt, die sich zur Führung des
eigenenHaushaltes oder zur Stütze
der Hausfrau vorbereiten. Ferner

weiteren Ausbildung nachMünchen

Auch werden bei solchen und Wien geschicktund si
e

dann als und zwe
Lehrerinnen angestellt. DieseKunst
handarbeitsschuleerregt, wennAus
länder das Lettehaus besichtigen–
besonderesInteresse und aufrichtige
Anerkennung. Es wird in jederArt
vondeutscherund ausländischerTech
nik systematischunterrichtet, so z. B.

in der Spitzenklöppelei, in der Hol-
beintechnik, inder spanischenStickerei,

Vergolder zu haben à Stück 15Pf) dient zum Aufhängen des Parfüm

palme. Ausführung: Schneide ein
Stück Pappe in der Größe der

eckigeOffnung von beliebigerGröße.

größer alsdiePappe zuzuschneiden,
aus diesemwieder in derMitte ein

i Zweigen von der Stech- beutels.

Der so entstandeneRahmen wird -

mit dem Plüsch strammüberzogen.
Man thut am besteneinStück Plüsch,

Wünscht man Wohlgeruch,

so schütteltman den Beutel leicht,
und der Duft entströmt den Tuch

Glasplatte und in dieses eine vier- zipfeln, die ihn zusammen hielten.
und das geschiehthäufig – stets -XVI. in R

t

Für die Küche.
Lauchschüssel.Wer rechtschönen,gelbgewordenensogenanntenWinterlauch(poi
reau) im Keller hat, der nehmevon dem

kleinesRechteckherauszunehmenund leben, schneideihr in fingerlangeStücke
denen, welche sich zur Industrie- | in sogenannterNadelmalerei, in der - auf der unrechten Seite dann die und kocheihn i

n leichtemSalzwafferweich,
schütteihn auf einSieb und laffeihn ab

lehrerin ausbilden. Zu den oben-Applikation, in der Handweberei,
enannten Kursen treten hier noch im Atzen auf Metall, im Lederschnitt,
ethodik, einfacheBuchführung und | im Holzbrennen c. Ferner existiert
Kunsthandarbeit hinzu. Während | ein Kursus im Ornamentzeichnen
bei den andern Fächern ein Alter - und im Entwerfen der Muster für
von sechzehnJahren genügt, is

t

hier Kunststickerei. Dieser Kursus erfor
ein Alter von 1

7 Jahren erfor-dert zwei Jahre, dochbeschränktsich
derlich; die Ausbildung zur Indu- der Unterricht auf wöchentlichdrei
strielehrerin dauert mindestensfünf- | mal drei Stunden. Das Honorar
ehn Monate. Der Koch-, Wäsch-, dafür is

t

ein sehrgeringes.

Plätt- undHandarbeitsunterrichtwird
auch neben solchen,die einen Brot- Handarbeit.

Stricken. I.Wer viele Strumpf
erwerb aus der erworbenenGeschick
lichkeit zu machengedenken,viel von [ . - -
jungen Damen aus wohlhabender längen anzustrickenhat, thut beffer
Familie besucht. Im Kochkursus daran, nicht di

e

obersteMaschenreihe
soll das Töchterchen einmal kulina-| mühsam auf die Nadel zu fassen,
rischeFeinheiten kennenund bereiten man stichtvielmehrdurchalleMaschen

sichunten.

überstehendenKanten zusammen- tropfen.SodannrehmemaneinePorzellan
zunähen. An ein anderes Stück oderBunzlauerForm, bestreichesi

e

reichlich
Pappe, ebenfalls in de

r

Größe d
e
r''''''

Glasplatte, wird ein etwa 6 cm m
it

einer rechtgleichmässigenLagefeinsten
breiter Streifen Pappe als Gegen- KartoffelbreiesÄufdenKartoffelbreikommt
stützebefestigt. Die ganze hintere"F"
Seite wird nun saubermit dunkel- arbeitende "w"bis di

e

Schiffe
rotemPapier beklebtoder mit Shir- voll '" Schluß : ' '- - - Al-Ka- - Kartoffelbreimachen,diedichtmit Butter''al“ stückchenundgestoßenemZwiebacküberstreutte e

n Stechpalmzweig wird, damit e
s

eineschönegelbbrauneKruste
eines Pinsels mit leuchtenderGold- giebt. Man schiebtdasGanze in dennicht
farbe und vereinige si

e

zu einemge-“ ''
fälligen Kranze, die Stengel kreuzen an" eria"gerecht" de

r

"ewigen
Dieser Kranz wird nun“ JahreszeiteineangenehmeAbfreiliegend auf demPlüschrahmen wechselung,- - - - - Sauere Eiersauce zu der Lauchbefestigt, einige Hefttiche genugen schüssel. Man nimmtzweiEidotter,zwei

vollkommen. Rahmen, Glasplatte, ThereiöffelMehl, "Liter frischeMilch und
Photographie und Rückwandwerden rührt e

s

zusammenan. Dann giebt man
lernen. Hausmannskostzu machen
hat si

e

wohl schonder Mama ab
geguckt,aber verschmitztePuddings

zu bereiten,leckereSonntags- undGe
sellschaftsbratenherzustellen, Schüs
seln zierlich auszuputzen,dazu fehlt
es dem kleinen' an Gelegenheit. Nun steht si

e

da in den
freundlichenhellenErdgeschoßräumen
des Lette -Hauses, eine blendend
weiße Schürze über dem einfachen
Kleide, hört die Erklärung des Leh
rers und arbeitetdann' nach,
was e

r ihr vordemonstriert. Nach
her werden die Rezepte sämtlich in

ein zierliches Büchlein eingetragen,
und wenn das junge Mädchen
junge Frau geworden, holt
sich bei dem Büchlein Rat. Unter
den jungen Mädchen der Kochschule
herrscht ein fröhliches Treiben und
Tummeln. Es heißt fleißig sein,
denn e

s

ist ein Damen-Restaurant
im Hause, und von "11 Uhr an geht
man hier ein und aus wie in einem
Taubenschlage. Für 75 Pf, im
Abonnement für 60 Pf, effen die
Damen gut und kräftig, wenn auch
einfach. Es soll dabei nicht verdient
werden,wie in anderenRestaurants,
daher bietet man trotz des geringen
Preises reichlicheund nahrhafteKost.
In einem Jahre wurden hier 38084
Portionen ausgegeben. Dies Re
staurant sowie das Viktoriastift wer
den durch die Kochschule versorgt,
auchBestellungenauf Schüsselnaußer
demHause nimmt die Kochschulean.

Das Kunsthandarbeitsate
lier ist– um einenüblichen„deut
schen“ Ausdruck zu gebrauchen–
eine Spezialität des Lettehauses.
Es macht sichzur Aufgabe, künst
lerisch vollendeteHandarbeiten her
zustellen. Gönner der Sache haben

sie

schneidenläßt, ferner aus Pappe,

der zweitoberen oder drittoberen
Reihe abwärts, zieht die oberen
Touren einfach auf, so daß alle
Maschenhübschauf denNadeln sitzen.
Die Maschen werden gleichmäßig
verteilt; wenn nötig, wird etwas ab
genommen und gleich rechtsgestrickt.
Es is

t

gut, vor Beginn der Ferse
15–20 glatte, rechte Reihen zu

stricken. Als Zulauf zur Ferse
bei schwarzen, waschechten,baum
wollenen Strümpfen bedient man
sich am besten eines wollenen Zu
laufadens, d

a

schwarzbaumwollener
Faden sehrdünn und oft nichtwasch
echtzu bekommenist. Wer die Fuß
spitzegerne stark haben will, kann
vom oberenAbnehmen an ebenfalls
den wollenen Faden dazu nehmen.– II. Um das peinlicheMessen oder
Nachzählen zu vermeiden, schreibt
man sichwährend des Strickens des
erstenFußes ein kleines Rezept auf
ein Zettelchen und heftet e

s

unten

in den zu arbeitendenStrumpf hin
ein. Es würde in Kürze etwa so

lauten: Je 22 M. auf jeder der

| 4 Nadeln; 20 Touren glatt bis z.

Ferse; 15 Zöpfchen; 7–13 M.
am Käppchen; abnehmen bis je

22 M.; 80 glatte Touren (von der
Ferse an gerechnet!)bis zum oberen
Abnehmen. Bei letzteremdividiere
ich die Maschenzahl der Nadel mit

3– macht 7. Also strickeich 7mal

je 2 Touren über das Abnehmen,
welches am Schluß jeder Nadel ein
mal geschieht,dann 7mal je 1 Tour
darüber, dann in jeder Reihe ab
nehmen bis man noch2–3M. auf
jeder Nadel behält, diese8–12 M.
stricktman auf der linken Seite des
Strumpfes zusammen. J. R.

Zimmerschmuck.
Photographie rahmen. Einen
eigenartig hübschenPhotographie
rahmen, der sich auch als Konfir
mationsgeschenkvorzüglich eignen
dürfte, kann jede Dame mit einiger
Geschicklichkeitselbstanfertigen. Das
Material zudemselbenbesteht in einer
rechteckigenGlasplatte, etwa 25 bis
30 cmgroß, die man sichbeimGlaser

dunkelrotemPlüsch, Goldbronze, vier
Messingklammern(beim Glaser oder

Preis eleg.gebund.

nun fest zusammengelegt und das
Ganze mittelst der vier Metallklam
mernzusammengehalten.
tendeGoldkranz hebt sichvorzüglich
ab von dem dunkeln Hintergrund.

lila Grund macht sich sehr hübsch.
E. Iriedel.

Nochmals: Zimmersachet.

um gesäumtund in Zwischenräumen

Messingmünzen oder Halbmonden,
wie si

e

zu Faschingszwecken in den

so daß dieseherunterhängen. Hier
auf schneidetman sicheinePapier

und reiht nach derselbendas Tuch
mit starker roter Seide ein.

bandwolle)zwei Scheiben,eine18cm,
die andere 14 cm im Durchmesser
meffend, geschnitten, in die Mitte
desTuches gelegt und reichlichmit
gutem Veilchenpulver betreut. Nun
ziehen wir den Seidenfaden an, daß
sicheine ArtBall bildet, über wel
chendie münzenbesetztenEckengra
ziös herabfallen, ihn vollständig
bedeckend. Ehe wir ganz fest zu
ziehen,befestigenwir an zwei gegen
überliegenden Punkten des Kreises
eine hübsche, einen Meter lange
Goldschnur, ziehendann fest an und
nähen das Zugezogenegut fest. Die
Schnur schlingenwir zu einerSchleife,
deren Knoten dicht auf dem Ball
aufliegt, ziehen die Schlingen durch
einenkleinenMessingring und biegen

si
e

etwa 6 cm nach unten, si
e

durch
einige Stiche sichernd. Der Ring

scheibe(20 cm im Durchmesser)hef

Geschäftenvorrätig sind, versehen,

tet si
e

genau auf dieMittedesTuches

Dann
werden von guter Baumwolle (Ver

ein StückButter, Muskatnußund so viel
Eifig dazu, daßdieSauceeinenangenehm
jäuerlichenGeschmackerhältundschlägtüber

Der leuch- demFeuer die Mischungbis zumKochen
starkmit demSchaumbesen.(Es würde
sonstGerinnselgeben.)Ist dieButter nicht
gesalzen, so vergeffemannicht,Salz durch

R. v.Auch ein silbernerKranz auf dunkel- zurühren.
Magenlebkuchen.– Zwei großeoder

3 kleineEiweißwerdenzu Schneegeschla
gen, , PfundFarin dareingerührt, sowie", Pfund unabgezogene,gestoßeneMandeln.
Nachdemdies 1 Stundegerührt, werden
noch 1

5 gr gestoßenerZimmt, 15 gr ge
Ein türkischrot seidenesTuch von schnittenePomeranzenschale,5g

r

Nelken, 5 g
r

45–50 cm im Quadrat wird rings KardamomenunddieSchalevon
", Citrone

hinzugefügt. 4 cmlangeundebensobreite
StückchenOblatewerdenmit dieserMasse

von 4 cm mit kleinen türkischenbestrichen;diesekleinenLebkuchenwerdenmiteinigenMandelngeziertund bei mäßiger
Hitzegebacken. E. E. in P.

Auskunft.
Fr. 56. Israu Pastor A. Briefe liegen
in derRedaktion.

Fragen.

70)Wer kenntdenBaunscheidtismusund
hatErfahrungendamitgemacht?Für gütige
Auskunftwürdesehrdankbarsein

eineSchwerhörige.
71)Da PolstermöbelleichtdurchMotten
Schadenleiden,wennmangenötigtist,diese
ohneAufsichtwährendeiner langenReise
zeitzu laffen,würdeichmirgerneinSophia
one Polsteranschaffen,vielleichtmitelasti
schemGeflechtundeinerhübschenDeckeda
rauf. Wer könntemir praktischeAuskunft
hierübergeben? E. v

.R. Görlitz.
72)WürdejemanddieGütehaben,mich
aufeinigekleinereStädteThüringens hun
zuweisen,welchesichzu dauerndemAufent
haltempfehlen?Es wirdgewünscht:mildes
Klima, freundlicheGegend,mäßigePreise
fürWohnungundLebensunterhalt,Gelegeu
heitzu etwasGeselligkeitundwennnuöglich
Sinn für Musik. Im vorausdankend

Abonnentinin Schlefien.
73)Könntemir eineLeserindesFrauen
Daheimsagen,wo diesogenannten„Luther
Trauringe“zu habensind?

Daßeim-Ireundin.
74)Kann mir jemandeinigeRezeptezu
wohlschmeckendenSuppen(ohneFleischbrühe)
mitteilen?Obstsuppensindausgeschlossen.
BestenDankim voraus! Breni.

| Davidis"
Praktisches

| Kochbuch
32.Auflage.

RN.50 Bºf.

Bertag von Bethagen & Klafing, Bielefeld und Leipzig.

Es dürfte nicht leicht ein nützlicheresGeschenkfür
jungeFrauen undMädchen, nichtwohl einezweck
mäßigereAnschaffungfür das Hauswesengeben, als
dasDavidis'scheKochbuch,das in jederneuenAuflage
auch in der äußerenAusstattung inDruck,Papier u.

Einband wesentlichbereichert u
.

verschönertist, jo
daß e

s

sichals Geschenkwerkganz besonders eignet.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

An die Daheim-Redaktirn

ihm wiederholt große Aufträge zu
gewiesen, wie der deutscheKaiser,
die Kaiserin Friedrich (die Braut
kleiderder PrinzessinnenvonPreußen
sind hier hergestelltworden), Städte
und Vereine zur Anfertigung von
Bannern 2c. Im vergangenenJahre
wurde durch Kunsthandarbeiten,die
Frauen hier verfertigt, eine Ein
nahme von über 10000Mk. erzielt.
Der Verein hat mehrmals junge
begabteDamen auf seineKostenzur

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.Übersetzungsrechtvorbehalten.–Für dieRedaktionunverlangteingesandterManuskriptestehtdie Redaktion
nur ein,wenndie erforderlichendeutlichenFreimarkenbeigelegtsind.–Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. Pantenius in Berlin. Briefenur:

in Berlin W., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.–VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen & Krafing) in Leipzig.–Druck vonFischer a RSittig in Leipzig.
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XXIX. ---------
Jahrgang. <L- d Aus der Zeit – für die Zeit. -

Die mitteleuropäische Beit.

Der 1. April hat uns eine arge Umwälzung in unsererZeitrech
nung gebracht– die Einführung der mitteleuropäischenZeit nämlich.
Bisher hatte jeder Ort seinebesondere,die Ortszeit, welchedurch
den Durchgang der Sonne durch den Ortsmeridian bestimmtwurde;
dader Erdumfang 360 Grade beträgtundder Tag 24><60=1440Minu
ten umfaßt, so hatte ein Ort, der um einen Längengrad westlicherge
legen,4 Minuten späterMittag als der entsprechendöstlichergelegene.
Wir alle haben bei Reisen dieseErfahrung an unserenUhren gemacht.
Fuhr man von der WestgrenzeDeutschlandszur Ostgrenze, so mußte
man z. B. eine Uhr um etwa eine Stunde vorstellen.
Seit dem 1. April hat sichdies geändert– ganz Deutschlandhat

jetzt in demselben Augenblick dieselbe Zeit und zwar diejenige,
welche der des 15. Längengrades, des Meridians von Stargard
(Pommern), entspricht.
Mit dieser Neuerung folgen wir nur dem Beispiel Nordamerikas,

Englands, Frankreichs, Belgiens, Rußlands, Italiens und Österreichs,
und weil wir dies thun, konntenwir auch nicht den Längengrad zur
Bestimmung der Normalzeit wählen, der genau in der Mitte Deutsch
lands liegt, mußtenuns vielmehr in das bestehendeSystem der Nachbar
staateneinfügen. Dasselbe is

t

dadurchbedingt, daß zwischenden Zeiten
der einzelnenMeridiane von 15 zu 15 Grad ein Unterschiedvon genau

je einerStunde vorhanden ist. So kommenStargard und seinMeridian

zu demVorzug, für die „mitteleuropäischeZeit“ maßgebendzu werden,

die auchfür Osterreich bereits in Geltung ist. Fährt man nach all
gemeiner Einführung der Zonenzeit von Paris nach Petersburg, so

hat man also in ganz Frankreich dieselbeZeit, braucht nur an der
deutsch-französischenGrenze die Uhr eine Stunde vorzustellen, um in

ganz Deutschlanddie richtige Zeit zu haben, und kann in Wirballen
für Rußland dasselbe mit gleichemErfolg wiederholen.
Aus unserer Karte sind die Differenzen, welche sichfür die ver

schiedenengrößeren Orte des Reiches ergeben, leicht ersichtlich– es

is
t

auch ohne weiteres ersichtlich,um wie viele Minuten man für jeden
Längengrad seineUhr je nachder Entfernung vom Meridian von Star
gard gegenüber der bisherigen Ortszeit vor- oder zurückzustellenhat,
um zur normalen mitteleuropäischenZeit zu gelangen.

-

Wenn die Zeilen und unser Kärtchen in die Hände des Lesers
gelangen, wird sichder Ubergang bereits vollzogen haben– wie wir
voraussehen,ohne jede besondereSchwierigkeit, zumal die Eisenbahnen
schonvor zwei Jahren im inneren Betrieb die Einheitszeit einführten,
welche in denFahrplänen nur künstlichfür denGebrauchdes Publikums
auf die Ortszeit übertragen wurde. Daß dem einen oder dem
anderen vielleicht in den erstenWochen die neue Zeitrechnung nicht
allzu bequem ist, is

t

wohl möglich– man wird sichaber sicherbald
an si

e

gewöhnen, wie e
s

Feldmarschall Graf Moltke am 16.März 1891

in seiner letztenRede im Reichstag, in der er mit überzeugenderKlar
heit für die Einheitszeit eintrat, vorausgesagt hat.

-
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DieserTeil is
t

denbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
and stehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demselbenistver

boten.

AufdenInhalt bezüglicheZuschriftensind

u richtenan dieDaheim-Redaktion,"ä" Israuen-Daheim,Berlin W

Steglitzerstr.53; InserateanschließlichJirauen-Daheim.
(Zu Dr. 27)

Michet so lang und so viel ihr wollt,
Aus purem Gold nur wird pures Gold!

Kranz aus Kranz.
(An ein kleines Mädchen.)
Aus derälternSchwesterKranze,
Diedarintritt zumAltar,
BricheinReisleindir, daspflanze,
Undgetreunimmseinerwahr!
WEifrigmußtdu Sorgetragen,
Daß e

s

SchutzundNahrunghat,
Balddannwird e

s

Wurzelschlagen,
Treibenwird e

s

Blatt umBlatt.

WährenddanndieJahre wandern
UnterLernen,Spiel undTanz,
SprießteinZweigleinausdemandern,
UndamEndereicht'szumKranz.J. Trojan.

Eine Bitte an die Mütter, die

zu Ostern ihre Kinder der Schule
übergeben wollen.

Mit welcher Sorgfalt wird die
äußere Ausrüstung für das Schul
kind gewählt, mit welcherAusführ
lichkeit besprochen! Schultornister,
Tafel, Griffel harren wohl schon
seit Weihnachten ihrer Benutzung.
Mit der geistigenZurüstung sieht

e
s

anders aus. Die Schule wünscht
nichtwirklicheKenntnissemitgebracht

zu sehen,sondernnur Empfänglich
keit für die Fülle, die si

e

bieten
muß. Aber eins bringen – Gott
sei Dank – die meisten unserer
Kinder mit, si

e

haben bei ihrer
Mutter betengelernt. Auf die Frage
des Lehrers: Wer von euch kann
mir einGebetchensagen? hebensich
stolz viele Fingerchen. Aber wie
bedauerlich,daß das, was der kleine
Mund dann stammelt, kaum ver
ständlichist, doppelt schade,weil in

dem jungen Schüler die Zuversicht

zu dem, was ihm die Mutter Gei
stiges überlieferte, erschüttertwird
und die Schule statt daran anzu
knüpfen,viel berichtigen muß. Das
hat nun wohl einen Grund darin,
daßdie liebenMütter viel zu Schwe
res für ihre kleinen Christen aus
wählten. In den meistenFällen
dürfte das liebliche: „Ich bin klein,
mein Herz ist rein, soll niemand
drin wohnen als Jesus allein!“ oder
das bittende: „Lieber Gott! Mach
mich fromm, daß ich zu dir in den
Himmel komm!“der Ausdrucksfähig
keit und dem Faffungsvermögen der
Kleinen genügen. Ist beidesgrößer,

so hat die Mutter eine große Aus
wahl unter dem reichenSchatz un
sererKindergebete, die alle Herzens
töne anschlagen. Sie halte dann

sichzum Gebete sammleund hübsch
verständlich und klar dabei rede.
Daraufhin möge die gute Mutter
ihren kleinen Osterkandidaten ein
mal ansehen oder besser anhören!

Maria.

Tanzpuppe.

Einen allerliebstenZeitvertreib für |Mit der Tänzerin

untermRande wird

aber darauf, daß der kleine Christ läßt nun d
ie Puppe

zierung, mit roter Tinte oder Tusche
gemalt. Einen zur Puppe paffenden
Kopferhältman im Buchbinderladen,
zuweilen findet man auch im Dro
guengeschäftReklamebildermit paffen
den Köpfen, welche man sich aus
schneidetund aufklebt. Die Ober
arme werden ebenfalls unter die
Taille geklebt,da
gegen bleibt der
Unterarm lose.–
Ist die Puppe so
weit fertig gestellt,
geht e

s

ans Be
kleiden derselben.
Zum Anzug nimmt
man weißen, rosa
oder blauenMull,
man braucht dazu
20 cm, die Rock
weitemißt 70, die
Länge 20 cm. Am

klebt,die Striche darüber zur

der Rock ausge
zackt,ebenfalls der
Unterrock,welchen
man etwas enger
und kürzer aus
weißem Battist
fertigt. Am Tail
lenschluß werden
die Röcke in Fal
ten gelegt, hinten
gekräuseltund auf -

diePappe genäht. Die Taille wird
ebenfalls gekräuselt,aufgenäht und
darüber einMieder aus Goldpapier
geklebt. Zur Verzierung kann man
sicheine kleine Ranke aus benutzten
Ballblumen herstellen, oder auch
Röschen aus Seidenpapier gnfer
tigen und Rock, Taille und Armel
damit verzieren. Auf die Rückseite
derTaille befestigt
man mit Bindfa
den ein Stückchen
Pappe, und an der
Stelle des Kreuz
chenseinen unge
fähr 3 cm langen,
schwarzen Faden
genau inderMitte.
Das eineEndedes
selben wird an
einemStuhl befe
stigt, das andere
wickeltderKlavier
spieler sichum den
kleinenFinger und

nach verschiedenen
Tänzen tanzen.
Besonders niedlich
tanzt si

e

nachdem
Walzer aus dem
Freischütz, dem
Faustwalzer und
der Kreuzpolka.

Tanzpuppe;

Alt und Jung bieteteinePuppe (siehe habe ic
h

schonmanchenGast in unserm der gerade so hoch ist, einLicht auf
Abbildung), welchenachder Klavier- Hause überraschtund erfreut.
musikzierlicheTänze aufführt. Man
fertigt si

e

aus weißer Pappe (50 cm
hoch),schneidetdie vorher aufgezeich
netenGlieder, sowiedenRumpf einzeln
aus und beklebt si
e

mit hellrosaBrief
papier. Die Beine werdenmit dün

E. R. in Hannover.

Lichtschirm in Form eines
Paravent.

Unter den so allerliebsten Dia
nemBindfaden am Körper befestigt phaniebildern, die die Glasmalerei
und zwar so, daß unten und oben
ein Knoten liegt und sichdie Gelenke

wirklich täuschend nachahmen und
die man in jedem großen Papier

frei bewegenkönnen. Die Füße wer-warengeschäft in mannigfachen,rei
denmit Schuhen aus Goldpapier be-zenden Mustern findet, wählte ic

h

Tanzpuppe; Vorderansicht.

andieDaheim-Expedition in Leipzig.

Mischt Vorsicht, Weisheit und klugen Rat,–
Es wird noch lang keine Liebesthat!

ein Bild in der ungefähren Höhe
von 30 cm und Breite von 20 cm,
einaus einembogenschießendenAmor,
Rosen, Ritterhelm c. zusammen
gestelltesPhantasiewappen auf hell
blauemGrunde – Preis 60 Pf.–
ferner zwei in den Farben dazu
paffende,hübschgemusterteStreifen

à 30 Pf, die man auch in allen
möglichenhübschen
Arten hat. Nun

ließ ich mir aus
ganzgewöhnlichem
Fensterglas drei
Scheibenschneiden,
eine für das Bild,
und für dieStrei
fen je eine,die aber
alle drei genau
gleich hoch sein
müffen. Rings
herum muß man
die Glasscheiben
einen cm größer
schneiden lassen,
als die Bilder sind.
Nun klebtman die
Bilder auf und
zwar am besten
mit Spiritus.
Man feuchtet ein
Schwämmchenmit
Spiritus an und
bestreichedieGlas
scheibeganzundgar

damit, legt die glänzendeSeite des
Bildes vorsichtig darauf und drückt

e
s

mit einemseidnenoderüberhaupt
rechtweichenTuche fest,indem man
immervon derMitte des Bildes nach
demRande zu streicht, so lange, bis
kein Luftbläschen sich mehr sehen
läßt und das Bild festaufliegt. So
dann faßt man auf die bekannteMa

–

nier alle drei

Gläser ringsherum
mit passendem,
ungefähr 2", cm
breitemAtlasband
ein; dies muß
recht fest sein,
weshalb man am
bestenhalbseidnes
nimmt zum Preis
von 15–20 Pfg.
der Meter, da das
seidne Band von
den scharfenEcken
durchgeriebenwird.
Nun näht man
an jeder Seite des
Mittelbildes
von den Seiten
wändenan,

#
si
e

nach hinten, sodaß
der Schirm steht,
und man hat mit
wenig Mühe und

T Kosten einen hüb
Rückansicht. schen Lichtschirm,

niedrigem Leuchterzu verdecken.

Gedicht

zur Überreichung eines Teppichs
an die Vorsteherin einerPrivatschule
beider Einweihung desneuenSchul

hauses.
(AntwortaufFrage55)

DerFrühlingkommtundschaffteinNeues
In Wald undFlurenwunderbar,
Ist's aucheinAbbildnur, eintreues,
DerHerrlichkeitvomvor'genJahr.

eine | D

Auchdichwird's frühlingsgleichberühren,
Trittst in deinneuesReichdu ein;
Dochsollesnur einWeiterführen
Auf altbewährtemGrundesein:

Wasdu unswarst,bleib'uns nochlange,
Undwerde in demgleichenSinn
AuchandernaufdemLebensgange
Die liebevolleFührerin!

Unddaß e
r

immerhiergedeihe,
DesFriedensundderTreueGeist,
Das wünschtbeidiesesHausesWeihe
Du selberheutewohlzumeist.
Sieh,draußenbringtderLenz, der holde,
Ein HeervonFrühlingskindernmit,
So manchezarteBlütendolde
ErschließtsichuntereinemSchritt.

Wir liehenunsvon seinerFülle
An Glanz undFarbenallerlei,
(Auf denTeppichzeigend:)

Damit e
s

dir in dieserHülle
Ein AusdruckunsererLiebesei.

umZeichen,daßauchwir uns freuen

n demGelingendeinerSaat,
Laß unsdir dankbarBlumenstreuen
Auf denoftdornenvollenPfad!

Gott segnefernerdeinBemühen!
So rufenwir vonHerzenaus;
Das alteWerk, e

s mögeblühen
Gesegnetfort im neuenHaus!

Elisabeth StoIGe.

Für die Küche.
Kaffeecréme. Eine besondersauf dem
Lande,wennunerwartetGästezu Mittag
kommen,raschundleichtzu machendesüße
Speise,die besondersvonHerren sehrge
rühmtwird, istfolgende:„Man nimmt je

nachderPersonenzahl 1
,

bis 1 Liter süßen
dickenRahmund ägt denselben so lange
mitdemSchaumbesen,bis e

r ganz steifist.
Dann mischtmanwenig stärkstenKaffee
extrakthindurch.ZuckernachGeschmack.Hat
manMandelmakronen,so' man denzierlich in einetiefeKrystallschalegehäuften
Kaffeerahmdamit; für diejenigen,welche
Schokoladevorziehen,istebensoleichtScho
koladecrèmezu machen.Man kochtvor
her(2 Eßlöffelauf 1

,

Liter Rahm) einen
steifenSchokoladebrei,denmanamleichtesten
aus vonHoutensKakaobereitet,jüßt den
selbenmitVanillezuckerundrührt ihn vor
sichtigdurchdie steifgeschlageneSahne, die,
nachdem si

e

in die dazubestimmteGlas
schalegefüllt,wunderhübschmit kandierten
Früchten,MakronenundFruchtgeléesver
ziertwerdenkann. Man darf aberzu bei
denCrémesnur so vielKaffeeoderSchoko
ladenehmen,daßdieSchlagsahneganz steif
bleibt. Bei Kaffeecrèmebleibennatürlich
kandierteFrüchteundFruchtgeléesfort.

DR.v. 5.

Fragen.
75)Könntemir vielleichteineder freund
lichenMitarbeiterinnenrechtbald ein Be
gleitgedichtzu einemStaubtuch(zur Hoch
zeit)für einkleinesMädchenvon 10Jahren
mitteilen?BestenDankim voraus.

„LustigesLiefer in J.
76)Bitte um gefälligeAngabe, wie ich
einweißesAngorafell,das jetzt grau und
schmutzigaussieht,reinigenkann,daß e

s

die
altefilberweißeFarbewiederbekommt2

77)Kann mir eine der geehrtenMit
leserinnendesDaheimeinMittelgegenheiße,
schweißigeHändenennen?Im vorausbesten
auf. E. v. B.
78)Könntemirvielleichteinederfreund
lichenDaheimleserinneneinkurzes, leichtes
Schleiergedicht,welcheseinkleinesMädchen
derTantesagensoll,mitteilen?Sehrdankbar
wäre einePfarrfrau auf dem Lande.
79)WürdeeinederDaheimleserinnenwohl
dieFreundlichkeithaben,mir einenguten
Rat zu geben,wiemanambestenund ein
fachstengroßeglatteTeppiche,welchesehr
beschmutztsind, reinigt, ohne si

e

einerAut
staltübergebenzu müffen,waszu kostspielig
ist. Im vorausmeinenverbindlichstenDank.

Hamburgerin.
80)Ich habeeineElfenbeinbrosche– feine
japanischeSchnitzerei– undfragean, auf
welcheWeiseichdieselbevonStaub 2c. rei
nigenkann? Außerdemist das Elfenbein
gelbgeworden; is

t

die helleFarbe wieder
herzustellenundwodurch? E. E.

Auskunft.
Fr. 36. Israu Pastor M. Wir bitten,
unsgütigtIhre Adressemitteilenzu wollen.
EinleitendeSchrittezur Erlangung einer' sindbereitsgeschehenvon ErolungsheimSchmidt-Nabok in Blanken
burgamHarz, SchützenstraßeNr. 4

.
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(Zu Dr. 28)

Hab ich von deinem Ernst erst Proben,

Seh deine Flur bestellt,

Die Postboten.
Ein Polterabend scherz.

Erster Postbote.
(Tritt schnelleinmit einemgroßenBrief in

derHand.)
Ein Brief! Es sollder letztesein!
Ich spür'sschonlangin meineBein,
Das ew'geLaufenTag für Tag;
Die Lieb"is doch'nedolleSach",
Unwennsichzweinichtsprechenkönnen,
DennmußderarmePostbot"rennen!

Zweiter Bostbote.
(Tritt ein,ebenfallsmiteinemgroßenBrief.)

Erster Postbote.
Was is denndas? Das wundertmir,
NocheinKolleg"– un uichvonhier?

3weiterPostbote.
HerrN. N. hier? Da ist er schon,
Der (Standesbezeichnung)vonProfession,
Unddie ihmsitztzur rechtenHand,
Die is

t

mirbrieflich wohlbekannt.

ErsterPostbote.
Sie, HerrKollege,sag'nSie mal,
WiekommenSie in diesLakal ?

Was Sie hierwoll'n, daswundertmir,
Sie jündja gar nichmalvon hier.

3weiterPostbote.

O nein,ichkomm'aus fernemLand,
KommausN. N. amN. N. Strand,
DiebesteKundschaftzu begrüßen
Die je geblühthatmeinenFüßen.
Kollege,ja, ichkann'snichtsagen
WievieleBriefeichgetragen
Für diesenhier!

ErsterPostbote.
Undichfür diese!

Ja, so viel Gras wächstaufderWiese,
Wächst in derganzenHeidenicht,
So vieleVers"hatkeinGedicht,
Und so viel SternekeineNacht,
Als ichhierBriefehab'gebracht!

3weiterPostbote.
Unddawir Gleichesdenngelitten,
Will ichumIhre Freundschaftbitten.
In gleicherPlag", in gleichenSchmerzen,
Da findensichderMenschenHerzen!

Erster Postbote.
Szü, meinKollege, e

i

derDaus,
Derdrücktsichmalgebildetaus!
Ma,mir is's recht,ichbündabei–
HermitdieFreundschaft,eins,zwei,drei

(Sie umarmensich.)
Nu sündwir Freunde,na un nu
Da saa'ichauchwohlzu Sie Du.
Mein lieberFreund,wasmachstdu hier,
Waswillstdu unwasdenkstdu dir?

ZweiterPostbote.
Ich komme in besondernSachen,
UmmeinenDankhierabzumachen,
DaßdieseBriefeschreiberei
Nun endlichmalzu Endesei!

ErsterPostbote.
Na, das is recht,auchichbünhier
Umfreundlichstzu bedankenmir.
So manchenHackenlief ichschief,
Dochnunbring'ichdenJubelbrief*)!

Zweiter Postbote.
Dasselbehabeichgedacht
Undeinensolchenmitgebracht!

Erster Postbote.
So laßtunsdennzumletztenmal
BegrüßenEuch in diesLakal.
Wir thaten'sgern,war e

s

auchschwer,
So viele'' hin undher
Voll lauterLiebesglutzu tragen,
Wir wollendrobunsnichbeklagen.
Undsolltenhiernochwelchesein,
Undfiel esdiesenwelchenein
Es ebensowiediezu machen. . . .

Beide Postboten.
Wir sindbereitzu allenSachen!

HeinrichSeidel.

Berliner Frauenbildungs

anstalten.

I.

Anfakten des Lettevereins.

c)Die photographische Lehr
anstalt.

Wir habendie letzteder im Lette
hause selbstbefindlichenSchulen zu

betrachten. Im Herbste 1890 be
gründete der Verein ein photogra-

*) DieBriefeenthaltenambestenPhoto
graphienderHeimatsortedesBrautpaares.

phisches Lehrinstitut, da man sich
durch die in anderen Ländern ge
machtenErfahrungen überzeugthatte,
daß hier ein Erwerbszweig vorliegt,

zu demFrauen durch ihre manuelle
Geschicklichkeit,ihren Geschmackund
künstlerischenSinn besondersbefähigt
sind. Stellungen als Empfangs
damen in photographischenAteliers
hatten Frauen schon längst inne;

e
s

handelte sichnun darum, si
e

zu
Photographinnen, Retoucheurinnen,
Kopiererinnen gründlich und syste
matisch auszubilden. Kurse in der
Retouche waren allerdings in ein
zelnenAetliers schonfür Frauen ge
halten worden, u

.
a
. in dem der

vortrefflichen Photographin Frau
Vogelsang, allein e

s

fehlte in Ber
lin ein größeres Institut, welches
auch für das weitere Fortkommen
der ausgebildeten Zöglinge kräftig
und thätig eintrat. Die nicht un
beträchtlicheSumme zur Begründung
der Schule wurde demVereine durch
eine Schenkungzu teil, und so schritt

vierte Teil des Lettehauses wurde
zur photographischenLehranstalt ein
gerichtet. Die bisher selbständige
Zeichenschuleging nun in der photo
graphischenLehranstalt auf, unddie | nannte kleine Retouche.
Ausbildung im kunstgewerblichen

Zeichnen und zur Zeichenlehrerin

Dann will ich auch dein Gärtlein loben,
Wenn e

s mir sonst gefällt!

plan des photographischenInstituts
wird unserenLeserinnen zeigen, in

welchenFächern die Damen unter
richtet werden. Die photogra
graphischen Ubungen des er
sten Jahres bestehen in der Er
lernung des Negativ- und Positiv
verfahrens, in Lichtpausübungen, in

der Herstellung von Diapositiven,

in der von Vergrößerungen. Das
dritte Semester is

t

dem photo
mechanischenVerfahren gewidmet.
Als Ergänzung dazu wird Unter

chen. Mein Schreck war groß!
Glaubte ichdoch, e

s

mit Stockflecken

zu thun zu haben. Eine schlesische
Leinewandhändlerin, die mehrere
Tage darauf mir ihre Waren an
bot, klärte mich darüber auf, daß

e
s ganz ungefährliche Holz- oder' e wären, von dem etwasfrischem Holze des Schrankes her

rührend und in der Wäsche ver
schwindend. Ein Versuch gab der
Frau Recht. Um abermeineWäsche,
jeder Hausfrau Stolz und Freude,
bessergeborgen zu wissen, ließ ich

chemie, im Zeichnen nach lebendem die Wände meines Schrankes und
Modell, im Gipszeichnen, Zeichnen die Bretter mit blauem Satin, der
nachFlachornamenten, Perspektive, Farbe meiner Wäschebänder,aus

in der Retouche, im Ubermalen von schlagen. Es sah sehr elegant aus,
Photographien in Lasur- und Deck- und die weißen Spitzen, mit blauem
farben und in der Buchführung. Band durchzogen,welchedie Ränder
Hierzu kommtnochfür Vorgeschrittene derBretter zierten, gabendemGan
das Ubermalen von Photographien |zen ein sehr freundliches Aussehen.

in Aquarell- und Olfarben, ebenfalls. Nun mußte ich nochetwas erfinnen,
jetzt eine vielfachvon Frauen geübte den Staub abzuhalten. Ich kaufte
nifertigkeit. JungeMädchen,welche einen weißen

Madapolam in der
sichnur als Empfangsdamenfür Ate-|Breite und Länge des Schrankes,

richt erteilt: in der Experimental

man frogemut a
n

die Arbeit. Der liersausbilden wollen, habenbei eini, ließ mir ein hübschesMuster auf
ger zeichnerischerAnlage bloß einen zeichnen, oben ein volles Ranken
halbjährlichenKursus durchzumachen; gewinde, das sichnachuntenverlor,
ihr Studium beschränktsichauf die in der Mitte mein Monogramm.
einfacheBuchführung und die soge-| Ich besticktediesesmit blauem Garn

Die Re- in zwei Schattierungen. Der obere
toucheurinnen erhalten meist ein Rand der Deckebekam einen festen
monatlichesGehalt von60–150Mk, Saum, an dessenäußeren Enden

hörte auf, da es an Einrichtungen - vielfach wird freie Station gegeben, ich zwei Bandösen nähte; für diese
zu diesemZweckejetztnichtmangelte, und dann beträgt das Gehalt nur schlug ich zwei Nägel oben im

Schrank so ein, daß ich die Deckedenn durch das Vorgehen des Lette-30–50 Mk. Die Empfangsdamen
vereins veranlaßt, hattendie König- werden besserhonoriert, weil man
licheKunstschuleund das Gewerbe- von ihnen eine gewisseEleganz in

museum ihre
Frauen aufgethan.

Mit der Einrichtung der photo' Lehranstalt ging der| Letteverein in Deutschland bahn
brechendvor; ein Gebiet, das bis
her nur einzelne, privatim ausge
bildete, betraten, solltenun allenda
zu veranlagten Frauen gewonnen
werden.

Es gibt verschiedeneKurse, je unterrichtet.
welche werden, sobald sicheine genügende
Zur

ung in den rein photogra
phischenFächern is

t

einJahreskursus
nötig, zu dem noch für diejenigen,

nach
den Berufszweigen,

man zu ergreifen wünscht."
Ausbil

welchedas photomechanischeVerfah
ren kennenlernen wollen, ein drittes
Semester hinzutritt. Das Honorar
für den jährlichen Kursus beträgt

zahlt werden können. Bedingung
zur Aufnahme in den Jahreskursus

is
t

in der Regel das Zeugnis der
erstenKlasse einer höherenTöchter
schule; für die Kurse von kürzerer
Dauer sindnur zeichnerischeVorkennt
niffe nötig. Der Unterricht im photo
mechanischenVerfahren soll denDa
men,die sichder Retouchevon Druck
platten widmen wollen, als Grund
lage dienen. Bei dem photomecha
nischenVerfahren wird ein Bild,
welches man durch den Druck ver
vielfältigen will, verkleinert anf
Stein-, Zink- oder Kupferplatten
photographiert. Das entstandene
Negativ erfordert sehr sorgfältige
Behandlung und Retouche. Nach
Vollendung der Platte erhält si

e

eineHolzunterlage und bildet so den
sogenanntenBildstockoderdas Cliché.
In Paris sind Frauen mit vielem
Erfolge in dieserTechnik thätig und
erwerben als Lithographin, in der
Zinkographie, bei der Herstellung
vonKupferdruckplattenihren Lebens
unterhalt. Ein Blick auf denLehr

200 Mark, die in zwei Raten ge

Pforten auch den der Toilette verlangt.
Es bleibt uns nur noch von den
Amateurphotographinnen zu sprechen.
Auch si

e

finden auf Wunsch in der
LehranstaltAufnahme; teils werden
ihnen gegen ein geringes Entgelt
und unter Aufsicht Apparate und
Dunkelräume für eigene Arbeiten
zur Verfügung gestellt, teils werden
Freundinnen der Photographie hier

Zehnstündige Kurse

Zahl von Teilnehmerinnen findet,
abgehalten. Die Amateurphoto
graphie is

t

selbst in Berlin unter
den wohlhabenden unbeschäftigten
Damen sehr inAufnahme gekommen,
und wenn nichts anderes, so is

t

si
e

jedenfalls, in Ermangelung einer
ernsten Lebensaufgabe, ein harm
loser Zeitvertreib. Auch in der
Malerei und Illustration wird in

letzter Zeit die Photographie viel
fachals Krücke– freundlicherausge
drücktals Hilfsmittel – benutzt,bald
wird e

s

keineKünstlerwerkstattmehr
ohne photographischenApparat ge-
ben. Daher sieht man auch unter
den Lernenden der Anstalt manche
Malerin.

Wäscheschrank.

Nach einigen Jahren meiner
Hausfrauenlaufbahn machte ich die
unangenehmeEntdeckung, daß die
Thüren meinesWäscheschrankesnicht
mehr so dicht schlossen, e

s zeigte sich
oben und unten ein ganz kleiner
Spalt. Feines, selten gebrauchtes
Tischzeug, Leibwäche, die ich für
spätere Tage ungewaschenaufhob,
weil si

e

gewaschenleicht gelb wird,
bekamen an den Außenrändern,

der Schrankthüre zu, ein weniger
sauberesAussehen,undbeim näheren
Besichtigenentdeckteich auf den nach
oben und unten liegenden Stücken
ganz kleine rote und grüne Pünkt

bequem aufhängen und abnehmen
kann. Ich bin jetzt wieder sehr
stolz anf meinen Wäscheschrank.
Wenn ich die Thüren öffne, habe
ich erst meine Freude über meine
hübscheSchutzdecke,und habeichdiese
abgenommen, strahlt mir mein
Wäschereichtum in größter Sauber
keit entgegen. N. B.

Mein Schuhschrank.
Nie hatte man genügend Platz
um Aufbewahren der Schuhe, be' in der Kinderstube! Alle
die verschiedenenStiefel, Schuhchen
und Pantoffeln in Ordnung zu hal
ten, is

t

wirklich schwierig, denn a
n

den kleinen eisernenWaschtischender
Kinder fehlt das sonstdafür zu be
nutzende untere Brett. Halt, ich
hab's! Ich suchte mir auf dem
Boden eine schmale, lange Kiste,
stellte si

e

hoch auf; –die Form is
t

gut; si
e

mißt nun etwa zu 70 cm
Höhe, 38 cm Breite und 35 cm

| Tiefe. Den inneren Raum teilte
ich in drei gleicheTeile, nagelte in

gehöriger Entfernung Leisten an die
Seitenwändeund legtedarauf Brett
chen von dem durchsägten Kisten
deckel, so daß ich nun drei gleich
hohe Fächer hatte. Die Außen
wände der Kiste wurden etwasglatt
gehobelt;undnundieAusschmückung!
Da das Holz mir doch nicht tadel
los sauber erschien, beizte ich die
ganze Kiste innen und außen mit
einer schwachenLösung von über
mangansauremKali zu einem leicht
gelblichenTon. Dann brannte ich
mit dem breitenBrennstift rings um
dieSeitenwände und dieoberePlatte
des Schränkchens einen ganz dunk
len 4 cm breiten Rand. Auf die
freigebliebeneMittelflächederSeiten
wände zeichnete ich eine steif auf
recht stehendeBlume, und in der
Art der alten Bauerngeräte brannte
ich nun die Konturen, Adern und
Schatten ziemlich tief und malte
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Blätter und Blumen in
grellen Farben aus.

-
bunten, pfohlen werden. Das Mehl, mit Futter links anläumen, weil etwa

Dem entspre- Ausnahme des durch Ultramarin- durchgehendeStiche dann durch das

Fr. 66. Ich habeseitmehrerenJahren
eineMeffer- und Gabelputzmaschinevon
Guhl&Harbeck,Hamburg,in Gebrauchund

chend ward auch die obere Platte blau giftig gemachten,welchesjo- mit unsichtbarenStichen rechts auf- kanndieselbewarmempfehlen.Preis 18Mt.
mit einem Blumenzweig verziert. fort wegzuschütten ist, wird mit zunähendeOberzeug verdecktwerden.

Vorteil zu Suppe und Tränke für | Zum Schluß näht man denMützenDas Ganze überzog ich der Halt
barkeit wegenmit feinemLack. Vor
der vorderen Offnung wurde ein
Vorhang von buntgestreiftemStoff
befestigt, um das Innere zu ver
bergen. Nun bekommtjedes Kind
ein eigenesFach für seineStiefel,
die Schlafstube is

t

immer ordentlich,
und mein eleganterSchuhschranker
regt allgemeine Bewunderung.

H. Norden.

Praktisches fürs Haus.
Fr. 48. Um verblaßtem schwar
zemStoff seine ursprünglicheFarbe
wiederzugeben,habe ich schonmehr
fach folgendes einfache und billige

Vieh benützt.

Handarbeit.
Matrosenmützchen fürKna
ben. Man mißt zuerst den Um
fang des Kinderkopfes und läßt sich
dann vom Klempner einen Eisen
oder dünnen Kupferdraht so zu
sammenlöten, daß e

r

denselbenan
allen Seiten um 5 cm übberragt.
Die Größe desselben kann man sich
vermittelt einer Papierscheibe aus
probieren, oder man findet si

e

durch
Berechnung. Den Drahtring über
zieht man zuerstauf der einenSeite
mit leichtem Futterstoff, der etwa

Mittel mit Erfolg angewandt, Man 2 cm größer zugeschnittenund um
kauft beim Droguisten für 5 Pf.
Tischlerleim, für 10 Pf. Seifen
wurzel und für 5 Pf. Braunspan.
Dies zusammenwird in einemalten
Kochgeschirr mit 3 Liter Wasser so

lange gekocht, bis die Brühe auf
etwa 1 Liter eingekochtist. Nach
dem Erkalten wird die Flüssigkeit
abgegossenund mittelst einer alten
Kleiderbürste auf den betreffenden
Stoff aufgebürstet. Schwarze wol
lene und seideneKleidungsstückeer
haltendadurcheineschönetiefschwarze
Farbe und ein fast neuesAussehen.
In eine Flasche gefüllt, hält sich
die Flüssigkeit längere Zeit. zu. P

.

Fr. 65. Eine weiße Boa reinigt
manamallerbestenvermittelt dernoch
viel zu wenig bekanntenMehl
wäsche. Weißes Mehl, gleichviel
welches, stellt man in einer Schüssel
warm, doch darf es sichnicht im
geringstenbräunen. Nun tauchtman
die weißen Pelzsachen hinein und
reibt si

e

mit den Händen in dem
Mehl ganz so, als wolle man wa
schen. Dies dauert so lange, bis
die Boa rein ist. Um dies genau
zu prüfen, stellt man das ange
schmutzteMehl beiseite und nimmt
etwas reines Mehl, welches, wenn
die Boa gut gereinigt ist, nichtver
ändert aussehen darf. Wollene
Sachen werden nachhernoch inMehl
gerieben, welches mit etwas trocke
nemUltramarinblau vermengt wor
den ist, das wird bei Pelz jedoch
unnötig. Man klopft und stäubt
die Boa darauf gut aus (Wollsachen
werden gebürstet) und nimmt si

e

wieder in Gebrauch. Diese immer

den Ring zusammengekraustwird
unddann auf der andern Seite inder
selbenWeise mit demOberzeug (am
bestendunkelm einfarbigemWollen
stoff), also so, daß die Fältchen des
Futters durch das glatte Oberzeug
bedecktwerden und auf die obere
Seite des Mützenbodens zu liegen
kommen. Die Fältchen des ebenfalls
durch einenFaden zusammengezoge
nenOberzeuges werden mit leichten
Stichen an das Futter geheftet, und
derMützenboden, der zum Schluß
nochdurch einenPompon von Wolle
oder Seide verziert wird, is

t

fertig.
Zur Herstellung des darunterliegen
den kreisringförmigen Mittelstückes
schneidetman sich aus doppelter

den Umfang des Mützenbodens hat,
zeichnet in denselbenauf der einen
Seite einen Kreis von der Größe
des Kopfumfangs, während man die
anderemit demwieder 2 cm größer
geschnittenen Oberzeug in der be
schriebenenArt bekleidet.

Steifgaze einen Kreis, der genau

Sodann
entfernt man aus der Mitte ein
Stück, das 3 cm innerhalb des
gezeichnetenKreises liegt, schlitztdas
UebrigbleibendebiszumKreise in der
Richtung der Radien desselbenviel
fach auf und biegt e

s

senkrechtum.
Man thut gut, den Rand aus dop
pelter, 4 cm breiter Gaze zur Run
dung zu schließenund schonjetzt a

n

den umgebogenen Stoffteilchen zu

befestigen, weil das Füttern und
Bekleiden desselbenmit dem Ober
stoffe sonst leicht unbequem wird.

Beide Stoffe kann man mit Saum
stichenzuerst am untermRande von

gefahrloseWäschekanndringend em- innen befestigen, dann zuerst das

(Zu Dr. 29)

Blinkt e
s dir, das goldne Glück,

Faffe zu! Ergreifs beherzt!

Lebende Bilder
als Aufführung zu einer Silber

hochzeit. (Fr. 54).
Morgen, Mittag und Abend.

Prolog.
(VorgeschlossenenVorhang)

VonMittagshöhen,wo ihr steht im Leben
Schautjetztim Bildevorwärtsundzurück
Und sagen,ob ihr wollt diePalmegeben
Den Morgen-, Mittag- oderAbend

glück.
Laßtuns zuersteucheurenMorgenzeigen,
DaraufdenMittag, wie er jetzteuchstrahlt,
Undwie sicheinstwirdeuerAbend neigen,
Sei euchzuletztvorahnendausgemalt.

ErstesBild.
(Frühlingsmorgen.JungesLiebespaar,wo
möglich in derTrachtder Jugendzeitdes
Silberpaares.Im HintergrundeinTrans
parentmitdergrün erscheinendenInschrift:
„O zarteSehnsucht,süßesHoffen,derersten

LiebegoldneZeit.“
EinFrühlingsmorgenvollerDuft n

. Lieder,
In tausendKnospenGottesHimmelstau;

RingsBlühn undLebenweckend,lachther
nieder,

Die SonnestrahlendvomazurnenBlau.

Dochall die Knospen– ob sie sichent
falten

Zu vollenBlüten, reicherSegensfrucht?–

b bald geknickt si
e

stehnvomReif, dem
kalten?

Ob si
e

bestehnin rauherStürmeWucht?“–
ZweitesBild.

(Sommermittag,als Hintergrundprangende
Blumenund einAhrenfeld.Ein rüstiger,
sonnengebräunterMann,eineblühendewirt
schaftlicheHausfrau scheinenvon fleißiger
ArbeiteinenAugenblickauszuruhen,aufdas
reifendeFeld schauend.Das Transparent:
„Von der Stirne heiß rinnenmuß der
Schweiß“,leuchtet in Silber schrift.)
„DesLenzesKnospenhabennichtgelogen:
Des SommersBlumenprangenrings u

m

Kreis,
Und treuen Schaffenlohnt mit goldnem

Wogen
Das Erntefeld;dochMittagszeitistheiß;
Die fleiß'genHändedürfennichtermatten,

bodenmit dem Mittelstück am Um
fangebeider mit unsichtbarenStichen
zusammen, verziert die Vorderseite
mit drei aus goldgelber Seide ge
sticktenSternchen in einer Entfer
nung von 6–7 cm, die Rückseite
mit zwei herabhängendenBandenden
und versieht das fertige Mützchen
mit einemGummiband. DieArbeit
geht bei einiger Übung sehr schnell
von statteuund is

t

äußerst lohnend.
AuchPuppen stehensolcheMützchen
allerliebst; man ersetzt dann den
Drahtring durch eine Pappscheibe.
Eine Hausfrau aus Ostpreußen.

n

Für die Küche.
Apfelsinenlikör (sehreinfachzu be
reiten). DieSchalevonetwa10Apfelsinen
mußganzfein abgeschältwerden,daßnichts
vonderweißenHautdaranist. DieseSchale
thueman in eineFlascheund fülleFranz
branntweindaraufundPuderzucker,unge
fähr zu gleichenTeilen die Flaschevoll;
also , Apfelsinenschale," , Zuckerund ",

| Franzbranntwein.Letztererkannganzbil
liger, gewöhnlicherArt seinund braucht
nichtetwavon derApothekegenommenzu
werden.Die Flaschewirdgutverkorktund
an einenwarmenOrt gestellt,hinterden
Ofenoder vor ein sehr sonnigesFenster.
Soll derLikör gebrauchtwerden, so gieße
manihndurcheinHaarsiebodernochbesser
durchKaffeepapierin eineLikörflasche.Man
kannwiederfrischenFranzbranntweinund
ZuckeraufdiealteSchalethun. Je länger
dieMasseunabgegossenbleibt,destoschöner
undseimigerwird derLikör. Dochkann e

r

schonnach3–4 Wochengetrunkenwerden.
Jedenfallsthutmangut,dannetwamalzu
untersuchen,ob derGeschmacknachWunsch

is
t

oderobvon einemder drei Bestandteile
nochmehrdazugethanwerdenmuß.Mein
Apfelsinenlikörist weit bekanntund wird
besondersgern von denDamengetrunken.
Auchist es für unserenaltenPostboten„das
höchstederGefühle,“wenn e

r
beiGeburts

tagenodersonstigenGelegenheiteneinGläs
chendavonbekommt. A. St. A

3
Auskunft.

-

Selfbänderliefertper Kilo mit 1 Mk.
50Pf. Ch. L. Haffelbach,Wollwarenfabrik,
Bovenden.
Fr. 49. Abonnentin in Nailand. Ich
rateIhnendringendab, Ihre Hutfederselbst
aufzufärben.Dies gelingtfür gewöhnlich
nur sehrunvollkommen.Auchmachteine
uteFärberei, z.B. SpindlerzuSpindlers
eld bei Berlin oderFärbermeisterKönig,
Dresden,Webergaffe,die Arbeit ausge
zeichnetundbillig. “Fr. 58. GutenLederkittversendenAug.
Schulten & Comp.,Elberfeld.
Fr. 64. " An Elly. Alte Spinnräder,
resp.defekteoderverlorengegangeneTeile
von solchenkönnenerneuert,gereinigt,auf
gemachtwerden in Brandau, einemDorfe
imOdenwald,Filiale desPfarrdorfesBee
denkirchen,bei DreherSpöckhard;II. in

Beusheiman der Bergstraßebei Dreher
meisterMarquard.

Eine eifrige Spinnerin.

Sie bauenselbstlosanderKinderGlück,
NochfernesinddesAbendskühleSchatten,
DerLebensarbeitwartetnochmanchStück.“

das stilleGlückdesAlters schauen.Eine
aufgelegtePatienceist unterbrochenworden;
dasMütterchenhat soebeneinPacketge
öffnetundmusterteineausgepackteHandarbeitundBriefemit glücklichenLächeln.|

Der Großvaterim Lehnstuhlbesiehtstolz
einebenfallsangekommenesBild undwen-

detsich,dieGroßmutterzurMitfreudeauf
fordernd,dieserzu. (Ist einjungesMäd-
chenvorhanden,vervollständigtsi

e

als hilf
reicheEnkelindieGruppe.DasTransparent
verkündetin goldenerSchriftdasSchrift-
wort:„Um denAbendwird e

s

lichtsein.“
Sacharja14,7.)

O traulichBild voll Feierabendfrieden: -

VorbeidesTagesWirren,Müh undLast:
Ob Jugendkraft und-schöne längstge-

schieden,
Die Jugendliebe– sie ist nichtverblaßt!
Ein Liebesstrom

Das dritte Bild läßt beimF

immerbreiterenU011
ogen

Umrauschetsie. Von Kind undKindeskind

. A3.,Schönebecka Elbe.
Fr. 76. IsrauKaifer, Beilstein in Bürt
temberg. Ihre alte Faufdeckewürdevon
HerrnAltertumshändlerAltmannzu Bres
lau, von Herrn AltertumshändlerJost in

Leipzig, vielleichtauchvonHerrn Optikus
Sessing in Hernhutgekauftwerden.

. v. B. P. G
Fr. 67. Jirau Ch. B. zur gefälligen
Notiznahme.DiebestenWaschmaschinenfür
kleinenHausbedarffandichbeiEmil Martin,
Duisburg. AbsoluteSchonungderWäsche,
großeZeitersparnis,wenigZuthatundschöne
weißeundreine Wäsche.

Jr. Pfarrer Sch. i. H.
Fr. 67. Ich habeeineWaschmaschinevon
der Firma Paul Knopp, Berlin, Beuth
straße16,undkannnachdreijährigerErfah
rungdieseMaschinefür kleinereHaushalte
wärmstensempfehlen.

JFrau ApothekerT. i. E.
Fr. 67. Eine einfache,durchausprak
tischeundbewährteWaschmaschinefür einen
kleinenHaushalthabeichvonHerrnC. Heffe

in Frankenhainbei Eschwege in Kurhessen
für Mk. 15bezogen.Pastorin von St.
Fr. 67. Jch empfehlemeineneueWasch
maschine,aufwelchemir am15.Februar c.

ein Gebrauchsmustervom K. Patentamte
erteiltwurde. Die Maschinewäschtrein :

manbrauchteinViertel derWaschzeitwie
mitderHand,undeinZerbrechenderWäsche,
wie mandas sonstbeiMaschinenhat, ist
ausgeschlossen.Auf VerlangenProspektund
Preisangabegratis.

Eduard Bender
saferd-Geisweid, sei falten.

Fr. 69. A. S. Strümpfewerden aus
gezeichnetangewebtbei Herrn Caffel zu
Schweidnitzin SchlesienundbeiHerrnHoherz
zu Reichenbachin Schlesienam Ring. Ich
kanndiesebeidenFirmen mit bestemGe
wiffenals ganzausgezeichnetempfehlen.

. V
.
- - - G.

Fr. 62. Die angegebenenVerse sind aus
demGedicht:„Die Perle,“ von Otto von
Leixner:
RichtenichtdenWert desMenschen
Schnellnacheinerflücht'genStunde,
ObensindbewegteWellen,
DochdiePerle liegtim Grunde.

Öfga S.

Fragen.

81)Gibt e
s

nichtein Mittel gegendas

a: KnarrenderStiefel ?Eine neugebackeneNeunzehnjährige.
82)Kann manmir einenschöngelegenen
Ort im Spessart nennen,wo eineDame
mitTöchternzurSommerfrischenichtzu kost
spieligeinenangenehmenAufenthaltfindet 2

Eine treue Daheim-Leferin

in Arnheim, Holland.
83)KannnmireinevondengeehrtenMit
leserinnenmitteilen,wie man am besten
Mackartbouquetsselbstreinigt? Im voraus
bestenDank. . A. aus R.
84)Kann mir vielleichteineder freund
lichenDaheimileserinneneinerecht hübsche
„Tischrede,“nichtzu lang,zumPolterabend
meinerFreundin, welcheichsehrlieb habe
undungernscheidensehe,vorschlagen?Sehr
dankbarwärefür freundlichenRat

Abonnentin in Dresden.
85)Kann mir einederliebenKolleginnen
eineKinderaufführungan einem aifest
nennen?Dasselbefindet im Freien statt.
MeineSchülerinnensind6–9 Jahre alt.
Im vorausdankend

Lehrerin vomDonaustrand.

Keine Welle fließt zurück, -

Was verscherzt ist, is
t

verscherzt.

KommtGlücks-undFreudenbotschaftherge
ogen

UndtreuerLiebeGab undAngebind!
Anna Ecke.

Mädchenheim.

Die segensreicheEinrichtung der
Mädchenheimegewinnt immer mehr
Bedeutung. Das unter dem Pro
tektorat Ihrer kgl. Hoheit der Frau
ErbprinzessionCharlotte von Sachsen
Meiningen stehendeCharlotten -

heim gehört zwar zu den jüngsten
Anstalten dieserArt in Berlin, es

hat sich aber in der kurzen Zeit
seinesBestehens als so lebenskräftig
und gut geleitet erwiesen, daß wir
ganz besonders darauf aufmerksam
machen möchten. Der Hauptzweck
des Charlottenheims bestehtdarin,
fremd nachder Großstadt kommen -

e
n

Mädchen dienenden Standes



Daheim 1893. 5 Heft 10, Beilage.

gegenmäßige Bezahlung ein wür- steigequartier,auch seinerbescheide
diges Heim zu bieten. Die Vor- nen Preise halber, recht empfohlen
steherin(Fräulein Reiche) stehtden- |werden. Die hohe Protektorin hat
selbenmit Rat und That zur Seite, schonmanchen Beweis ihres leb
und da auchStellen bei christlichen haftenInteresses an der Anstalt ge
Herrschaftenunentgeltlichvermittelt geben, und der Kreis von Gönnern
werden, kann es nur dringend em- und Freunden derselben vermehrt
pfohlen werden, Mädchen von aus- sichzusehends.MöchtenauchdieseZei
wärts, welche nach der Hauptstadt| len dazu beitragen,dem Charlotten
gekommensind, dorthin zu weisen. heim neueMitglieder zu gewinnen,
Auch nachdemEintritt in denDienst vor allem den fernen Seelsorgern
bleibendie Mädchen mit demHeim und Eltern der nachBerlin reisen
in reger Verbindung, – wird ihnen den Mai: ein “ier sein.- O)Q1Ull.VON ons,“'' ': ' ear" desänheim,
Spiel und Gesang, eingeleitetvon Wäsche
einer ernsterenAnsprache oder einer -
kleineren Vorlesung, verleben die Fr. 68. Nach meinen Erfah
Alleinstehendeneinen frohen Abend, rungen hat das Waschenmit Petro
der von denDamen des Vorstandes, leum große Vorzüge. Es spart
abwechselndmit demGeistlichen der Arbeitskräfte und Zeit und schont
Anstalt (Herrn Pastor Kuhnert von d

ie

Wäsche. Ich wende es folgender
der Zwölf-Apostelkirche fleißig be- maßen an: Am Tage vor dem
sucht wird. " Wie manches gute |Waschtag weiche ic

h

die schmutzige
Samenkorn wird da in die jungen Wäschemit kaltemWasser ein. Am
Herzengepflanzt,wiemanchesschwan- nächstenMorgen drücke ic

h

das Zeug

kendeGemüt gegen d
ie Versuchungen aus, bringe Waffier, 1
2 Einer ä 12

der Großstadt gefestigt. Wie schön Liter mit 1'4-2 Pfd. weißer Seife
wird die Kluft zwischen Herrschaft in einemKeffel zum Kochenund gebe
und Dienstboten“verringert. Den auf jedenEimer einen Eßlöffel voll
einen wird mehr Einblick in das Petroleum, legedas Zeug hinein und
Wesen der oft schon so früh zum laffe e

s

etwa zwei Stunden kochen.
Dienen gezwungenenMädchen ge- Um e

s

recht schön zu haben, wasche
währt und ihrUrteil dadurchklarer – ich es, nachdem es aus dem Keffel
den andern erwachtdie Erkenntnis, gestauchtist, noch einmal mit heißem
wie gut man e

s

mit ihnen meint Wasserund etwasweißerSeife durch.
und wie gern ihnen die Hand ge- Die Wäschewird blendendweiß; ic

h

reichtwird, um stetigauf demWege kann dies Verfahren dringend em

d
e
r

Pflicht fortzuschreiten. Um d
ie pfehlen, Eine Daheimlieferin.

nicht unerheblichen Kosten dieses
Werkes der thätigen Nächstenliebe Handarbeit.

zu bestreiten, is
t

der ersteund zweite Unser Heim behaglichzu machen,
Stock des Hauses (Lützowstraße44), e

s

reizvoll mit wenig Unkosten zu

in welchem sichdas Charlottenheim schmücken, is
t

nichtschwer,wenn wir
für Mädchen parterre befindet, zu unsererPhantasie etwas Spielraum
Hospizzweckenvom Vorstande ein- gönnen, ein wenig Nachdenkenund
gerichtetworden. Behagliche Zim- Arbeit nicht scheuen. So is

t

ein
mer, in einfacherwie bessererAus- Viertelstündchen Mittagsruhe dop
stattung, haben das Hospiz schnell pelt süß, wenn der Schlafdivan be
beliebtgemacht,welchesvon Fräulein quem undwohl placiert is

t

und unser
Reiche als Vorsteherin trefflich ge- Auge durch einepassendeUmgebung
leitet wird. Christlichen Familien, angenehmberührt wird. Ich arbei
besonders auch einzelnen Damen, tete zu diesemZweckeauf tiefrotem
kanndieses angenehmgelegeneAb- Filz eine weiche Wanddecke von

1 m 40 cm Breite, 1 m 10 cm - Stichen in die Mitte der Sonnenrose,
Länge, die ichüber demDivan unter - undzwar derartig, daßkleine,schmale
einemPaneelbrett mit dickenSchnü- Blättchen sichhin und wieder über
ren und Quasten befestigte. Ein denKelch neigen, eineEigentümlich
großer leicht arrangierter Sonnen- keit der Sonnenrose. In die Mitte
rosenzweig legt sich schrägüber die der Decke, in drei Reihen geordnet,
linke Seite der Decke; die Blätter stickte ich mit Bordeaux-Zephir
unterlegte ich mit hellolivfarbenem wolle, von Goldschnur umrandet, in

Plüsch, nachdemich vorher aus dem dickemPlattstich den Spruch: „Der
Filz die Kontouren der Blätter mit dich behütet, schläftund schlummert
scharfemMesser ausgeschnittenund nicht!“ Eine lebensgroße Taube,

den Plüsch mit Papier unterklebt, zart weiß undgrau schattiert,denÖl
umrandeteBlätter, Stiele und Ran-zweig tragend als Friedensbote,
kenmit dicker Wollchenille in oliv schwebtüber dem ganzen Arrange
Farbenschattierung,die ganzenBlät- | ment. Ein 10 cm breiter Borde
ter wiederum mit kupferfarbenen aux-Plüschstreifen, nach unten in

Metallfäden überspinnend.Die Son- eine Pomponfranze endend, schließt
nenrosen,an sichsteifeBlumen, er- diese Deckeab. Auf Wunsch liefere
scheinenmir natürlicher aus losen - ich die Zeichnung. Frau D. in 3.

Tuchblätternhergestellt. 15cmgold- - - ww
gelbes, schweres Tuch aus einer Für die Küche.
Militäreffekten-Handlung genügt zu (Antwortauf Frage74)
zwei großen Blumen und Knospen. Gute SuppenohneJleischbrüße.
Ich schnitt 2cm breite, 10 cm lange / Eiergerst juppe. In 60 gr. Butter
Blätter, an de

r

Spitze e
in wenig''

eingezackt,und schattiertedie Wurzel | #äfer" al
s

manSuppe“hattenmit "und

Fedes latte leicht, m
it"nahe"Farbe Carminlact

II mittelt eines #'' Sie "te beständigenUmBorstenpinsels; nun arrangierte ich | rühren“ so lange am Feuer" bi
s

"ie" schön
die Blätter, jedes mit einer kleinen | krausist; si

e

u ' zu Tischgegeben
Falte im vorgezeichnetenKreise auf''''''''
dem roten Filz aufnähend, zur na-| PersonennimmtmanzweiHbertaffen.Gries
türlichenForm einergroßen Sonnen- ' ' '' # '' Stück'rose. Das Innere der dickengelben | den genannten„Smals heraus, geht

u
n
d

braunen Samenkapselnarbeitet""""""
man am besten in drei Farben brau- F" '“ '“ “ner, persischerWolle und vier Fa-|ierte" den -

d
e
n

goldgelben, starkenGlanzgarnes.|''''. „.. ".
Auf einemStückchendunkelbraunem'' '''„“Plüsch zeichnet man einen 10 cm | n ’m "" "" e

großen, ovalenKreis und nähtüber''''''''
einer starkenHolznadel– alle Fäden | sie auf schwachemFeuernochetwaskochen.
zugleicheingefädelt – dichteReihen;|" """"""
nach jeder beendeten die Nadel | etwasMuskatnussan di

e

Suppe. . .

herausziehendunddieRückseitesicher
vernähend,bis der Kreis gefüllt is

t. Frage.

- Nun schneidetUNIQUImit. e1N1erSchere 86)Eine Dame,welcheanAsthmaleidet,
jede Reihe auf, und die Sprödigkeit | sucht,behufsdauernderübersiedelungmit
der Wolle und des Garnes auf
dem tief dunklen Grund macht die
Naturähnlichkeit vollkommen. Die
Ränder sorgsam umlegend, etwas: zur Rundung unterschiebend,

kämpfungdiesesLeidensgünstigeVerhält
niffe bietet:bei allgemeingesunderLage

in waldreicherGegendSchutzvor rauhen,"
besondersOstwinden.– GuteÄrzte.Woh
nungenmitGärten. Eisenbahn.
Für gütigenRat würde dieselbesehr
dankbarsein. d

ihrerFamilie einenOrt, welcherzur Be

näht man den Samenkelchmit festen-- - - - – o Hausmusik. o.–
(Zu Dr. 27)

- - interessante,lichtvolle Darstellungen
Felix von Weingartner. '''' Musikgeschichte
Unter den jüngeren Dirigenten eine Fülle dauernder Anregungen
der Gegenwart nimmt Felix von zu bieten weiß, diesemausgezeich
Weingartner einen hervorragenden neten Manne verdankt auchWein
Rang ein. Weingartner hat seiner gartner unendlich viel. Schon als
glänzenden Begabung den über- |Schüler des berühmten Leipziger
raschendschnellenAufflug bis zum |Konservatoriums gab Weingartner
Kapellmeister der Berliner Hofoper Proben seines starken Direktions

zu verdanken. Geboren am 2
. Juni | talentes. Er ist ein geborenerDiri

1863 zu Zara in Dalmatien als gent, und als solcherfand e
r

auf
Sohn einer adeligenFamilie – sein - den verschiedenenStationen seiner
voller Name lautetPaul Felix Wein- Dirigentenlaufbahn bald reichsteAn
gartnerEdler vonMünzberg–wuchs erkennung. In Danzig, Königs
erin derHauptstadtdergrünenSteier-berg i. Pr., in Prag, Hamburg
mark, inGraz, auf, in jenerStadt, die | und Mannheim wirkte Weingartner
schon so viele bedeutendemusikalische|überaus verdienstlich. Seit zwei
Talente in die Welt gesandt hat. |Jahren alsHofkapellmeisterderBer
Seine musikalischeund wissenschaft- liner Hofoper thätig, hat e

r

dann
licheBildung vollendete der junge |durch wahrhaft mustergültige Auf
Musiker in Leipzig, wo er des be- führungen klassischerund moderner
sonderenWohlwollens unddes jorg-|dramatischerTonwerke bei Kennern
samstenUnterrichtseinesOskar Paul und Laien aufrichtigsteSympathieen
sich erfreuen durfte. Diesem genia-| gefunden und auch im Konzertsaal
len Manne, der als musikalischerdurch eine ebensoelegante,wie feu
Pädagog, wie als Gelehrter und rige und den Riesenapparat eines
Forscher gleich schwerwiegendeVer- |modernen Orchesters souverän be
diente sicherworbenhatundderseinen |herrschendeFührung Aufsehen er
Schülern durch die streng wuffen- | regt. Möge seineKraft der Berliner
schaftlicheBehandlung der musika- Hofoper stets in unermüdeter Ju
lischen Disciplinen wie durch hoch-lgendfrische blühen! Über denKom

ponistenWeingartner unsereMusik-, Tageslicht zu fördern. Die Arbeit
freunde zu unterrichten, hoffen wir war eine ungemessenschwierige. Die
ein anderes Mal Gelegenheit zu |NotenblätterderPintoentwürfe waren
finden. Für heute nur so viel, daß | auf die Wanderschaft gegangen:
Weingartner bisher mit mehreren |Meyerbeer, einstder Studiengenoffe
Opern: „Sakuntala,“ „Malavika,“ |Webers, Marschner, der auf den
„Genesius“undverschiedenenkleineren Grundton der WeberschenRomantik
Kompositionenhervorgetretenist, die, gestimmteOpernkomponist,versuchten
der modernenKompositionsrichtung sichvergeblich an den Skizzen. Und
angehörend,durchprachtvolleFarben- |was diesenbeidenMeistern nichtge
gebung und poetische Intentionen | lang, sollte das einem andren Mu
glänzen. siker gelingen? Es schien, als ob

der Tag der Auferstehung denPin
tos niemals heraufdämmernwürde.
Da fand sich im letztenAugenblick

in einem blutjungen, hochbegabten
Musiker ein genialer Vollender des
WeberischenWerkes. Dieser junge
Künstler war Gustav Mahler, der
als Kapellmeister derLeipziger Oper

in nähere Berührung mit Karl von
Weber kam, nach verschiedenenAn
läufen endlich alle die ungeheuren
Schwierigkeiten, welche die Weber
schenSkizzen erst der Entzifferung
und dann der Vollendung entgegen
stellten, bewältigte und aus ihnen
ein Kunstwerk schuf, so frisch und er
quickend, so meisterhaft im ganzen
und vollendet bis in alle Einzel
heiten hinein, daß e

s als ein Werk

Die drei Pintos.
DieserOper unseresKarl M.von
Weber war ein seltsamesSchicksal
beschieden. Unmittelbar nach der
Vollendung des Freischütz begann
Weber an der Komposition des ihm
vonTheodorHellgeschriebenenText
bucheszu arbeiten, und in demkünst
lerischenNachlaß des Meisters fan
den sichals Bruchstückeder„Pintos“
siebenim Entwurf fertige Nummern.
Karl von Weber, der Enkel des be
rühmten Komponisten, erkanntemit
sicheremBlick den außerordentlichen
musikalischenWert dieserFragmente
und betrachtete e

s als seineLebens
aufgabe,den musikalischenSchatzans



Daheim 1893. Heft 10, Beilage.

gelten muß, das unseresWeber in
allen Stücken würdig ist. Mahler
hateineArbeit gegeben,inwelcherder
Charakter der WeberschenMusik auch
dort auf das getreuestegewahrt ist,
wo der Bearbeiter ausgestaltendzu
Werkegehenmußte, um Lückenaus
zufüllen, um stilvolle Mittelstimmen
undHarmonieenden knappenWeber
schenAufzeichnungen einzufügen 2c.,
und dort, wo Mahler in unserer
Oper als Komponist aufzutreten sich
gezwungen sah, that er es mit so
vornehmer Bescheidenheit und mit
solcherPietät und Treue gegenden
Geist der WeberschenMusik, daß
auch ihre stilistischeEinheit nirgends
von einem fremdartigenZug durch
brochen scheint. Am 20. Januar
1888 wurde die Oper, deren Text
durchKarl von Weber neugestaltet
worden war, in der Mahlerschen
Partitur zum erstenmale(in Leipzig)
mitgroßemErfolge aufgeführt. Seit
dem ist das Werk fast über alle
größerenBühnen gegangen und hat
überall den lebhaftestenBeifall ge
funden. Die Opposition, die der
Oper hier und da erwachsenist,
ändert nichts an der Thatsache,daß
das Werk eine Fülle von edelster
musikalischerEingebung, reizvollen
Melodieen und drastischer Komik
enthält, und si

e

vermag e
s

nochwe
niger, das
dienstdes Bearbeiters inden Schat
ten zu stellen. Mögen vom drama
turgischenStandpunkt einige ernst
hafteEinwendungennamentlichgegen
den mit der Handlung nur losever
knüpften zweiten Akt zu erheben
sein, über dem Reiz und der Schön
heit einer Musik, aus der der ganze
Zauber der Freischützlyrik hervor
quillt, vergißt man gerne die Ein
würfe des kritisierendenVerstandes.
Die Oper ist in drei Aktegegliedert.
Der erste führt uns vor eine
Dorfschenke:dort geht e

s lustig her.
Ein Chor fröhlicher Studenten hat
seinemKommilitonen Gaston dasAb
schiedsgeleitegegeben. Nachdemsich
die lustigen Gesellen entfernt, sehen
Gaston und dessenDiener Ambrosio
einendicken,ungeschlachtenMenschen

in dem Aufzuge eines Landjunkers
herbeistampfen. Dieser Koloß is

t

Pinto da Fonseca, der bald mit der
Post herausplatzt, daß e

r

mit Em
pfehlungsbriefenundGeld wohl ver
sehennachMadrid reise,wo die schöne
Klariffa, des reichen Pantaleone
Tochter, als Braut einer harre.
Er setztdann das schüchterneGe
ständnis hinzu, daß e

r allerdings
nicht recht wisse, wie e

r

sicheiner

so vornehmen Dame gegenüberzu
benehmen habe. In Gaston regt
sich der studentischeUbermut; zu
sammenmit Ambrosio gibt e

r

dem
dickenPinto Unterricht in der Kunst
des feinen Anstands. Dem armen
beschränktenLandritter bringen die
Spaßvögel eine Anzahl grotesk
komischerGesten und so fürchterliche
Höflichkeitsformen bei, daß man für
dieBraut Pintos zittern muß. Nach
vollendetemUnterricht "ladet Pinto
die schnellgewonnenenFreunde zum
Mahle ein,wobei Pinto ungewöhn
licheFähigkeiten entwickelt.

Person, und ein Zeichen is
t

ein so

gewaltiges, daß e
r

bald der Macht
desWeines zum Opfer fällt. Trotz
der ausgelassenenHeiterkeit und der
derben Späße seiner Gesellschaft,

außerordentlicheVer

Er ist
Gargantua und Pantagruel in einer

" aus der Tasche gezogen. | zügen überaus klar, und wenn ihreGaston jagt sich, e
s

wäre Unrecht, Verwickelungen auch nicht besonders
wenn ein so plumper Kerl ein jo | kunstvoll '' sind, so gewährtvornehmesMädchenals Gattin heim- si

e

doch eine Anzahl Situationen,
führen sollte. Er beschließt, nach die entweder stark komischsind oder
Madrid zu reisenund dort selbstals aber dem Komponisten Gelegenheit
Pinto aufzutreten. Zweiter Akt: zu lyrischer Ausgestaltung bieten.
Im Ahnensaal Don Pantaleones - Die einzelnen Personen sind auch
sind um denHerrn des Hauses und vollendete musikalischeCharaktere.
seine liebliche Tochter Klariffa die
Mitglieder des Hauses und dieDie
ner versammelt,denenmit feierlicher
Grandezza Don Pantaleone verkün- entgegen. Der Geist Agathens lebt
det, daß heute noch in Don Pinto in dieser zarten Gestalt. Dem lusti
seine Tochter ihren Bräutigam be- gen Diener Ambrosio hatWeber in

grüßen werde. Die Arme is
t

über der niedlichen Zofe Laura ein rei
dieses ihr angedrohte Glück tief zendesGegenstückzugesellt,und auch
unglücklich;denn si

e

liebtDon Gomez, der alte Pantaleone tritt alsRitter
wagt aber nicht, ihrem gestrengen ohne Furcht und Tadel mit einem
Vater die Neigung ihres Herzens zu Anflug von komischerErhabenheit
gestehen. Unterdessen is

t

Gaston und steifer Würde plastisch in der
nachMadrid gelangt, e

r

beeilt sich Komposition hervor. Wenn man
denn auch (dritter Akt), Panta- den Klavierauszug (Verlag von C

.

leones Haus zu betreten. Dort fin- F. Kahnt Nachfolger in Leipzig,
det e

r in ihrem Kummer Klarissa; Preis 8Mk) durchblättert, so fin

Don Pinto is
t

meisterhaftgezeichnet,
seiner plumpen Figur stehtdie feine
musikalischeCharakteristik Klariffas

Felix von Weingartner.
NacheinerphotographischenAufnahmevonE. Bieber,Berlin.

/– /

als e
r sieht, daß ihr Herz einem det man Seite für Seite köstliche

andren gehört, spielt e
r

den Groß- Musik. Die Sologesänge sind von
mütigen, händigt das Empfehlungs- außerordentlichermelodischerFrische,
schreibenDon Gomez ein, und dieser und unter den Ensemblestückenfinden
tritt nun alsDon Pinto vor Panta- sichwahre Perlen. Ein entzückendes
leone hin, von dem stolzenEdel- Instrumentalstückchen is

t

dieZwischen
mann auf das schmeichelhaftestemusik nach dem ersten Akt. Sie
als Schwiegersohn begrüßt. Man knüpft an Themen der vorhergehen
rüstet sichzur Trauung und bereitet den Pintoscene a

n

und wird mit
sich mit hoher Feierlichkeit auf die Rechtals „Traum Pintos“ aufgefaßt.
Ceremonie vor, da stolpert der echteKlavierspieler, welche die Weber
Don Pinto über die Schwelle des scheKlaviertechniknur einigermaßen

Festsaals herein und macht sofort beherrschen,werden dem Studium
von den groteskenHöflichkeiten, die der Oper ungemeingenußreicheStun
ihm in lustiger Lektion beigebracht- den zu dankenhaben. Möchtendiese
worden waren, ausgiebigsten Ge- Zeilen dazu beitragen, die reizende
brauch. Alles is

t

erstarrt. Als sich |Oper in der musikalischenFamilie
endlich allgemeiner Unwillen über einzubürgern und ihr zu den alten
den frechenEindringling erhebt, er- neue Freunde erwerben.
kenntDon Pinto Gaston wieder und - v

will ihm zu Leibe. Dieser zieht den Kinder-Symphonieen.
Degen; Don Pinto aberentpupptsich EineganzreizendeUnterhaltungfür die
demblankenEisen gegenüberals jäm-| heranwachsendeJugend – an dersichübri
merlicherFeigling und wird etwas ''''''
unsanftzur Thüre hinaus befördert. |

""," -
Selbstverständlichklärt sichjetztalles “'' '': '

auf, u
n
d

Don Patalene, de
r

durch'': ''

d
ie Feigheit Don Pintos diesen"e"' de

gründlichverachtengelernthat, macht|züglichsolchen,die si
e

nochnicht“kennen,
gute Miene zum bösen Spiel und

strumente(hier Kinder-Instrumente)eine
Art von orchestralemCharaktererteiltwird–wenngleichnur im humoristischenSinne.
Mir sindnur zweiKinder-Symphonieenbe
kannt.DieNamenihrerSchöpfer:Haydn
undRomberg*), bürgenschonalleinfür
ihrendauerndenWert. DieEinfachheitund
FrischederreizendenMelodikohnejedeTri
staat machtnamentlichHaydn so recht
zummusikalischenInterpretenkindlicherGe
müter.BeideMusikstückezeichnensichdurch

so schöneundklareHarmonikaus, daß si
e

auchHerzund Ohr gebildeterMusikkenner
erfreuen,und e

s

dürfteschwerseinzu ent
scheiden,welchemvonbeidenKomponistenfür
dieselieblichenGabenderPreiszuerteilensei.
Die Instrumente,welchezur Anwendung
gebrachtwerden, sindfolgende: Kinder
trompete,Knarre,Kuckuck,Wachtel,Waffer
pfeife(Nachtigalgenannt),Triangel und in

einemFall auchdieKindertrommel. -
AußerdemKlavierspieler,der schonein
etwasgeübter,verständnisvollerSpieler und
dieSeeledesGanzenseinmuß, brauchen
dieMitwirkendennichtmusikalischzu sein.
Nur müffen si

e

sehrgenau dieTaktemit
ählenundaufpassen,wenn siemit ihrem
nstrumenteinzufallenhaben. Fehler
hierbeiverursachenzwar beidenProben oft
LachenundHeiterkeit,dürfenaberwährend
der Aufführungvor Zuhörernnicht vor
kommen,wenndas Stücknicht schmählich
Fiaskomachensoll. Recht häufige Pro
ben– die ja immerviel Vergnügenge
währen– sindnebeneinemrechttaktfesten

| DirigentenHauptbedingungzum Gelingen.
DienürnbergerKinder-Instrumente,die
wir in Jahrmarktsbudenkaufen,eignensich
nichtohneweitereszu unserensymphonischen
Aufführungen,da si

e

nichtabgestimmtfind.
Man erhältjedoch in jedergrößerenMusi
kalienhandlungdieNotenunddie zu jedem
Stück erforderlichenInstrumente miet
weise, falls man e

s

nichtvorzieht, die
Sachenkäuflichan sichzu bringen.

B. v. B. aus L.

-

Klaviermusik.

| Ein Salon-Album für Piano
forte, mit Fingersatz,Vortrags- und
Phrasierungszeichenversehen,hat der
bekannteKlavierpädagoge Ufo Sei
fert im Verlage von F. E. C. Leu
ckart in Leipzig herausgegeben(Preis
1,50 M.). Das Album, von dem uns
der zweite Band vorliegt, erhebt sich
im Inhalt und in der trefflichenBe
schaffenheitder hier demvorgeschritte
nerenKlavierspieler gebotenenStücke
weit über das, was man sonst in den
Salon-Albums anzutreffen pflegt.
Was demvorliegendenSalon-Album
zur besonderen' gereicht,läßt sich in zwei Punkte zusammen
faffen: der ersteschwerwiegendeVor
zug besteht in seiner pädagogischen
Brauchbarkeit, der zweite in dem
über die flacheLeistenarbeit der übel
beleumundeten Salonstücke (à la

Klosterglocken,dieverschiedenen„Sou
venirs“) emporragendenGehalt an
guter, wenn auch nicht besonders
tiefer Musik. Der Schüler, der
irgend ein Stück zu einer Erholung
und zur Freude seiner Umgebung
spielt, soll auch in diesemFalle nicht
ohne geistige Förderung, ohne An
regung und ohne Befestigung seines
bisherigen Könnens ausgehen. Ein
Blick auf die in dem Album ent
haltenenKompositionen genügt, um

zu zeigen, daß hier das Nützliche
mit dem Angenehmen ein harmoni
schesBündnis eingegangen. Gleich

zu Anfang stößtuns Adolf Jensens
reizendes Lied „Margareth am
Thore“ in einer künstlichenKlavier
übertragung von Theodor Kirchner
auf. Es folgen ein hübsches, leicht
spielbares „Wiegenlied“ von Marie
Elisabeth, Prinzessin von Sachsen
Meiningen, ein Charakterstück von

C
.

Eschmann „Zigeuner“, ein Alle
grettovon H

.Scholz; ein entzückender
Ländler von Theod. Kirchner, dem
feinsinnigenKlavierpoeten, ein aller
liebstesbarkarolenartiges „Auf dem
See“ von E. Sjögren reihen sichan,
Komposition, denenwiederum klang
schöneund saubergesetzteStücke von
Wilm „Vor demBalle“ (sehr nied

warmzu empfehlen.Ichbinüberzeugt,daß
Beifall undFreudemein,wennauchmir

die sich indessen stark vergrößert |nimmt Gomez als Schwiegersohn
hat, schläft e
r

ein und wird auf | mit offenenArmen auf. Ein Freu
einem Rübenkarren ins Haus ge- denchorbeschließtdie Oper. Das is

t

fahren, aber nicht, ohne daß Gaston - etwa der Inhalt der Oper; man
demSchnarchendendas Empfehlungs- sieht,die Handlung is

t
in denGrund

selbstunsichtbarerLohn seinwürden,wo
immerderVorschlagBeachtungfindensollte.
Kinder-SymphonieensindMusikstücke,die

in ihrem melodiösenHauptteilzwar für
dasKlavier geschriebensind,denenjedoch
durchZuziehungvonStimmenandererIn *) DenensichE. Fritzsch,Schulz-Beuthen

u
.
a
. angeschlossenhaben.
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lich), Bendix (Frühlingsgedränge),
Brambach (Capriccietto), Ch. Mayer
(Walzer), Berens (Serenade), E.
Kremser (Gavotte), Wilm (Melodie
quasi Etüde), UsoSeifert (Polonaise)
undKoschatmit seinemweltbekannten
„Verlaffen bin i“, sichanschließen.
Aus dem Tonleben.

Nochmals der Berliner Domchor.
EinemSchreiben,dasunsvongeschätzter
SeitealsErgänzungzudeminderHausmusik
Nr. 17veröffentlichtenkleinenAufsatzüber
denBerlinerDomchorzugeht,entnehmenwir
gernedenHinweisauf dieThatsache,daß
auchLudwig Erck in derGeschichtedes
Domchorsvor demAmtsantrittNeithardts
eineRollegespielthat.
Erckwar die Leitung des liturgischen
Gesangesim Dome1836übergebenworden.
Seminaristenund Kinder der Domschule
warendasMaterial,mitwelchemerarbeiten
sollte.AberdieSeminaristen,zumgrößten
Teil'', verreistenin denFerien
undwarenalsoan dengroßenFesttagen
nichtanwesend.Außerdemerfreutesichdas
ganzeInstitutdesDomchors,welchesspäter
durchdie StiftungFriedrichWilhelmsIV.
eineso hoheBedeutungerlangte,damals
einersehrgeringenTeilnahmevonobenher.
Es war nichteinmalGeldzur Anschaffung
vonNotenvorhanden,undalsErckbeidem

damaligenVorstande,Major Einbeck,auf größereÖffentlichkeitauf einemniederrhei--Wie heißtderKomponist?Der Titel des
die Beschaffungvon Notenmaterialdrang,
wurdeer abgewiesenmit der Bemerkung,
daßdieSeminaristendieNotenabschreiben
sollten.Auf solcheWeisewurdeErckseine
erstepraktischeThätigkeitals Chordirigent
verleidet,under legtediesesAmt schonim
Jahre 1838nieder. Sein Nachfolgerwar
A. Neidhardt.

Gedenktafel.
Hermine Spieß, dieherrlicheSängerin,

is
t

am 26. Februar an denFolgen einer
OperationinWiesbadengestorben.Geboren
am25. Februar1857zu Löhnbergerhütte
bei Weilburg(Hessen-Nassau)als Tochter
einesHüttendirektors,erhielt si

e

ihrenersten
UnterrichtamFreudenbergschenKonservato
rium in Wiesbaden,dannstudierte si

e

bei
ProfessorSieberin Berlin undbeiJulius
Stockhausenin FrankfurtaM. Ihre Alt
stimmewarnachderHöhezu nichtausgiebig
genug,umin derOpermitErfolgwirken

zu können.Im Jahre1882begann si
e

ihre
künstlerischeLaufbahnund erobertesichim
SturmedieKonzertsäle.Sie galt als die
besteLieder- und Oratoriensängerinder
Gegenwart.NachzehnjährigerThätigkeit,

in derFülleihresKönnens,nahm d
ie

Abschied
von demöffentlichenMusikleben,um sich
mit demAmtsrichterDr. Hardtmuth in

Wiesbadenzu vermählen.EineechteRhein
länderin,voll LebensmutundFrischeder
Empfindung,trat si

e

zumerstenmalein die

nischenMusikfeste.Mit denerstenTönen
hatte si

e

dieHerzenderFestbesuchergetroffen.

| Manfand in ihr eineOratorien-undLieder
sängerin,welchemit denvon derMutter

vorzüglicheErziehungverband.Ihrewunder
bare,musterhaftgebildeteAltstimmeenthu
siasmierteKennerundLaien,ihr seelenvoller,
unmittelbarwirkenderGesangriß alleHörer' Nie hattedie Sängerinnötig, zur
Reklameihre Zufluchtzu nehmen;ihrer
mächtigergreifendenKunstalleinverdankte

si
e

diehoheStellung,welche si
e

in derReihe

| ihrerKunstgenossinneneinnahm.Als Be
herrscherineinesweit umfaffendenReper
toiresvermitteltesiedieLyrik derälteren
Meister in gleicherVollendung,wie die
Lieder einesBrahms, dessenSchöpfungen

si
e ihr besondereskünstlerischesInteresse

widmete.Seit ungefährzweiJahren ver
zichtetedie hochgefeierteSängerinauf jede
öffentlicheThätigkeit; si

e

wurdeeinetreff
licheHausfrau,hielt aberauchals solche
dieIdealederKunsthoch.

Frage.
Kennt.Einer der geehrtenDaheimleser
dieMelodie:

FäE-HEFH

Eugen und Anna Hildach.
Eugen Hildach, der trefflicheGe
sangskünstler,wurde am 20. Novem
ber 1849 in Wittenberg geboren;
einen Teil seiner fröhlichenKinder
zeit verlebte e

r in Berlin, wo er die
königlicheRealschulebesuchte.Frühe
schonzeigte sich eine Begabung für
Musik; e

r

besaßeinenreinen, hohen
Sopran. Da aber seinekörperlichen
Fortschritte nicht mit denen seines
Geistes Schritt hielten, wurde ihm
abgeraten, einem Lieblingswunsche,
ein Musiker zu werden, Folge zu

leisten. So widmete er sichzunächst
einempraktischenBerufe und zwar
wählte e

r

das Zimmerhandwerk,wel
ches e

r inBrandenburg erlernte und

in Mannheim und Stuttgart aus
übte. Zu seinerweiterenAusbildung
besuchte e

r

im Jahre 1867die Bau
gewerkschule in Holzminden. Als
sichseineGesundheit während eines
militärischenDienstjahres gekräftigt
hatte, erwachte in ihm von neuem
der Wunsch, dem Gesange sich zu

widmen. Er fand thatkräftigeUnter
stützungund wurde einerder eifrig
sten Schüler der Gesangsmeisterin
ElisabethDreyschock. In dieserZeit
ernstenStudiums lernte der junge
Mann ein frischesMädchen kennen,

das ihn sowohl durch den warmen
Blick sonniger Augen, wie durch
denvollen, bestrickendenKlang einer
herrlichen Sopranstimme und durch
liebreizendes Wesen fesselte. Anna
Schubert erwiderte die Zuneigung
desjungen Sängers, undbald waren
die beiden für immer vereint. Das
Paar widmete sich mit voller Hin
gabe dem Konzert- und Oratorien
gelange, sowie dem Lehrfache und
gründete sich eine Heimstätte in

Breslau. Nach zwei Jahren folg
ten si

e

einem Rufe an das königl.
Konservatorium in Dresden, wo si

e

durch sechs Jahre hindurch eine
überaus segensreicheThätigkeit ent
falteten. 1886 siedeltedas Paar
nachBerlinüber, wo Eugen Hildach
als Lehrer am Stern'schenKonserva
torium wirkt. Ausgedehnte Kunst
reisenführten das Künstlerpaar nach
Österreich, Holland und Rußland.
Überall angen si

e

zum allgemeinen
Entzücken und fanden sowohl als
Oratorien-, wie als Liedersänger
außerordentlichenBeifall. Vor kur
zerZeit erstzurückgekehrtvon einer
Reise durch Skandinavien erfreuen

si
e

jetzt das Publikum Berlins in

denpopulären Liederabenden,die si
e

zu veranstaltenpflegen,mit denherr
lichenGesängen einesHaydn,Weber,
Schubert, und den Liedern neuerer
Meister. Eugen Hildach hatauchstim
mungsvolleundfeinsinnigeLiederkom
poniert,derenvorzüglichsterInterpret

e
r

selbstist. So lebtdas sympathische
Sängerpaar ausschließlichder Kunst;
unermüdlichthätig, sichselbstund der
Welt zur Freude. C. G –ch.

Aus dem Tonleben.

(Zu Dr. 29)
MelodienausTroubadour,Rigoletto,Tra-

Eugen und Anna Hildach.

Natur ihrverliehenenherrlichenGabeneine

Walzers,dennein solcherist e
s offenbar,

wie lautet e
r
? Für welchesInstrument is
t

dasStückgeschrieben?–Da ichdenWalzer
gernespielenwürde, aber seineHerkunft
trotz eifrigerUmfragenichtzu ermitteln
vermochte,so wendeichmichandiegeehrten
Daheimilesermit derBitte umgütigeAus
kunftauf obigeFragen.J. Sch.in Warschau.

Redaktionspost.
MehrerenJragestellerndienezurAntwort,
daßdie besprocheneGesangsschulevon
Renner(Verlagvon ConstantinWild in

LeipzigundBaden-Baden),broschiert3
,

gebunden4 Mark kostet.
E. B-n, in 3üllichau. Wir habenüber
KindersymphonienschonimvorigenJahr
ganggesprochen.VielleichtgenügtIhnen
derkleineHinweis in unsererheutigenHaus
musik.ÜberdiePreisederInstrumente,
derLeihgebührenu

. j.w. erhaltenSie zuverlässigeAuskunft,wennSie sichaneine
MusikalienhandlungoderInstrumenten
handlungwenden.Wir empfehlenIhnen
C. A. Klemm in Leipzig,Neumarkt.
- Das Lied: „O weinenicht“von
Kücken is

t

mehrfachfür Klavierübertragen
worden. Sehr bekanntsinddie Bear
beitungenvon G. Lange (Verlag von

- E.

André in OffenbachaM.) undThrede
(Chalier in Berlin). Preis 1,50M.

viata. UmRuhezu haben,faßteichden
Entschluß,für die DauermeinesAufent
haltesalleLeierkästenzumieten.DerSpaß

ruhigarbeiten.“

Harmonium-Musik.
Die Freunde des so viel Ver
gnügengewährendenEnsemblespiels

dürften den Duos für Harmonium

und Pianoforte, welche im Verlage
von B. Schott's Söhne in Mainz
erschienensind, sicherlich lebhaftes
Interesse entgegenbringen.Aus der
Sammlung dieser Duos liegt uns
eine farbenreiche Ubertragung des
„Parsifalvorspiels“ von R. Wagner
für Harmonium und Pianoforte vor.
(Preis 2,50 Mk.) Es gibt wohl nur
wenige Stücke, die in ihrem feier
lich getragenenCharakter sichbesser
für das Harmonium eignenwürden,
als gerade das Parsifalvorspiel mit
seinerheiligenWeihe. Die Arpeggien

desKlaviers zusammenmit den fort
klingendenweichenHarmoniumakkor
denmüffenvonwundervollerWirkung

Der greiseitalienischeMaestroVerdi

is
t

Zeit seinesLebenssehrvonseineneige
nenWerkenund ihrerVolkstümlichkeitge
plagtworden. Als e
r
in der Mitte der

sechzigerJahre sichnachMoncalierizurück
gezogen,umdort ungestörtarbeitenzukön
nen,waren e
s

vor allemdie Leierkasten
undDrehorgelbesitzer,die demberühmten
KomponistendesTroubadourihrezudring
lichenHuldigungendarbrachten.Kaumirgend
einesanderenKomponistenWerkesind in

solchemUmfangefür die Leierkästenund
diemechanischenSpielwerkeausgenütztwor
den,wiejeneVerdis. Sie trugeneineMe
lodieenbis in die untersteuVolksschichten,
bis in die letzteHütte. Und selbst in den
KirchenItaliens ertönendieWeisenVerdis
zu religiösenHandlungen.Verdiwolltealso
damalsungestörtarbeiten.Nur hin und
wiedernahm e

r

denBesucheinesFreundes
an. EinensolchenempfingeinstderMeister in

einemZimmer,welcheszugleichEmpfangs-,
Arbeits-, Speise-undSchlafzimmerwar.

daß e
r

nochzweiZimmerhabe,welcheaber
mitGegenständenangefülltseien.Diesehabe

e
r pachtenmüssen,umungestörtarbeitenzu

können.Er führtesodanndenFreundnach
denZimmern, welcheetwamit hundert
Leierkastenangefülltwaren. Verdie“nun:„Als ichnachMoncalierikam,brach
tennur alle LeiermännerSerenadenmit

DemverwundertenFreundeerklärteVerdi,

sein.

Bücherschau.
DeutscheDichter in ihrenBeziehungen
ur Musik. Von Alfred Bock. Leipzig,' vonCarl Reißner.Ein eigenartiges,
gehaltvollesundhochinteressantesBuch is

t

es,das sich in demvorliegendenWerkeprä
sentiert.DerVerfasserbeginnteineUnter
suchungenmit Klopstock,charakterisiertdie
BeziehungenWielands,Lessings,Schillers

kostetmich1500Lire, aberich kannnun

undGoethes,HerdersundJeanPauls zur

| Musik, widmetdenRomantikernein Ka
pitelundverbreitetsichdannüberdiemu
sikalischenNeigungeneinesE. T. A. Hoff
mann,einesLenau,HeineundGrillparzer.
DieseAufsätzebietenmehrals ein bloß
historischesInteresse;der Verfaffer, der
seinenStoffmitfreiestenÜberblickbeherrscht,
hat in ihnenungemeinlebensvolleund fe
selndeCharakteristikengegeben,diealsvoll
wertigeBeiträgezur Lebens-undGeistes
geschichtedieserMänner zu geltenhaben.
Sie fördernaberaucheinwichtigesmusik
geschichtlichesMomentzu Tage, indem si

e

zeigen,wiedasOpernideal,zu demunsere
Klassikeremporblickten,sicherst in dermo
dernenGegenwartverkörperte.Jeder Ge
bildete,derHerzundSinn für Musikhat,
wird aus demvorliegenden,geschmackvoll
ausgestattetenBucheeineFülledesWissens
werten,AnregendenundInteressantenals
geistigenGewinnziehen.DieDarstellungdes
Autors is

t

gekennzeichnetdurchKlarheitund
EleganzdesAusdrucks.

Lieder.

Die Lieder, mit denen die ge
feierteSängerin Marcella Sembrich
ihre Triumphe im Konzertsaalzu be
siegelnpflegt, sind unter dem Titel
Sembrich album in geschmack
voller Ausstattung im Verlag von
Ries &Erler inBerlin (Preis 3Mk.)

in je einer Ausgabe für hohe und
tiefe Stimme erschienen. Das mit
demBildnisder Diva (nachLenbach)
geschmückteAlbum enthält 13 Kom
positionen von Paisiello, H. Dorn,
Th. Kirchner, A.Zarzycki u. a. Den
Schluß der Sammlung bildet der
schwierige, aber effektvolleParla
Walzer von Arditi.

Vermischtes.
DasaltberühmteGewandhaus in Leip
zig feiert in diesemJahre das150jährige
Jubiläum seinerGründung.Das „große
Konzert“ –wie es genanntwurde–ver
danktseineEntstehungeinerPrivatvereini
gungvon sechzehnPersonenaus demAdel
unddemBürgerstande(1743).DerKonzert
saalbefandsichdamals in den„DreiSchwä
nen“amBrühl und besaßauf der einen
SeiteeinhölzernesGerüstfürdasOrchester,
auf der anderenSeite einehohehölzerne
Galleriefür diejenigenunterdenZuhörern,
die in Stiefeln und ungepudertenKöpfen
erschienen.Die einzigeZierdedesSaals
wardasBild desKurfürstenvonSachsen,
der bei seinerjeweiligenAnwesenheit in

Leipzigdas großeKonzert zu besuchennie
unterließ.DiesesgroßeKonzert,durchdie
Kriegswirrender folgendenJahre unter
brochen,erstanderstspäterwieder,undzwar
imGewandhaus,zu neuemLeben.Undvon
demOrte der Aufführungenerhieltendie
KonzertedenNamenGewandhauskonzerte.

Redaktionspost.
H. H. in A. Wir habenuns mit einem
Geiger in Verbindunggesetztundwerden

in einerdernächstenNummerderHaus
musikdenFall erörtern.
UnseregeehrtenMitarbeiter bittenwir,
dieunszugedachtenManuskriptenur auf
einer Seitebeschreibenzu wollen.
Frau H. Oe.-Berlin. Ihren geschichtlichen
Aufsatz„EineVergessene“werdenwir ge
legentlichbringen.
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Fang, mein süßes Herzenskindchen.“)
Aus den „Duettinen“ für Sopran und Alt von Ernst Frank. Op. 14.
Andantino.
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Der Hausgarten
stehtunterfachmännischerLeitung.
Abdruckaus demselbenistver

boten.

Aurikel. (Primula Auricula L.)
Von dem Gartenbeete unten

Schaun empor die Niedlichen, Bunten,

PASSIFLORA
-

Arbeitskalender.

Mit der erwachtenLebensthätig
keit der Pflanzen steigert sichnun
auch unsereArbeit im Garten. Im
Obstgarten könnenwir nochObst
gehölze,solange si

e

nochnichtausge
trieben haben, verpflanzen und neu
anpflanzen. Es is

t

dann aber not
wendig, daßwir die Erde nachdem
Pflanzen sehr stark begießen, fi

e
,

wie der Gärtner sagt, einschlämmen.
Zwar erhalten die Bäume gleich
beim Einpflanzen einenPfahl, aber

si
e

werden an denselben erst später

festangebunden,weil sichdie Erde

in den nächstenWochen noch jetzt
Dagegen befestigenwir jetzt die im
Herbst gepflanzten Bäume an den
Pfählen. KrankeStellen amStamm
ältererBäume, wie Krebs undFrost
spalten, schneidenwir bis auf das
gesundeHolz mit scharfemMeffer
aus und verschmierendie Wunden
mit Baumwachs. Schlechtblühende,
stark treibende Bäume werden 30
bis 50 cm über dem Boden ge
ringelt. ImGemüsegarten härten
wir durch fleißiges Lüften dieMit
beetpflanzenab. Artischocken,welche
jetzt kräftig austreiben, laffen wir
nur zwei Triebe, dieübrigenschneiden
wirüberdemBoden fort. So kommt
die ganzeKraft der Pflanzen diesen
beiden Trieben zu gute. Gemüse
und Erdbeerbeetebegießenwir bei
trockenemWetter sehrstark.Spargel
beetewerden durchHeranziehen der
Erde aus den Wegen erhöht, sowie
sich die erstenKöpfe zeigen. Jetzt

is
t

nochZeit, Spargel und Erdbeeren

zu pflanzen. Beffer is
t

dazu aller

--
WAcincinnatra (3

-- - - -

PAssIrloRA - A p
HAHN1

September. Kartoffeln,
Kohl und Meerrettig
werden ebenfalls ge
pflanzt. Auf einem
warm und sonnig ge
legenenBeete säenwir
zurGewinnung vonSetz
pflanzen, Kohl, Salat
undArtischockenaus. Im
Ziergarten werden
dieSchlingsträucheraus
geputzt und angeheftet.
Die Blumenbeete jäten
und lockernwir. Blu
menzwiebelbeete,welche
jetzt in vollem Flore

stehen,sind des Mittags bei hellem
Wetter zu beschatten,weil sichdie
Blumen dann länger frischerhalten.
Von vielenPflanzen könnenwir jetzt
Stecklinge nachen. Sommerblumen
werden entweder in Töpfen oder
direkt an Ort und Stelle ausgesät.
Man hüte sichaber, die Samen zu

tief in die Erde zu
bringen. AuchRa
jen wird jetzt neu
angesät.Wo unter
schattigenBäumen
der Rasen nicht
mehrgedeihenwill,

d
apflanzemandas

niedlicheSinngrün
(Vinca minor)
an, das sichbald
mitzahlreichenvio
lettenBlumen be
deckt.AuchVeilchen
undLeberblümchen
sindvorzüglichge
eignetunderfreuen
uns im Frühjahre
durch ihre lieb
lichenBlumen. Die
Wege werdenge
säubert und mit
frischemKies be
streut.Wo dieWege
stark verunkrautet
sind, kannman si

e

auchmit Lohe be
decken,die immer
sauberund trocken
ist. UnsereZim
merpflanzen
verpflanzenwir jetzt
und geben ihnen,
nachdem wir si

e

Der Hausgarten.

Passionsblumen.

dings der August und |1–2 WochenimgeschlossenenZimmer

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftenfind

#

richtenandieDaheim-Redaktion,
bteilung.DerHausgarten,Berlin W.,
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig.

Andere haben andre Gaben,

Wer diese sieht, muß lieb si
e

haben.
J. Crojan.

-

rassiriosa"
MEDUSAEA

gehaltenhaben, reichlichfrischeLuft.
Da si

e
nun wieder zu wachsenbe

ginnen, so müssen si
e

reichlicherbe
goffenwerden. Gut is

t

es, wenn
man si

e

nach und nach an warmes
Wasserbis zu 259R.gewöhnt. Man
darf aber ja nicht mit einemmale
gleich mit so warmem Wasser be
gießen, wenn man den Pflanzen
bisher kaltesWaffer gab. Sehr an
regendwirkt jetztauch ein Dungguß.
Die Blumenfensterwerden in Stand
gesetzt,um si

e

bei mildem Wetter
mit den härteren Pflanzen zu be
setzen.Ebensobringenwir die Kästen
auf dem Balkon, in welche wir
Sommerpflanzendirekt auspflanzen,

in Ordnung. Die dazu nötigen
Pflanzen ziehen wir uns aus Steck
lingen, die jetzt unter einer Glas
deckesehr leicht wachsen, oder aus
Samen heran.

Coelogyne cristata.

(a Blüten, b Knospen,c Blätter.

PASSIFL0RA
(TASSONIA)MANICATA (“

Passionsblumen.
Das lieblicheOsterfest is

t

zwar vorüber,
aber trotzdemwollenauchwir im Haus' nochseinerbesondersgedenken.Pasionsblumensind so rechteigentlicheOster
blumen,denn si

e

enthalten,wie einealte
Mythelehrt,dieSymbolederletztenschweren
StundenunseresHerrn,dieGeißel,mitder e
r

gepeitscht,dieDornenkrone,welcheihmhöh
nendaufsHauptgesetzt,dieNägel,mitdenen

e
r

ansKreuzgeschlagenwurde.DerKünst
ler hatuns in unsererVignetteeinigewe
nigedieserwunderbarenBlumenvorgeführt,
diesämtlichin Kultursind.Daistdiepräch
tigePassiflora manicata, die Ru
raba de Sen eno der Peruaner, mit
zinnoberrotenBlumenvon 9 cm Durch
meffer,welchesichdurchdieHeckenbeiLoxa,
sowiein EcuadorundNeugranadawindet;
fernerdie violettebrasilianischePassi
flora cincinnata, derenäußererStrah
lenkranzobenveilchenblau,untenabwechselnd
weißunddunkelrotgestreiftist. Reizend is

t

die chromgelbekleinePassiflora Me
dusa emitrotemStrahlenkranz,ausMexiko,
mitfast“en Blättern,endlichdie herrlicheblaßgelbe,dunkelgelbge
strahltePassiflora Hahni ausMexiko,
derenLaub obenolivengrünund rot ge
randet, untenviolett ist. Die Passions
blumengedeihenzumTeil vorzüglichim
Zimmer,wennauchvieleeinemehrfeucht
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KinderdesLichtesund könnennichtgenug
Sonneerhalten.Einzelne,wie z. ' die
reizendePassiflora Kermes in a Im
pératrice Eugénie , eignensichsogar
zur Bekleidungvon rechtsonnigenBalkon
gitternundMauern, an denen si

e

sichim
Sommerdichtmitgroßen,wohl10 cmim
DurchmesserhaltendenBlumenbedecken.Im
Wintermüssen si

e
natürlichinsZimmerge

nommenwerden.Als Schlingpflanzenwer
den si

e

an GitternausHolz oderDrahtge
zogen.

Orchideenkultur im Zimmer.
Dem aufmerksamenPflanzen- und
Blumenfreund wird nicht entgangen
sein, wie seit einigen Jahren die
Orchideenauch bei uns in Deutsch
land mehr und mehr Verbreitung
gefundenhaben. Längst schonwar

ja der hohe künstlerischeWert dieser
Pflanzen erkannt,dennochwar aber
dieBeschaffungnichtallein mit hohen
Unkosten, sondern auch mit großen
Schwierigkeiten verknüpft, da alle
Importationen zum größten Teil

in England, woselbstdie Orchideen
liebhaberei bereits vor langer Zeit
eifrig gepflegtwurde, blieben. Nach
dem sich aber auch die Gärtner
Deutschlandsmit Einführungen und
demEinzelverkauf befaßten,und vor
allem die Lebensbedingungen der
artiger Pflanzen mehr zur Kenntnis'' hat die Verbreitung derrchideenschnellzugenommen,sodaß
nicht nur in botanischenund ähn
lichenInstituten, sondern selbstauch

in kleinerenPrivatgärten Orchideen
jammlungen anzutreffen sind. In
der Regel werden dieselben hier in

warmeAtmosphäreverlangen.Sie sindalle in der Erde selbst. Obschon eine flüssigemKuhdünger sind die Orchi
bestimmteRegel für die Kultur der Ideen sehrdankbar, und man soll nicht
Orchideen im allgemeinennicht auf, versäumen,diesewährendderWachs
gestelltwerden kann, sindjedochdiese tumsperiode, die bei den meisten

Punkte immer zu berücksichtigen.Die Arten mitEintritt derwarmenJahres
Luftorchideen pflanzt man am vor- zeit beginnt, zu wiederholen.
teilhaftesten in Körbe, aus harten den hauptsächlichzur Zimmerkultur
Holzstäbengefertigt, oder in Töpfe sich eignenden Arten mögen nach
und Schalen, die fastbis zum Rande stehendehervorgehobenwerden:
zwecksguter Drainage mit wallnuß- Coelogyne cristata. Eine
großenZiegelstückengefüllt und mit jener herrlichen Luftorchideen aus
einer Schicht Moos (Sphagnum) Nordindien, welche ihre schönge
bedecktsind. Nun wird die Pflanze - stalteten Blumen von reinweißer

in der Weise mit einer Mischung |Farbe mitten im Winter entfaltet;

von faseriger Heideerde,Moos und die Lippe allein besitzt einen schön
Holzkohlenstückeneingepflanzt, daß gelbenFleck. Gedeiht am besten in

si
e

auf einem kleinen Hügel steht, Schalen so nahe als möglich dem
von wo aus si

e

ihre Wurzeln nach Licht in einemRaume von10–12'R.
allen Seiten ungehindert aussenden A3.
kann. Einige Arten begnügen sich (Schluß:

„AngabeweitererArten“folgt.)

auchmit einemStück Korkrinde oder
einem Stück Baumast (Akazie), auf heiten, entt
welche si

e

mit Sphagnum vermittelt gel-Cichorie aus Italien, wo si
e

für
Kupferdraht befestigt werden. Die Küchenzweckeschonlängstangebautundgern

Erdorchideen pflanzt man in ei
n """"""

Gemisch von Heideerde und grob- bei unsgebautenCichorie: si
e

hat einnie
tückigerLauberde, welcher ein Teil driges,gedrungenesWachstumund treibt
scharferSand, etwas alter Mauer-'' ' '' ':- - - - engel,die1ung,in der etlewiebeiuns
lehm und reichlichzerkleinerteHolz- dieRadieschenoderRettige,gegessenwerden.
kohlebeigefügtwurde. Die Pflanzen |Die langen,leierförmigenBlätter liefern,
sind ebenfalls hochzu pflanzen, und ': -: mit ' “- - - - - angemacht,einenehr feinenundgelun
man versäumenicht, einegute Drai- '''''''''
nageaus Scherben und Ziegelstückenjahr; diejungenPflanzenwerden in einer
herzustellen. Bei der Pflege der Entfernungvon50 cmangepflanzt.

Orchideen is
t

nun ferner eine nicht
(Mitteil. überLandwirtschaftc.)

streng abgegrenzte, wohl aber be

Von

stehendeRuhe- bezw. Wachstums-
Nützliche Winke.

periodezu beachten,von derenInne Schmidt's Säbüchse is
t

e
in

sehrprak
tischeskleinesBlechkästchenmit verschieb

haltung oftmals der Erfolg, d. h. |baremDeckel,welcheszurgleichmäßigenAus
besonders dazu eingerichtetenGe- die Erzielung desBlumenflors, voll
wächshäusern, teilweise auch mit ständig abhängig ist. Während der
anderen Pflanzen zusammen kulti- ersterenwird die zureichendeWaffer
viert, nicht seltenmit bestemErfolg, menge gänzlich entzogen oder doch
wodurchdieseSammlungen mit Recht sehr beschränkt,hingegen muß zur
einen Hauptanziehungspunkt der- Zeit der letzterenreichlich gewässert
artiger Gärtnereien bilden. Denn und in gleichem Maße auch die
lenken schondie Blumen durch ihre |Temperatur desbetreffendenRaumes

saatder Samenbesondersempfehlenswert
ist. NamentlichfeinereSamen,die sichaus
freierHandnur schwierigaufgrößerenFlä
chenimGartengleichmäßigaussäenlasien
könnenmitdieserVorrichtungbequemgleich
mäßigausgestreutwerden.
Konzentrierter Rinderguano is

t

ur Zeit einerder bequemstenundwirk"i" Düngerin Pulverform,dersowohl
im Zimmerwie imFreienmitbestemEr
folgeangewendetwerdenkann. Er istvoll

DieFirma Carl Kaiserwunderbare Gestalt und Form der erhöht,bezw.erniedrigt werden. Als ständig''einzelnen Blumenblätter die Auf
merksamkeitdes Beschauers auf sich,

ein geeigneterRaum für die Kultur
der Orchideen im Zimmer kann vor

| in NordhausenamHarz liefertihnzu sehr
billigemPreise.
Blühende Spalierobstbäume wer

so geschiehtdies nochweit mehrdurch allem ein Doppelfenster empfohlen dengegenFrostauf einfachsteWeisedadurch
die überaus prächtigeFärbung der
selben, und, seltsamgenug, finden

werden, da hier der Feuchtigkeits
grad der Luft, sowiedie Temperatur

'' daßmandesAbendsgroßePapierogenvor dieselbenhängt. Statt Papier
kannman auchwolleneTücheroderselbst

wir auch bei einigen jenen uns bessergeregelt werden kann, als in Leinwandnehmen.Man hütesichaber, di
e

wohlbekanntenund angenehmenDuft einem Zimmer selbst. Noch zweck- Blütenabzubrechen,
mäßiger is

t

ein kleines Zimmergevon Veilchen, Rosen, Jasmin, Flie
der u

. j.w. Alle diesehervorragenden
Eigenschaften,und nichtweniger die
lange Dauer des Flors, die sichbei
einigen auf Monate ausdehnt,haben
die Orchideen zu bevorzugtenLieb
lingen in der Pflanzenwelt gemacht,
und e

s

dürfte keinWunder nehmen,
wenn der Wunsch,dieselbenauch im
Zimmer und ähnlichen Räumen zu
kultivieren, rege würde. Die damit
angestelltenVersuche waren denn
auch mit Erfolg gekrönt, und wenn
sichauch nicht alle dazu eignen, so

gibt e
s

dennoch unter den 3–4000
bekanntenArten eine große Anzahl,
welche hier, bei sorgfältiger Pflege
und strengerErfüllung der Lebens
bedingungen,ihren Blumenflor ent
falten und den Pfleger für die
verhältnismäßig geringeMühe reich
lich entschädigen.Ihrem Standorte
im Vaterlande angemessen,werden
die Orchideen in zwei Hauptgruppen
eingeteilt, und zwar in Luft- und

in Erdorchideen. Während erstere
auf Bäumen und Felsen im Verein
mit Farnkräutern, Moosen, Aroideen
und anderen Pflanzen wachsenund
von hier aus ihre zahlreichen Luft
wurzeln entsenden, ohne mit der
Erde in Berührung zu gelangen,

wächshaus mit gutem Lüftungs
apparat, da oftmalige Zufuhr von

frischer Luft von Wichtigkeit ist.
Steht keiner der beiden zur Ver
fügung, muß für die erforderliche
Luftfeuchtigkeit durch Wafferunter
setzeraus Zinkblechund durch häufi
gesBespritzenSorge getragen wer
den; die Gefäße mit den Pflanzen
dürfen jedoch nichtdirekt im Wasser
stehen. Bezüglich der Wärmegrade,
welchedie Orchideenzum Gedeihen
beanspruchen,herrschen sehr irrige
Meinungen. Nicht seltenwird an
genommen,daß si
e

nur in Räumen
mithoherWärme nebstentsprechender
Feuchtigkeitgedeihen. Dem is
t

nicht
so; wenn auch einige, besondersdie
aus Ostindien stammendenArten,
dieseBedingungen stellen, so gedeihen
anderenichtminderschöne in Räumen
mit – 10–12, viele sogar in solchen
mit –– 6–89 R. Diese meist auf
hohen Bergen wachsenden Arten
dürfen zur heißen Jahreszeit den
vollen Sonnenstrahlen nicht ausge
jetztwerden, obschon si

e

einenhellen
Standort lieben, und e

s

is
t

über
haupt ratsam, in dieser Zeit alle
Orchideenvermittelt eineramFenster
angebrachtenLeinwand, oder durch

Bei Tagewerdendie
Schutzhüllenentfernt.
Reiche Frucht ernten werdendurch
möglichstreicheBestäubungderBlütenbe
wirkt. DieBestäubungführenhauptsächlich
dieInsekten,insbesonderedieBienenaus.
Wer guteErnten erzielenwill, haltesich
alsoBienen.
Behandlung des Gemüsejamens.
DieZeit, wo die verschiedenenSämereien

in dieErdegebrachtwerdenmüssen,ist sehr
nahe, undda wird einRat, dieArt und
WeisederSamenlegungbetreffend,manchem
LeserdiesesBlattes nichtunerwünschtsein.
Gewöhnlichbesäetman die ganzeFläche
einesBeetesgleichmäßigmit den Samen.

| Es empfiehltsich,stattdessenaufdenBeeten
der Länge nach in Abständenvon etwa

5 cm4–5 cm tiefeRillen zu ziehenund
denSamen in diesehineinzustreuen.Die
VorzügediesesVerfahrensbestehendarin,
daßderSame, wenn e

r
in die erwähnten

Rillengestreutist,alsotieferals sonst,und
infolgedessenfeuchtliegt, derGefahr des
Verwehens,dienamentlichaufleichtemSand
bodenhäufigzu befürchtenist, nichtausge
jetztist unddaß er, weil e

r

feuchtliegt,
leichtkeimt. Auchdas Jäten wird durch
diesVerfahrensehrerleichtert,dadieSaat,
weil si

e
in Reihenaufkommt,vondemUn

krautleichtzu unterscheidenist. Überdas
LegendesRadiesamensbemerkeich noch,
daß e

s

sehrpraktischist, in dieRilleneinige

| Salzkörnerzu streuen,ehemanihn säet.

| DieRadieswerdenzarterundkommennicht

so leicht in die Gefahr, von Insektenge
freffenzu werden. B. G.

Bücherschau.
Der beschränkteRaumverbietetuns, die
OrchideenundihreKultur in derAusführ
lichkeitzu besprechen,wie si

e

e
s

wohlver
dienen.Wir müssenuns mit kurzenNo
1izen,kleinenpraktischenWinkenbegnügen.

denBaum aber selbstnur als Stütze emporgezogeneSchlingpflanzen zu Allendenjenigenaber,welchebesondereFreude

habenundfie, sei e
s

im Garten, sei e
s

im
Gewächshauseoder auchnur im Zimmer,
kultivierenwollen, möchtenwir Stein's
Orchideenbuch(Berlin, Paul Parey) em
pfehlen, in welchemalle in Kultur befind
lichenOrchideenbeschriebenund sehrviele
auchabgebildetsind. In dem stattlichen
602Seiten starkenBande findetder Lieb
haberalles, was zur erfolgreichenKultur
dieserModepflanzenzuwissennotwendigist.
Mit demaltenVorurteil, daß dieseGe
wächsenur in heißen,feuchtenGlashäusern
kultiviertwerdenkönnen,wird gründlich
aufgeräumtundeinegroßeAnzahlvonArten
namhaftgemacht,diebereitsmit Erfolg im
Zimmerzur Blüte gebrachtworden sind.
AberauchderBesitzervonGewächshäusern
wird dasBuchmit Interesse in die Hand
nehmen,denn e

s

ist aus der Praxis Fschöpftundfür diePraxis geschrieben. U
l

es alle in Kultur befindlichenArten auf
führt, is

t

e
s

ein wertvollerRatgeberbei
NeuanschaffungvonOrchideen.Der Preis
(20Mk) ist in AnbetrachtderFülle des
GebotenenunddervornehmenAusstattung
einmäßiger.
Mit der erwachendenPflanzenweltkommt
nunauchderSpaziergang inFeldundWald
wiederzu seinemRechte.Wer daSinn für
die Schönheitder herrlichenGottesnatur
hat,der siehtaufSchritt undTritt so viel
desInteressanten,daß e

r

kaumallesaufzu
nehmenvermag.Undwer sichnun gar die
Mühe nimmt, diePflanzenwelt in ihrem
stillenWaltenzu belauschen,wer sichin die
schierunerschöpflicheFormen- und Farben
füllevertieft,derfindetin demReicheder
ewigSchweigendeneinenieversagendeQuelle
innersterBefriedigung,höchstenGlückes.Es
hießeEulennachAthentragen,wolltenwir
hieraufdenerziehlichenWerthinweisen,den
dieBeschäftigungmitdenPflanzenfür un
sereJugendhat. Pflanzensammelnist auch
vonjeher eineLieblingsbeschäftigungun
sererJugend. Soll dasselbeaberwirklich
vonersprießlichemNutzensein, dann ist e

s

notwendig,denSammlermit dem Leben
derPflanzenvertrautzu machen,ihm An
leitungzu geben, nichtnur wie e

r

seine
SammlungenanlegtundvorVerderbenbe
wahrt. Sondernvor allemauch,wie er die
Pflanzenundihr Lebenzu beobachtenhat.
DieseAufgabehat sichDammer's Hand
buch für Pflanzensammler (Stutt
gart,Enke)gestellt.In ausführlichsterWeise
besprichtderVerfasserdieverschiedenartigsten
Sammlungen,wie das Herbarium, die
Frucht-und Samensammlung,die Holz-,
dieKnospen-,dieBlatt-, die"äsidiä
sammlungundnochvieleandere,dieAus
rüstungzum Sammeln, die Einrichtung,
diePräpariermethoden.Dann abergibt e

r

aucheingehendsteAnleitungzumBeobachten
derPflanzen. Die Schutzeinrichtungen,die
Verbreitungsausrüstungen,dieEinwirkungen
derklimatischenundBodenverhältnisse,dieür
sachenderKrankheitenundMißbildungen2c.ac.
werdeneingehenderörtert. Und nichtnur
auf die Blütenpflanzen,sondernauchauf
diesonst so stiefmütterlichbehandeltennie
derenGewächse,dieAlgen, Pilze, Flechten,
MooseundFarne gehtderVerfasseraus
führlichein. ZahlreicheAbbildungenund
TafelnerläuterndenText. DasBuchbringt
auchdemErwachsenenvielAnregendes. '

se
i

allenunsernLesernaufsbesteempfohlen.
DerPreis des342Seiten starkenBandes
beträgt 8 Mk.

Briefkasten.
Landpfarrer in der Provinz Sachsen.
Vonden in dervorigenNummerempfohlenen
ObstsortenerhaltenSie sowohlPfropfreifer
alsauchPflanzenbeiJ.C.Schmidtin Erfurt.– H. H. in Barwich. SamenderTreib
gurke„Juwel vonKoppitz“liefert echtdie
Samenhandlungvon Haage & Schmidt in

Erfurt.– : efer B. in „C. undJr. B. G. in BA. Mit bestemDankeem
pfangenundangenommen.– Ir. A. R.

in Greifenberg. Sie ließenIhre Azalea
wahrscheinlicheinmalzutrockenwerden. In
derZeit vor der Blüte will diesePflanze
aber ganz gleichmäßigeBodenfeuchtigkeit
haben. Die im Knospenzustandegekauften
AzaleenhabenoftmalsdieUnart, dieBlätter

zu bräunenunddieKnospennichtzu öffnen
Es liegtdas sehrwesentlichmit daran, daß
diePflanzenbeimGärtnerin sehrfeuchter,
warmerLuft herangetriebenwerden und
nunmit einemmalein dietrockeneZimmer
luft kommen.VersuchenSie e

s

einmalmit
demoftbewährtenMittel, über die ganze
PflanzeeineServiette so zu hängen, daß
diePflanzeganzbedecktist, abernichtmit
derLeinwand in Berührungkommt, was
Sie durcheinigegrößereBlumenstäbe,die
Sie an denRanddesTopfesstecken.er
reichen,undhaltenSie danndie Serviette
gleichmäßigfeucht.-

. B. in Reinfeld. Kleine heizbare
Glaskästchenfür dasZimmer,die sichsehr
gutbewähren,liefertF. C. Heinemann in

Erfurt zu sehrmäßigemPreise. In der
nächstenNummerdes Hausgartenwerden
wir eineausführlicheAnleitungzur eige' HerstellungeinessolchenGlaskästchensbringen.undHalt benutzen,lebenletzterenur beschatten. Für eine Zufuhr von an diesenwunderbarstenKindernFloras

unberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRedaktionunverlan t eingesandterManuskriptesteht di -
nur e

in"enn di
e

erforderlichendeutlichenFreimarkenbeigelegtsind. – Für die Redaktionverantwortlich"
g1eing skriptestehtdieRedaktion

T6.H. Pantenius in Berlin. Briefenur: An dieDaheim-Medaitti

in Berlin W., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.–VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig. –DruckvonFischer &ä'
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Aus der Zeit – für die Zeit,
Von der Distanz-Radfahrt Wien -Berlin.

eine nochweit allgemeinereAnerkennung verschaffen,als es sichschonAuf demWiener Kongreß des Jahres 1814, auf dem die Staats
männerEuropas sichmühten, den von Napoleons Schwert arg aus den
Fugen gerenktenErdteil wieder fein säuberlichzu verteilen, erschien,wenn
dieFürsten undDiplomaten sichnachdes Tages Last undMühe auf einem
Spaziergange erholten,unter ihnen häufig ein Herr, der seinsonderbares
Vehikel ohnePferd selbstkutschierte. Eswar der badischeForstmeister
Karl von Drais, Freiherr von Sauerbronn, der hier die von ihm er
fundene„Draisine“ vorführte – die Vorläuferin des heutigenVeloci
peds. Die alte Draisine geriet in Vergessenheit,bis si

e

auf den
Eisenbahnenwiederzur Geltung kam,und als Ende der sechziger

Jahre die erstenVelocipeds von Amerika aus in Deutschland
eingeführt wurden, spöttelteman ein wenig über das „Roß,

so nicht Heu, noch Hafer braucht“und über die erstenRadler.
Jene Maschinen waren freilich auch noch herzlich ungelenke,
schwerfälligeFahrzeuge, welchedie Kräfte des Fahrenden über
mäßig anstrengtenund nur mittelmäßige Leistungen zuließen.
Aber die Technik ruhte nicht: aus dem Dreirad wurde das
leichtereZweirad, das Bicykle, die Teile der Maschine wurden
immer raffinierter gebaut, immer mehr vervollkommnet, eine
bedeutendeIndustrie, welche sichnur mit der Herstellung von
Fahrrädern beschäftigt,entstand auch in Deutschland– und
mit der größeren Leistungsfähigkeit der Maschinen gewann
der Velocipedsport eine überraschend schnelle Verbreitung.

Vereine auf Vereine bildeten sich, an größeren Orten wurden
Wettfahrten abgehalten, und als vor Jahresfrist der große
Distanzritt der deutsch-österreichischenOffiziere stattfand, er
wiesen sichdie Radler bereits als die geeignetstenEklaireurs
für jene – ja sie überwanden, wie verlautete, spielenddie
Schwierigkeiten, denen so viele brave Gäule erlagen.

Der Distanzritt machteSchule. Wir hatten seither einen
DistanzmarschBerlin -Wien, jetzt fand nunmehr auch eine
Distanz-Radfahrt auf der gleichenStrecke statt und, man muß
zugestehen,mit ganz außerordentlichemErfolg. Am 29. Juni
früh, von 6Uhr an, starteten in Floridsdorf bei Wien 117 Teil
nehmer in einzelnen Gruppen mit je fünf Minuten Inter
vallen– am 30. Juni, mittags 1 Uhr 10 Minuten, traf
bereits, von zahlreichen Sportgenoffen und einem tausend
köpfigenPublikum jubelnd begrüßt, der erste der Radfahrer,

Josef Fischer aus München, in Berlin am Ziel, und zwar in

vortrefflicherKondition, ein. Er hatte,trotzdemihm unterwegens
ein Teil seinerzuerst benutztenenglischenMaschine gebrochen
war, so daß e

r

diesemit einerdeutschenhattevertauschenmüssen,

nur 31 Stunden 22“, Sekunden zur Durchmessung desselben
Weges gebraucht, den Graf Starhemberg, der Sieger im
Distanzritt, in 71 Stunden 40 Minuten zurücklegte,den, bei
läufig bemerkt, ein Schnellzug in 14 Stunden 10 Minuten,
ein Personenzug in 18–19 Stunden durcheilt. Auch die nach
ihm eintreffenden Radfahrer erzielten ausgezeichneteLeistun
gen: Georg Sorge aus Köln kam nach31 Stunden 54 Minuten,
Franz Gerger aus Graz mit einem Record von 34 Stunden
22 Minuten am Ziel ein, und es folgten ihnen in den aus
schlaggebendenersten 50 Stunden nach dem Start noch 35
andereFahrer, denen allen, soweitbekanntgeworden ist, die
außerordentlicheAnstrengung vortrefflich bekommenist.
DieseLeistungen,welcheselbstfür die genauerenKenner des

Sports überraschendwaren, werdendemStahlroß ohneZweifel

im letztenJahrzehnt erobert hatte. Der Sport hat aber auch einen
ernsterenHintergrund. Im deutschenund österreichischenHeere wird– inBerlin zumal von den zur Militär-Turn-Anstalt kommandierten
Offizieren– das Radfahren bereits fleißig geübt, und es kann kaum
einer Frage unterliegen, daß e

s in einemZukunftskriege, soweit die
Möglichkeit der Benutzung guter Wege vorliegt, für den gesamten
Meldedienst eine große Bedeutung erlangen wird.

Ankunft des erstenDistanz -Radfahrers Wien – Berlin in Berlin.
NacheinerZeichnungvonW. Zehme.
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Der Untergang der Wiktoria.

Die britische Flotte wurde am 22. Juni durch einen schweren,
traurigen Unglücksfall betroffen, der in mehr denn einer Beziehung
demjenigen ähnelt, welcher am 31. Mai 1877 den Untergang des
„Großen Kurfürsten“ unsererMarine herbeiführte.

Das englischeMittelmeer-Geschwader manövrierte in der Nähe
von Tripolis unter dem Befehl des Admiral Tryon, der sichan Bord
seines Flaggschiffes Viktoria befand. Am Nachmittag des 22. hatte
das Geschwaderzwei parallele Linien formiert, als der Admiral das
Signal zu einer Schwenkung gab, die, bei dem zu geringen Zwischen
raum zwischenden Schiffen, dazu führte, daß der Camperdown, gleich

der Viktoria ein Panzer ersten Ranges, auf das Flaggschiff traf und
mit seinemRammsporn so übermächtig in dessenBug rannte, daß er
das Schiff förmlich zerschnitt. Es scheint,daß der Admiral denganzen
Umfang der Gefahr nicht soforterkannte; er ließ demSchiff–vielleicht
im Vertrauen auf die wafferdichtenSchotten, welche aber nicht recht
zeitig geschlossenwurden – die Richtung auf das nahe Ufer geben

Admiral Tryon, +22. Juni 1803.

DieserTeil is
t

denbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
und stehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemselbenistver

boten.

Ihr schmückt die Stuben, ihr füllt die Speicher,
Ihr strebt und sehnt euch nach mehr, nach mehr!

Der englischePanzer Viktoria.

und lehnte sogar die Hilfeleistung seitens des übrigen Geschwaders
zunächstab. Aber der Panzer war nicht mehr schwimmfähig, e

r

sank
rasch,legte sichauf die Seite, und als der Admiral endlich den Be
fehl: „Rette sich,wer kann!“ gab und die Besatzung, die eine munter

hafte Haltung bewiesen, sich in das Meer stürzte, war es zu spät.

Nur 29Offiziere, 287Mann wurden gerettet–22 Offiziere, 238 Mann
fanden ihren Tod in den Wellen, mit ihnen auchAdmiral Tryon,der
bis zum letztenAugenblickauf der Kommandobrückegeblieben war, als

o
b

e
r

mit seinemHeldentod die Fehler fühnen wollte, die er, soviel

sichbisher erkennenläßt, begangenhat. Etwa 13 Minuten nach dem

Zusammenstoßschlug die Viktoria gänzlich um, einen Augenblick sah

man nochdie Schraubenflügel in der Lust arbeiten – dann versank
der ungeheuerePanzer in die Tiefe.
In England erregteder schreckenvolleVorgang alle Gemüter –

hattedie englischeMarine doch seit Jahrzehnten keinen gleich schmerz
lichen Verlust erlitten. Und über das Inselreich hinaus regte sich das
allgemeineMitgefühl für die wackerenSeeleute, die der Katastrophe
zum Opfer fielen; auch Kaiser Wilhelm sandte als Admiral der
britischenFlotte ein warmempfundenesBeileidstelegramm, und auf

sämtlichenSchiffen des deutschenÜbungsgeschwaderswehte am 23. Juni
die englischeFlagge halbmast.

Der Panzer Viktoria war 1887 auf der Schiffswerft Elswick ge
baut und eines der stärkstenSchlachtschiffeder englischenFlotte. Ein

Turmschiff erster Klaffe,

hatte die Viktoria eine
Länge von 104 m, eine
Breite von 21 m, ein De
placementvon 10470 Ton
nenundwar aufs schwerste
armiert. Admiral Tryon
galt als der befähigtste,
tüchtigsteSeemann Eng
lands; e

r

blickte auf eine
langeundruhmvolle Lauf
bahn zurück und wurde

als genialer Führer, als
Vorgesetzter und als ein
überaus liebenswürdiger
Manngleichgeschätzt.Über

dieEinzelheitendesunheil
vollen Vorfalls, über die
Ursachen,welche ihn her
beiführten und in dem
ausgezeichnetenSeemann
gerade in den entschei
denstenAugenblicken die

Entschlußkraftgelähmt zu

haben scheinen, wird die
augenblicklich in Malta
stattfindendeUntersuchung

wohl Licht verbreiten.

Frauen-Daheim.
(Zu Dr. 42)

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind

zu richten a
n

dieDaheim-Redaktion,
AbteilungFrauen-Dalheim,Mertin w"
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig.

Wird auch die sehnende Seele reicher,
Bleibt auch das darbende Herz nicht leer D

Berliner Frauenbildungs

anstalten.

D. Die Inflitute des Berliner
Iröße-Bereines.

Am 28. Juni 1890 feierte der
Fröbel-Verein, einer der ältesten
gemeinnützigenVereine Berlins, ein
schönes Fest zur Erinnerung an
Fröbel's Begründung eines deut
ichenKindergartens in Blankenburg
und Keilhau im Jahre 1840. In
den fünfzig Jahren, die seit der
Begründung des ersten Kinder

danken

bieten, abgesehenvon ihrem gemein
nützigenZweckean sich,den beiden

gartens verstrichen, sind die Ge- letzterenAnstalten Gelegenheit, ihre
Friedrich Fröbels immer |Zöglinge sogleich bei der Unter

mehrGemeingut der Nation gewor
den, ja ihr segensreicherEinfluß
nimmt von Tag zu Tag zu. So
wurden z.B. jüngst in den Berliner
Gemeindeschulenbeim Turnunter
richt Fröbel'sche Bewegungsspiele
eingeführt.Die AnstaltendesFröbel
Vereines zerfallen in drei Gruppen:
die Kindergärten, das Semi
nar für Kindergärtnerinnen
und die Kinderpflegerinnen
schule. Die Kindergärten

weisung in die praktischeAnwendung
desGelernten treten zu lassen. Es
sind fünf Kindergärten, von denen
zwei von der Stadt unterstütztwer
den und Volkskindergärten
sind. Letztere hält man den ganzen
Tagüber geöffnet,damit die Kinder
von Arbeitern, welche außer dem
Hause ihre Beschäftigung haben,
dort Unterkommen finden. Zu dem
Zwecke is

t

Vorsorge getroffen, daß
die Kinder Mittag- und Vesperbrot,
beides zusammen für 10 Pf. täg
lich, erhalten. Wie segensreichdiese
Einrichtung ist, liegt auf der
Hand. Drei Kindergärtnerinnen,bzw.

Pflegerinnen und eine Aufwarte
frau beaufsichtigen je einen Kinder
garten sodaßdie Kleinen auch in den
unterrichtfreien Stunden nicht sich
selbstüberlassensind. Das Kinder
gärtnerinnen-Seminar bildet
nicht nur für denBeruf der Kinder
gärtnerinnentheoretischund praktisch
aus, sondern gibt auch jungen
Mädchen und Frauen, die das Er
lernte nicht berufsmäßig verwerten
wollen, Gelegenheit,Fröbels Klein
kinderpädagogik kennen zu lernen.
Auf diese Weise soll der Gedanke
Fröbels: das ganze weibliche Ge
schlecht zu einer sorgfältigen, tief
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erfaßten erstenErziehung anzuregen unterrichtet, vor Allem in der An- der doppelt genommeneStoff, den- - - - dem einen Band des Mittelkreuzes
und anzuleiten, gefördert werden. wendungder Fröbel'schenBildungs- man etlichemale aneinander heftet, und ist daher bis auf die Stelle
Zur berufsmäßigen Ausbildung is

t

undBeschäftigungsmittel. Auf Fer
ein Jahr erforderlich.Aufgenommen - tigkeit in weiblichen Handarbeiten
werden nur Schülerinnen, welche wird besonders gesehn. Nach einer
das 16. Jahr zurückgelegt haben öffentlichen Prüfung erhalten die
und einenGeburts- oder Taufschein, jungen Mädchen ein Abgangszeug
ein Führungszeugnis der Ortsbe- nis; auf Wunsch werden ihnen
hörde, einen selbstverfaßtenLebens- dann kostenlos Stellen zugewiesen.

lauf und ein Schulabgangszeugnis. Die Unterrichtsstundenfür die Pfle
einreichen. Das Schulgeld beträgt gerinnen finden in der 2

.

und 62.
für alle Fächer 27 Mark viertel-| Gemeindeschule statt, die für das
jährlich. Junge Mädchen oder Seminar im Lette -Hause. Zu
Franen, welche nur aus Interesse wünschenwäre den Instituten des
für die Sache den Unterricht zu be- Fröbel-Vereines ein eigenesHaus,

suchenwünschen, werden auf eine in dem sichetwa auchein Heim für
einfacheAnmeldung hin zugelassen; vorübergehendstellenloseKindergärt

si
e

erhalten jedoch kein Abgangs- nerinnen befinden könnte. Vielleicht
zeugnis. Kindergärtnerinnen, die weiß ein Menschenfreundnicht, wem
nach absolviertem Unterrichtsjahre e

r
seinenReichthumvererben soll–

die Schlußprüfung bestehenund ein hier wäre eine gute Verwendung
Reifezeugnis erlangen, werden als dafür.
Kindererzieherinnen angesehen-

verhindert, daß die Decke kraus
wird. Ist das mittlere Viereck
fertig, so setzt man einen 22 cm
breiten Streifen Neffel an, den man

7 cm breit zum Saum umschlägt.

Dann steppt man von farbigen,
vorher gebrühtem Waschstoff einen

8 cm breiten Streifen so darauf,

daß e
r

die beiden Stoffränder deckt
und das Ganze rechts und links
sauber aussieht. Die Ecken erhalten

je eine blaue Quaste. Unser Modell

is
t

in blau ausgeführt. Ebenso
freundlich sieht die Decke Nr. 2

Man braucht dazu 12 vier
eckigeund 12 dreieckigeTeile aus
aus.

starken, einfach genommenem
Neffelstoff, die mit einer Stickerei
verziert werden. Jedes wird ein
zelngearbeitet.–Das Muster zeigt

am Rand, wo das Kreuz aufhört,
nicht zu sehen; von da a

b

wird die
Naht gedreht und links gewandt.
Gewöhnliches,waschechtes(auchvor
her gebrühtes) braunes Baumwoll
band, das Stück à 10 m zu 40 Pf,
von 2 cm Breite wird nun ersicht
licher Weise aufgesteppt; die Ent
fernung von einem Band zum an
dern beträgt stets 11 cm, von der
Mitte des Bandes ausgerechnet;

das ersteBand is
t

vom Rand 10 cm
entfernt. Das Mittelkreuz erhält
eine Stickerei, die in einer fort
laufenden Kante besteht und mit
braunem M. D. C. Garn Nr. 16

im Schnürchenstich(verdrehtenKet
tenstich) gearbeitet wird. An die
äußeren Ecken des durch die sich

kreuzenden Bänder i
n der Mitte

einen zierlichen Johannesbeerzweig gebildetenViereckes, das unbesticktBilligste Kaffeedecken.
und sind nicht mit den Kinder - - - mit reifen Träubchen daran und is

t

bleibt, kommt je eine Bäumchen

| | pflegerinnen zu verwechseln: si
e
| Kaffeedeckensind ein Wirtschafts- ebenfalls in drei Schattierungen, Figur, ebenfalls im Schnürchenstich

erhalten besser besoldete Stellen artikel,vondemkeineHausfrau zuviel diesmal rot gestickt,die Blätter im |gearbeitet.– Das Ganze wird mit
und sind als gebildete Mädchen, haben kann; namentlich werden im Randstich, die Beeren flach, die ver-Band eingefaßt. Ich versendedie
nicht etwa als Dienstboten zu be- Sommer, dorrten |Musterzujeder Deckeauf Seidenpapier

- U0 N1011 Blüten- |gezeichnet je für 50Pf. und 10 Pf.
Beruf fü

r

jungeDamen,welchekinder si
e oft im blättchenan |Porto in Briefmarken; alle 3 zu

lieb sind,nichtviel Zeit undMittel für Garten, auf der Spitze - sammenkosten 1 Mark und 10 Pf.
Porto. Für die DeckeNr. 1 habeihre Ausbildung aufwenden können |der Veran
ich ein ganzes Viertel der Arbeitund sich nicht zu rein wissenschaft-|da oderdem

jederBeere

handeln. Daher empfiehlt sichdieser

im Knöt
lichenBerufsarten hingezogenfühlen. |Balkon be- chenstich, | aufgezeichnet,damit die Streublüm
Die Unterrichtsstunden, 2

1

wöchent-| nutzt,deren Stiele und | chen recht hübsch verteilt bleiben;
lich, finden meist des Nachmittags recht viele Adern im |man achtedann bloß darauf, daß
statt, an drei Vormittagen üben sich gebraucht. Stielstich. | jede der vier Ecken des Musters
die Schülerinnen in einemKinder. Da is

t

e
s

Jedes Vier-| einmal in der Mitte der Deckege
garten. Es werden gelehrt: Päda- denn vor e

ck

mißt | legen hat. SophieSchattschneider,
gogik, Kindergartenlehre, Fröbel'sche | allemwün- 20 cm im Frankfurt a

. O., NeuerMarkt.
Beschäftigungen, Fröbel'sche Bewe- | schenswert, Quadrat

Handarbeit.gungsspiele, deutsche Literatur, daß die
Kaffee decke I.

und erhält
des DaheimNaturkunde, Gesundheitslehre und Deckendas Waschengut vertragen.– einen 1 cm breiten Saum. Um die

Gymnastik, Gesang, mathematischeKaffeedeckensind ferner ein Artikel, einzelnenTeile genau und gleich
Formenlehre,Methodik des Elemen- womit man gern ein wenig Luxus mäßig herstellen z

u können,schneidet
tarunterrichtes. Wir wohnten dem treibt; man findet si

e

reich verziert man sich am besten ein genau so

Unterrichtebei und überzeugtenuns, auf golddurchwirktem Stoff mit großes Viereck aus Pappe und zeich
wie anre- Seide ge- net die

Vielen Leserinnen
dürfte folgende, sehr effektvolleund
für eine in StickereiengeübteHand
nichtschwerherzustellendeArbeit noch
unbekannt sein. Ein gewöhnliches

Bauern
gend und stickt u

. j. Konturen taschentuch,

interessant w. u
. j.w. [ mit Rot- wie man

e
r gehand- Leider ver- stiftauf den e
s in jedem

habt wird einigt sich Stoff. Für Weiß- und
(besonders aber die die Drei- Schnitt
von dem Eleganz | eckeschnei- waren-Ge

vortreffli- selten mit detmandie schäft be
chenLeiter Dauerhaf- |Pappe in kommt,
des Semi- tigkeit. Da |der Diago- wird, um
nars,Herrn soll unsern|nale durch das Ver
Prof.Pap- KaffeedeckeII. Leserinnen - und ver- Kaffee deckeIII. ziehen der
penheim) heute eine fährt eben Stickerei zu

undwie die jungenMädchenmit Lust Anleitung a
n

die Hand gegebenwer- so
.

Für diesezeigt das Muster einen verhindern, auf Futtergaze genäht
und Liebe bei der Sache sind. Die den,wie si

e

sichmit ein wenig Mühe, kleinerenZweig. Zum Schluß kommt und dann in bunter Seide ganz nach
Kinderpflegerinnenschule steht die dochgewiß keineHausfrau scheut,daß Zusammensetzen.Dazu brauchen Belieben ausgestickt. Am besten
unter derselben Leitung wie das für ganz geringe Kosten sehrelegant wir e

in

breite Säume aus rotem eignensichzu diesemZweckeTaschen
Seminar. Sie bildet Mädchen aus, aussehende waschechteDecken zum schweizerKattun (wozu der Stofftücher mit möglichst großen Ara
welche Müttern bei Wartung und Gebrauch herstellen können. Sie doppelt genommenwird), an welche besken, so z

. B. vier Eckornamente,
Beschäftigungder Kinder zur Hand haben den Vorzug, daß si

e

das die Teile überwendlich angenäht - die man in übereinstimmenderSeide
gehenund befähigt sind, die erzie-, Waschen nicht nur vorzüglich ver- |werden. Recht viel Akuratesse is

t

plattstickt.Bei den kleinerenFiguren
hendePflege des Kindes zu über- tragen, sondernimmer schönerda-| hierbei nötig. Die Dreiecke ordnet werden abwechselnddie verschieden
nehmen. Doch nicht allein einen durch werden. Thatsächlich wird man, wie ersichtlich, in der Art, stenStiche, wie Knopflochstich,Grä
Broterwerb ermöglicht man den Neffelstoff, aus dem wir die Decken |daß si

e

mit ihrem schrägenStoff- tenstich, Spitzenstich angewendet.
Zöglingen, sondern die Kenntniffe, fertigen, mit jeder Wäsche klarer | jaum den äußeren Rand der Decke |Den Fond des Taschentuchesfüllt
welche man lehrt, sollen auch den und fester; wenn man nun wasch-| bilden; auch is

t

darauf zu achten, man mit Knötchenstich so dicht wie
künftigen Frauen und Müttern zu echteZuthaten und M. D. C

.

Stick-|daß die Stiele der Stickerei stets möglich, damit nichts von dem ge
gute kommen. Der Kursus der garn nimmt, s

o sind solcheDecken |nach einer Richtung gehen. Wenn wöhnlich baumwollenen Grundstoff
Pflegerinnenschule is

t

ebenfalls ein- | gradezu unverwüstlich, „nicht klein | alles aneinandergefügtist, so werden - durchschimmert.–Bestehtdas Tuch,
jährig. Im Anfang leisten die zu kriegen,“ wie der populäre Aus- | die rotenStreifen " cmvom Rand wie oben erwähnt, aus vier Eck
Zöglinge während der Vormittage |druck lautet. DeckeNr. 1 is

t

aus durchgesteppt,wodurch die Stellen, ornamenten, s
o heftet man, wenn

in einemKindergarten Hilfe, später feinem doppeltemNeffel gefertigt, a
n

denen si
e

sichkreuzen, auch fest dieselben fertig gestickt,die Arbeit
verbringen si

e

die Vormittage in welcher 101 cm breit liegt; wir anfliegen. Den Rand der Decke überhaupt bis auf die Mitte voll
Familien, bei tüchtigenHausfrauen, schneidennun 101 cm lang ab, so bildet ein 4cm breiter roter und ein endet ist, unter diese ein zur Farbe
Schutzdamen des Fröbel-Vereines. daß wir ein Quadrat haben. Das - ebensobreiter weißer Saum. – Je der Stickerei gut paffendes Stück
Hier üben si

e

sich inwirtschaftlicher selbe wird mit zerstreutenWein- | nachBeliebenkannman si
e

vergrößern Plüsch. Dann wird das Oberzeug

Arbeit und inder Pflege der Kinder. blättern undRanken, groß und klein, oder verkleinern, indem man mehr vorsichtig bis a
n

die gesticktenAra
Der nachmittägige theoretische recht graziös geordnet, besticktund | oder weniger Carreaus verwendet. beskenhinweggeschnittenund letztere
Unterricht erstrebt die Vollendung |zwar mit der stärkstenBaumwolle | Unser Modell hat 123 cm im Ge- mit einer feinenGoldschnur auf den
und Befestigung der Schulkennt-| (Nr. 16) in drei Schattierungen. Die viert. – Ebenfalls aus starkemPlüsch festgenäht.– Nachdemdie
niffe und die Einführung in die Arbeit is
t

in Randstich ausgeführt |Neffelstoff is
t

DeckeNr. 3 hergestellt; Deckegefüttert ist, wird dieselbeam
Pflege und Beschäftigung jüngerer (dichtnebeneinanderliegende, " cm si
e

mißt im Quadrat 136 cm. Da | Rande mit einer seidenenodergol
Kinder in Fröbel'schemGeiste. Es lange Stiche, vom Rande aus nach der Stoff aber nur 77 cm breit denenSchnur verziert. – Befindet
wird in Literatur, Deutsch, Rech- der Mitte) und geht mit dem star- liegt, muß die Deckeeine Naht er- sich in dem Tuche ein Pleinmuster,
nen, Erziehungs- und Naturkunde - kenGarn sehrschnellvon der Hand; halten; dieselbe befindet sichunter s

o tickt man die einzelnenFiguren
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beliebig aus und benäht den Fond
mit Knötchenstich. Man kann sich
diese sehr aufhaltende Arbeit bei
einem Foulard- oder Satintuch
schenken; nur bei
Tüchern is

t

das Ausarbeiten des
Grundes anzuraten. Die eben be
schriebeneDeckewird mit einem ca.

6 cm breiten Plüschrand versehen.
Schließlich wird die Arbeit gefüt
tert. – Wenn das Ausstickender
Tücher auch viel Geduld und Zeit
erfordert, so wird alle Mühe doch
reichlichdurch den Effekt dieser sehr

a
n

orientalischeStickereien erinnern
den Decke belohnt. – Die Kosten
sind nur gering, da man alle vor
handenenSeidenrestegut verwenden
kann. H.
Gartenhandschuh für Damen.
Dieser kühl und angenehm sitzende
Gartenhandschuhkannaus Leinwand,
Nanking u

. j.w. angefertigtwerden,
des besserenSitzes wegen nimmt
mandenStoff schräg. Zu derMan

-- - -- -- –

schettegehört ein 40 cm langer,

9 cm breiter Streifen. Nachdem
man alle Teile geschnittenund ge
jäumt hat (wenn man nichtvorzieht,
den Saum gleich mit einemZier
strich herzustellen), verbindet man
dieManschettemit dem oberenTeil
mittelt Kreuznaht, indem man si

e

von *zu *glatt ansetzt,den übrigen
Teil einkraust. Der Daumen wird
am besten mittelst überwendlicher
Naht eingesetzt. Den Handrücken

baumwollenen

--- s - - -

zieren drei Streifen Kreuznaht. Zu
letztwird die Naht gemacht,die den
Handschuhschließt,sauberbestochen.

N . v. T.

Für den Haushalt.
Fr. 112. Zu Erdbeerwein nimmt
man auf 1 Pfund Früchte 1 Pfund
Zucker, 1

,

LiterWasser. Der Zucker
wird mit dem Waffer aufgelöst, zu

den zerdrückten Erdbeeren in eine

im Februar darauf filtriert. Nach
2–3 Jahren schmeckt er wie jüd
licherWein und bewahrtdas Aroma
der Früchte wie kein anderer.- A3.
Petersilie zu konservieren.
Die Petersilie wird verlesen und ge
waschen auf ein Brett oder Tuch
gebreitet; nachdemdas Wasser ab
getropft ist, wird si

e

fein gewiegt
und mit Salz tüchtig gemengt.
Nun stampft man si

e

sehr fest in

ein Gefäß und drückt so lange, bis
dieLake oben steht, streutnochSalz
darüber und bindet das Gefäß zu.
Auf dieseWeise aufbewahrt, kann
man si

e

den ganzen Winter wie
frischegebrauchen,nur muß man sich
natürlichmit demSalzen der Speise
darnach richten. EineDaheimreferin.

Für die Küche.
Kirschpfanne. – Man kernt 1 Kilo
schwarzeKirschenaus, rührt 125Gramm
Butterzu Schaum,fügt 8 Eidotter,etwas
Zimmet,125 GrammPuderzucker,8 alt
backenegeriebeneMilchbrote,daszu Schnee
geschlageneEiweiß, '', Liter lauwarme
Milch und zuletzt,wenndie Massetüchtig
gerührtworden,die Kirschenhinzu. Nun
streichtman einePfanne oderForm fett
mitButteraus,bestreut si

e

mit feingerie
benerSemmel,schüttetdie Massehinein,
bestreut si

e

obenebenfallsmit geriebener
Semmel, belegt si

e

mit Butterstückchen
undläßtdieSpeise 2 Stundenbeimäßiger

Flaschegegossen,gären lassen und

schäumtund wiederan die Aprikosenge“
goffen.– Dies wird den folgendenTag
wiederholt,danngibt man die Aprikosen
und die aufgeklopften,abgezogenen in ein
MulfleckchengebundenenKerne zum Saft
undkochtalleszusammen10Minuten vor
sichtigmit, damitdieFrüchteganz bleiben.
In denGläsernmüssendie Höhlungender
Aprikosenwiederobenliegen,dann versieht
man si

e

mit einemKirchengeist-oderSali
crylsäurepapierund bindet si

e

mit Perga
mentpapierzu. (Mandelaprikosensindvor
zuziehen.) J. R. in St.

Auskunft.
Fr. 110. Ich empfehleIhnen die un
übertrefflichenHörrohredes Herrn H. J.
Weigelt in Vegesack. ID. R.
Fr. 111. An Frau von 5.
Kirchliche Inschrift.

1
)

NichtdurchTempelbanund Zier
Huldigeich,Vater,Dir –
Eins gereichtDir nur zur Ehre :

WennichmichderSündewehre.
Harriot DSoff,

München,Schellingstraße 1
.

2
)

Kein Dienstan seinemHause ehrt
DenHerrngenugsam; e

r begehrt,
Daß sichdeinHerzzu ihm bekehrt.“

Elisabeth StofGe.

*) Zahlreicheandereaus demLeserkreise
eingesandteFassungendesselbenGedankens
liegennoch in derRedaktionzur Verfügung
derEinsenderin.

Redaktionspost.

E. E., Gotha. Im Daheimkalendervom
Jahre 1889findenSie das Gewünschte.
Iran GutsbesitzerH. in H. Unter den
zahlreichen,fürdieSittlichkeitdesVolkes so

wertvollenchristlichenHeimstättenfür weibl.
Dienstbotenin Berlin nennenwir Ihnen,
außerdemneulichbesprochenenChar I.ot
tenheim, das seitelf Jahren bestehende
Sonntagsheim, Lützowstraße 2. –
DurchGewinnungeinerneuenzweckmäßigen
Wohnungist e

s

letzterenmöglichgeworden,
nunmehr20bis30Mädchenzu gleicherZeit
aufzunehmen(gegeneinEntgeltvon 30, 50,
75oder100Pfg. pro Tag und Bett), wie
auchzur Bestreitungdernichtunerheblichen
Kostenfür dieseEinrichtungeinigefreund
licheZimmerals Hospizfür Damen zur
Verfügungzu stellen.Überdieswerdenauch
Schülerinnenzur Erlernungder Wirtschaft,
Schneidereiu

. . w. aufgenommenund gut
ausgebildet,so daßdas Sonntagsheimnach

| allenSeitennurgutempfohlenwerdenkann.
Hitzeim Ofenbacken.Sie schmecktwarm

- undkaltsehrgut.

(Zu LN

Ein Gang zum Himmel se
i

jede Ehe!
Derselbe Name,– derselbe Stab, –

Deutsche Lehrerinnen in Paris.
Anknüpfend an den Artikel:
„Deutsche Lehrerinnen in Paris“

in Nr. 31 des Frauen-Daheim
möchte ich folgendes zur Berich
tigung der dort ausgesprochenen
Ansichten anführen. Fern sei es

von mir, die großen Ubelstände

zu bestreiten, von denen Frau
Magdalena H. in ihrem Artikel
spricht, und die auch, meiner Mei
nung nach, gar nicht scharfgenug
hervorgehobenwerden können, um
junge, unerfahreneDamen, die auf
gut Glück nach Paris gehen, sich
dort eineStellung zu suchen,zurück
zuhalten. Ich selbstwar fünf Jahre
als Erzieherin dort, bin also wohl
ein wenig über die dortigen Ver
hältniffe orientiert und erkenne
vollkommendie Schwierigkeiten an,
die sichbesonders für uns Deutsche

in Paris finden. Von mir selbst
will ich nicht sprechen,da ich wäh
rend dieser fünf Jahre eine ganz
ausnahmsweisegute Stellung hatte,
aber ich kennepersönlich unzählige
junge deutsche Erzieherinnen, die
suchendnachParis kamenund dort,
allerdings auch oft erst nach vieler
Mühe, Stellung fanden. Daß dies
Mühe kostet, darin gebe ich Frau
Magdalena H. ganz recht, aber es

is
t

mir vollständig unverständlich,
wie e
s

einer deutschenFrau, die
nur einigermaßendie Pariser Ver
hältnisse kennt, möglich ist, von
deren Schattenseiten zu sprechen,

Weltstadt deutscheLiebe und Für
sorge, unter der Protektion hoher
Fürstinnen, ein deutsches Heim
gründeten, in demjunge Damen die
erstendrei Monate ihres Dorteins

für monatlich 80 Frs. leben und Landes. Dieses deutscheHeim be- nie etwas von den deutschenPre
wohnen können. Man teilt dort mit findet sich21 rue Brochant. Dortdigern in Paris gehört, besonders
einer anderen Dame ein luftiges, sindjunge Damen ausgezeichnetauf- von Herrn Kirchenrath Frisius, jetzt
bequemesSchlafzimmer (für 95 Frs.
hat man ein solchesallein), hat ein
sehrgemütliches,gemeinsamesWohn- gen Stellung finden, allerdings ihre unermüdlich

ohne auch nur den Umstandhervor- zimmer mit vielen Büchern, Pianino Zuflucht zu den„Bureaux de place-| Landsleute gesorgt und besonders
dieser fernen u

. j.w, großes Eßzimmer, ausge- ment“ nehmen. Natürlich ist es lang- auch stets ein offenes Herz und

Fr. 108. Magdalenenkuchen. 5 Ei
dotterwerdenmit 100GrammZuckerauf
gerührt,dann 100GrammheißeButter,
100GrammMehl und etwasCitrollehin
zugefügt,fernerder Schneevon 5 Eiweiß.
Nun formt manvon festenPapier eine
großeKapsel,gibt die Massehineinund
bäcktsie. WennderKuchenausdemOfen
kommt,löstmandas Papier ab, bestreicht
denselbenmitApfelsinenzucker,bestreutihn
mit feingehackterSuccade undzerschnei
detihn. - - - -

Korinthenkuchen. 9 Eidotterwerden
mit 150GrammZuckeraufgerührt,dann
zerpflücktman120Gr. Butter in 200Gr.
Mehl, rührtdasselbeunterdieEier, ferner
gestoßenenZimmetund Kardamom,ver
mischtdieMassemitden Schneevon 9 Ei
weiß,'', Pfund ausgequollenenKorinthen,
geschnittenerSuccadeundbacktdieselbe in

einerForm oderPapierkapsel. E. B.
Hirschzweige. , Pfd.Mehl, 225Gr.
Zucker,100Gr. Butter, 4 Eier, einigeKör
nerSalz, etwasgestoßeneVanilleundeine
Mefferspitzevoll Hirschhornsalzwerdenzu
sammenangewirkt,dann länglicheStollen

tergebacken.

putze si
e

ab, schüttedieselbenin einenStein
topf,derabernichtfettigseindarf, setzeihn

in eineneisernenTopf oderKeffel,worin
manWassergießt, und lassediesmehrere
Stundenkochen,wodurchdie Stachelbeeren
platzenundsichSaft entwickelt.Dannnehme
maneinenwollenenBeutel, fülle einige
Stachelbeerenhinein,streuteeineHandvoll
Rosenblätterdarüberundwiederholedies
Verfahrenabwechselnd,bis alle Stachel
beerenverbrauchtsind,daraufläßt man
denSaft eineNachtlangdurchlecken.Am
andernTagewiegtmandenselbenundkocht
ihn zu Gelee,auf 1 Pid. Saft rechnetman

1 Pfd. Zucker.Der Zuckerwird zuerstge
läutertund zu Syrup gekocht,dannder
Saft dazugegoffenund nocheinigeMale
aufgekocht,dannfüllt manihn in Gläser,
legtein in Arrak getauchtesStückPapier
darauf und bindetdie Gläser festmit
Blasezu. -

Aprikosen einzumachen.Reife,aber
nochfesteAprikosenwerdenmit beinahe
kochendemWasserübergoffen,eineWeile
stehengelassen,danngeschält,entzweige
schnittenund die Kerneherausgenommen.
DiehalbenFrüchtelegtman in eineSchüffel,
dieHöhlungimmernachoben. Zu 1 Pfd.
ausgesteinterAprikosenwird 1 Pfd. Zucker
geläutert,zumBreitlauf gekochtund über
dieFrüchtegegoffen.Andern.Tags wird
der Saft abgeschüttet,gekocht,rein abge

davongeformtunddieselbenin heißerBut
E. B.

Rosengelee. MannehmeStachelbeeren,

zuheben, daß in

r. 43)
Dieselbe Lust und

zeichneteVerpflegung (mittags und
abends warme Mahlzeiten) und
täglich, wenn manwünscht,von der
französischenVorsteherin unentgelt
lich Unterricht in der Sprache des

Gehäkelt er
Einsatz mit Eckezu
Kopfkissen u

. dgl.
Ausführungaus der
Abbildungersichtlich,

gehoben.Dieselbenmüffendann,falls

si
e

nichtdurchBekannte oderZeitun

Dasselbe Haus und dasselbe Grab.
dasselbe Wehe –
weilig und ermüdend,täglich in einem
solchenBureau vorzusprechen, aber
dafürbietetParis unentgeltlich auch so

viel Interessantes und Belehrendes,
was wohl für solcheMühe etwas
entschädigt. Und dann haben wir
hier in Deutschland doch auch wohl
selten Stellungen, wo eine junge
Dame, die nicht einmal ihr Examen
machte, 1200 Frs. Gehalt erhält,
wie das in Paris häufig vorkommt.
Auch irrt sich Frau M. H. voll
ständig, wenn si

e

sagt, an Privat
und Nachhilfestundenwäre dort gar
nicht zu denken. Im Gegenteil,
nirgends habe ich dieses so viel ge
sehenwie in Paris, wo durchschnitt
lich eine Familie für zwei bis drei
Nachhilfestundentäglich einer Erzie
herin monatlich 100 Frs. giebt.
Das deutscheHeim, dieser Segen
für so viele einsameDamen, scheint,
wie gesagt der Frau M. H. völlig
unbekanntzu sein; sollte si

e

eben
falls nicht wissen, daß sich inParis
ein deutscherLehrerinnenverein be
findet unter Leitung besonders tüch
tiger und liebenswürdiger Damen,
die alle ihre Kräfte daran setzen,
um den Mitgliedern Stellung zu
verschaffen?Ich war bis jetztMit
glied des Vereines, kenne denselben
also genau. Und hat Frau M. H.

in London, der letztenHerbst Paris
verließ, nachdem e

r

dort 22 Jahre
für seine deutschen
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Haus für die Erzieherinnen hatte? wo si
e

mit wenig Unkosten gründ
Verdienen alle dieseSachen nichtder licher gesäubertwerden, als e

s

auch
Erwähnung? Trotzdem rate aber
auch ich ganz entschiedenjeder jun
gen Dame, die nicht Beziehungen
und Empfehlungen in Paris hat,
nur dann dort hinzugehn,wenn ihre
Mittel ihr erlauben, im Notfall erst
zwei bis drei Monate in dem deut
schenHeim zu bleiben.

Effe s. in 2.
Das Teppichklopfen.

Das Teppichklopfen in denHöfen
ist, abgesehenvon dem lästigenGe
räusch, das e

s verursacht, eine der
widerwärtigsten und gesundheits
schädlichstenEinrichtungen, die e

s
gibt. Geschieht e

s in Höfen, wel
che dem Staube einigermaßenAb
zug gestatten, so mag e

s

noch an
gehen,doch in einer Großstadt, wo
jeder Fußbreit Boden möglichst zu

Bauzweckenverwertet wird, finden
sichnichtviel solcherHöfe, diemeisten
derselben sind durch Seitenflügel

undHinterhäuserrings eingeschlossen.
Da nun sämtlicheTeppicheaus einem
vielstöckigenVorderhaus und dessen
Nebengebäuden in einemHofe aus
geklopftwerden, so kann man er
messen,welcheStaubmassen damit

in die stagnierendeLuft desselben
übergehen und sich, da si

e

sonst
keinenAbzug haben, in den Woh

beimhäufigstenAusklopfen geschehen
kann. 5.

Praktisches fürs Haus.
Esdragon-Essig. Alle Vor
schriften zu Esdragon-Essig, wie si

e

in Koch- und Hausbüchern gegeben
sind, liefern einen guten Würzesig,
der jedoch nie demfranzösischenEs
dragon-Essig nahe kommt. Es liegt
dies daran, daß ein Bestandteil fehlt,
den die Franzosen hinznthun, näm
lichder Ysop. Man pflanzt denPop
(IIyssopus officinalis) im Garten a

n

wie Esdragon und zieht ihn ent
weder aus Samen oder nochbesser
ausStecklingen,die von jeder großen
Handelsgärtnerei bezogen
können. Auch Marinaden undKräu
tersalatengibt ein StengelchenYsop
einen kräftigen, feinen Geschmack,
wenn man sichhütet, ihn im Uber
maß anzuwenden. –11.

Handarbeit.

Taufhandtuch. Besonders für
Haustaufenbestimmt,wird ein solches
Handtuchauf dem Lande und auch in

manchemStadthaushalt willkommen
sein! Ein derartiges Taufhandtuch
bestehtaus feinerLeinwand und is

t
so

lang und breit wie ein gewöhnliches
Handtuch, am Rande mit schönem

nungen der Hinterhäuser und den | Hohlsaum verziert. Auf beidekurze
nachdemHof zu gelegenenRäumen Enden des Handtuches sticktman
der Vorderhäuser, beziehentlich in eineKante; für Ungeübtere in Kreuz
denLungen der Bewohner derselben | stichüber Kanevas mit waschechter,
ablagernmüssen.Ist es schonwider- gelberSeide; für geschickteHände in

lich, den Staub zu atmen, den Plattstich mit demselbenMaterial.
andere von ihren Füßen schütteln,Das Muster der Kante muß natürlich

so is
t

der Gedanke, daß Krankheits
keine in diesem Staub enthalten
sein können, erst recht schrecklich.
Denn man klopft nicht nur die
Teppiche aus den Salons, sondern
auchdie, welche in Schlaf-, wohl

ein strengornamentales, noch besser
ein kirchlichessein,wie man solche in

derLessingschenoderanderenMuster
jammlungenfindet. Für einePlatt
stichkantefand ich eine Ranke von
Passionsblumen immer am meisten

werden

Einschnitt trifft, schneidetdie Wolle
am Außenrande des Ringes auf
und bindet dieselbe zwischen beide
Kartonringe, die man etwas aus
einanderschiebt,an dem Einschnitt
des Stabes fest. Hierauf durch
schneidetman den Karton und löst
ihn vom Stabe ab. In gleicher
Weise werden die übrigen Ringe
angebracht.Sollten die Spitzen der
Wollfäden, die dichtzusammentreten
müssen, hervorstehen, werden si

e

gleichmäßigbeschnitten.Am unteren
Ende des Stabes bringt man aus
LuftmaschengehäkelteSchnur zum
Aufhängen des Reinigers an. Eine
andere Art Cylinderreiniger: Man
bekleideteinen runden Holzstab a

n

einem Ende etwa 15 cm mit feiner
Wattenwolle und diese wieder mit
einemStückchenSchafleder von ent
sprechenderGröße. Dasselbe wird

a
n

einer Querseite an der Spitze
des Stabes dicht in Falten gezogen,
an der andern Seite ebenfalls in

Falten gereiht und an dem Stabe
befestigt,indemmandenFaden durch
ein daselbst gebohrtes Loch führt.
An dieseSeite der Wolle näht man
eine mehrfacheüber einenStab ge
schürzteFranze aus roter Wolle und
befestigtam oberen Ende einen in

ähnlicherWeise hergestelltenKnopf.

Spielzeug.

dentlichesSpielzeug! Ichmeinenicht:
Gebt nochmehr Geld für Spielzeug
aus, schenktweniger, aber etwas,was
die Kinder brauchenkönnenund was
nicht nachwenig Tagen in seineBe
standteile auseinander fällt. Man
thut seinenKindern mit solchenGe
schenkenUnrecht. Die Festtage sind
kaumvorüber, so beginnendie Vor
würfe: Aber Karl, aber Mariechen,
nun jeht einmal da, die schönePuppe
und der schöneFrachtwagen und der

Schenkt doch euren Kindern or

Löwe Blut geleckthätte. Aber ge
rade damit muß man rechnen. Soll
man einenAnti-Kinder-Spielzeug
Ruinierungs-Verein gründen? Soll
man Vorträge halten, Statuten be
raten? Gott bewahre.Man soll solch
schlechtesZeug nicht kaufen. Nun

is
t

freilich besseres in den Läden
gegenwärtig nichtzu haben; aber e

s

wird sogleich zu haben sein, wenn

e
s verlangt wird. Man sucheeinen

größeren Verkäufer für die Sache

zu interessieren. Er wird gern,
schonder Konkurrenz wegen,auf den
Gedanken,gutes schlichtesSpielzug

zu liefern, eingehen.

Mit dem Brautschleier.
Zu denKranzebring'denSchleier
Ich Dir dar;
Morgen,zu desTagesFeier,
Schnück" e

r

Dir dasHaar.
Aberauch in Zukunftstagen,
In desLebensStreit,
UnterSorgen,Bangen,Zagen,
Halteihnbereit.
Will desUnmutstrübeWeise
Stören.DeineRuh",
DeckemitdemSchleierleise
Alleszu.
Will derSorgendüstresTräumen
AngstenDeinenSinn,
Wirf denSchleierohneSäumen
Drüberhin.
Und so wirstDu gutenTagen
Stets entgegengehn,–
LernstdesLebensErnstertragen
UndDeinGlückverstehn.

| (Aus derSammlung„Das Jamilienfest“
vonGust.Burchard, VerlagvonF.Fou

tane & Co., Berlin.)

Verwendung von getrocknetem
Binsenmark.

(Antwort auf Frage 99). Dieser
reizende, duftige Stoff findet eine
allerliebste Verwendung bei Her
stellungvon Christbaumschmuck.Es
lassen sich davon in Verbindung
mit Goldfaden oderChenille, Ketten,
Körbchen, Netze u

. dergl. herstellen.
AusgeblaseneEier kann man damit

Zu

- - - - - - -

geeignet, über eine d
e
r

Kanten wird schöneKochherd,alles schonentzweit auf das „Zierliche, ic
h

müde,
derSpruch gestickt:„Lassetdie Kind- Was seid : für“' diesemZweck beklebt man d

ie Ei
lein zumir kommen“,überdie andere Ihr seiddie schönenSachengar nicht schale zuerst mit bunten Seiden
Kante wird das Monogramm der wert- Karl und Mariechenmachen fleckchen in vier Feldern, dann be

Taufmutter gesetzt.Natürlich müssenzerknirschteMienen undbemühensich, grenzt man die einzelnen
Farben

d
ie

Buchstaben der Stichart des von ihrer Schlechtigkeitüberzeugt zu

mit aufgelegtem Binsenmark, das

Handtuches entsprechen;also Kreuz- sein. Im Grunde genommen,können man nur unten und oben zu be

stichbuchstabenzur Kreuzstichkante | si
e

nichts dafür. Die schönenSachen
festigen braucht. Auf das Spitze

und durchgestickteBuchstaben zur "mußten ja kaputtgehen, sobald si
e
in Ende lebtman Sternchen aus Gold

Plattstichkante.Besonders achteman die Hand genommen wurden, si
e " auf das breite eins des

darauf, daß d
ie

Rückseiteder Stickerei waren ja rechtabsichtlichdarauf e
in gleichen, durch welches man vorher

möglichst sauber ausfällt, weil si
e

gerichtet, nach etwas auszusehen," Schlinge zum Anhängen zog
sichtbar is

t.

Man kann deshalb wenig zu kostenund nichts zu langen Oder man färbt d
ie

Eichale zart
doppelseitigenKreuzstich anwenden. Die Puppe war „reizend, hatteaber rosa oder blau und überrannt si

e

oder die Kante links mit Batist ab- einenKopf von so dünnemPorzellan, dann dicht mit dem Binsenmark,
füttern. Zum Abschlußwird an di

e

daß e
r

beim ersten Anstoße e
r unten, und oben kleine Moletten

kurzen Enden des Taufhandtuches brechenmußte, der Kochherd, aus bildend. Es is
t

dies eine feine,
eine Spitze gesetzt; entweder eine - allerdünnstemBleche,war zusammen- zarte

Arbeit, rechtgeeignet für die

auch Krankenzimmern gelegen ha
ben, auf den Höfen aus. Oder
dürfte man annehmen, daß Tep
piche aus Zimmern, in welchen sich
an ansteckendenKrankheitenLeidende
befinden, nicht nach allgemeinem
Brauch gereinigt würden? Ich glau

b
e kaum, daß jemand so rücksichts

voll sein würde, seineMitmenschen
vor dem Einatmen tödlicher Krank
heitskeimezu bewahren, indem e

r

seineTeppiche aus Krankenzimmern
nichtim Hofe ausklopfen ließe. Wie
oft mag nicht schon der in die
Wohnungen eindringende Teppich

staub der Verbreiter ansteckendeKrankheiten gewesen sein, ohnedaß
man der Ursache nachforschteoder

si
e

erkannte.Gewiß wird einst, mit
der Zeit, das Teppichausklopfen in

von bewohntenHäusern eingeschlos
jenen Höfen durch die Gesundheits
behördeverbotenwerden. Aber das
ginge dochnicht an! Wie sollteman
denn sonst die Teppiche reinigen?
Es würde doch gehen, wenn e

s

sein müßte. Man richtet sicheben
andersein. Wie viel Unzuträgliches,
was in früherer Zeit, da die öffent
liche Hygiene noch auf schwachen
Füßen stand, allgemeinBrauch war,

is
t

im Lauf der Jahre abgestellt
worden. Man hat sich vielleicht
auch anfangs dagegen gesträubt,
und jetzt wundert man sich, wenn
man hört, daß dies und jenes früher
ganz anders, unsauberer und un
praktischerwar. Um das häufige
Ausklopfen der Teppiche zu ver
meiden, kehrt man dieselben mit
feuchtenTheeblättern oder nur mit
einem leichtangefeuchtetenTeppich
besenab, und gibt si

e

von Zeit zu

Zeit in eineTeppichreinigungsanstalt,

schönegeklöppelte oder auch eine
gehäkelte. Für letzterenFall darf

geknicktwie einModellierbogen und" Frachtwagen hatteRäder, Axen
allerdings das Muster nicht eins der und Verleimungen, die unmöglich
beliebtenbekanntensein, sondernein halten
solchesmit kirchlichemMuster, z.B. | förmlicheReparatur-Werk
mit Kreuzen darin. E. Grethe.
Alte Wollreste kann man praktisch
verwerten, wenn man einen Cy
linder reiniger daraus folgen

abe eineIch ' nebenkonnten.

meinem Studierzimmer und einige
Wochen Arbeit genug gehabt. Ein
Gewehr habe ich sechsmal repa
riert, jetzt is

t

e
s rettungslos hin

dermaßen herstellt: Man schneidetüber, weil es für die starkeFeder
12 Kartonkreise je von 10 cm Um
fang und aus der Mitte jedesKreises
einenetwa", cm größeren Teil, als
der Umfang des Stockes beträgt, so

daß man einen Kartonring erhält.
Nun legt man 2 solcherRinge ge
nau aufeinander und umwindet si

e

6–8fach mit Wolle in der Weise,
wie man Pompons anfertigt, ebenso
die übrigen Ringe paarweise. Nun
machtman, um die Ringe an dem
Stabe zu befestigen,an einemEnde
desselben 6 je 2 cn weit entfernte
Einschnitte, schiebtzuerst einen um
wundenenDoppelring auf den Stab,

so daß der Karton genau auf einen

viel zu leichtgebaut war. Puppen
perücken,Arme und Beine habe ich
unzähligeMal aufgeleimt, Lokomo
tiven und dergleichen,ich weiß nicht
wieoftwiederhergestellt.Nun, was ic

h

selbstgebaut habe, das hält. Unsere
Kinder sind keine Engel. Vieles
ruinieren si

e

mutwillig, anderes aus
Wißbegier, aber das meiste zer
fällt, weil e

s

nichthalten kann. Der
gewöhnlicheVerlauf is

t

der, daß am
Spielzeug etwas entzweigeht, wo
für die Kinder nichts können. Da
das Spielzeug unbrauchbar gewor
den ist, so beginnt das mutwillige
Zerstören. Es ist, als wenn der

kleinenHände unserer Backfischchen,
oderzumZeitvertreib älterer Damen,

d
a

eine Anstrengung der Augen
dabei ausgeschlossenist. gt. Zörner.

- Für die Küche.
Kochkäje. SaureMilchwirdabgerahmt
und sehrwarmgestellt, so lange,bis das
Dickenachobenkommt.Dasselbethutman
nun in einenPreßbeutelundlegtdiesenunter
diePresse; is

t

dieMassetrocken,wird si
e
in

einerSchüsselzerkleinertund so langemitden
Händengeknetet,bis keineStückchenmehr
darin sind. Mit Salz undKümmelnach
Geschmackvermengt,setztmandie Masse,
3–4 Tagezugedeckt,warm, so lange,bis
derKäsesichlangzieht. Dannwird e

r
in

einemSchmortopfmit so viel frischerButter
beigesetzt,wie manungefähr a

n

Wafferreis
thunwürde. NachdemderKäseunterUm
rührennur aufgekocht,ist e

r fertigundam
andernTag eßbar. Leichtzu vertragen!

Fein schmeckend! Johanna Hirsch.

Auskunft.
Fr. 101.– Sehr zu empfehlenist das
KöhlerscheKindergärtnerinnen-Seminarzu
Gotha,welches,einesder ältestenderarti
genInstitute,sichseitseinemBestehenun
ausgesetzteinesbedeutendenRufes erfreut.

M. H.
Fr. 114. BilligenAufenthaltimRiesen
gebirgekönnenSie hier in Fischbachim
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gendichtumgebenist.

HirschbergerThal erhalten;hier gibt es
Zimmervon3 Mark per Wochean,wenn
Sie sparenwollen,wählenSie einsmit
Kochofen,oderbringenSie sichselbsteinen
Petroleumkochermitundbeköstigensichselbst
nachIhrenVerhältnissenundnachGeschmack.
Fischbachis

t
keinBadeortundzurErholung

jn rechtgeeignet,da e
s vonWaldundBer

Lebensmittelbillig.
AuskunfterteiltIhnen die Riesengebirgs
AuskunftsstelleoderderhiesigePostvorsteher.

FrantR. R. aus D.,

z. Zt. in Fischbach,Riesengebirge.
Fr. 115.WendenSie sichanFrl. v

. Sobbe,
ExpeditiondesEdelweiß,BerlinSW., Ora
nieustraße104.EinederHauptaufgabendes
Edelweiß,diesesOrgansfürchristlicheLiebes
thätigkeit,bestehtdarin,daß e

s

denvonArbeit
oderKrankheitermüdetenMenschenSommer
frischenzurHerstellungihrerGesundheitver
mitteilt.In ähnlichenFallewurdemirdort
für einjungesMädchenfreundlicheHilfe z

u
teil. J. B., Köln a Rh.
(WeitereZuschriftenliegen in derRedaktion.)
EineVerkaufsstelle für Handarbeiten
erwerbsbedürftigerDamenhöhererStände
unterhältderHausfrauen-Vereinin Magde
burg,Breiteweg82. Wir machenauchaufdas
DamiteinheimunddieHaushaltungs
schuledesselbenVereinsaufmerksam.

--- =
Fr. 76. Frau Kaiser in Beilstein,Würtemberg.Ist Ihre Taufdeckewirklich
schönunddasMusterapart, s

o bietenSie
dieselbeden Gewerbemuseumin Dresden
an. VielleichtlassenSie dieselbephotogra
phierenundschickendasBild mit einerAn
frageandasDirektorium.
Jr. Cf. 3unpe, Kamenz i. S.

Fr. 97. Auf dieAnfrageüberVerwer
tungvonStaniol,Flaschenkapselnu

. . w.,
möchteichdieliebenLeserinnenvonneuen
aufdieBrockensammlungdergroßenEpilep
tischenAnstaltdesHerrnPastorvonBodel
schwinghinGadderbaum-Bielefeldangelegent
lichstaufmerksammachen.Hierwerdensolche
undallemöglichenundunmöglichenDinge,
diemansonstwederverwenden,nochver
kaufenoderverschenkenkann,mitdemherz
lichten„Vergelt'sGott!“ angenommen.–
Diese„ÜbrigenBrocken,“für welchegeeig
neteRäumebeschaffensind,bietendurchSor
tieren,Reparieren,DesinficierenundOrd
neneinergroßenAnzahlleidenderMenschen
kindergeeigneteBeschäftigung,und durch
Verkaufder nochoderwiederbrauchbaren
Gegenständeundder in Massenzusammen
kommenden„Abfälle“wird dergroßen, s

o

sehrwohlthätigenAnstalt eineEinnahme
zuteil,durchwelche si

e

immerwiederneuen
UnglücklichenAufnahmegewährenkann.–

Wir nehmen die wenigen seligen Stunden
Als Vorschuß auf künft'ge vollkommene Zeit,

Sonntagsseelen.

Es muß wunderhübsch sein, ein
Sonntagskind zu seinund beiGlocken
läuten seinenEinzug in dieseWelt

zu halten. Hört man dann dochsein
Lebenlang „etwas läuten“, nämlich
die duftigen kleinen Blütenglocken,

und versteht ohneVokabellernen die
Sprachender Vögel. Nur im Winter

is
t

e
s

sicher langweilig. Nein, ich
weiß noch etwas Hübscheres, als
Sonntagskind sein, etwas, das vor
hält inFreud und Leid, ohneWechsel
der Jahreszeiten, in der Natur und
im Leben. Das is

t

eine Sonntags

seele. Und das Schönste dabei ist,

daß wir uns solch eine Sonntags
jeele selbstformen können, wie ein

gung: was hast du wieder geleistet!– Was hastdu wieder leistendür
fen! jubelt die Sonntagsseele,wenn

si
e

der scheidendenSonne nachschaut,
die noch das ganze dankbareHerz

füllt mit den warmen, milden
Strahlen. Als Kind gilt uns der
Sonntag nochnichtviel. Es is

t

alle
Tage Feiertag für unseren leichten
Sinn. Aber die Sonne steigthöher,

und die Tage werden heißer. Wie
gut, wenn dann der Sonntag kommt,

wie sehnsüchtigschlägtoft unserHerz
ihm entgegen und seiner heiligen

Ruhe! Und ebensowenig wohl mutet

e
s

den müden kämpfendenMenschen
an, in einejener ruhigen freundlichen
Seelen zu blicken, in denen e

s

ewig

(Zu Dr. 1
4
)

NäheresbeiHerrnPastor v
. Bodelschwingh,

Gadderbaum-Bielefeld.
Israu N. A3. in Lahr.

Fr. 100. Das besteMittel gegenheiße,
feuchteHände besteht in der Pflegedes
ganzenKörpers,mittelstalltäglicherkalter
Abreibung. Ef. 3

Fragen.
118) Welcherfreundl.Lesernennteiner
pen. Offiziers-Familiemit geringenMit
telneinengesuchtenLuftkur-,Ostsee-oder
anderenBadeortals ständigen Wohnsitz,
wo man billig lebenkannunddurch
SommergästeeinenZuschußsicherwirbt."
119) Gibt es auchfür Männer eine
StättederErholung in derArt, wie sich

zu Völlinghausen a
. d
.

MöhnebeiAllagen,

auf vorteilhaftesteWeiseKlöppelgarn,
Klöppelseide,sowiequadriertesPapier und
Pappebeziehenkann?
LangjährigeDaheim-Abonnentin

in Schleswig-Holstein.
122) Kann muirjemandeinRezept an-

gebenzum Einmachenvon Wald - und
Garten erdbeeren, die man späterzur
Bowleverwendenkann? Für einen guten
Rat wäresehrdankbareine

Mecklenburgerin.
123)Gibt e

s
in HamburgeineStiftung

für alleinstehendeDamen?

Afte Dalheimeferin.

Redaktionspost.

H. 23. in Landsberg.G. in RN. Siehe
„In eigenerSache“– Nr. 39 desFrauen
Daheim!

An viele „Ceferinnen.– Wir bitten
dringend,allean unsgerichtetenSchreiben
mit deutlich lesbarer Namensunter
schriftundWohnungsadressezu versehen,

d
a infolge ungenaueroder mindemitlicher

AdressesehroftBriefe als unbestellbaran
unszurückgekommensind.
Jr. R. AN. in A. Zu spätfür dieses
Jahr!

Kreis Soest(Westfalen),eine solchefür
Damenbefindetundwo?

Eine, die einenfranken Mann
und wenig Geldhat.

120)Würdemir jemandeineVerkaufs
stellenennen,wo manalte, selteneBrief
markenamvorteilhaftestenverwertenkann?Jr. A. A3.
121)Weißmir einefreundlicheDaheim
leserineineAdresseanzugeben,woherich

Die vollkommene Zeit wird nie gefunden,

Die Stunde, das war die Seligkeit!

lang kochen. Wünscht mandemGe- |Damen der Besuch der „Akademie
tränk eine dunklereFarbe zu geben, des beaux arts“ in Paris gestattet

so kann man noch ein kleinesStück sei. Schade, daß wir in unserem
Zichorie hinzuthun. Hat der Hopfen- lieben deutschenVaterlande noch gar
geschmacksich der Maffe genügend nichtdarandenkenkönnen,auf unseren
mitgeteilt, so stelltman diesezurück - Hochschulenfür bildendeKünste auch
zum Abkühlen; aber noch während nur in weiter Ferne einmal eine Zu

si
e

gut lauwarm ist, gibt man 20 g laffung des weiblichen Geschlechts
Hefe hinzu und läßt das Bier nun erhoffenzu können. Es ist deshalb

2
4

Stunden zugedeckt stehenzum auch nur als eineFolge dieser Aus
Gären. Nach Verlauf dieser Zeit sichtenzu betrachten,wenn sich z

.B.
füllt man den Schaum, der sichauf für die Bildhauerei s

o gar wenig
derOberflächegebildet hat, sorgfältig Interesse in weiteren Damenkreisen

a
b

und gießt dann die Flüssigkeit, zeigt. Es is
t

mir mit Ausnahme
denBodensatzzurückbehaltend,durch der Werke von Frau Henny Geiger

ein feines Sieb oder Tuch in ein Spiegel und einigen anderen deshalb
anderes Gefäß über. Man thut - auch noch wenig rühmenswertes in

gut,das Bier nochetwa eineStunde plastischenWerken von Frauenhand
Sonntag ist! Agnes Harder.

Für die Reise.
Manchem,der die Spätsommerzeit

noch zu Erholungsreisen benutzen
will, wird nachstehenderWink noch
von Nutzen sein. Man schaffesich
keinen Koffer a

n mit gewölbtem

Deckel. Ich weiß nicht, o
b e
s in

anderenGegendenanders ist; in der
Schweiz habe ich im vorigen Jahre
selbsterfahren, wie bös gerade mit
solchenKoffern umgegangen wird.
Um in den Gepäckwagenund noch
mehr auf den kleinen Rollwagen,

die das Gepäck vom Eisenbahnzug

zum Dampfschiff und umgekehrtbe
fördern,rechtviel Gepäckunterbringen

Bildhauer aus feuchtemThon eine
Statue formt. Es is

t

eigentlichnur
unsereSchuld, wennwir si

e

nichtunser
eigen nennen. Was ist eineSonn
tagsseele? Das Gegenteil is

t

uns
jedenfallsbekannter. O, wieviel All
tagseelen gibt e

s nicht! Wenn von
siebenTagen doch einer immer ein
Sonntag, so is

t

oft unter siebzigSee
len nochnichteineSonntagsseele.Da
sitzenwir im Kreise unsererBekannten
und hören ihnen zu, wie si

e

von
der Last und Mühe ihrer Tage
sprechen.Wieviel Sorgen, und doch,

wie kleine! Dienstmädchen,Wäsche,
Arger, unpünktlicheLieferanten, zer
brocheneTöpfe. Die arme Seele!

stehen zu lassen,falls sichnochwieder
Bodensatzbilden sollte. Dann kann

e
s in Flaschen gefüllt werden. Eine

großeHauptsacheaber ist, daß man
diese gut verkorkt. Ich lege die
Korkevorher eineZeitlang in heißes
Wasserund treibe s

ie dann mit einem
hölzernenHammer s

o weit wie nur
möglich in die Flaschen hinein. Von
derobenangegebenenQuantität kann
man achtWeinflaschenfüllen. Die
Kostendavon belaufen sichauf etwa
30Pfennige.

und namentlichdort, wo man kein
gutes Trinkwasser hat, liefert e

s

einen sehrschönenErsatzdafür. Im

DiesesBier wird bei
uns immer sehrgern getrunken; in

heißenTagen is
t

e
s

sehr erfrischend

auf den letztjährigen Ausstellungen
begegnet,ebensoist die Bethätigung

von Damen a
n Erzeugnissen der

Kunstgewerbeindustrie in plastischen
Arbeiten eine ganz geringe. Es
bietet sich nun für Damen, welche
Geist und Geschmackbesitzen, z

. B.

in der Anfertigung von Miniatur
portäts, kleineren Modellen für
Bronzewaren und Elfenbeinschnitze
reien,Holzschnitzereien, ja selbstStein
undMarmorarbeiten ein weites Feld
der Bethätigung. Selbstverständlich

is
t

eine spezielle Ausbildung und
Beteiligung hiefür nur solchenDamen

zu empfehlen,welcheschonim Zeichnen
tüchtiggeübt sind,undderen Formen
verständnis dann durch einen prak

Sie läßt die Flügel hängen, bis die
Schwungkraft erlahmtund nie wieder

zu einem kühnen Fluge ausreicht.
Und dann kommt eineFrau, die a

n

all diesen kleinen, bunten Flicken,

zu können, werden alle Koffer mit
gewölbtem Deckel einfach auf die
Seite gelegt, weil nur s

o6–8 Stück
aufeinandergestapeltwerden können.
Es is

t klar, daß durch einen solchen

Keller aufbewahrt, hält e
s

sichlange

und selbst in angebrochenenFlaschen
bekommt e

s

nicht so leicht den faden
Geschmack,wie anderes Bier.

Jrau A. J. in J.

tisch erfahrenenBildhauer leicht in
die richtigenBahnen gelenkt würde.
Es stehensolchenDamen zu weiterer
Ausbildung einigePrivatkunstschulen

aus denen sichder Arbeitsteppich der Druck die Breitseite, die gar nicht

Frau zusammensetzt,genau so eifrig darauf eingerichtetist, kolossalleidet;
näht, wie die anderen– und doch, auchdas Aufspringen der Schlösser
wie anders! Da is

t

kein schlaffer is
t

größtenteilsdarauf zurückzuführen,
Zug um den Mund, keineFalte in abgesehendavon, daß der Inhalt,
derStirn, und aus denAugen strahlt - wenn nicht ganz festgepackt,unheil
der Sonnenschein eines Feiertages, voll durcheinander gerüttelt wird.
wie das Gespräch auf ein gutes |Koffer mit flachem Deckel dagegen

Buch kommt, ein schönesLied ge- habe ich stets mit dem Deckelnach

g
e
,: Was hat sie denn | oben verpackensehen, H. B.

nur, daß si
e

immer so heiter ist? - - - - -

Nicht viel und '' eine Praktisches fürs Haus.
Sonntagsseele! Und solcheineSeele | Rezept zu einem wohl
verklärt alles, die geringste Arbeit, schmeckenden Bier. Mit ge
den kleinstenLiebesdienst; aber s

ie ringen Kosten und ohnegroße Mühe
kann auch alles, denn s

ie hat die kann man sich auf folgende Weise
Schwungkraft behalten, und wenn ein sehr erfrischendes, bierartiges

si
e

auch mit der Lerche dicht auf Getränkbereiten: man jetzt in einem
der Erde inder Ackerfurchenistet, so großen Gefäß sechsLiter Wasseraufs
steigt si
e

dochauchjubelndmit ihr gen Feuer, thut ",Pfd. braunenKandis
Himmel. Und nun eineAlltagsseele. zucker, " , Pfd Sirup, ein Stück
VollPflichtgefühl für das Notwendige, Ingwer und in einemMullläppchen
voll Hast und Mühe, seufzt s

ie am | eine kleine Handvoll Hopfen hinzu.
Abend in eigensüchtigerBefriedi- Alles zusammenläßt man eine zeit

Einem kleinen Knaben.

Zu einem Glücksstrümpfchenmit
Heckepfennig.

Gestr.Geldbörsein FormeinesStrümpfchens.

Ein StrümpfchenganzbesondererArt,
Ein winzigStrümpfchen,fein undzart,
Was meinstduwohl,woherich'snahm,
Wieichzu diesenStrümpfchenkann?

Ich glaub',einZwergleinzog e
s aus,

Gerad'vor seinemZwergenhaus,
Da lag's im hellenSonnenschein;
Ich hob e

s

aufundsteckt"e
s

ein.

Unddaich'sdrehteherundhin,
Ein lustigKlimperntöntedrin,
Ein Glücksstrumpfist's!Verlaß'dichdrauf!
Drumhobich'sfür meinKurtchenauf.

Gib Acht, e
s klimpertgar zu gern,

Daß e
s

dasKlimpernnichtverlern!
Nimmwenigdraus,thu viel hinein,
So wird's derrechteGlücksstrumpfsein.

Erwerb,

In letzterZeit machtedie Nach
richtdie Runde durch alle Fach- resp.
Kunstblätter, daß nun endlich auch

wie sie Fürst

Iliebtheit.

offen, und ich möchtenamentlich eine
solche in Hamburg, Ferdinandstr. 51,
anführen, welchespeziell den Damen
Gelegenheit geben soll, sich in allen
Zweigen der Bildhauerei vom An
fertigen der Modelle an bis zur
Ausführung in Holz, Stein oder
Marmor auszubilden. Wie ich hörte,
wird letztereAnstalt von zwei sehr
tüchtigenLehrern geleitet.

G.

Für die Küche.
Fürst Pückler-Speise is

t allgemein
bekanntundbeliebt,ichdenke,daßdieLeser
desDaheim sichauchfür das Rezept z

u

einerpikanten# interessierenwerden,ückler-Muskauauf einen
Reisenstetsmit sichzu führenpflegte. In
meinemElternhausewardieselbeimmervor
rätigund in kleinenBeigabenzu derBeef
steaksauceverwandt,erfreute s

ie sich,ihres
außerordentlicharomatischenGeschmackeswe
gen,besondersbei denHerrengroßerBe

Ich lassedas Rezeptgenaunach
demOriginalfolgen,nurdieMengenangaben
sindnachdenjetztüblichenMaßen undGe
wichtenungeändert.– 100 unreifeWall
nüffe in ganzdünneScheibengeschnitten,
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",Pfd.geschälteSchalotten,1großeZwiebel|
undetwasKnoblauch,ebenfallsin dünne
ScheibengeschnittenundmitdenWalnüffen
in einenSteintopfmit2“, Liter Essigund
", Pfd. Salz gethan. Dieses14Tagean
einemkühlenOrteziehenlassen,dochfest
zugedecktundtäglichungerührt,dannans
gepreßt,'', Stunde kochenund schäumen
laffen,95 g feingehackteSardellen,30g
Pfeffer, 8 g Nelken,beidesgestoßen,hin
zugegebenundnoch", Stundekochenlassen,
dann,wenneserkaltetist, leisevonBoden
satzabgegoffenundaufFlaschengefüllt.Fest
verkorktundversiegelthältsichdieMischung
(ca.2Liter) jahrelang.–Nochbemerkeich,
daßetwaigeFleckeandenHänden,diebeim
Auspressenbeinaheunvermeidlichsind,denn
Eau deJavelle sofortweichen.T. S. E.

Fragen.

124)Gibt es anderdeutschenKüste
eineNaturheilanstalt,in derdieGästevolle
PensionhabenundeinegleicheinSüddeutsch

Der Hausgarten
stehtunterfachmännischerLeitung.
Abdruckaus demselbenistver

boten,

landin waldigerGegendetwabeiHeidel
berg,Baden-Baden?Eine Sorgenvolle.

125)GibteseinhübscheskleinesTheater
stück,welchessichzur Aufführungbei einer
silbernenHochzeitsfeiereignet?

- J. A.,
Daheimfeferinin Liebertwolkwitz.
126)Vielleichtkönnteichdurcheinekluge
Dalheimleserinerfahren,wie Siegellackvon
Möbelnzu entfernenist? Jirau A. RS.
127)Wie legtmanParadiesäpfelein?

25jährigerAbonnent.
128)Meineschönen,schwarzenItaliener
Hühnerverlierenplötzlichdie Flaumfedern,
besondersan Kopf, Hals undHinterleib;
amKammzeigtsicheinleichter,weißerBe
lag. Die Tiere sinddabeiganzgesundund
legensehrfleißig,der Stall wird sauber
gehaltenundfür Grünfutterund Sandbad

is
t

gesorgt.Was kannderGrundsein,und
waskannichdagegenthun?Auspritzendes
Stalles mit Kreolin und Einpinselnder
HühnermitPerubalsamundSpiritus hat

Rat wäresehr dankbareine
BesorgteHühnermutter.

129)WervondenfreundlichenLeserinnen
würdegeneigtsein,ältereJahrgängedes
„Daheim“der hiesigenVolksbibliothek,die
ebenimEntstehenist,gütigt als Geschenk
zuzuwenden?Wir würdenPorto undjon
stigeAuslagengernevergüten.– Für alle
TeilnahmeundHilfe ehrerbietigstenDank!

Unterfr.(Bayern),Postdas.

130)Wo kannmaneiserne,innenweiß
emaillierteDampfkochtöpfe,in deneninnen
dieEmailleabgesprungenist,nettemaillieren
lassen?Im vorausbestenDank. E. N.
131)Kannvielleichtirgendeineliebens
würdigeLeserinAuskunfterteilenübereinen
Bratapparat, in demmanunabhängigvom
Kochherdalle Arten Braten,Gänseund
Haseneingeschlossen,schmackhaft,leicht,mit
guterSauce bereitenkann? Einrichtung,
Größe,Preis undBezugsquellewäremir

Der Hausgarten.

PfarrerKöhler in Irmelshausen, berühmtenGremsmühlenBahnstationhat

nichtgeholfen.– Für einenbaldigenguten| zu wissenerwünscht.Im vorausbesten
G. I., Glogau.

132)KannjemandeinenPolterabendscherz
für dreiKnabenundzwei kleineMädchen
vorschlagen. Therefie.

Dank.

Auskunft.

Wenn die Rosen
In der Sommersonne verglüht,

Arbeitskalender.

Mit mächtigenSchritten naht jetzt
der Herbst. Immer kürzer werden
die Tage, immer länger die Abende,
und so schwer e

s

uns auchankommen-

mag, so müssenwir uns doch mit
demGedankenvertraut machen,daß
die schönsteZeit des Jahres ihrem
Ende entgegengeht.Im Obstgar
ten reifen jetzt mehr und mehr die
Baumfrüchte, die wir vorsichtig ab
pflücken,damit das Fruchtholz nicht
verletztwird und die Früchte unbe
schädigt bleiben. Apfel, Birnen,
Aprikosen und Pfirsiche legen wir
vor dem Verbrauch erst noch einige
Tage zum Nachreifen ins Zimmer
oder in die Obstkammer. Stets
sammeln wir das Obst in den
Morgen- und Abendstunden und
wenn irgend möglich bei trockenem
Wetter. Neue Erdbeeranlagen wer
den jetzt gemacht. Das Veredeln
derObstgehölzedurch Okulieren auf
das schlafendeAuge wird in diesem
Monate beendet. Ferner könnenwir
jetztbei allen ObstsortenaußerPfir
sichenund Aprikosen das Veredeln
mit Zweigen, welche sofort entblät
tert werden müssen, vornehmen.
Diese Veredelung bietet vor der
Frühjahrsveredelung den Vorteil,
daß die Edelreiser bis zum Winter
noch anwachsen und im nächsten
Frühjahre kräftiger austreiben. Jo
hannis- und Stachelbeeren werden
jetzt durch Stecklinge unter Glas
vermehrt. Steinobst kann ausge

Streptocarpus poly anth us.

Stockrose. (Althaca rosea Cav)
sind abgeblüht,

säetwerden. Im Gemüsegarten
werden alle Kraut- und Kohlsorten
wiederholt behacktund angehäufelt
und bei trockenemWetter kräftig
begoffen. Täglich sucheman die
Raupen des Kohlweißlings ab. An
Meerrettig und Knollensellerie wird
bis etwa zur Hälfte die Erde ent
fernt, um die Seitenwurzeln fort
schneidenzu können. Durch diese
Arbeit wird die Ausbildung der
Hauptwurzel sehr wesentlichgeför
dert. Lange, zartschalige früheste
Kartoffeln werden aufgenommenund
gereinigt und dann in nahrhaften
sandigenBoden gelegt. Sie bilden
sichvor dem Winter genügend aus,
bleiben aber unter einer genügend
starkenSchutzdecke,welchedas Ein
frieren verhindert, liegen und wer- | herangerückt, in welcher
den im Winter nach und nach als man Blumenzwiebeln für
„neueKartoffeln“ aufgenommenund den Winterflor bestellen
verbraucht.Steck-undSaatzwiebeln, muß. Noch immer kann man krau
Schalotten und Knoblauch werden tige Pflanzen durch Stecklinge ver
jetztreif aus der Erde aufgenommen mehrenundAussaatenmachen.Zwei

sehr schönePflanzen, die von derund an luftiger Stelle getrocknet.
Gewürz- und Arzneipflanzen schnei- | eben genannten Erfurter Firma zu
det man zu Anfang des Monats |beziehensind,bildenwir ab,Strepto
zum letztenmale. Sie erholen sich | carpuspolyanthus, merkwürdigdurch
dann bis zum Herbst genügend, um | ein einziges, der Erde aufliegendes
denWinter gut zu überstehen.Bis |Laubblatt und Impatiens Sultani.
Mitte des Monats pflanzt man noch eineprächtigeBlütenpflanze, die bis
Grün- und Braunkohl, ferner kann spät in denWinter hinein ihre herr
man noch Kopfsalat und Endivien | lichenBlumen entfaltet.
pflanzen. Für den Winter- und
Frühjahrsbedarf säet man früheste

Erdbeeren.

Blumenkohlsorten und Wintersalat, Es is
t

jetzt die besteZeit zur An
außerdemwerdenauf leergewordene |pflanzung der Erdbeeren, deshalb

wollen wir unsereLeser mit wenigen
Worten auf diese köstlicheFrucht

Erbsenbeete,nachdem si
e

frisch ge
düngt und umgegraben
sind,RadieschenundSpi-| hinweisen. Es is

t

rechtmerkwürdig,
nat, auf abgeernteteSom- ,daß man den Anbau der Erdbeeren
mer- und Blumenkohl-| bei uns in Deutschlandnoch so sehr
beete ohne frische Dün- wenig im großen betreibt. DieAn
gung Karotten gesäet, | lageunkosten sind, namentlichwenn
Knoblauch, Perlzwiebeln, man sich den Pflanzenbedarf selbst
WinterzwiebelnundScha-| heranzieht, nur geringe, die Unter
lotten gelegt. ImZier- | haltung erfordert ebenfallsnur wenig
garten stehendie Blu-|Kosten, und der Ertrag is

t

ein sehr
menbeetenoch im schön-|hoher,wennman die richtigenSorten
stenSchmuck.Wir haben auswählt. Die Lage des zur Groß
darauf zu halten, daß si

e
| kultur bestimmtenTerrains sei frei,

so nochrechtlangebleiben. | ohnejedenSchatten,womöglich eben,
Wo die Sommerblumen | sonst nach Süden etwas geneigt.

zu sehrabblühen, da ent-| Der Boden seifrisch,am bestendurch
fernen wir si

e

ganz von |Anbau von Hackfrüchtenvorbereitet
den Beeten und ersetzen- und verbessert. Das Land wird in

si
e

durchHerbstblumen,wie Beete von 1,20 m Breite eingeteilt,

z. B. Astern und Chry- zwischendenen sichstets ein 030 m

breiterWeg befindet. Auf die Beete
werden die Erdbeerpflanzenzu drei

kommen, um unserem
Gartenneueschönblühende
Stauden zuzuführen, in
dem wir Aussaaten in

flacheTöpfe oder auf ein
besondereskleines Saat
beetmachen. –Die Samen
sindvon Haage & Schmid

in Erfurt für wenige
Pfennige zubeziehen.Sind
die jungen Pflänzchen e

r
schienen, so werden si

e
rechtbaldeinzelngepflanzt,
damit si

e

sich gut ent
wickeln. Die Zimmer
pflanzen wachsen im
mer nochkräftig, brauchen
deshalb viel Wasser und
Nahrung. Die Zeit is

t

jetzt

santhemum.Recht eigent
lich is

t

jetzt die Zeit ge

Dann stellt, Stockrosen, Ihr Euch ein,
Altmodisch gekleidet, aber fein.

Fr. 12. Im östlichenHolstein,imKirch
dorfMalente, äußerstgesunde,wald-und
seereicheGegend, in unmittelbarerNähedes

eine im schwerenAmt der Krankenpflege
gründlichausgebildeteDame,FräuleinSuhr,
eineNervenheilanstaltgegründet.Ein be
deutenderArzt stehtihr zurSeite. Ich kann
diesesfriedlicheKrankenheim, in demich
selbstAufnahmefand,warumempfehlen.

D. Wald.
K. B. K. Königsberg i. Br. Einen
Käuferfür das alte Tischzeugkönnenwir
Ihnen nichtnennen.VersuchenSie esmit
einemInserat in der „Antiquitäten
Zeitung“; herausgegebenvonUdoBeckert,
Stuttgart,Böblingerstraße2

.

AufdenInhalt bezüglicheZuschriftensind

#

richtenandieDaheim-Redaktion,
bteilung.DerHausgarten,Berlin W,
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Erpedition in Leipzig.

J. Trojan.

Impatiens Sultani.

in Abständen von 0,50 m gepflanzt
und zwar in drei Reihen. Da die
Erdbeeranlagen alle vier Jahre er
neuert werden müssen, so thut man
ambesten,wenn man im erstenJahre
nur das erste,fünfte, neunte u

. j.w,
im zweitendas zweite, sechste,zehnte,
im dritten das dritte, siebente,elfte
und in vierten das vierte, achte,
zwölfte Beet bepflanzt. Im fünften
Jahre wird dann das erste, fünfte,
neunte umgegraben,mit Schweine
oder Kuhdung gedüngt und neu be
pflanzt. Auf diese Weise erhält
manvom zweitenJahre an ununter
brochen Ernten. Man braucht nur
die Pflanzen für das ersteJahr zu
kaufen,weil die Anlage dann jährlich
reichlich soviel junge Ausläufer bil
det,wie manzur weiterenPflanzung
nötig hat, ja nochmehr, um selbstdie
Anlage vergrößern zu können. Vor
Eintritt desWinters werdendieBeete
vorteilhaft mit kurzem,gut verrotte
temDünger bedeckt,dochmußdasHerz
derPflanzenfrei bleiben.Manpflanze
nur wenige Sorten, am bestendrei,
nämlich eine frühe, eine mittelfrühe
undeinespäteSorte, achteauchdarauf,
daß dieselbenfestesFleischhaben,um
gutverschicktwerdenzu können.Fol
gendeSorten entsprechendiesenAn
forderungen: Laxton's Noble, Theo
dor Mulie, King o

f

the Earliest, Teu
tonia, Garteninspector Koch (frühe),
König Albert, Walluf, Excelsior,
GartendirektorO. Hüttig, Alexander
von Humboldt, Georgette (mittel
frühe), La Constance, Lucida per
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fecta,MadameRondeau(späte). Eine
Hauptbedingungzum gutenGedeihen
der Erdbeeren ist, daß der Boden
stets frisch und lockerist. Man be
decktihn deshalb außer im Herbst
noch im Frühjahre und nach der
Ernte mit kurzem Dung und hackt
die Beete einige Male. Ein mehr
maliger Jaucheguß im Laufe des
Jahres, der aber in Rillen zwischen
die Pflanzen gebrachtwerden muß,

is
t

nebenbei ebenfalls sehr zu em
pfehlen. Die in den ersten drei
Jahren unbenutztenBeete werden
mit Gemüse bepflanzt.

Amerikanische Preißelbeere.

Mancher Grundbesitzerunter un
serenLesern hat gewiß auf seinen
Ländereien ein Stück sumpfigen
Moorbodens, auf welchem nichts
wächst als Torfmoos und einige
kümmerlicheBirken. Es ist ein ödes
Stück Land, das dem Besitzerwohl
manchmal schonKopfzerbrechenge
macht hat. Dieses Terrain ist so

recht geeignet zur Anpflanzung der
amerikanischenPreißelbeere. Diese
Pflanze siehtganz so aus wie unsere
Moosbeere, welchezwischenden üp
pigen Moospolstern dieser Moore
hinkriecht, hat also habituell mit
unsererPreißelbeere nichts zu thun.
Die Beeren aber erreichen eine
Größe von 1,5 cmDurchmesserund
mehr und sitzen so dicht an den
Pflanzen, daß die mit dieserArt be
standenenFlächen zur Fruchtreife
ganz rot erscheinen. Auch feuchter
sandigerBoden, den man nicht selten
antrifft, eignet sichvorzüglich zum
Anbau dieser Frucht, die in der
Wirtschaftganz dieselbeVerwendung
findet, wie die Preißelbeere. Ihr
Anbau im großen is

t

der hohen
Ertragsfähigkeit wegen sehrzu em
pfehlen. Sie schmeckt,wie wir aus
eigner,mehrjähriger Erfahrung ver
sichernkönnen, eingemachtganz vor
züglich.

Anthurium Scherzerianum.
Pflanzenfreunde, die das Fenster
als einzigenOrt haben, an dem si

e

ihre Lieblinge ziehen können, sind
besonders dann, wenn die Fenster
wenig Luft und Licht haben, auf
eine ziemlich geringe Anzahl von
Blumen beschränkt.
der Gärtner, die ja im allgemeinen
wenig oder gar nichts von der Be
handlungderZimmerpflanzenwissen,
gedeihen alle von ihnen gekauften
Pflanzen lustig im Zimmer weiter
und bringen alle Knospenzur Blüte;
wer ihnen aber das glaubt und die
mitunter rechthohenPreise für her
vorragend schöne Pflanzen zahlt,
wird recht häufig enttäuschtwerden
und mit großer Betrübnis sehen,
wie an der schönenPflanze nach
einigen Tagen, mitunter schonnach
einigen Stunden Blüte auf Blüte

Nach Aussage

weil die Wahl nichtdie richtigewar.
Ich habe bei meiner Pflanzenpflege
mancheEnttäuschung erfahren, aber
ich habedochimmer wieder versucht,
weil e

s

mir Freude macht, etwas
schwierigeAufgaben zu lösen. Aus
denmir gelungenenVersuchenmöchte
ich namentlich einen hier hervor
heben, den ich an der wenig be
kannten,aberganzhervorragendschö
nenPflanze Anthurium Scherzeria
num gemachthabe. Ihre scharchlach
roteBlütenhülle, welchediegleichfalls
roteBlüte umhüllt, stehtauf schlankem
Stiele und is

t

der Calla etwas ähn
lich; si

e

entspringtaus dem langen,
schmalen,dunkelgrünenBlatte, und
fast jedes ältere Blatt bringt im
Jahre eine Blüte. Ich erhielt vor
einigen Jahren von einemGärtner
ein kleines Exemplar, das e

r

aus
Samen gezogen hatte; zu meiner
Freude gedieh e

s

am Fenster, das
nur wenig Sonne hat, auch schon
im nächstenFrühjahr entdeckteich
die erstenKnospen,die sichsehrlang
sam entwickelnund vom Mai an

zu blühen beginnen. Der langsamen
Entwickelung entspricht die lange
Dauer der Blüte, die, wenn man
nicht allzuviel Sonne gibt, auf vier
bis fünf Wochen steigt. Jetzt nach
zwei Jahren werden die Blüten
schonziemlich groß, wenn si

e

auch
nichtdie Größe, wie bei ganz

altenPflanzen haben. Ich gebemich
aber der Hoffnung hin, daß die
Pflanze sichmit der Zeit so ent
wickeln wird, daß si

e

ihren im
Treibhause gezogenenSchwesternan
Schönheit und Größe nicht nach
stehenwird. Was die Kultur be
trifft, so verlangt die Pflanze kräf
tige Erde, der man mit Vorteil
etwas gepulverte Holzkohle bei
mischenkann; ein Umsetzen is

t

dann
nötig, wenn die Wurzeln den ganzen
Topf anfüllen, was erst nach ein
bis zwei Jahren geschieht.DieBe
wäfferung muß namentlichim Som
[mer ziemlich reichlich sein, ja selbst

im Winter verlangt die Pflanze,
trotzdem si

e

wenig wächst,verhältnis
mäßig viel Wasser, obwohl Vorsicht
natürlichanzuratenist; si

e

darf dann
nicht zu kalt stehen, am bestenam
Fenster, wo die Temperatur nicht
unter 8 bis 10" C. sinkt. Leider

is
t

die Pflanze ziemlich schwer zu

beim Gärtner und dann nur in äl
teren Exemplaren, die sehr teuer
sindund außerdemim Zimmer kaum
weiter gedeihenwürden; die Kultur
aus Samen is

t

natürlich lang
wierig, aber eigentlichfür den rich
tigen Blumenfreund am interessan
testen. Ich glaube übrigens, daß
sich von älteren Exemplaren auch
ausdemWurzelstocktreibendeNeben
schößlingemit Erfolg ablösenließen,

habe aber darüber keineErfahrung
Jedenfalls rate ich allen, die gern

etwas besondersSchönes an ihrem

erhalten, man trifft si
e

nur selten

gerufenwird.– Die Palmen wollen
allerdings recht frei von Staub ge
halten sein, und daher is

t

ein
öfteres Bespritzen und Abwaschen
derBlätter notwendig.– Im übrigen
sagt e

s

ihnen am meistenzu, wenn
man si

e

nicht zu oft, dann aber
gründlichbegießt. Bei den Dattel
palmen is

t

e
s sogar sehr anzuem

pfehlen, dieselbenerstwirklich trocken
werden zu laffen, um ihnen dann
sehr viel Wasser zu geben. Ich
sah vor kurzem ein Exemplar, in

dieserWeise behandelt,von seltener
Schönheit, mächtiggroßeWedel und
fast keine braune Spitze. – Wie

o
ft

man das Begießen wiederholen
muß, läßt sichnatürlichnichtbestimmt
angeben, e

s hängt ja von demPlatz,
welchendie Palmen einnehmen,ab;

sind si
e

der Sonne' NVET
auch häufiger
Allzu grelles Sonnenlicht lieben die
Palmen überhaupt nicht. zaerike.

Der Obstgarten.
Alle Pflanzen,die direktunterObstbäu

| menstehen,habenkeinbesonderesGedeihen,
darumwird der Boden in Obstgärtenbei
derAnlagederselbenmeistenszu Rasenge
macht.DerGrasuntergrundwirktsehrför
derndaufdasGedeihenderObstbäumeein,
namentlichschützte

r

dieWurzeln,besonders
die kleinenempfindlichenSaugwurzelnvor
Verletzungen,die,wennderBodenmitGe

müßte,ganz unvermeidlichwären. Aber

einerbesonderenBehandlung,unddaßdas
Krankenund Nichttragender Bäume in

Obstgärtenoft eineFolgeverkehrterBehandlungdesGrasesist,daraufmöchteich
hiermitaufmerksammachen.Das Gras in

derBäumenichthindernund einenguten
Obstertragerzielenwill, unterkeinenUm

wennman e
s

verwendenwill, stetsvon
SchafenoderKühen abgeweidetwerden,
weildurchdas AbweidendesRasensder
Erdbodenhumnisreicherwird. Wird das
Grasgefressen,gehenvieleHalmeverloren,
die,wenn si

e

verwesen,demErdbodenzu
gutekommen.Anders aberist e

s
beim

Mähen,weil dannalles Gras vollständig
entferntwird, undkeinHalmliegenbleibt.
ZumBeweisfür die RichtigkeitdesVor
stehendendienefolgendes:auf denhanno
verschenElbinseln,aufdenenfastnur Obst
baugetriebenwird, undderenObstgärten
einesolcheAusdehnunghaben,daß si

e

einen
großenTeil' mitObstversorgen,haltenviele Gartenbesitzer,die sichsonst

| nichtmitLandwirtschaftbeschäftigenkönnen,
nurdarum,Schafe,um aufdievorstehende
Weisedie Gärtenzu bewirtschaften.Im
VolksmundführendieseSchafe,weil si
e

nur des Obsteswegengehaltenwerden,
sogardenNamen„Apfelschafe.“
Wer nicht in der Lageist,denGarten
aufdieseWeisezu behandeln,mußan das
Gras überhauptnichtrühren,sondern e

s

ruhigwachsenundverwesenlassen.23. 6
.

Nützliche Winke.
Als ich neulichSalat aus dem
Garten holte, blieb durch Zufall
bei einemKopf die Wurzel mit den
äußeren, unbrauchbaren Blättern
stehen, ich hatte nur das Herz in

der Hand. Ich ließ die Wurzel
stehenund war sehr erfreut, als ich
nacheinigen Tagen ein neugebildetes
Herz vorfand, welchessichsehrschnell

das Köpfchen senkt,um sichnie wie- Blumenfenster haben möchten, die entwickelteund nachetwaachtTagen
der zu erheben;alle Pflege is

t

um- Kultur dieserPflanze an, derErfolg schonwiedergebrauchtwerdenkonnte.
sonst,den Blüten folgen die Blätter, wird nicht ausbleiben, wenn si

e

Seitdem laffe ic
h

jedesmal nur das
meinen Rat befolgen. R.

Das Begießen der Palmen.
Vielfach wird in der Pflege der

Innere des Salates ausschneiden
und habe die Beobachtunggemacht,
daß e

s

stets sofort nachwächst.Da
durch spart man a

n Salat, was bei

den si
e

schnellertrocken,müssenalso
begoffen werden. -

müsebebautwäre, alsogegrabenwerden

das Gras unterObstbäumenbedarfauch

Obstgärtendarf, wennmandas Gedeihen

ständengemähtwerden,sondernes sollte,

unseremgroßen Haushalt, wo sehr
viel gebrauchtwird, sehr angenehm
ist. Da man nur die brauchbaren
Blätter nimmt, so is

t

auchdas Ver
lesen viel schnellergemacht. Ich
rate allen Salatliebhabern, die in

derLage sind, selbstein Gärtchen zu

und man stehtvor einer Pflanzen
leiche. Möchte man einmal den
Versuchmachen,einebesondersschöne
Pflanze, dieman sonstnur im Treib
hausegedeihen sieht,im Zimmer zu Palmen der Fehler gemacht, daß
kultivieren, so darf man also ja man dieselbenzu oft begießt; hier
nicht ein älteres Exemplar einfach durch kommensehr o

ft

die trockenen
aus dem Treibhause ins Zimmer Spitzen der einzelnenBlätter. Wohl
nehmen, man muß vielmehr Ge- mag e
s

wie ein Widerspruch er
duld haben und mit einem kleinen scheinen,daß durch zu viel Wasser
Pflänzchen, ja mitunter sogar mit das Trocknen der Blätter entsteht,
demStecken einesSamenkornes be
ginnen, um Erfolg zu haben. Aber
auch dann wird der Versuch nicht
immer von Erfolg begleitet sein,

doch kommt dies nicht vom Ver
trocknenderselben,sondern e

s

ist ein
krankhafterZustand, der oft durch
das Sauerwerden der Erde hervor

besitzen, e
s

einmal auf dieseArt zu
versuchen, und bin überzeugt, si

e

werden ebensoerfreut über denEr
folg sein,wie ich. w

.

R.

Kleine Mitteilungen.
Einiges über Hülsenfrüchte. In
kurzerZeit istderSommer so weitvorge
schritten,daßdie Erbsenund Bohnenan
fangen, zu reifen. Da macheich eifrige
Gartenbautreibendedaraufaufmerksam,daß

e
s empfehlenswertist, so vieleErbsenund

Bohnenvollständigreif werdenzu lassen,
als manfür dasnächsteJahr zur Aussaat
bedarf. Die selbstgezogenenErbsenund
Bohnenhabenvorden in denHandelkom
menden,die fast immer in andernGegen
den,als wo si

e

zur Aussaatgelangen,ihre
Heimatgehabthaben,den Vorzug, denn
KlimaunddemBodenvollständigangepaßt
zu sein. Darumist die Keimfähigkeitund
die Ertragsfähigkeitder selbstgezogenen
Saat einegrößere,wie die der fremden,
dennletzterehat einegewisseZeit nötig,
sich zu akklimatisieren."Selbstverständlich
kannman nichtvon Jahr zu Jahr die
eigeneZuchtbenutzen,da alleErbsen- und
Bohnensorten,wenn si

e

stets unter den
selbenVerhältnissengepflanztwerden,leicht
ausarten; in jedemdritten Jahr etwa
nehmemaneineandere,als die selbstgezo
geneArt. B. G.
Da es nochan der Zeit ist, wo das
Verpflanzen der verschiedenenKohl
arten geschieht,möchteich auf ein Ver
fahrenaufmerksammachen,das gewiß nicht

| überallbekanntist,das sichaberin trocke
nen Sommernund namentlichauch auf
leichtemBodensehrempfiehlt.
Man rührt in einemGefäß Lehm und
Wafferzusammen, so daß eine schlamm
artigeMaffe entsteht.In diesenSchlamm
tauchtmannun die Pflanzenwurzeln,um

si
e

gleichdarauf in die Erde zu pflanzen.
Die feinenWurzelfasernwerdenauf diese
Weisebesservor demAustrocknengeschützt
und die Pflanzen kommenleichterzum
Wachsen.DiesesVerfahrenistnichtnur bei
denKohlartengut angebracht,sondernauch
beimVerpflanzenvonBlumen, Sträuchern
undjungenBäumen. (l.
Man hörtdiesenSommerhäufigdarüber
klagen,daßdieStachelbeersträucher so

sehrvonRaupenbefallenwerden.Besonders

in geschütztliegendenGärten ist dies der
Fall, unddadurch,daß alle Blätter abge
freffenwerden,gehen ja anchdie schönen
Früchteverloren.Umdie schädlichenTiere
vondenSträuchernfernzu halten,gibt e
s

ein einfachesMittel.– Man betreutdie
Sträucher,wenndie Blätter sichvoll ent
wickelthaben,mit gewöhnlicherHolz- oder
Torfasche,undzwarmußdiesesgleichnach
einemRegengeschehen.Die Blätter sind
dannnochnaß,unddie Aschebleibt besser
daraufhaften.Läßt der Regenzu lange
auf sichwarten, so thut man gut, die
Sträuchervorhermit Wasserzu bespren
gen. DiesekleineMühe wird durchden
Erfolgreichlichbelohnt. M.
MancheHausfrauhat imFrühjahr wohl
schontrübeErfahrungengemachtmitihrenjun
genErbsenbeeten, dievondenVögeln,
besondersdenSpatzen,oft arg zugerichtet
werden.Letzterehaben ja einebesondere
Vorliebefür diejungen,zartenKeime,und
durchAbpickenderselbenwerdendanndie
ganzenPflanzenzerstört.Durch einganz
einfachesMittel kannmandieseaberdavor
schützen.Man paffeauf, wenndie ersten
KeimeausderErdehervorbrechen,undbe
deckediesedannsofortganz leichtmit ein
wenigErde. Wenndanndie Pflänzchen
umzweitenMal zumVorscheinkommen,
ind si

e

schonetwasbitterervon Geschmack
und werdenjetztvon den Vögeln ver
schmäht.Auf dieseWeisehabenwir noch
immeralle unsereErben vor denVögeln
gerettet,währendich in anderenGärten–
trotzausgespannterLeinenundaufgestellter
Scheuchen– argeLücken in den Erbsen
reihenbemerkthabe. M.
Das japanische Chrysanthemum
als Gemüse hat nur nochgefehlt,um
dieseallbeliebteModeblume zu einem
„Mädchenfür Alles“ zu machen.Nach
den „Naturaliste“vom 1

.

Januar 1893,
figuriert si

e
in Japan auf allenTafelnals

Salat, welcher,mit Weinessigangemacht,
Mirin (einerArt leichtenMadeiraweiues)
und Soya (einerTunke aus gegorener
Soyabohne),nur nochdes Salzes bedarf.
So zubereitet,läßt manden Salat 1 bis

2 TagevordemGebrauchsichdurchziehen.
Schmeckte

r jemandzu bitter, so versüßt e
r

sichihn. Dochsind e
s

nichtdie Blätter,
welchemanals Salat genießt,sonderndie
Blumen,und diesepflücktmanbei ihrem
Aufblühen,befeuchtet si

e

und kocht si
e
in

Waffer. MancheVarietätengenießtman
wohl auchroh ohnejeglicheZubereitung,
dochmitgleicherWürze. Das ist,berichtet
der„Naturaliste,“keinPhantasiestück,son
dernalleWelt bereitetsichdiesenGenuß
imNovembernndDezember,wodieFrucht
händlerdie so zubereitetenBlumen in Massen
verkaufen.Fast alle Sorten könnendazu
gebrauchtwerden,dochgibt man einigen
denVorzug,undsolchesinddiemit kleinen,
gelbenBlumen,diemanals Schmuckblumen
wenigerliebt.SelbstdieBlätterderPflanze
dienenals Nahrung,indemman si

e

einfach
imOfendörrt. Das heißtdochnochdas

mit demAngenehmenverbinden.
DieBrombeere ist eineköstlicheFrucht
undwird langenichtgenugbeachtet.Frisch
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gepflücktenBrombeerenmitZuckersind,was
denWohlgeschmackbetrifft,vonallenBeeren
früchtennur dieErdbeerengleichzustellen.
UnserewildenBrombeerartenlassensich
auchzüchten,wieja dieihnensonahever
wandteHimbeereausWald undHaidein
unsereGärten hereingeholtist. Unsere
HandelsgärtnerempfehlenaberfürdenGarten
besondersamerikanischeArten,weildieselben
sehrreichtragenund süßereFrüchtehaben
als unsereheimischen.In den neuesten
Katalogenwerden besondersempfohlen
„Lucretia“(sog.Taubeere),„Wilsonsjunior“,
„Snyder“, „Taylor“, „Wilsons Early“,
„Lawton“und„NewmansThornleß“.Brom
beerenschmeckennichtunurin frischemZu
standesehrgut, sondernes läßt sichaus
ihnenaucheinvorzüglichesGeleegewinnen.
AuchWeinwird ausBrombeerengekeltert.
Ich habesolchenWein nochnichtgekostet
und mißtraueihm ein wenig. Indessen
werdeichihn im kommendenSommeran
einemOrt, wo ergewonnenwird, probieren
uudgedenkedannaufrichtigundgerechtüber
ihnzu berichten. J. Tr.

Neuheiten vom Blumenmarkte.
Galanthus robustus Baker. Ein
neuentdecktes,ausgezeichnetschönesSchnee
glöckchenvon Taurus. Es zeichnetsich
durchgroße,lange,narzissenzwiebelartige
Zwiebeln,aufrechte,lange,blaugrüneBlät
terundsehrgroßeschneeweißeBlumenaus.
Es variiertin derGrößederBlumenund
blüht späterals G. Elwesi. Ein wahres
Riesen-Schneeglöckchen.

Gladiolus Victoria lis hort. Dam.
Neuefrühblühende,winterharteGladiolen
klaffe,diein mehrfacherHinsichtinteressant
ist. Sie ist die erstehybrideGladiole
zwischeneinereuropäischenund einerKap
spezies.Die Pflanze stehtin der Tracht
zwischendenEltern,istniedrig,kräftigund
sehrblumenreich.Die Blumen sindrosen
farbenoderpurpur mit den Zeichnungen
des afrikanischenCardinals, si

e

erscheinen
Mitte April, sindgroß,weitgeöffnetund
etwaswohlriechend.

Büchertisch.
Der Küchengarten oderderAnbau
derGemüsegewächsevonF. C. Heinemann.
VerlagvonHugoVoigt (Paul Molejer)
Leipzig.
DasmitgroßerSachkenntnisundGründ
lichkeitgeschriebeneBuch is

t

reichillustriert,
behandeltauchdie in neuererZeit einge
führtenGemüseartenund lehrt von den
alterendiebestenundbewährtestenSorten
kennen;es sinddiesVorzüge,dienichtalle
bishererschienenenBücherüberGemüsebau
aufzuweisenhaben.Auchdie Rezepteüber
vorteilhafteVerwendungnicht allgemein
verbreiteterGemüsearten,die für einejede
Hausfraunützlichsind,undderenKennen
lernenfür dieseangenehmseinmuß,dann
auchderniedrigePreis diesesBuchesmachen
selbigesempfehlenswertundlassenihmdie
weitesteVerbreitungwünschen.

Briefkasten.
Jr. v. R . in A., R. G. in A., Jr.
A. J. in J. VerbindlichstenDankmitder

Bitte um weitereBeiträge.– Garten
freundinin Gara. Sie solltendiekleinen
Kröten in Ihrem Gartennichtals Plage,
sondernals nützlichesGeschenkbetrachten,
denndieseTierchenvernichtengewaltige

e

schädlichenUngeziefers.Das haben
die Engländerlängsterkannt,welchedie
Krötentonnenweisevon Kontinent ein
führenund in ihrenGewächshäusernaus
setzen,wo si

e

Affeln, Ohrwürmerundähn
licheslichtscheuesGesindelfreffen. Über
windenSie Ihre Scheu,und sehenSie
einmaldas AugediesesTierchensan: e

s

glänztundblinktwie lauterGold. Dem
MenschenfügendiesekleinenGeschöpfekein
Leid zu. H. P. A. B. in R. Als
gutes,kleinesBuchüber Rosenkulturem
pfehlenwir IhnenWesselhöft, Rosen
freund (Weimar),das schoneineganze
ReiheAuflagenerlebthat. Die Nummer
zangenunddazugehörigenBleistreifen(nicht
Eisenblech)erhaltenSie beiHaage & Schmidt

in Erfurt.– Der VereindeutscherRosen
freundegibt eineZeitschriftheraus.Wen
denSie sichdeswegenanLambert & Söhne
in Trier.

–e Hausmusik. e-–
Philipp Spitta. empfangen haben, die, ihn immer | lich gründlichen und kritischenFor

mehr in die Zauberkreiseder Musik | chung. Das Werk verbreitete den
Es is

t

eine merkwürdige Erschei-, verstrickend, den Gedanken in ihm | Ruf eines Verfassers mit unge
nung, daß jeneMänner, die um die zur Reife brachte, musikhistorische|wöhnlicher Schnelligkeit.
Erforschung der musikalischenVer- Forschungen zu pflegen. Und nach
gangenheitsichdie größtenVerdienste dieser Seite hin fand Spitta bald
erworben haben, von Beruf nicht' ergiebiges,reichteErnte |gründete er in der Stadt, innerhalbMusiker waren, daß si

e

vielmehr verhei endesFeld. Der unerschöpf

Nachdem
Spittal an das Nikolaigymnasium
nach Leipzig berufen worden war,

aus demMedium einesbürgerlichen, lich reicheGenius des alten Johann | wirkt, den bald zu hoher Blüte ge
nicht künstlerischenBerufes heraus. Sebastian Bach hatteSpitta mächtig langenden„Bachverein.“ Aber Leip
ihre Forscherthätigkeit auf die ver angezogen. Seine treffliche musika-zig sollte Spitta nur kurzeZeit den
sunkenenSchätzelängst verklungener liche Begabung, eine hoheGeistes- |Seinigen nennen. Denn schon1875
Jahrhunderte richteten. So war
der treffliche Thibaut, dem wir
ein Werk „über Reinheit der Ton
kunst“ verdanken, Rechtslehrer in

Heidelberg, Ambros, der ausge
zeichneteMusikhistoriker, wirkte als
Staatsanwalt, Kiesewetter, der
Verfasser preisgekrönter Monogra
phien musikalischen Inhalts, war
Hof-Kriegsrat, und der Autor des
berühmtenBuches „der evangelische
Kirchengesang,“Winterfeld, be
kleidete das Amt eines geheimen
Obertribunalrates. Halten wir Um
schaunachBeispielen aus der neuesten
Zeit, so fällt uns vor allem jenes
glänzende in die Augen, das ein
Gymnasiallehrergegeben,als e

r

sich
mit einer geradezu klassischenBio
graphie des Altmeisters Johann
Sebastian Bach in die vordersten
Reihen der gelehrtenMusiker stellte.
Dieser treffliche Mann is

t

unser
Philipp Spitta. Spitta is

t

der
Erbe eines hochgeachtetenNamens:
seinVater is

t

als Dichter des schönen
undglaubensstarkenBuches „Psalter
und Harfe“ weit berühmt. Ge
boren am 27. Dezember 1841 zu
Wecholdbei Hoya im Hannoverischen,
erhieltder Knabe eine überaus sorg
fältige Erziehung, welchedie spätere
wissenschaftlicheLaufbahn auf das
günstigstevorbereitete. Nach ab
solviertem Gymnasium bezog der
junge Spitta die Universität zu

Göttingen, wo e
r Philologie studierte.

Schon 1864 finden wir den jungen
Gelehrten in Amt und Würden und
zwar als Lehrer an der Ritter- und
Domschulezu Reval, wo er bis 1866
blieb. Dann wirkte e

r

bis 1874
am Gymnasium in Sondershausen,
jener kleinen,

-

und Herzensbildung und nicht zu
letztdie vollständigeVertrautheit mit
der philologischen Forschungsme
thode, sowie ein rastloser' in
derErschließungimmerneuerQuellen,
sein unermüdlicher Bienenfleiß im
Sammeln von Thatsachen und sein
Scharfblick in ihrer Klarstellung er
möglichten e

s ihm, ein Werk zu

aber kunstsinnigen | schaffen, das den klassischenDenk
Thüringer Residenz,die sichdes Be-|malen des musikalischenSchrifttums
sitzes einer hervorragend leistungs
fähigenHofkapelle erfreut. Hier, wo
manGelegenheitfindet, alteundneue
Musik, die letzteresogar bis in ihre
jüngstenErscheinungenherab, in vor
züglichsterAusführung kennenzu ler
nen, dürfte auchSpitta jene reichen
musikalischenAnregungen und jene
Kenntnis dersymphonischenLitteratur

zuzuzählen ist: e
swar ein Ereignis,

als 1873der ersteBand von Spittas
Bachbiographie erschien. Hier fand
man alles vereint, den warmen Her
zenston und die strengeWissenschaft
lichkeit der Darstellung, den freien
Blick für die monumentale Größe
Bachs und die peinlichsteGewissen
haftigkeit einer überall außerordent

Philipp Spitta.
Nacheinerphotogr.AufnahmevonLöscher & Pietsch,

Hofphotographenin Berlin.

derenMauern einst J.S.Bach ge

wurde e
r

als Dozent für Musik
geschichtean die Universität nach
Berlin berufen; überdies ernannte
ihn die Kgl. Akademie der Künste

zu ihrem Sekretär, die Kgl. Hoch
schuleder Musik zum stellvertreten
denDirektor. Seiner Bachbiographie
(vollendet 1880) ließ Spitta eine
ungemeinverdienstlichekritischeAus
gabederOrgelwerkedes bedeutungs
vollen,langeunterschätztenBuxtehude
folgen, ferner eine Gesamtausgabe
der Werke des großen Heinrich
Schütz,dann noch eine kleineBach
biographie (in der bei Breitkopf &

Härtel erscheinendenSammlung von
„Vorträgen“). VorKurzem veröffent
lichte der ausgezeichneteGelehrte
einen Band „Zur Musik,“ auf den
wir an anderer Stelle hinweisen.

Oper und Drama.
„Was will denndieOpereigentlich?–
Sie is

t

docheinäußerstkünstlichesGefüge;
verkehrenetwadieMenschenimLebendurch
Gesang?UndjededramatischeDarstellung,
alsoauchdieOper, solldochdaswirkliche
Lebenvorführen.“– So hat gewißschon
manchergedacht.Abersprichtetwajemand

im wirklichenLeben in Jamben,wie e
s

doch

in so vielenernstenDramengeschieht?–„Ja,“ heißt e
s

dawieder,„das is
t

ebenauch
verwerflich;in ungebundener,freierSprache
sollte einä geschriebenoderge
sprochenwerden.“Somit wärealsodas
ProsadramadasIdeal, demwir zustreben
müßten.Bringt diesesaberwirklichdas
Leben in seinernatürlichenGestalt voll
kommenzur Darstellung?Um dieseFrage

zu beantworten,ist e
s nötig,etwasnäher

auf die TechnikdesDramas einzugehen.
Vielleichtwerdenwir dabeiauchzu manchen
Folgerungengelangen,diefür dieBerech
tigungderOpersprechen.
Wasverstehtmandennüberhauptunter
„dramatisch“?UnterdiesenBegrifffallen
ThatenundSeelenbewegungen;dieThaten
einesHeldenund seineGefühle,die unser
Interesse in Anspruchnehmen,erschöpfen
aberdenBegriffdesDramatischenbeiweitem
nicht.Seheich z. B. einMädchenamMeere,
wie e

s
nacheinerfernenKüsteausschaut,

so is
t

mir daswahrscheinlichhöchstgleich
ültig.Höreichaber,daßdasentfernteLand
eineHeimatist, der e

s plötzlichentrissen
wurde(Iphigenie), so wird michdasselbe

|Mädchensofortinteressieren;dennnunkenne
ichdieSeelenbewegung,die e

s

zumStrande'' hat.– Erblickeicheinweinendeseib, so interessiertmichdasnur wenig;
erfahreichaber, daß e

s
von demGatten

verlaffenworden, so is
t

sofortmeinInteresse
wach.Dramatisch is

t

alsoanundfür sich
wederdieThat, nochdieSeelenbewegung,
sonderndieThat, diesichaus einerGemüts
bewegungergibt,oderdieSeelenbewegung,
die durcheineThat hervorgerufenwird.

| Aus solchensichzurThat steigerndenSeelen
bewegungenundSeelenbewegungenhervor
rufendenThatenjetztsichnun einDrama
zusammen.Insofern is

t

einDramaaller
dingsdie DarstellungvonVorgängendes

| wirklichenLebens.
Entsprichtaberauchdie Form, in der
dieseVorgängezur Darstellungkommen,
der Wirklichkeit?– Nehmenwir einmal
einbestimmtesBeispiel,etwaLessings„Minna
vonBarnhelm“.Was drängtsichda alles
zusammen in einemZeitraumvonzwölf
Stunden! So etwasist dochkaumunter
amerikanischenVerhältnissenmöglich,ge
schweigedennbeiuns. Unddochwird nie
mandLessingdenVorwurf der Unwahr
scheinlichkeitmachen.Wir sehenalso,der
Dichtermuß inwenigeAugenblickezusammen
ziehen,was sichin Wirklichkeitin langen
Zeiträumenabspielt.– Ferner!Nur selten
vermagim wirklichenLebeneineeinzelne
That im MenscheneinebestimmteGemüts
stimmungeinemanderngegenüberhervor
zurufen.Damitwir Vertrauenzu einem
andernfassen,bedarf e

s

einerReihevon
andlungenseinerseits,ausdenenwir einen
harakterzu erkennenvermögen.Ebenso
bildetsichderHaßgegeneinenandernnur
seltenauf Grund einer einzelnenThat,
sondernaufGrundvieler,bedeutenderund
unbedeutenderHandlungen.Diesesämtlich
darzustellen,is

t

demDramatikerunmöglich.
Er mußdie wichtigstenherausgreifen;ja,

in denmeistenFällenwird e
r

sichmiteiner
einzigenbegnügenmüssen.Um nun die
daraussichergebendeSeelenstimmungge
nügendmotivierterscheinenzu lassen,muß
derDichterstärkerauftragen,als e

s

die
Wirklichkeitzuläßt. Goethe,umFaustals
WohlthäterderMenschheithinzustellen,läßt
denselbendemMeereLand abgewinnen.
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Faustin seinerfortdauerndenThätigkeitfür
dasWohlderMenschheit,die sichin vielen
Thatenäußert,darzustellen,war demDra
matikerunmöglich.Er setztdeshalbandie
Stelleder vieleneineeinzige,die natur
gemäßmehrbetontwerdenmuß,als esdie
Wirklichkeitgestattet.–Ferner: dieThaten

der Helden
in beliebiger

„Aus dem Kopfe spielen.“

In Nr. 38 unserer Hausmusik
findet sich aus geschätzter Feder
ein kurzer Auffatz über „Aus dem
Kopfe spielen,“ der auf den Grund
gedankenaufgebautist,daß das Aus
wendigspielennur derEitelkeit wegen
geschehe. Damit wird dem Aus
wendigspielen jedweder Wert abge
sprochen, es wird zu den bloß me
chanischenKunststückengerechnet.Die
Wertlosigkeit des Auswendig spielens
begründet der geschätzteVerfasser

Noch einige Bemerkungen zum Putzen
ziehen, denn wenn er am | (Pr. 1,50 Mk) und „Drei größere

Notenblatte seinGedächtnis verlieren |Übungen in Sonatenform für zwei
sollte, sowürde er wohl kaum sofort Violinen“ opus 63 (Pr. 2 Mk.),
auf seinem Notenblatte die Stelle von denen namentlich die letzteren
finden, an der sein Gedächtnis als treffliche Übung für das Zu
gescheitert. Daß ein Künstler, der jammenspiel hervorgehoben werden
sich nicht ganz sicher fühlt, lieber dürfen. Die Stücke verfolgen einen
nicht auswendig spielenmöge, über- pädagogischen Zweck: si

e

sind in

u
rt nicht öffentlich spiele, is
t

hohem Maße instruktiv, ohne bei
ein ganz natürlicher Wunsch. Das ihrem lebhaften Charakter des me
Auswendiglernen is

t

jedochdem ernst lodischenZuges zu entbehren. Der
strebendenMusikerschon d

e
s

frischeren, Nutzen, den ein begabter Violin
freieren und innigeren Vortrags spieler aus ihrem Gebrauch ziehen
wegen entschiedenzu empfehlen.

J. H. 5.
damit, daß e

r sagt, ein Musikstück
sei nur zum Hören da; nachwelchen
Vorbereitungen e

s

zu Gehör gebracht
würde, das sei uns ebensogleich
giltig, wie etwadas Kleid, das eine
Sängerin trägt. Beide Behauptungen
sindgewiß zutreffend, aber dieWert
losigkeit des „Aus dem Kopfe
Spielens“ is

t
mit ihnen durchaus

nochnichtdargethan. Daß derjenige,
dem das „Aus dem Kopfe spielen“
nicht gewissermaßen angeboren is

t

und Seelenbewegungen eines
Dramas zeigensich nicht
Weise,sondern in derTeilnahmean einer
bestimmtenBegebenheit,diemanHandlung
nennt. Infolgedessensprechensi

e

auchnichts
anderes,alswasaufdieseBegebenheitBezug
hat.DaßdasderWirklichkeitnichtentspricht,
liegtaufderHand.– Endlich:derDichter
mußunsdiewechselndenSeelenstimmungen
seinerHeldenvorführen.Das kannauch
im Dialog geschehen;tritt aberder Fall
ein, daßdie Personganzisoliertdasteht,

so ist derMonologunentbehrlich.Finden
wir aberdergleichenin derWirklichkeit?
Aus demGesagtenergibtsich:was das

| Dramadarstellt, is
t

demwirklichenLeben
entnommen;die Form aber, in der das
Gebotenezur Darstellungkommt,entspricht
nichtder Wirklichkeitund kann ihr nicht
entsprechen.
Wiewirgesehenhaben,wechselnimDrama
zweiGegenständefortwährend:Seelenbewe
gungen,die sichzu Thatensteigern,und
Thaten,die ihrerseitswiederSeelenbewe

| qungenhervorrufen.UmdieSeelenzustände
ieiner Heldenden Zuhörerndarzulegen,
benutztder DichterdenDialog, vorzugs
weiseauchdenMonolog. Dochdarf e

r

niemalslangehierbeiverweilen,weil e
r

sonstleichtlangweilenwürde.Man denke
nur an die Liebesscenen.DemZustande
kommenderNeigungmit all ihrenfördern
denundhinderndenHandlungenist derZu
schauermit Aufmerksamkeitgefolgt Läßt
nun aberderDichtereinPaar auftreten,
das sichgegenseitig in Liebesversicherungen
erschöpft,so wird balddasInteresseschwin
dentrotzder schönstenVerse,in denendas
geschieht.Und hier ist derPunkt, wodie
Opereinsetzt.Die Musikfeiertgeradeihre
höchstenTriumpheda, wo dasgesprochene
Wortnurkurzverweilendarf, in denScenen,

in denensichderAffekt,dasEmpfinden,die
Leidenschaftäußert. Für diesebildetdie
MusikeinvorzüglichesAusdrucksmittel.Daß

im LebennichtdurchGesangverkehrtwird,

is
t

dabei ganzgleichgültig; e
s

kommt ja

nur daraufan, daßdieSeelenbewegungen
überhaupt in spannenderWeisezumAus
druckgelangen.
NachdembisherErörtertenwäreesam
einfachstenundnatürlichsten,wennin einer
Operdas sichvorzugsweiseaufdieHandlung
Beziehendegesprochen,dasjenigeaber,was
dieGemütsstimmungenzumAusdruckbringt,
gesungenwürde. In der That findenwir
dieseAnordnung in den älteren Opern.
Wenaberhätte e

s

nochnichtstörendberührt,
wennin einersolchenOpernacheinerArie
odereinemDuettplötzlichgesprochenwird!
DerGegensatzzwischenGefangundSprechen
tritt allzugrell hervor.Mit Rechtistman
dahervonsolchensogn.dialogischenOpern
abgegangenundhatdieOpern„durchkompo
niert“.WiekannmanaberganzeDialoge c.

komponieren?Komponierbarsinddochnur
diesogenannten„lyrischen“Stellen.–Be
obachtetjemanddas ausdrucksvolleSprechen,

so unterscheidete
r

leichteineverschiedene
Tonhöhe.Tritt dieseErscheinungstärker
hervor, so nähert si

e

sichdemGesangeun
gemein.Wer hättenichtschon in Schulen
beobachtet,wiedieKinderbeimChorsprechen:
fast sangenstattzu sprechen?DieseEr
fahrungverwertetdasRecitativ,derRede
aesang,der in den OperndieStelledes
Dialogs einnimmt. Selbstverständlichis

t

nichtalles komponierbar.LogischeSpitz
findigkeiten,schwierigeGedankenfolgeneignen
sichnichtfür die musikalischeBehandlung,
DieHandlungderOpermußmöglichstein
nachein, so daß mansie in ihrenHaupt
zügenschonaus der äußerenDarstellung
erkennenkann. WährenddurchdieRecita
livealleszur HandlungGehörigezumAus
druckkommt,dienendemKomponistenals
Ausdrucksmittelder höchstenAffekteund
LeidenschaftendieArien,Duetteac.,in denen
mehrdieMusikals solchezurGeltungkommt.
Dochdarf nievergessenwerden,daß e

s

sich
nichtum ein Konzert, sondernum eine
dramatischeDarstellunghandelt.Oft haben
dieKomponistenTextegewählt,die ihnen
eine rein konzertierendeBehandlungder
Singstimmenermöglichen,wobeidieHand
lungselbstzukurzkommt,wiewirdasaneiner
ReiheältereritalienischerOpernbeobachten
tönnen.Mit Rechtist hiergegenR.Wagner
aufgetreten.Wenn e

r

aber nun Arien,
Duette, überhauptan sichabgeschloffene
Musikstückeganz aus der Operverbannt
wissenwill, so geht e

r

dochetwaszu weit.
Gewißsoll die Musik nur ein Ausdrucks-
mittel sein; dieHandlung soll nichtzur
Staffagefür einzelneMusikstückeherabsinken.
AberwennmanschondieOperals berech-
1igteKunstgattunggeltenläßt, dannwill
manauchvor allemMusikundnichtbloß
Recitativehören. P. H.

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt

oder daß der, welcher auswendig zu
spielen gewöhnt ist, aber auf sein
Gedächtnis sichnicht verlassen kann,
lieber nicht aus demKopfe vorspielen
soll, das ist eine sicherlichbillige
Forderung. Aber wie nun, wenn
der Spieler beim Auswendig spielen
mit weit mehr Ausdruck, mit mehr
Innigkeit, mit mehrSeele einMusik
stückzu Gehör bringt? Wenn e

r

dabei seineigenesIch, seininnerstes
Fühlen und Denken,wenn e

r

das cha
rakteristischeWesendes Stückes so er
schöpfenderdarstellen kann, als er

e
s jemals vermöchte,wenn e
r

seine
Augen fortwährend auf ein Noten
heft richtenmuß, das ihn gebunden,
unfrei erscheinenläßt? Wer wollte
den großen Unterschied in derWir
kungauf denZuhörer leugnen, wenn
ein Redner aus dem Kopfe spricht
oder wenn e

r

seine Rede abliest!
Geradebeim„AusdemKopfe spielen“
kann erst die Kunst als solchesich
rechteGeltung verschaffen,undSchu
mann hat ganz Recht, wenn e

r

dem
Schüler rät, sichim Auswendig spielen

zu üben, wenn e
r

das Auswendig
spielen vom höheren künstlerischen
Standpunkt aus geradezu fordert,
da e

s

das Kunstwerk in den Bereich
freiesterImprovisation führe. Spie
len nicht alle unseregroßen Künstler
aus dem Kopfe? Und sollten diese

so begnadetenMenschen e
s

wirklich
nur deshalb thun, um für einKunst
stückchenein besonderesLob zu ernten?
Je freier der Künstler sich fühlt,
destoleichter erhebt sich sein Geist

in die himmlischen Sphären der
reinen Kunst. Den Wert des Aus
wendigspielens stelle ich selbst für
diejenigen, denen die Mutter Natur
dieseFähigkeit nicht als Gabe in

den Schoß gelegt hat, sonderndie

e
s

erst durch Ubung und heißesBe
mühen sichzu eigenmachenmüssen,

sehr hoch. Das Auswendiglernen

is
t

sicherlichnichts weniger als eine
Vergeudung von Kraft und Zeit auf
ein Etwas, das mit der Kunst nichts

zu thun hat. Wenn ein Dirigent
ohne Partitur dirigiert, so is

t

das
unter Umständen vielleicht wegen
der möglicherweisegefährdetenGe
samtleistung der Spieler bedenklich,
und ebenso, wenn ein Chor ohne
Notenblätter singen wollte. Ein
Künstler, der ein Musikstück in- und
auswendigkann,wird auchvon einem
vor ihm stehendenNotenblatte keinen
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| Zur Musik. SechzehnAufsätzevonPhilipp Spitta. Berlin, Verlag von
GebrüderPaetel. Preis 8Mark. Der aus
gezeichneteForscherundMusikgelehrtever
öffentlichthier in demvorliegendenstatt-
lichenBande(471S.) eineReihevonStu-
dien, die bei aller kernigenGediegenheit
ihreswissenschaftlichenGehaltesdennochauch
demMusikfreundeineFüllevonAnregungen,
von Neuem,Interessantemund Wissenswertem,einenSchatzvonEntdeckungenin

fesselnderDarstellungund jener Klarheit
desAusdrucksbieten,die auchdenLaien

in denStand jetzt,denAusführungendes
Verfassersmit demGenuffevollständigen
Verstehensfolgenzu können. DieAufsätze
Spittasführenfolgendefür denInhalt des
WerkesbezeichnendeUberschriften:Kunst
wissenschaftundKunst– VomMittlerante
derPoesie– DieWiederbelebungprotestan
tischerKirchenmusikaufgeschichtlicherGrund
lage– Händel,BachundSchütz– Ma
riannevonZieglerundJ.S. Bach–Paris
undHelena– JosephHaydn in derDar
stellungC. F. Pohls – Beethoveniana–
Die ältesteFaustoperundGoethesStellung
zurMusik(hochinteressant!)– Jeffonda–
Karl Maria von Weber– Spontini in

Berlin – Niels W. Gade– Johannes
Brahms– MusikalischeSeelenmessen–
Oskar von Riesemann;Ein Gedenkblatt.|

Man schlagedasBuchauf, anwelcherStelle
manimmerwolle,überallfesselt e

s

undbe
reichertes. UndwerdiesesWerkgründlich
studiert,nichtbloßmit denAugen e

s

durch
läuft– LessinggebrauchtdasBild „wieder
HahnüberdieKohlen“– derwird ausder
LectüreeinenbedeutendengeistigenGewinn
ziehen. Die Bücheraber,von denenman
dassagenkann, sindheutzutagenichtallzu
häufig.

Für Violine.
Unter dem Titel „Fünf Vortrags
stückefür Violine“ hat der treffliche
Geiger Goby Eberhardt als
opus 98 eine Reihe leichter und
melodisch ansprechender Kompo
sitionen für die Violine mit Be
gleitung des Pianoforte heraus
gegeben,die im Verlag vonMartin
Oberdörffer in Leipzig zum Preise
von 3 Mk. erschienen sind. Das
Heft enthält nur Stücke kleinerer
Form: Lied, Scherzo, Barcarole,
Spinnerlied und Ländler, die sämt
lichdie ersteLage nichtüberschreiten,
leicht auszuführen sindund nament
lich den jungen Violinspielern, die
häufig genug in die Lage kommen,
ihr Können an gehaltvollen und
melodisch reizvollen Kompositionen

zu erproben, als zweckentsprechende,
fördernde und bildende Vortrags
stücke empfohlen werden können.
Der Satz is

t

rein und klangschön,
die Form abgerundet, und da auch
die Klavierbegleitung einer durch
die Sache gebotenenEinfachheit sich
befleißt und der Geige sichüberall
unterordnet, so werden Spieler und
Hörer an dem opus nur Freude
haben.
Die in demselben Verlage er
schienenen„Studienwerke für

|Violine von Moritz Schön“ ent
halten in drei Heften sechs leichte
Tonstückefür eine Violine opus 60
(Pr. 1,20Mk.), sechsleichteTonstücke
für eineVioline 2

.

Position opus 6
1

oderim Diskant; ein Teil der Töne kann

Für dieRedaktionunverlangteingesandterManuskriptestehtdie Redaktion
antenius in Berlin.

wird, dürfte kein unbeträchtlicher
sein. Die Ausstattung der vorlie
gendenHefte is

t

einegute, der Stich

is
t

von einer, jungen Augen zu
träglichen Klarheit.

Ein neues Klavierpedal.
Das Klavierpedal, dieseshäufigniß
brauchteMittel zurFörderungdesGlanzes
unddesAusdrucksimmodernenKlavierspiel,

is
t

oft derGegenstanddesNachdenkensin
spekulativenKöpfengewesen,welchesichbe
mühten,dasPedal so herzustellen,daß die
einzelnenTeile desselbengetrenntvon ein

a
n

derbenutztwerdenkönnten. Einen sehr
intelligentenVersuchführte schonim Jahre
1871aufderKaffelerAusstellungHerrZa
chariä vor, welcherdasPedal in verschie
deneAbteilungenzerlegthatte,die mit be
sonderenTritten zu regierenwaren. Man
konntealso z.B. in BaffeAkkordeforttönen
lassen,während in dermittlerenoderhohen
LageohnePedal Paffagenausgeführtwur
den, in welchenjederTon klar zur Erschei
nung kam;aber auchumgekehrtwar e

s

möglich, in dermittlerenund höherenLage
Akkordezu halten,währendman in Baffe
PassagenohnePedalzurAusführungbrachte.
Steinway in New York verbessertedie
Erfindungdadurch,daßmit einemeinzigen
Tritte einzelneTöne undAkkordefortklimt
gendzu erhaltenwaren. Herr Louis
Noebe (in Homburgvor der Höhe) scheint
nuneinenochzweckmäßigereKompositionge
funden zu haben.DerGebrauchdesNoebeichen
Pedals läßt sichvon jedemgeübten, ver
ständigenPianisten in kurzerZeit erlernen:

e
s

bietetanderenähnlichen,wegen ihrer
Kompliziertheitnicht in die Praxis aufge
nommenenErfindungengegenüberdenBor
teil, daßdie vier, in zwei Gruppen zusammengelegtenPedale - durch Koppelung
mittelteinfachenFußtritteswiediegewöhn
lichenKlavierpedalegebrauchtwerdenkönnen.
NoebesEinrichtunggewährtdieMöglichkeit,
einzelneNotenoderAkkordelänger klingen

zu lassen,sei e
s

im Baß, der Mittellage

durchHebungeinzelnerPedaleverstärktund
glanzvollergestaltetwerden;durchAnwen
dungderPedalelassensichganzneue,eigen
artigeCrescendoeffekteerzielen,undschließlich
gestattetdie Einrichtung,daß beim Vier
händigspielenjederderbeidenSpieler fielb
ständigpedalisierenkann. Es zeigtesichbei
der Vorführung der Beispiele, daß die
NoebelschePedalteilungdem verständnis- /

vollenPianisteneineReiheganzneuerAus
drucksmittelbietet.

Frage.

Es gibt einenitalienischenKanon :

„L'agnellinofa: be be
La Cornacchiafa: cra cra.–

Wieheißtder italienischeText vollständig,
undvielleichtauch:wie lautetdieMelodie
Vielleicht is

t

einerder geehrtenLeser des
Daheim in derLage,hierübergenauereAus
kunfterteilenzu können.

H. Gr. in Forsthaus.

Redaktionspost.

Herrn Dr. S. VerbindlichstenDank für
Ihre gütigeMitteilung. Es wird unsere
Musikfreundeinteressierenzuerfahren,daß
dasitalienischeVolkslied:„Jo te voglio,
beneassaje“auch in der „Musik a 1 i

ichenUniversalbibliothek“, Leipzig,
VerlagvonF. Siegel,für denPreis von
20Pf. zu habenist.
Frau d

. J–m. Sie habenRecht. Jede
dramatischeSängerinhat eineRolle, in

welche si
e

allePoesieihresLebenshinein.
drängt:für dieGrassiniwar dieseRolle
die„Julia“, für diePasta der„Tancred-,
fürdieMalibran die„Desdemonaund
für dieGriji die „Norma“.
Herrn ArchidiakonusK. in Greifenberg.
VerbindlichstenDank. Wir werdenIhren

werten
Beitragehestensveröffent.

lichen.

Briefenur: An dieDaheim-Redaktion
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Das Reichstagsgebäude in einem jetzigen Zustand.

Mehr und mehr schält sichdas Reichstagsgebäude aus den
wirren Gerüsten, welche es bisher neidisch verdeckten, heraus. Seit
Monaten schonleuchtetdie viel angefochtene,goldig glänzendeKuppel
über Berlin hin, und nachdemdie Front nach der Sommerstraße,
welchewir in obenstehenderZeichnung wiedergeben, sich enthüllt hat,
sind jetzt hunderte von eifrigen Händen beschäftigt, auch die dem
Königsplatz zugewandteFront frei zu legen und die Fundamente der
hier vorgesehenengewaltigen Rampe herzurichten, Wenn diese Zeilen
in die Hände unserer Leser kommen, wird bereits der Säulenvorbau
mit dem schönenGiebelfeld, das eine allegorischeVerherrlichung der
baugewerblichenKünstevon Prof.
Schaper schmückt,freigelegt sein.
Über demGiebelstückerhält später
die Riesengestaltder Germania
vonProf.Reinh. Begas, welchez.
Z. in Chicago ist,ihrenPlatz. Auch
überdieAusschmückungderInnen
räumeverlautetEiniges. So ziert
denBundesratsaal ein schönesRe
liefbild Kaiser Wilhelm I.

,

der im
Kaiserornat ein Kornfeld durch
schreitet– ein Bild der Für
sorge des Herrschers für des
Volkes Wohl. Besonders prunk
voll wird das Kaiservestibülege
schmückt;für die Seitenflächen
der Freitreppe desselben sind
zwei Reliefs, Krieg und Frieden
darstellend, in Aussicht genom
men, gleich den sechs Köpfen
oberhalb der Säulen an den
Deckenanschlüssen,welche Reli
gion, Wissenschaft,Nähr- und
Wehrstand, Handel und Hand
werk versinnbildlichen,von Prof.
Wiedemann entworfen.– Man
darf als sicherannehmen, daß
der innere Schmuck– trotz der
teilweisen Verwendung minder
wertigenMaterials – dermonn
mentalen äußeren Erscheinung
vollauf gleichwertig wird.

– für die Zeit.

Der neueReichstagzählt die zwei
größtenIndustriellen Deutschlands in

seiner Mitte: den Freiherrn von
Stumm-Halberg und den Kom
merzienrat Krupp. Ersterer, der
Reichspartei seit Jahren angehörig,

is
t

kein neuer Gast in den Räumen
des hohen Hauses, und eine energi
schen, klaren Reden haben bereits so

manchesmal ausschlaggebendgewirkt– einem unermüdlichenEintreten für
die Militärvorlage is

t

der Erfolg der
Regierung mindestens zum Teil zu

danken. Herr Krupp is
t

erstdurch die
diesmaligenWahlen in den Reichstag
gekommenund hat sichder national
liberalenPartei angeschlossen.In bei
denAbgeordnetenbesitztdas Parlament
Männer, derenUr
teile in volkswirt
schaftlichenSachen
von hohem Wert
seinmüssen,deren
Ansichtenaber be
sonders indenbren
nenden Arbeiter
fragen die höchste
Beachtung verdie
nen. Wie die Her
ren Sozialdemo
kratenbisher stets
die Ohren spitzten,
wenn der „König
Stumm“ ihnenent
gegentrat, so wird
sicher in Zukunft

Friedrich Alfred Krupp.
Nacheinerphotogr.Aufnahmevon
Jul. Bratz,Berlin.

August

1893.

Freiherr von Stumm-Halberg.
Nacheinerphotogr.Aufnahmevon
Jul. Bratz,Berlin.

auchder„Kanonen
könig“ von Effen
als der rechteErbe
seinesVaters ener
gisch gegen die
vaterlandslosen
Bestrebungen der
äußersten Linken
Front machen.
BeideMänner sind
dazu in ersterLinie
berufen–besonders
berufenauchwegen
der umfassenden
Fürsorge, die auf
ihrenWerken allen
pflichttreuen Ar
beiternzuteil wird.

Am 9
. Juli feierte die anmutige industriereicheSpreewaldstadt

Spremberg ein seltenesFest. Eintausend Jahre waren vergangen,
seit Kaiser Arnulf die Stadt gründete, die daher älter ist, als das
stolzegroße Berlin, und eine der ältestenStädte der Mark Branden
burg überhaupt. Den Glanzpunkt der schönenwohlgelungenenFeier bil
deteeinprächtiger historischerFestzug, aus dem
wir einenfür Land und Leute besonderscharak

teristischen Bruchteil: den wendischen
Hochzeitszug,unserenLesern nach einer
Momentaufnahme von B. Franke in -

Spremberg bildlich vorführen.
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Auf der hinter
indischen Halb
insel vollziehen sich
umfassendeVerände
rungen der Land
karte. Nachdemdie
Franzosen sich der
ganzen Ostküste–
Tonkings, Annams,
Kambodjas, Cochin
chinas– bemächtigt
und hier seit 1888
ein einheitlichesKo
lonialreichunterdem
Namen Indo-China
geschaffenhaben,das
nur nochden„Köni
gen“ von Kambodja
undAnnam eineArt
Scheinregiment zu
gesteht; seit 1886
Birma von England
annektiert wurde,
war das in der
“I Mitte der Halbinsel

„Kung"' Lu"- - KLAIM NHINTER
- Kong „z

-- SKn -‘“ erSirn-rayYannwo„Kombi-„ "- --- - --

Es belegeneKönigreich
u.Malacca. Siam in eine rechtTT:

Karte von Siam.

bedrängteLage ge
kommen. Aus den
Zeitungen kennen
unsereLeserdieVor

gänge der letztenWochen, die Streitigkeiten in den französisch-siame
sischenGrenzdistrikten, die Forcierung derMenammündung durch fran
zösischeKanonenbote, die französischenForderungen, welche sich auf
das ganze linke Mekongufer erstreckten,den Abbruch der diplomatischen
BeziehungenzwischenbeidenLändern, die BlokadeerklärungFrankreichs.

Mit welcher Verehrung
und Liebe, trotz allem
Wechsel der Zeiten, das
deutscheVolkan desReiches
erstem Kanzler, an dem
FürstenBismarck, hängt,
das haben in den letzten
Monaten die Huldigungs
fahrten, die aus den ver
schiedenstenGauen unseres
Vaterlandes nach Fried
richsruh veranstaltetwur
den, sorechtbewiesen.Erst
kamendie Lipper, deneiser
nen Altreichskanzler ihrer
treuen Anhänglichkeit zu
versichern;dieVertreter der
deutschenHandelskammern
folgten, Schulen undVer
eineder verschiedenstenArt
sprachenim Tuskulum des
Fürstenvor– am21. Juli
endlich fanden sich 800
Braunschweiger unter
Führung des Justizrat
Semler in Friedrichsruh
ein und zogen unter den
KlängendesLiedes„Lust'ge
Braunschweiger eind wir!“ vor das Wohnhaus des erstenPaladins wei
land Kaiser Wilhelm I. DieZeitungen habenalle Einzelheiten der groß
artigen Ovation, die Ansprache Semlers, die ernste Entgegnung des
Fürsten, die mit einemHoch auf denPrinz-Regenten von Braunschweig
schloß,die Überreichung eines Albums mit Braunschweiger Ansichten,

die begeistertepatriotische Stimmung aller Festteilnehmer geschildert.
Uns bleibt nur, nach einer Augenblicksaufnahme jene Schilderungen

mit einemBild zu ergänzen,das
in seiner schlichtenEinfachheit
die Bedeutung des Tages klar
wiederspiegelt.
Das hartbedrängtedeutsche

Volkstum in Siebenbürgen, die
wackerenSachsen, betrauern in
dem am 2. Juli verstorbenen
Bischof der evangelischen
Landeskirche, in D. Georg
Daniel Teutsch, ihr geistiges
Haupt und ihren allverehrten
Führer. D. Teutschwar am 12.
Dezember 1817 in Schäßburg
geboren, absolvierte hier das
Gymnasium, studierte in Wien
und Berlin und wirkte dann 21
Jahre lang amGymnasiumseiner
Vaterstadt, sichzugleichan allen

Dr. Georg Daniel Telitsch,

Bischofdersiebenbürgerevang.Landeskirche.

Die Braunschweiger in Friedrichsruh.

Trotzdem die öffentliche Meinung in England recht entschieden für
Siam eintrat, mußte das Königreich schließlichdoch die Kosten tragen
und die harten Forderungen Frankreichs bewilligen, dessen politische
Leiter gern noch vor den bevorstehendenWahlen einen „succes“
erzielen wollten.– Siam umfaßte bisher gegen 800000 qkm (zum
Vergleich: das Deutsche Reich ohne Schutzgebiete540419 qkm) mit
etwa9 Millionen Einwohnern und betreibt besonders von der Haupt
stadtBangkok (400000 Einw.) aus einen bedeutendenHandel, an dem
Großbritannien an erster, Deutschland an zweiter Stelle beteiligt ist.
In den letztenJahrzehnten hat sich das „Reich
der weißen Elefanten“ der europäischenKultur
in recht umfassenderWeise erschlossen– nächst
Japan von allen asiatischenStaaten am wirkungs
vollsten. König Chulalongkorn selbstgilt als ein
milder und einsichtsvoller Regent. Wir konnten
seinPorträt weder in Berlin noch in London er
halten, geben es aber trotzdemnach einer Brief
marke, die auch ein Beweis dafür sein mag, daß
man in Siam mit dem Weltverkehr rechnet.–
Ubrigens steht das siamesischePostwesen unter
der än eines Deutschen,wie denn überhaupt
deutscheBeamte und ehemaligedeutscheOffiziere in den verschiedenen
Verwaltungszweigen und in der Armee Siams mehrfach Verwendung
gefundenhaben.
Zu unserer Karte, die nachden neuestenQuellen bearbeitet wurde,

bemerkenwir, daß Siam nicht,wie vielfach angenommenwurde, unmittel
bar an China grenzt; es liegenzwischender siamesischenNord- und der
chinesischenSüdgrenze vielmehrdie zu britischBirma zu rechnendenSchan
staaten.Das Gebiet auf dem linken Mekongufer, welches nunmehr an
Frankreich abgetretenwurde, is

t

fast so groß, wie Süddeutschland. –
Die genauere Grenzregulierung, verbunden mit der Schaffung einer
neutralen „Puffer“-Zone, wird freilich erst stattfindenund zwar unter
der Mitwirkung Englands, das ein wesentlichesInteresse daran hat,
die Machtstellung Frankreichs in Hinterindien nicht allzusehr wachsen

zu lassen. Ob sich bei den weiteren Verhandlungen nicht noch neue
Schwierigkeiten herausstellenwerden, bleibt abzuwarten.

Arbeiten der oberen Schul
und Kirchenbehörden be
teiligend. Im Jahre 1863
wurde e

rPfarrer in Agnet
heln und war auch von
hier aus unermüdlich mit
Wort und Schrift für die
Umgestaltung des sieben
bürger Kirchenwesens, das
nachdem Verlust der alten
politischenVerfaffung der
letzteHort des sächsischen
Volkstums geblieben, thä
tig. Seit 1867 war e

r

Superintendentin Herman
stadt, und bald darauf
wurde ihm auch der alte,
langvorenthaltene Titel
des evangelischenBischofs

zuTeil. Ein echtdeutscher
Mann, fest und treu, blieb

e
r

auchunter den schwersten
Schicksalschlägenungebro
chen in der Zuversicht auf
bessereZeiten.–D. Teutsch
war seit 1858 Ehrendoktor
der philosophischen, seit

1882 der
theologischen
Fakultät von
Jena, seit
1884derber
liner juridi
schenFakul
tät; der Gu
stav-Adolf
Verein hatte
ihn zumVor
standdes
siebenbürger
Vereins und

in den Zen
tralvorstand
gewählt, das
germanische
Museum zu

Nürnberg
führte ihn,
den besten
Kenner der
Geschichte
seinesVolks
stammes, in

Feldzeugmeister Ferd. Frhr. von Bauer, +

österreich-ungarischerReichskriegsminister.
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der Liste des Gelehrten-Ausschusses. Seine in mehreren Auflagen
erschienene„Geschichteder siebenbürgerSachsenfür das sächsischeVolk,“
gilt als ein Werk, in dem sichgediegeneForschung und volkstümliche
Darstellung vereinigen.

Das österreichischeHeer, die ganze österreich-ungarischeMonarchie
verloren in dem am 22. Juli zu Wien verstorbenen Reichskriegs

minister FeldzeugmeisterFerdi
nand Frhr. von Bauer einen
hervorragenden Organisator und
Führer. Der Verewigte war am
7. März 1825 in Lemberg als
Sohn bürgerlicher Eltern geboren,
begann seine Laufbahn in der
altberühmtenösterreichischenGenie
truppe, trat dann zur Infanterie
über und zeichnetesich 1859 bei
Solferino als Bataillonskomman
deur, 1866 bei Custozza alsBri
gadekommandeuraus. Seit 1882
stander an der Spitze des II. Korps
in Wien und übernahm 1888 das
Kriegs-Ministerium. In seine
Amtsführung fiel eine Reihe der
bedeutendstenMaßregeln: ervollen

- - detedie Neubewaffnungder Infan
terie mit dem kleinkalibrigen Gewehr, er führte das rauchlosePulver
ein, arbeitete unausgesetztan der Sicherung der Grenzen, se

i

e
s

durch
Verstärkungder Festungen, durchVermehrung der Artillerie oder durch
Aufstellung neuer Kavallerie-Divisionen. – Fast aber am wertvollsten
war, daß er inmitten des Kampfes der verschiedenenNationalitäten
der Monarchie die Einheit der Armee, die ihren deutlichstenAusdruck

in der deutschenArmeesprachefindet, aufrecht zu erhalten wußte. Auch
Deutschlandhat indemVerewigten einenaufrichtigenFreund zubetrauern.
Noch bis zur Mitte unseres Jahrhunderts sah es in deutschen

Landen ziemlich trübe mit dem Feuerlöschwesen aus. E
s

fehlte den
Feuerwehren, ganz abgesehenvon ihrer meist sehr mangelhaftenAus
rüstung, die straffe Organisation, die gute Schulung a

n

den Geräten,

Prinz Ludwig von Bayern.

gerätschaften,die
vom 22.–24.
Juli inMünchen
ihre Pforten zu
Ehren des 14.
deutschenFeuer
wehrtagesgeöff
net hatte,der in

dergleichenZeit
tagte, ein an
schaulichesBild.
Die braven
Feuerwehrmän
ner wurden in

der bayerischen
Hauptstadt mit
Begeisterungauf
genommen: ein
feierlicher Vor
beizug vor dem
hohenProtektor,
demPrinzregen
ten, die erste
Hauptübung am
Kadettenkorps,
gebäude, eine
Festsitzung im
Rathaus bildeten
die wichtigsten
Momente der
Festtage. Das
Ehrenpräsidium
hatteder derein
stige bayrische
Thronfolger,

Prinz Ludwig,
übernommen,der -

bei der - |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Fest- - - - - - - - -

sitzung Denkmal von Claude Chappe in Paris.

in herz
lichen, warmen Worten die gemeinnützigen und menschen
freundlichenBestrebungender Feuerwehren hervorhob. Unseren
Lesern wird das Portrait des Prinzen, dessen hohe, geistige
Begabung, große Arbeitskraft und menschlichliebenswürdigen
Eigenschaften,von Allen, die ihm näher treten durften, ge
rühmt werden, willkommen sein. Prinz Ludwig Leopold
Joseph Maria Aloys Alfred, der älteste Sohn des Prinz
regenten, is

t

am 7
.

Januar 1845 geboren und seit 1868 mit
Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich-Este-Modena,
vermählt. Der überaus glücklichenEhe entstammenelf Kinder,
von denender älteste,Prinz Rupprecht,Pr.-Lieut. im 1
.

schweren
Reiter-Regiment, ein häufiger Gast unseres kaiserl. Hauses ist.
Die seltsameVorrichtung neben der Mannes gestalt auf

unseremletztenBilde dürfte so manchemunserer Leser nicht
ohne weiteres verständlich sein– und doch ist sie das Ab
bild einer Erfindung, die einst die halbe Welt bewegte,

die dann freilich schnellvon neuen Fortschritten überholt und
vergessenwurde. Das interessante,kürzlich in Paris enthüllte
Denkmal stelltClaude Chappe dar,den Erfinder des optischen
Telegraphen. Chappe (geboren 1763 zu Brulou le Maine im
Departement Sarthe) war ein Geistlicher, der sich viel mit
physikalischenExperimentenbeschäftigteund nachzahlreichenver
geblichenVersuchen1792 einenApparat konstruierte,der durch
verschiedeneStellung der Flügel Buchstaben und Worte, wie

Vom Feuerwehrtag in München.

ohne welche kein sichererErfolg zu erreichen ist. Der Umschwung is
t

aber schnell und im größten Maßstabe erfolgt. Augenblicklich haben
wir in Deutschland17719, in Osterreich15918 militärisch-organisierte
Feuerwehren mit 983000 bezieh. 700000 Mitgliedern. – Von den
deutschenFeuerwehren sind 47 Berufsfeuerwehren (in den größeren
Städten), die übrigen sogenanntePflicht- und freiwillige Feuerwehren;
usammen verfügen dieselben über nicht weniger als 32188 Spritzen.' dem Umfang des Feuerlöschwesensbot die überaus reichhaltige,
mit über 4000 EinzelgegenständenbeschickteAusstellung von Feuerlösch

wir heutesagenwürden, zu telegraphierengestattete. Im Jahre
1793 war bereits die Linieä hergestellt, auf der

20 Stationen mit je dem gleichen Apparat die Zeichen so schnell
weiter gaben, daß der in Paris aufgegebeneersteBuchstabebereits in

zweiMinuten in Lille abgelesenwerdenkonnte. Der Erfolg der Erfindung
war so groß, daß si

e

sichbald über Europa verbreitete; auch Preußen
baute eine Linie Berlin-Coblenz mit 70 Stationen und mit 222 Mann
Bedienung. Als indessendie elektrischeTelegraphie seit1840 sicheinzu
führen begann, verfielen die Chappe'schenZeigertelegraphen schnellder
Vergessenheit, zumal ein „Anrufen“ der nächstenStation unmöglich
war, und jede Trübung der Atmosphäre ihre Anwendung verhinderte.

DieserTeil is
t

denbesonderenIn
teressenunsererLeserinnengewidmet
andstehtunterweiblicherLeitung
Abdruckaus demselbenis

t

ver
boten.

Gutmütigkeit hat wenig Wert;

Sie glänzt, doch nur wie Glimmer.

Es geht schon.

IFrauen-Daheim.

Uberlastetennoch ein Päckchenmehr
aufzunötigen pflegt. Aber dieses

„Esgeht schon!“ is
t

das bekannte |Päckchen is
t

eben oft das Zuviel,
aufmunternde, tröstendeWort, wo-| unter dem das Erliegen erfolgt.
mit man einem schonErmüdeten und -Wenn man jedemgedankenlosen,un

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind

zu richtenandieDaheim-Redaktion,
AbteilungFrauen-Daheim,Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
andieDaheim-Expedition in Leipzig.

Gu Dr. 45)
Gutmütigkeit is

t

bald verzehrt;

Nur Güte hält für immer.
überlegten.„Es geht schon“ ein ver- |Es geht ja viel, sehrviel, Staunens
nünftiges und entschiedenes.„Es geht|wertes kann geschehenunter dem
nicht“ entgegensetzte,wieviel
Trauriges, körperlicherund geistiger | Es gibt ebenfelsenfesteNaturen, die
Zusammenbruch bliebe ungeschehen.l alles und jedes bewältigen, aber

Übles, |Drucke einer eisernenWillenskraft.
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diesegeben keinen Normalmaßstab
ab für Durchschnittsmenschen.Die
Natur sprichtganz deutlich und be
stimmt, wenn ihr an geistiger und
körperlicherAnstrengung zu viel zu
gemutetwird, und rächt sich schwer
an dem, der diesewarnende Stimme
nicht hört. Das Kind, gleichviel ob
schwächlichoder stark, muß außer
derSchule und den dazu gehörenden
häuslichen Aufgaben, noch verschie
denePrivatstunden nehmen, so daß
ihm wenig freie Zeit zur Bewegung
in frischer Luft bleibt. Die Eltern
finden allmählich, daß es müder und
bleicherwird. Sollte es nicht doch
zu sehr angestrengtwerden? „Es
gehtschon,“tröstetdie Mutter, „alle
Kinder, MädchenundKnaben, müssen
jetztsehrviel lernen, um in der Welt
fortzukommenund in der Gesellschaft
sich sehenlaffen zu können.“ Der
Arzt verordnetvielleichtmit der Zeit
völliges Aufhören allen Unterrichts– wobei das Erlernte wieder ver
geffenwird – und diese oder jene
Kur, um die Gesundheitwieder her
zustellen,wenn si

e

nicht schondauernd
geschädigtist. Wie vielen von den
jungenMädchen, welche sichim be
rechtigtenDrange zur Selbständig
keit demLehrberuf widmen, fehlt e

s

a
n geistiger und körperlicherKraft,

um denAnforderungen zu genügen,
welchedie Lehrjahre vor demExamen
erfordern. Schon auf der Hälfte des
beschwerlichenWeges fühlen si

e

sich
erschöpft,aber si

e

strengensichred
lich an, mit angstvollemFleiß und
unermüdlicher Geduld. „Es geht
schon,“ e

s

is
t

so ehrenvoll seinExa
menbestandenund sicheinegesicherte
Lebensstellung erworben zu haben.
Wie viel muß in den oft schmerzen
den Kopf aufgespeichert werden!
Aber, e

s geht schon! Es is
t

gewiß
betrübend,aber keineSchande, um
zukehren, wenn man das Unver
mögen fühlt, das ersehnteZiel zu
erreichen. Warum nichtmutig einen
anderenLebensberuf ergriffen, dessen
Aneignung und Ausübung weniger
hoheAnforderungen stellt,als gerade
das Lehrfach? Manch eines dieser
überarbeitetenjungen Mädchen bricht
zusammen; man hört zuweilen von
solchenFällen, mit oft rechttraurigem
Ausgang. Der armeFamilienvater,
dessenKraft durch seine täglichen
Berufsarbeiten schonhinlänglich auf
gebrauchtwird, denkt auch „es geht
schon,“ wenn e

r

die Abend- und
Nachtstundennoch zu Hilfe nimmt,
um genug für den Lebensunterhalt
der Seinen zu verdienen. „Man
kann mit sehr wenig Schlaf, fast
ohneSchlaf, auskommen,wenn man
esund und kräftig ist,“ tröstet e

r

ich,wenn der gewaltsam verbannte
Schlaf die übermüdetenAugen end
lich ganz flieht, bis der Erschöpfte
derÜberanstrengungerliegt. Aber

e
s erliegt nicht nur der von der

Not des Lebens, dem Zwang der
Verhältniffe Gehetzte, auch andere
Triebfedern, der Wunsch reich zu

werden, der Ehrgeiz, das Verlangen
nach Anerkennung, Auszeichnung,
Ruhm, verleiten manchenzu fieber
hafterThätigkeit,gewaltsamemHasten
undSchaffen,welchedas Maß seiner
Kräfte übersteigen, über die dem
menschlichenKönnen gezogenenGren
zen hinausgehen. „Es geht schon,“
bis das überreizteGehirn, die aufs
äußerste angespanntenNerven den
Dienst versagen. Es sind oftgroß
angelegteNaturen, die Edelsten und
Besten, welche mit einer Art von
stolzemTrotz von ihrer eigenenThat
kraftdas Unmöglicheverlangen. Wie
viel a

n

Kraft undGesundheitaberver

nichtet auch das nervenaufreibende
Gesellschaftsleben. Aber, es geht
schon! Sommerreifen und Seebäder
geben ja den erschlafften Nerven
immerwieder die nötigeSpannkraft,
die der nächsteWinter wieder ab
nutzt. Es gibt auch in dieserHin
sichteiserneNaturen, die Unglaub
liches an gesellschaftlichenVergnü
gungen und Aufregungen vertragen
können, ohne merklicheSchädigung
ihrer Gesundheit. Andere ermüden
mit der Zeit und bedürfender Ruhe,
lange bevor das Alter si

e

zur Ruhe
zwingt. Wie manchezarte Mädchen
blume welkte nicht
schwülen Luft der Ballsäle!
die Ballzeit ist eine seligeZeit, es

is
t
so herrlich jung zu sein,und ein

Mädchenlenz is
t

von so kurzerDauer.
Man muß ihn genießen, so lange er

währt! Die Daseinsfreude locktund
winkt: denke nicht an Verblühen
und Sterben, denke nicht an das
Morgen, d

a

das Heute noch so schön
ist! Es geht schon! B".S.

Widmungs-Gedicht in eine Bibel
für einen Paten.
Fr. 122.

Dies ernsteBuchlegich in deineHand
Undwünsche,daß e

s

treudichmögeleiten,
TobiasEngelgleichzumVaterland
DichSchrittfür Schrittauf schmalerBahn

begleiten.
Gedenk', e

s

ist deinechterAdelsbrief,
Derdir deinErb"verbürgtimew'genLeben,
Zu demGott selbstamTaufsteindichberief
Als ichfürdichversprach,dichihmzugeben.
AufdeinemPfad laß leuchtendir dasWort
Im LeiddeinTrost,deinPsalm in Glückes

zeiten,
EinQuellimLand,undzuderengenPfort"
EinFührer,derdichtreulichmög'geleiten.
Ich leg'diesBuch in deinejungeHand
Als Pate heutmit innigenGebeten.
Nimmstdu's alsSchwertundWaffe in die

Hand,
Kannstkühndu in denKampfdes Lebens

treten.
A, de Laide.

Ein Wort über Krankenpflege. aber auch für die Einzelnen nicht
Kaum gibt e

s

einenBeruf, gegen
den noch immer soviele Vorurteile
bestehen,über den sovieleirrige An
nahmen verbreitet sind, als den der
weltlichen Krankenpflege. – Der
schonfrüh in mir rege gewordene
Wunsch,mich der Krankenpflege zu

widmen, wurde von denen, die
meine Erziehung leiteten,– (ich
war früh '' – als „albern“
und „überspannt“ zurückgewiesen,
auchdann, als ich kein Kind mehr
war; ich wäre „zu schade“dazu,
hieß es, und könnte „mehr und
besseresim Leben leisten, als die
niederenDiensteder Krankenpflege!“

jahrelang die Berufspflichten einer
solchenerfüllt, infolgeeisernerStrenge
gegenmichselbstsogarmit dembesten
Erfolg, aber– ohne den leisesten
Schatten innerer Befriedigung. Als

– Krankenpflegerin und fand und
findeals solche,was ichals Lehrerin
solange vergebens gesucht, in dem
Grade, daß ichmeinenjetzigenBeruf
mit keinemanderemmehrvertauschen
möchte. Ich bin nicht „zu schade“
dazu, niemand is

t

es, wohl aber
dürftenmanche,die auf ihre Bildung,
ihr Wissen, ihre äußeren Vorzüge
stolz zu sein. Ursache haben, nicht
„gut genug“ oder nichtgeeignet sein,
guteKrankenpflegerinnenzu werden.
Es gehört mehr: ein mitleiderfülltes,
liebewarmes Herz dazu, ein Herz,
das übervoll ist von der Liebe, die
„alles trägt, alles glaubt, alles hofft,
alles duldet.“– Es liegt mir durch
aus fern, den Beruf der Pflegerin
über den der Lehrerin oder irgend

einen anderen stellenzu wollen, die

schon in der
Aber

treue, freudige, liebevolleAusübung

eines jeden Berufes stehtmir gleich
hoch– noch kann es gerade meine
Absichtsein,irgend jemand in Bezug
auf seineBerufswahl beeinflussenzu
wollen; ich habe bei dem, was ich
sage, nur diejenigen im Auge, die
gleichmir durch Personen oderVer
hältnisse in einen ihnen gleichgil
tigen oder gar unsympathischenBe
ruf hineingezwungen wurden, die
gleichmir ihr Glück gern im Dienste
der leidenden Menschheit suchten,
die aber doch ihre Ketten nicht ab
zuschüttelnwagen aus Scheu vor
den althergebrachten Vorurteilen
gegen unsere Sache und unseren
Stand. Alle diese– und ich weiß
aus meinen eigenen, früheren Ex
fahrungen nur zu gut, wie viel es

deren gibt – möchte ich an die
Vereine vom roten Kreuz erinnern
und ihnen unter diesen wieder be
sondersdenAlice-Frauen-Verein zu
Darmstadt nennen, als einen der
gediegenstenund bewährtesten, den
ich allen, die Lust und Liebe zur
Sache haben, nichtwarm genug em
pfehlen kann. Es is

t

ein Irrtum,

zu glauben, daß der Eintritt in den
selben vollständigen Ab- und Aus
schlußvom Lebenbedingt. In unserem
Beruf is

t

natürlich ernsteHingabe,
unbedingtes Unterordnen unter die
leitendenGrundsätzenotwendig. Die
Einzelne muß sich– trotz desVoll
bewußtseins der Verantwortlichkeit
ihrer Stellung und der Heiligkeit
jeder, auch der kleinstenihrer pe
ziellen Pflichten – ganz als Glied
eines Ganzen, einer Gemeinschaft
fühlen, hinter derengroßem, schönem
Ziel, das ihre bescheideneArbeit
mit erreichenhilft, das eigene Ich
vollständig zurücktritt. Die segens
reiche Wirkung solch gemeinsamer
Thätigkeit mit vielen für viele bleibt

aus. Sie zeigt sich in oft über
raschenderWeise an solchen, die
durch jahrelange Kopfarbeit matt,
elend,nervösgeworden,durchWieder
aufblühen, Erstarken und Gesunden

in verhältnismäßig kurzer Zeit, an

anderen,die Schweres erlebt, durch
Vergeffen des eigenen Leids über
demanderer in eifriger, hingebender,
selbstloserLiebesarbeit. Wohl ver
langt unter Beruf hohen sittlichen
Ernst, wohl verlangt e

r

das Ein
setzender ganzen Kraft und des
ganzenMenschen, aber e

r will keine
resignierten, heiligen Dulderinnen,

Ich d
e

also Lehreri d hab
keineKopfhängerinnen, die der Welt

Ich wurde also Lehrerin und habe
sondernfrische,fröhliche,thatkräftige,
und dem Leben abgestorben sind,

schaffensfroheMenschen,deren Auge
klar und deren Herz offen bleibt
für alles Gute, alle Schönheit und
Heiterkeit der Welt und des Lebens.

meineGroßjährigkeit und sonstigen
Verhältniffe e
s gestatteten,wurde ich über das, was unser Beruf von

Ich will niemandIllusionen machen

denenverlangt, die ihn zudemihrigen
machen. Gewiß stellt e

r

hoheAn
forderungen an die körperlichen,sitt
lichen und seelischenKräfte der ein
zelnen; wohl is

t

e
s schwer,die viel

fachen Härten zu überwinden, die
Körper und Geist dabei treffen, und
über die keine ideale Schwärmerei,
sondern nur ernstes, festes Wollen
und eiserne Energie hinweghelfen– aber daß sie bei redlicherSelbst

falls fortgesetzterBeliebtheit.

unseres Berufes ist das herrliche,
das da heißt:
„Die Liebe überwindet alles!“

Eine ehemaligeLehrerin.

Handarbeit.
Neue Leinenstickereien. Seit
einer Reihe von Jahren hat sichdie
farbige Stickerei auf Leinwand so

sehr bei uns eingebürgert, daß die
junge Generation sich kaum vorzu
stellenvermag, wie man des farbig
gesticktenSchmuckesder Kaffee- und
Theedecken, der Handtücher und
Wäsche, der Vorhänge, Schrank
borden c. entbehren konnte. Mit
Recht is

t

diese gefällige Mode all
gemein und eifrigst aufgenommen
undfestgehaltenworden, um so mehr,

d
a

unsere schönen Leinenstickereien
bei guter Behandlung fast unver
wüstlich erscheinen. Alle diese hüb
schen Kreuz- und Stielsticharbeiten
sind nun durchaus nicht als ver
altet zu betrachten, insbesondere
wenn si

e

nach guten, stilvollen Mu
sternmit waschechtemMaterial aus
geführt wurden, doch bringt die
Mode immer wieder Neues zu dem
schonVorhandenen. Sehr modern
sind im Augenblick Leinendecken und
Läufer, welche mit leichtemRococo
ornament ringsum geschmücktwer
den, meist in gelber Seide in Stiel
stichgestickt; Durchbruch als Rand
verzierung, auch als Füllung ein
zelner Figuren angebracht, erhöht
die Schönheit der Arbeit. Oft be
leben auch leicht hingeworfene Blu
menzweige inmatten, feinabgetönten
Farben, mit waschechterSeide im
Plattstichausgeführt, das Ornament.
Außerdem werden wieder vielfach
ganz weiße Stickereien zu Decken,
Läufern 2c. angewendet. Entweder
sind dies reicheSeidenstickereien in

Stiel-, Platt- und anderen Stichen
auf Leinen gearbeitet, oder Flach
stickereimit reichemDurchbruch auf
die verschiedenenArten der neuen
Kongreßstoffe.Durchbruchspielt über
haupt eine hervorragende Rolle bei
denneuenStickereien, vom zierlichen
Eiserviettchen bis zur stattlichen
Bettdecke is

t

e
r

von guter Wirkung.
Sehr reich wirkt er, wenn einzelne
Goldfäden dabei inAnwendung kom
men. Auch Plattstichstickereien mit
farbiger Strickbaumwolle auf gelb
liches, graues oder weißes Leinen,
auchauf fein geköpertenBaumwolle
stoff,werden zu allen möglichen und
unmöglichen Decken und Deckchen,
Taschen, Kindersachen c. gern ge
arbeitet. Ursprünglich nannte man
dieseArbeit Bulgarenstickerei, allein
bessereZeichnung und sorgsamere
Ausführung zeichnetdie neuen Air
beitenvor den zwar originellen, aber
oft recht geschmacklosenArbeiten der
bulgarischenBauern aus. Die schwe
discheStickerei mit ähnlichem Ma
terial, wie die obenangeführte, aus
geführt, nur daß mattere Farben
angewendetwerden,erfreut sichgleich

Die
Umriffe der meist großen Orna.
mentebildet schwarzerStielstich, die
innere Fläche wird mit ineinander
greifendem,dichtemHexenstich inver
schiedenen,geschmackvollzusammen
gestelltenFarben ausgefüllt. Sehr

erziehung und rechter Liebe zur wirkungsvoll macht e
s

sich auch,
Sache überwindbar sind, weiß ich, wenn die ganze Zeichnung in einer
und wissen viele mit mir aus Farbe, etwa rot oder gelb, ausgefüllt
eigenerErfahrung. Und was unser
Beruf denen, die sicheinmal durch
gerungenhaben,danngibt an innerem
Frieden und vollster Befriedigung,

is
t

weit mehr, als man je dafür
einsetzte. Anfang, Mitte und Ende

wird. Als Randabschluß der ganz
weißen, wie auch der bunten Decken
wird wieder häufig ein festonnierter
Bogenrand gewählt. Reicher wirken
schönegehäkelte oder Klöppelspitzen
und Zwischensätze. ST. in St.
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Aufbewahrung der Eier.
Jede praktische, strebsameHaus
frau wird jetzt daran denken, Eier
für den Winter einzulegen. Am
bestenhierzu sollen,nachaltemHaus
frauenglauben, die Eier vom Monat
AugustundSeptember,ganzbesonders
aber die letzteren, sein. Die Me
thode,Eier in Kalk oderWafferglas,
in Häckseloder Salz einzulegen, is

t

bekannt, doch is
t

man sehr davon
abgekommen,da sichandere Aufbe
wahrungsarten als zuverlässigerbe
währten. Vielfach legt man auch
Eier in Holz- oderKohlenascheein,
dochmuß man dabei sehr vorsichtig
sein. Es darf dazu nur Aschevon
weichem Holz genommen werden,
die Asche von Hartholz, z. B. von
der Buche, enthält viel Gerbstoff,
dieserdurchdringt die Eierschale, und
das Ei verdirbt.
Die einfachsteMethode ist wohl
die, die Eier von außen mit Eiweiß

zu bestreichen, damit der Zutritt
der Luft unmöglich gemacht ist.
Man kann dieselben dünn stehend
auf einem Eierbrett oder auch in

Kisten aufheben, si
e

halten sich lange
Zeit gut und bleiben frisch im Ge
schmack.
Es soll sich auch bewährt haben,
Eier in einem Netz für einige Se
kunden, etwa solange bis man 5

zählt, in brausend kochendesWasser

zu halten und si
e

später ebenfalls
auf Eierbrettern oder inKisten auf
zubewahren. Durch das kochende
Waffer gerinnt eine ganz dünne
SchichtedesEiweißes undverhindert

so durch die geschlossenenPoren
der Eierschalen den Zutritt der Luft

zu dem Innern des Eies.
Ich bewahre schon seit langen
Jahren meine Eier auf folgende
Art. Ich umwickelejedes einzelne
Ei mit Seiden- oder Zeitungspapier
und lege ungefähr 100 Stück zu
sammen in einenKorb. Diesenhänge
ich an starkerKordel schwebend in

den Keller und lasseihn tagtäglich
von dem Mädchen hin und her be

Weihnachtendas Eiweiß zu festem
Schnee schlagen.
Bekannte von mir stellendie Eier
einfachauf das Eierbrett und wenden
jedesEi alle 8–10 Tage von der
Spitze aufdas Ende und umgekehrt;
auchdies soll sichbewährt haben.
Gefrorene Eier lassen sichwieder

in der Küche verwenden, wenn man

si
e

in kaltes Waffer legt, dem man
einen Kochlöffel Salz zugesetzthat.
Ich lasse in den Monaten August
und September von meiner Köchin
den Nudelvorrat für den ganzen
Winter machen und zwar Suppen
und Gemüsenudeln. Die Eier sind
dann noch verhältnismäßig billig
und die Tage lang, e

s

is
t

an Zeit
und Geld gespart für den Winter.
Gut ausgetrocknet halten sich die
Nudeln, in Säckchenhängend aufbe
wahrt, weit über denWinter hinaus.
In den letztenJahren hebeich die
selben in den großen Blechbüchsen
auf, worin ich Kokosnußbutter be
zogen. Auch darin halten si

e

sich
prächtig. J. B.
Zur Hochzeit oder zum Polter

abend.

Kinder als Bienenmit Honig.
Das eine:

ZweiBienchensindwir undkommengeflogen
VomGarten in N.N. zumBrautpaareheut'.
Undwas uns so weitzuEuchhatgezogen?

GleichsolltIhr's erfahren,IhrHochzeitsleut':
Süßigkeit in EurenBlicken,
Süßigkeitim Händedrücken,
Süßigkeitim Worterguß,
Süßigkeit in EuremKuß.
Das andere:

UndweilIhr uunkommt in dieHonigwochen
UndstarkschonvomaltenVorratgezehrt,
So seiEuchvonuns– schonhabtIhr's

gerochen–
Hier nocheineTafel (Büchse,Schüffeloder

dergl.)neuerverehrt.
Aberistauchdiegegessen,
BleibeEuchdochunvergessen,
UnverlorenalleZeit
EurerLiebeSüßigkeit.

C. Becker.

Toilette.

Praktische Verwendung alter
Gesellschaftskleider von heller,
leichter Seide. In wie manchem

wegen. Esgenügt,denselben,solange Kleiderschranke mag noch in einem

oderweiß auf dunkelblauoder braun schon seit einem Jahre mit Petro

u
. . w. Wir werden finden, daß leum waschenund ist nach wie vor

der so gefärbte Stoff täuschendwie entzücktdavon, hat auch noch keine
der so beliebte und leichteFoulard | Spur von Gelbwerdenbemerkt,wie's
erscheint,undwir könnenuns hübsche in Nr. 39 angedroht wird. Von
Blusen für die warme Jahreszeit schlechtemGeruch ist, bei richtigem

man sich im Keller aufhält, 2–3 vergessenenWinkel ein altes Gesell
mal anzustoßen,dochmuß e

s täglich - schaftskleidhängen, dessenVerwend
geschehen. Meine kleine Tochter barkeit schonzum öfteren geprüft
schriebdem sehrvergeßlichenDienst- wurde, jedochohneErgebnis; e

s

als
mädchen in großen Buchstabenmit Futter zu verwenden, gestattetdie
Kreide an die Kellerthüre: Eierkorb helle Farbe nicht und vom Färben
anstoßen!!! Durch das Anstoßen wird der leichte Stoff klapperig
wird erreicht, daß der Eidotter sich und unansehnlich. Eine praktische

nicht ansetzenkann, wodurch das Verwendung für solchein altes Kleid
Ei verderbenwürde. Auf dieseWeise is

t

folgende: wir laffen die großen
legt man auch die umwickelten Stücke der Seide hübschdunkelblau,
Eier in kleine Zigarrenkisten ein, braun, schwarz, rot u. j. w. färben
die man leicht zunagelt und täglich mit dem ausdrücklichenWunsche,daß

von demselbenanfertigen. 3
.
in L.

Wäsche.

Ein letztes Wort für die
neue Waschmethode. Was in

Nr. 39 diesesBlattes gegendie neue
Waschmethodegesagtist, möchteich,
gestütztauf meine Erfahrungen, doch
nicht zugeben. Es heißt da: „Diese
Waschmethodeführt allerdings außer
ordentlich schnellzum Ziele – auch
ohne Petroleum,“ dies möchte ich
bestreiten. Gerade das Petroleum
besitzt eine außerordentlich reini
gendeKraft, denn ich nehme z. B.
stetsnur die Hälfte der angegebenen
Seife und erzieleeineblendendweiße
Wäsche. Ich habe mir alsodas Re
zept dahin umgeändert,daß ich auf
den Eimer ein , Pfd. Seife und
2–3 Löffel Petroleum nehme, im
übrigenlaffe ichnachder angegebenen
Weisewaschen.Man spartbei dieser

auchZeit, und die sonst so gefürchteten
Waschtagewerden zu einemwahren
Vergnügen, wenn man sieht, wie
schnellund gut die Sache von statten
geht. Ich lassealle Monate einmal

sind und drei Leute haben, die auch
ein ganz Teil Wäsche dabei haben,

so kommt eine tüchtigeMenge zu
sammen. Früher nahm ichdazu zwei
Waschfrauenzwei und einen halben
Tag und brauchtezwei Pfd. Schmier
seifeund vier Pfd. Kernseife, etwas
Soda, und kamnichtaus demArger
überunsaubere,gelbeWäscheheraus.
EigentlicheWaschfrauengibt e

s

hier
auf demLande nicht,und die Frauen
verstehennicht rein zu waschen.Seit
ichdas Petroleumverfahren anwende,
hat aller Arger einEnde. Ich nehme

wäscht mit dem einenMädchen die
ganzegroße Wäsche in einem Tage,
mit Ausnahme einiger Wollsachen
und dunklerä die anderen
Tags nachgewaschenwerden. Ich
brauchtebei der letztenWäsche,wo
beidrei frischeKeffel gemachtwurden,

siebenPfd. gute Seife unddas nötige
Petroleum, und hatte somit nur ein
Pfd.Seife mehr als sonstnötig. Die
früher angewendeteSchmierseife is

t

ja etwas billiger. Ich sparte aber

a
n Tagelohn bedeutend, denn statt

fünf Tagelöhne (zwei Personen
2"/ Tag) zu bezahlen, zahlte ich
nur 1",Tag, und dazu kommtdie

Methode nicht nur Geld, sondern

waschen,und da wir fünf Personen

jetztnur eine Frau zur Hilfe, diese

umdreht. Beide Methoden sind von
mir seit einer Reihe von Jahren
erprobt und haben sich als zuver
lässig erwiesen. Die Eier halten sich
sehr gut, und man kann noch zu gelb oderweiß auf schwarz,hellblau

demselbensowenigApprett wie mög
lich gegeben werde und laffen ein
kleinesStreumusterchen in abstechen
derFarbe aufdrucken,etwa rot, lila,

Beköstigung für die Waschfrauen,
die in der Stadt doch auch sehr
mitspricht.–InmeinemBekannten
kreiseist auchnur eineStimme über
das neueVerfahren; eineDame läßt

Spülen der Wäsche, keine Spur zu

merken. v
.

R.

Für die Küche.
Kalbsvögele (schwäbische).Man nimmt

2 Pfd. KalbfleischausderKeule; schneidet
es,nachdemHaut undKnochendavonab
gelöstsind,zu 2Fingerbreitenund 1 Finger
dickenStücklein,klopftsie,spickt si

e

mitfein
geschnittenemSpeck,legt si

e

allezusammen
aufeinBrett undüberstreut si

e

mitPfeffer,
NelkenundSalz. Dannschneidetmaneine
Zwiebel in feineScheiben,gießteinTrinkglas
vollEisigüberKalbfleischundZwiebeln,thut
eineHandvollPetersiliedazuundläßt e

s ,

Tagstehen.Willman e
s

nunkochen,so nimmt
maneinirdenGeschirr,thutButterdarein
und läßt die Kalbsvögelefestzugedeckt1

,

Stundedarin dämpfen.Werden si
e

gelb,
streutman 1 EßlöffelMehl darüber,thut
dannden zurückgebliebenenEssigund die
Zwiebeldaran, gießt etwasWasseroder
befferFleischbrühedazu, läßt e

s aufkochen,
nimmtdieVögeleheraus,richtet si

e

an und' dieSaucedurcheinSieb darüber.–bendessenfür gemütlichekleineGesell
schaften.Beilage:KopfsalatundSalz-Kar
toffeln. DR. v

.

5.
GebackeneKlöße. Zuthaten: 2 Pfd.
Mehl, 1.,Liter lauwarmeMilch, 3 Eier,

1 ObertaffegeschmolzeneButter, 2 Loth
trockeneHefeund 2 EßlöffelZucker.Die
HälftedesMehls rührtmanmitderMilch,
Salz, denEiern undderHefean undläßt

e
s aufgehen.Dann rührtmandas übrige

Mehl,Butter undZuckerhinzu,macht e
s

zu einemTeige,denmanstarkschlägtund
nochmalsaufgehenläßt. Daraufformtman
denselbenzu kleinenBällchen,welchesam
leichtestenauffolgendeWeisegeschieht:man
rolltdenTeigdickaus undstichtmit einem
engenWafferglaseKlöße davonab, welche
manalsdannzumdrittenmalaufgehenläßt
und in Schmelzbutteretwa10Minutenkocht.

Fragen.
133)KannmireinedergeehrtenDaheim
leserinneneinerprobtesRezeptnennen,nach
welchemich amvorteilhaftestenRhabarber
Stengelfür denWinter zu einemhalt
baren Saft, nichtWein, einkochenkann;
ichmöchtefür immerdurstigeKindermünd
chenmeinengroßenVorrat an Rhabarber

zu einemerfrischendenGetränkverwenden.
Im vorausbestensdankend

Ria in Thüringen.
134)EinerKonfirmandin,NamensEmma,
möchteichein„ChristlichesVergißmeinnicht“
schenken;würdeeinepoetischeMitarbeiterin
unseresliebenFrauen-Daheimso freundlich
sein und einigeWidmungsversedazuan
eben? ProsaischeLehrerin.
135)Ich bittehiermitfreundlichstumAus
tunft,welcheArt von Kochöfenfür einen
mittlerenHaushaltwohldiegeeignetsteist.
Man hört so mancheAnpreisungen.Bitte
um selbstgeprüfte AngabeeinesKoch
herdes,der mit sparsamer Feuerung
gehörigeLeistungsfähigkeitverbindet,zum
Kochensowohl,wiezumBraten u

.

Backen.
Sehrdankbarwäre
Eine Pfarrfrau in Vorpommern,- (langjährigeAbonnentin.)
136)Weiß einefreundlicheLeserindes
DaheimeinRezeptzu rechtechtschmeckender
Leberwurst?Im vorausbestenDank.

Eine Hamburgerin.

Redaktionspost.

Jirau Lauer, N. UmgestricheneFuß
bödenglänzendzu machen,träufeltman
einigeTropfenRüb- oderOlivenölaufdas
WischtuchundreibtdamiteinganzesZimmer
ab; ja nichtmehrOl, auchnichtLeinöl,
welchesklebt.

(Bu Dr. 46.)
Bezwing des Lebens Plage!

Aus wenig Gold schlag" mehr!

Berliner Frauenbildungs

anstalten.

B
. Jortbildungsschulen für die
weibliche Jugend.

Die Berliner Fortbildungsschulen
für die weibliche Jugend sind nicht
Fachschulen, welche auf einen be
stimmtenBeruf vorbereiten, sondern
allgemeine Lehr- und Erziehungs
stätten. Sie schließen sich den
städtischenGemeindeschulenan und
haben den Zweck, die Bildung,
welche in der Gemeindeschulean

gestrebt ist, zu sichern und zu er
gänzen. Sie sollen den in prak
tischerBeschäftigungaller Art stehen
den Mädchen geistige Anregung
geben, um die" in ernster
Lebensanschauungzu befestigen; si

e

sollenNeigung und Geschickfür an
gemessene Frauenarbeit pflegen.
TechnischerUnterweisung dienen si

e

nur in zweiter Linie. Die Fort
bildungsschulenbefinden sich in den
Räumen der städtischenGemeinde
schulen, ihre Verwaltung wird von
dem Rektor der Gemeindeschule,

Die hellen tief

a
n

welche si
e

sichschließen,besorgt,
die Stadt subventioniert si

e

und hat

si
e

begründet. Anregung zu ihrer
Einrichtung gaben der Verein für
das Wohl der arbeitendenKlaffen
und der Verein für Verbreitung
von Volksbildung, die sich 1879
zumBerliner Schulverein zusammen
schloffen. Nicht Pädagogen allein
faßten den Plan, sondernMänner
verschiedenstenBerufes, vornehmlich
Parlamentarier. Man sucht eine
soziale Aufgabe zu lösen und hat
vornehmlich das Wohl der arbei

Nimm leicht die trüben Tage,
und schwer!

tenden Klaffen, d
.
h
.

der mit der
Hand thätigen Volksschichten im
Auge. Daß diese Anstalten in der
That notwendig undzeitgemäß sind,
beweist eine Zahl: im Winter
jemester1892/93 wurde der Unter
richt von 3229 Schülerinnen besucht.
Eine eigeneStellung nimmt unter
den zehn Berliner Fortbildungs
schulendie Viktoriafortbildungsschule
ein. Man kann si

e

eineArt Musteran
staltnennen. 1877begründet,befand

si
e

sichursprünglich im Lette-Hause
und steht unter dem Protektorat
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der Kaiserin Friedrich. Die Vik
toriafortbildungsschule wird von
einem besonderenKuratorium, von
Herren und Damen, unter dem
Vorsitzevon Frau Präsident Henschke
verwaltet. Verschiedene Angaben
über die Schulen entnehmenwir
der interessanten Druckschrift über
das weiblicheFortbildungsschulwesen
in Deutschland, die Frau Ulrike
Henschke im Auftrage der Regie
rung für die Ausstellung in Chicago
verfaßt hat. Die Verfasserin gab
die Anregung zur Begründung der
Viktoriafortbildungsschule und leitet

si
e

seit dem Entstehen in uneigen
nützigsterWeise. Der Einfluß einer
feingebildeten, warmherzigen Frau

is
t es, welcher dieser Anstalt einen

besonderen Charakter gibt. Der
Unterricht zerfällt in Vormittags
und Abendkurse. In letzterenwird
vorwiegend in praktischenFächern
unterrichtet, wie Wäschezuschneiden,
Maschinennähen, Schneidern, Putz
machen,Plätten, Kochen,Handarbeit.
Doch sind auch hier Deutsch und
Rechnenobligatorisch, ferner werden
Buchführung und Gesang gelehrt.
Die Unterrichtsstundenfindenzwischen
4–8Uhr statt. Schülerinnen werden
erst nach dem schulpflichtigenAlter
aufgenommen,die ältesteSchülerin
der Viktoriafortbildungsschule zählt
36, die jüngste 14 Jahre. Das
Schulgeld beträgt monatlich 1 Mk,
bedürftigen,strebsamenSchülerinnen
der Gemeindeschulenwerden Frei
stellen gewährt. Ein Abgangs
zeugnis gibt man nur denjenigen,
welche mindestens ein Jahr dem
Unterrichtebeigewohnthaben.Wäh
rend die Abendkurse mehr von
Schülerinnen der Volksschulen be
sucht werden, die für das Haus
oder für den Erwerb sichFertig
keiten aneignen wollen, haben die
Vormittagskurse den Zweck, jungen
Mädchen aus den Mittel- und
höheren TöchterschulenGelegenheit
zur Erweiterung ihrer Bildung zu

geben. Der Unterricht umfaßt:

I. Deutsch, Rechnen,Englisch,Fran
zösisch, Zeichnen, Kunsthandarbeit,
Schneidern, Putzmachen; ferner
II. einfache und doppelte Buch
führung, kaufmännischesSchreiben
und Kochen. Jeder dieser Kurse

is
t

halbjährlich, die der erstenAb
teilung kosten je 9Mk. vierteljähr
lich, bei 4 Stunden wöchentlich,die
der zweiten von 3–6 Mk. viertel
jährlich. Der deutsche Unterricht
verfolgt einen ethisch-praktischen
Zweck; die jungen Mädchen sollen
durchLesen,Besprechungdes Gelese
nen und durchAufsätzemit denwich
tigstenGebietendes heutigenLebens
bekanntwerden; si

e

sollen von Ge
sundheitspflege,von denErfindungen
der Neuzeit, von gemeinnützigen
Anstalten erfahren. Mit demBallast
toten Gelehrsamkeitskrams werden

si
e

nichtbeladen, sondernvorwiegend
für das praktischeLeben ausgebildet.
Sie schreiben nicht einen Aufsatz
über Nero, si

e

setzeneinen Brief,
ein Telegramm auf, si

e

entwerfen
eine Postkarte, d

ie

schreibenihren
eigenen Lebenslauf. Letzteres hat
sich als ein vorzügliches pädago
gisches Hülfsmittel bewährt, der
Lehrer lernt dadurch die Schülerin
kennen und vermag si

e

individuell

zu behandeln. Von den Aufsatz
themen des vergangenen Jahres
laffen wir, zur Charakteristik der
Art des Unterrichtes, einige folgen:
Der Blutumlauf, Steins reforma
torischeThätigkeit, UnsereKolonien,
Aus dem Leben Pestalozzis. In
gleicher Weise wird der fremd

sprachlicheUnterricht betrieben; in

der Konversation wurde Folgendes
als Gesprächsstoffaufgegeben: Die
Gegenstände, welche man auf der
Reise benutzt. Der Markt. Der
Seidenwurm. Der Rhein. Mein
Schlafzimmer. Mein Wohnzimmer.
Meine Küche. Der menschliche
Körper u

. . w. Von den anderen
Lehrgegenständengreifenwir nur das
Zeichnen heraus. Hier wird mög
licht das selbständige Entwerfen
von Mustern erstrebtund vornehm
lich an die praktischenBedürfnisse
des Hauses und der weiblichen
Arbeitsgebietegedacht.Beim Muster
zeichnen wurden u

.

a
. gelehrt:

EinfacheBordüren, Motivanreihung,
Lizen- und Füllstichmuster für Ge
brauchsgegenstände wie Decken,
Taschen,Lätzchen,ferner praktisches
Stoffzeichnen auf Leinen, Sammt,
Seide, Plüsch, Mull. Sodann in

derOberstufekunstgewerblichesZeich
nen, wie Ausführung von Quadrat
füllungen, Entwürfe für Rot- und
Leinenstickerei,für Spitzenarbeitusw.

Begleitgedicht

zu einem Reisekiffen.
Vielerleigibtszu besorgen,
WennmaneineReisemacht,
Eh"du im Coupégeborgen–
Dochan einshab'ichgedacht.

Anfangsliegt'szwar in derEcke
In vertraulichemGemisch
Mit demliebenHandgepäcke,
Denndu fühlstdichfroh undfrisch.
Berge,Seen,goldeneAuen
Flieh'ndahinin buntenReih'n,
AberauchbeimschönstenSchauen
Nicktstdugerneinwenigein.

DochderSchlaffliehtwie im Schrecke,
WenndasDampfroßstöhntundschnaubt.
SchnelldasKiffenausderEcke
UnterdeinermüdetHaupt!

UndderZug eiltbrausendweiter,
Dochdu hörsteinBrausenkaum,
DenndeinAutlitzlächeltheiter,
WieumspieltvonholdemTraum,

Weil dieLiebedir bereitet
Eine sanfteRuhestatt,
UndmitWünschensiebegleitet
AusgetreuemHerzenhat.

DenndieLiebe,mußdu wissen,
Bettet,was si

e

liebt, so weich;
UndnichtjedesReisekiffen
Wiegt in holdeTräumegleich.

ZeigtdieWeltdemFroherwachten
So im hellstenSonnenschein–
Drumsollgar nichtzu verachten
SolcheinWunderkiffensein.
Doch,wie's nützlichsicherweise,
Mehrzu sagenwag' ichnicht,
Hoffend,daßzu seinemPreise
Bald e

s

zu dir selberspricht.

Ich hab's vergeffen.

„Ich hab's vergeffen“ – in welchem
Hausewürde si

e

wohl nichtgebraucht,
diese weitverbreitete Ausrede, mit
der man das Unterlaffen von aller
lei großen und kleinen Dingen zu

entschuldigenversucht.
„Ich hab's vergessen“antwortet
kleinlaut und zaghaft das Kind auf
die vorwurfsvolle Frage der Mutter,
weshalb e
s

seineSchulaufgaben nicht
gemacht. Der kleine Sünder weiß
recht gut, daß diese Ausflucht bei
der schwerzu befriedigendenMutter
wenig Gnade findet, und e

r

läßt
schuldbewußt, ohne einen weiteren
Verteidigungsversuch zu unterneh
men, die nun folgende Strafpredigt
über sichergehen. Die Quintessenz
derselben is

t

ungefährdie: „Du kannst

in Wirklichkeit deine Schularbeiten
nicht vergessenhaben, doch hättest
Du's gethan, so wär's um so

schlimmer,denn keinguter, fleißiger
Menschdarf vergessen, seinePflicht

zu erfüllen.“ Schön gesagt, liebe
Mutter! Aber richtestdu dich auch
selbstnach deinen Worten?
Du wirst vielleichtwenigeStunden
später von deinem Gatten gefragt,

Sch.

o
b

du einen Auftrag, um dessen
endliche Erledigung e

r

dich am
Morgen bat, ausgeführt hat, und

d
u

erwidert mit der denkbarsten
Unbefangenheit: „Ach das habe ich
wirklich vergessen.“
Ist dies auchwörtlich wahr? Hast
du nicht vielmehr die Ausführung
jenesAuftrags wissentlichvon Stunde

zu Stunde verschoben? Eine Aus
rede muß man aber doch haben,
irgend etwas doch erwidern! Was

is
t

da wohl bequemer, und liegt
näher als das kurze Sätzchen.„Ich
hab's vergessen.“ Kann e

s

doch
keinvernünftiger MenscheinerHaus
frau, deren Tagewerk sich eigent
lich aus einem tausendfachenMan
cherleizusammensetzt,verübeln, wenn
für eine oder einige dieser vielen
Kleinigkeiten ihr Gedächtnis nicht
ausreichte.
Unser häusliches und gesellschaft
liches Leben stellt in der That so

mannigfache Anforderungen, daß
wohl diese oder jene geringfügige
Sache im Getriebe des Tages über
sehenwerden kann. Erwächstdenn
aberdaraus für uns ein Recht, ver
geßlich sein oder auch nur scheinen

zu dürfen? Was is
t

denn Vergeß
lichkeitüberhaupt? Doch wohl eine
Schwäche, die entweder auf Be
schränktheit,Zerstreutheit oder Ge
dankenlosigkeit zurückzuführen ist.
Die erste dieser drei Eigenschaften
wird wohl niemand gern für sich

in Anspruch nehmenwollen, mit der
zweitenwünschenzwar einzelnethö
richterWeise zuglänzen, der dritten
jedoch sollte jeder sichschämen,denn

si
e

is
t

ein Zeichenvon oberflächlichem
Wesen. Wer daher bei jeder Ge
legenheitvorgibt, vergeßlichgewesen

zu sein, der stellt sich, strengge
nommen, ein übles Zeugnis aus,
und wer e

s ist, der sollte alles auf
bieten, dieser auch einer Frau
unwürdigen Schwäche mehr und
mehr Herr zu werden. Vergeßliche
Menschen sind unzuverlässige Ge
schöpfeund laufen mehr als andere
Gefahr, von ihrer Umgebung für
lieblos gehalten zu werden. Zu
oft wiederholte Vergeßlichkeit des
einen oder anderen Ehegatten is
t

schonmanchmalGrund zu bleibender
Verstimmung zwischen beiden ge
worden, und in der That, wenn
der Mann die Wünsche der Frau,
oder die Frau die des Mannes aus
wirklicher oder angenommenerGe
dankenlosigkeitfort und fort zu be
rücksichtigenversäumt, dann kann
auch von jener echten, selbstlosen
Liebe, auf die eine glückliche Ehe
sichgründenmuß, nichtdie Rede sein.
„Ich hab's vergeffen,“–möchten
wir uns doch gewöhnen, es mit
diesen Worten weniger leicht zu

nehmen, als e
s

im allgemeinenge
schieht; möchten sie, wenn wir si

e

einmal wahrheitsgemäß aussprechen
müffen, nicht wie eine gedankenlose
Phrase, sondern als ein reuevolles
Bekenntnisvon unserenLippentönen!
Besonders, wenn man im Kreise von
Kindern lebt, sollte man sich vor
jeder leeren Ausflucht, welcher Art
dieselbeauchimmer seinmag, ernst
lich hüten.
Tragen doch solchestetsdas Ge
präge einer gewissenUnwahrhaftig
keit an sich; Unwahrhaftigkeit ihrer
Erzieher aber wird von Kindern
sehr bald durchschaut, verringert
ihren Respektund verleitet si

e

leicht

zu der gleichen Untugend. Also
hinweg mit deinem gedankenlosen,
unwahren. „Ich hab's vergeffen,“
dannwird e

s

um vieles besserstehen

in Haus und Familie. Anna Pötsch.

Rosen- oder Hägenwein.

Die Verwendung der Hagebutten,
der Früchte der Rosa canina und
anderer Arten der wildwachsenden
Rosen, zu Gesälz und ein Absud der
getrocknetenFrüchte oder derKörn
chen als Thee ist wohl allgemein
bekannt. Wohl weniger bekannt ist
es, daß sichaus denselben Früchten
auch ein ausgezeichnetes Getränk,
Rosen-oderHägenwein, bereiten läßt,
der nachmehrjähriger Lagerung im
kühlen Keller dem Malaga in der
Feinheit des Aromas nicht nachsteht.
Da die wilde Rose in Deutschland
häufig und überall vorkommt, so

dürfte e
s

sich empfehlen, der seit
herigen Verwendung der Früchte
nochdie zu Wein beizufügen. Die
Früchte sind heuer wohl früher reif,
als in andern Jahren, und der dies
jährige gute Ertrag veranlaßt viel
leicht manche der geehrten Leser
innen des Daheim, nach nachstehen
der Anweisung einen Versuch in
dieserSache zu machen. Dabei ist

zu beachten,daß nur gut ausgereifte
Früchte zur Verwendung kommen.
Die Hagebutten werden von den
Butzenund Stielen befreit. Sodann
läßt man si

e

in einem irdenen Ge
fäß „teig“, d

.
h
.

weichwerden. Nun
wird diese Maffe mit hölzernem
Stöpsel zu Brei zerstoßen und mit
sovielWasser angerührt, daß si

e

wie
ein dünner Fladenteig ist. Dieser
Teig muß 2–3 Tage, zugedeckt
mit reinem Tuch, an einem warmen
Ort stehenbleiben, bis er sichwirft.
Nach dieser Zeit wird die Maffe
mit einerBeerenpreffe oder mit den
Händen durch ein Tuch ausgepreßt.
Auf1', 1Saft kommt1Pfd. Zucker.
Dieser wird in ganz kleinen Stück
chenoder als gestoßenerZucker dem
Saft beigemengt. Nun bringt man
denWein in einen Glaskolben oder

in ein kleines Fäßchen und stellt,
bezw. legt ihn in den Keller, ver
geffe aber nicht, ihn anfangs täg
lich, später je nach einigen Tagen
tüchtig durcheinander zu schütteln.
Im Frühjahr wird e

r vorsichtig in

Flaschenabgezogenund diese werden
imKeller gelagert. Je älter der Wein
ist, desto feiner und dem Malaga
ähnlicher wird er. Sein wunder
schönergelblicherBernsteinglanz und
ein feiner Geschmackerfreuen Auge
und Herz. J. B. in D3.

Zur Silberhochzeit.
Wenndie Nachtigallenschlagen,
GlänztwieSilber Blütenschnee,
Silbern in denSommertagen
SchimmernBäche,Fluß und See.
In desHerbstesSonneweben
SilberfädensichdurchsBlau,
Bis dieSilberflockenschweben
UndbedeckenFlur undAu.

Fernbleib'EuchdesWinters Plage
Langnoch,teuresElternpaar,
WebtenEuchdesHerbstesTage
Silberfädenauchins Haar.
Seht, in EurenKindernglühet
EuresSommersWiederschein,
UndeinneuerFrühling blühet
In denEnkelnholdundklein.
So vonSilberglanzdurchzogen
Ist dasLeben,das Ihr schaut–
Darumnimmt,zumKranz gebogen,
DieseZweige,Silberbraut!
Sei mit einemschönstenGlanze
EuchderHimmellieb undhold,
Bis dasSilber in demKranze
Wandeltsich in eitelGold !

Heinrich Seidel.

Praktisches fürs Haus.
Gewürz für Pflaumenmus,
Fünf Gramm Kardamomenpulver,
fünf Gramm Ingwerpulver, zehn
Gramm Zimtpulver, zehn Gramm
Nelkenpulver,zwanzig Gramm Kori
anderpulver. (Zu empfehlen is

t

e
s,

dieseGewürze in der Apotheke zu



Daheim 1893. Soeft 16, Beilag

kaufen.) Es ist für den Geschmack
des Muses von großem Vortheil,
wenn man das Gewürz gleich bei
der Bereitung desselbenund zwar,
wenn es anfängt, sichzu verdicken,
zusetzt. Die angeführteMenge von
Gewürz wird für fünfzig Kilo in
Arbeit genommenePflaumen aus
reichen,natürlich ist auch hier der
Geschmackmaßgebend,ein Zuviel is

t

vom Übel. Ein Zusatz von zer
stoßenenoder fein gewiegtenHasel
oder Walnüssen erhöht den Wohl
geschmackdes Pflaumenmuses. Die
sorgsameHausfrau wird auch hier,
gleich wie si

e

e
s

beim Einsieden
der Preiselbeeren macht, den auf
kochendenPflaumen je nach der in
Arbeit genommenenQuantität ein
oder einigeTheelöffel chemischreinen
doppelkohlensaurenNatrons zusetzen,
dadurchwird ein Theil der Säure
weggenommen und bei späterem
Gebrauch wesentlichZucker erspart.
Der dabei entstehendeSchaum (bei
den Preiselbeeren bläulich) wird
entfernt. IP. Dur.

Handarbeit.
Riechgehänge für den Wä
scheschrank. Aus gelblichemPa
pierkanevasschneideman 3 Vierecke
von 4 cm Seitenlänge und 15Vier
ecke,die etwas kleiner sind. Alle
dieseViereckewerdenmit einemroten
Sternchen aus Stickseide verziert.
Darauf legt man zwei gleichgroße
Teile aufeinander und näht si

e

a
n

zwei zusammenstoßendenSeiten zu
sammen, am besten geschiehtdas
Befestigen mit Languettenstich. In
die entstandeneTüte legt man ein
kleines Mullbeutelchen mit Riech
pulver und schließtmit einemdritten
Teil die zwei letztenoffenenSeiten.
So stelltman 1 großes Dreieck und

5 kleinere her; das große bildet die
Mitte; es erhält an allen Ecken ein
kleineres mittelstGoldperlengehänge
angehängt, welche auch alle Ecken
der kleinen Vierecke verzieren. Das
fertige Gehänge siehtallerliebst aus
und gereichtjedemWäscheschrankzur
Zierde. E. Grethe.
Eine angenehme und lohnende
Arbeit ist mir die Verfertiguug eines
Tischtuches für 12 Personen, mit
12 kleinenund 12 großen Servietten
gewesen.Esbleibt einesolcheArbeit,
sorgfältig und dauerhaft ausgeführt,
ein Andenken für Generationen und

is
t

kaum der Mode unterworfen.
Das altdeutscheLeinen, sonst sehr
bevorzugt, mißfiel mir hierzu, da e

s

der schönenWeiße und Glätte er
mangelt, somit die Farben der
Stickerei nicht zur vollen Wirkung
gelangen läßt. So wählte ich denn
ein hübsches rein leinenes Gedeck
mit kleinen Punkten im Fond und
schmal linierter Kante, welches in

keiner Weise die Zeichnung stört.
Das Material, Wascheide, Leinen
garn und Stickbaumwolle, wurde–

in Farben geordnet–mit kochendem
Salzwassergebrüht, in kaltemWasser
abgekühlt,an der Luft, ohne es aus
zudrücken, schnellgetrocknet. Jede
Farbe, noch so „garantiert echt,“
verliert beim Waschen. Man thut
gut, die Farben kräftig zu wählen,
einmal wie oben gesagt behandelt,
vertragen si

e

dann jede sorgfältige
Wäsche.–Große"ä"
von 60 cm Höhe liegen verstreut
auf demGedeck, in vollem Plattstich
ausgeführt.–Feuerroter Feldmohn,
fein abschattierteKornblumen, Ka
millen,Heckenrosen,Vergißmeinnicht,
goldgelbe Ahren, Wiesenkräuter,
schlankeGräser u

. . w. sind leicht
zusammengebunden,zahlloseSchmet
terlinge,lebensgroße,fliegendeVögel,
bald Ahren, bald Vergißmeinnicht
tragend, füllen die Zwischenräume
aus. Eine 10 cm breite Kante,

lose aus den Blüten der Zeichnung
gebunden, schließt das Gedeck ab.
Eine Eckejeder Serviette trägt ab
wechselndeinen Strauß oder Vogel

aus dem Ganzen.

- Jirau HauptmannB.

Widmung in ein Buch.
„Merkblätter fürs Haus“.

FrageNr. 124.
Es wechselnFreudundLeidwieMeeres

wogen
Im großenLebenundim kleinstenHaus,
StetslöschteinTagdesvor'genEindruckaus,
Kaumrechterfaßt,ist e

r vorbeigezogen.

Wohldem,dersichdieFreuden,dieverflogen,
In derErinn’rungreihtzumfrischenStrauß,
DennauchderSchmerzzurBlumewird,daraus
NichtGift, nein,Honig e

r

fürsHerzgesogen.

Schreib'nieder,wasdeinLebenhatge
schmückt

Mit hellenFreudenstrahl,mitsanftemSchein,
Auchwas in dunkelnStundendichgedrückt,
Dannistselbst in derZukunftfernstenTagen
Das flücht'ge.Heutevölligwiederdein. –

Versäum"nicht,solchenSchatzdireinzutragen!
Anna Ecke.

Mobiliar.

Nußbaummöbel hübsch blank
zu erhalten. Es is

t

einebekannte
Thatsache,daß namentlichNußbaum
möbel bereits im zweiten Jahre des
Gebrauchserheblichausschwitzenund
dann ein trübes, schmutzigesAus

sehen bekommen. Diesem läßt sich
leicht mit geringer Mühe undweni
genKosten abhelfen. Meine Möbel,
welche bereits 2 Umzüge von Ort

zu Ort durchgemachthaben, sind
jetzt, im 4

.

Jahre meiner Verhei
ratung, nochwie neu und bedürfen
der Aufpolierung noch lange nicht.
Ich wende Folgendes an: Zuerst
seife ich die Nußbaummöbel mit
gewöhnlicherSeife und einemLappen
sauber ab und reibe mit einem
wollenenLappen alle feuchtenStellen
gut trocken. Als dann bereite ich
eine Mischung aus 2 Löffeln Pro
vencerölund 1 Löffel Rotwein, trage
dies auf einenwollenenLappen und -

reibe hiermit die Möbel tüchtig ab.
Es kostet das etwas Kraftanstren
gung und Mühe. Aber die Mühe
wird auch belohnt. L. B. in 23

.

Für die Küche.
Citronentorte. 650gr Mehl, 95gr
Zucker, , Pfd. Butter, 3 Eier.– Dieses
wirdgut untereinandergemengtundetwas
MehldavonzumAuswirkenzurückbehalten;
darnachmußmandenTeig in eineSchüffel
legenundüberNachtimKellerruhenlaffen.
FolgendesdientalsFülle: *, Pfd. Staub
zucker, , Pfd. abgeschälteMandeln,die
mit ", lWeingestoffenwerden,untermengt
mangut; hieraufwerden 3 Citronenabge
schältund in feine, dünneScheibenge
schnitten;darüberstreutman62gr Zucker,
dieszusammenwirdeinigeStundenaneinem
kühlenOrt aufbewahrt.AmandernMorgen
wird der

##
ausgedreht,zur Torte for

miert,obenbeschriebeneFülle aufgestrichen,
nachdemdieHälftedesCitronenmarkszuvor
unterdieFülle gemengtwurde. Ist dies
geschehen,so werdenvondenRestdesTeiges
schmaleStreifengeschnittenin Gitterform
überdieTortegelegtundmitEidotterbe
strichen.Nunwird dieTortebeiguterHitze
gebackenund,um si

e

sehrsaftigherzustellen,
träufeltmandennochübrigerhaltenenCi
tronensaftauf die Torte. Es ist diesein
Gebäck,dasbesondersauchbeiHerrenAn
klangfindet. . E. in B".
Nußspeise. 10Eier, 200gr nichtab
gezogeneNüffe,300gr feingeliebtenZucker.– Die Eidotterwerdenmit demZucker
schaumiggerührt.Dann fügt mandiege
riebenen,jedochnichtabgezogenenNüffe
hinzuund rührt dieMaffe guteinehalbe
Stunde. Es isthierbeiziemlichgleich,ob
manWall- oderHaselnüssenimmt,letztere
gebender SpeiseeinenmandelartigenGe
schmack,dochwirdderGeschmackderWall
nüffevonvielenvorgezogen.NachBelieben
kannmanauchvonjederNußartdieHälfte
nehmen.Kurz vor demEinschiebenin den
BackofenfügtmandenSchneederzehnEier
hinzuundbacktdieSpeisebeiguterHitze
dreiviertelStunden.Dieselbegehthochauf,
dieangegebenePortion reichtfür zehnbis
zwölfPersonen.Man kann si

e

aucherkaltet
sehrgutals Torte reichenundgibt dann
geschlageneSahnedazu. Refi.
Vanille schaum. 7 Eiweißwerdenzu
steifemSchneegeschlagen,dannmengtman

1 PfundfeinstenZuckernebst1 PaketchenVa
nillezuckerschnellundleicht in denSchaum,
jetztrundeoderlänglicheHäufchenauf ein
mitZuckerbestreutesPapier, legtdiesesauf
einBackblechundbacktsie in ganzkühlem

Gu Dr. 47)
Was wohl dem Herzen größre Sorge schafft:
Mehr Kraft als Pflicht? mehr schwere Pflicht als Kraft?

„Ich werde nachsehen.“
Gutes Herz und feine Sitte
diktieren dem wahrheitsgetreuesten
Menschenoft eineUmschreibungder
Thatsachen, die wir gewöhnt sind,
mit dem milden Namen: „Fromme
Lüge“ zu bezeichnen und die als
ganz lebensfähig vor unseremeignen
Gewissengelten. Man kann durch
feine Natürlichkeit den meistender
selbenaus demWege gehen. Men
schen, die über sehr feine, liebens
würdige geselligeFormen verfügen,

könnenvieles sagen, ohne zu ver
letzen. Natürlichkeit öffnet der
großen Tugend Wahrheit weit die
Arme. – Mir ist in den letzten
Jahren
besonders in denenjunger Ehepaare,
eine eigentümliche

in vielen Häuslichkeiten,

einen Besuch; die Front hell er
leuchteterFenster sagt uns zu un
sererFreude, daß si
e

zu Hause ist.
Der uns empfangendeDiener oder
das Mädchen sagtauf meine Bitte,
mich zu melden: „Ich werde nach
sehen, o

b

die gnädigeFrau zu Hause
ist.“ Höre ich diesen Bescheid, so

weiß ichgenug. Denn ist die Dame
desHauses inder That ausgegangen,

so sagen e
s

die Dienstboten sofort
klar und deutlich und setzenoft un
gefragt hinzu, wohin si

e

gegangen,
wann si

e

zurückkehre. Sagt also
ein dienstbarer Geist: „Ich werde
nachsehen,“ so ist die Herrschaft
jedenfalls zu Haus. – Wird der
Besuchdann nicht angenommen, so

is
t

man, ohne mißtrauisch von Ge
müt zu sein, verletzt und verstimmt

Wahrheitsum und harrt jedenfalls bei der nächsten
schreibung beim Anmelden aufge- Begegnung einer entschuldigenden
fallen. Wir macheneiner Familie | Erwähnung. Einst klingelte ich bei

Ofen.ZumAnnehmenderfertigenSchäum
chenbefeuchtetmandasPapieraufderRück
seiteeinwenig J. R.

Fragen.
137)Könntewohl eineder freundlichen
Leserinnenmir einengesundenOrt mit
Arzt bezeichnen,in welchemsicheinePension
mitErfolggründenließe,oderBeteiligung
an etwasBestehendemdieserArt möglich
wäre? BesteReferenzenstehenzur Ver
fügung.ErwünschtwäreeinOrt, welcher
nichtallzuweitvon Karlsruhein Baden
entferntwäre. 5. M. Karlsruhe.
138)In welcherStadtvon25–30000Ein
wohnernwürde einegebildeteDameder
höherenStändeperfekt in eleganterDamen
schneidereisichereAussichtauf dauernden
einträglichenErwerbhaben? G. in 5.
139)WürdeeinederLeserinneneinOst
oderNordseebad(außerAmrum)nennen,
dasbis zum15.Oktobergeöffnetistundsich
als Erholungsortfür einzelneDameneig
netoderaucheinenderartigenErholungsort
(nichtzu teuer)im Harz?
140)WeißvielleichteineLeserindesDa
heimeinenOrt anzugeben,andemdieGrün
dungeinerhöherenMädchenschuleerwünscht
undlohnendwäreoderwo einesolchegern
abgegebenwürde? Dankendfür jedeAus
kunft A-, Berlin.
141) In welchemStift könntesicheine
DamemittlerenAlters durcheinmalige,
nichtzu hoheEinzahlungeinkaufen?Über
gefl.Auskunftwäresehrdankbar

langjährigeAbonnentin.
142)Kann mir einedergeehrtenMit
leserinneneinBuchnachweisen,welches,ähn
lichdemjenigenvonO'kellundSellyn:„Bru
derJonathanundseinLand“,in möglichster
Vollständigkeitdie Sitten und Gebräuche
Englands,bezw.Frankreichsbehandelt?–

DN.J. in AN-g.
Auskunft.

An A. in Anhalt. Frage 105. Einige
Strickmuster,vonfreundlichenLeserinnenge
sandt,liegen in derRedaktion.
Fr. 119. Das Männer -Erholungshaus

zu Godesberg a
.

Rh. gewährtWohnung
undvorzüglicheVerpflegungfür dengerin
genPreis vonMk. 2,50pro Tag. Godes
bergistalsErholungsort in jederBeziehung
sehrempfehlenswert.Im Erholungshause
werdenauchFrauen in Begleitungihrer
Männeraufgenommen.Adresse:Missions
predigerDodt,120.HofschauspielerSteinicke,
Hannover.LehrerJr. Storf, Dortmund.
Fr. 123. An alte Daheimlieferin. In
Hamburggibt e

s

mehrereStiftungenfür
alleinstehendeDamen, u

.
a
.

die Schutte -

Stiftung, wo die Damenaußerfreier
WohnungnochBeleuchtungundBrennma
terial erhalten;die StellenhatderOber
bürgermeisterVersmannzu vergeben.–

Preisangabeerwünscht.

Außerdemgibt es nocheineSchröder
Stiftung in Hamburg.

Junge Daheimlieferin.
Fr. 176. An junge Abonnentin. Ma
terialfür Stoffblumenbezieheichambillig
stenausderBlumenfabrikvonM. S. Müller,
GroßeBleichen4244,Hamburg.Für meinen
Unterrichtgebraucheichmeistnur diedort
gekauftenhübschgefärbtenStoffe, doch
könnteichderDalheimleiterineigentlichnoch
mehrdiegeschnittenenundgleichzumBinden
fertigenStoffsterneempfehlen,diemandort
auchfür die meistenBlumenfindet.Was
Sie nochweiterzur Anfertigungvonkünst
lichenBlumenbrauchen,als Staubfäden,
KelchenundBlättern, istdort in größter
Auswahlvorrätig.S. J., Handarbeitlehr.

Wohl dem, bei dem in schönem Gleichgewicht
Die beiden Schalen schweben, – Kraft und Pflicht!

einer jungen Frau, von derenZu
hauseseinmich schonauf der Treppe
ihr köstlichesKlavierspiel überzeugte;
nichtsdestoweniger sagte die Zofe
kaltblütig: „Ich werde nachsehen.“
In meiner Jugend –das ist leider
nun schonlange her–bekamendie
DienstbotendieInstruktion, zu fragen:
„Wen habe ich die Ehre zu melden?“
oder zu sagen: „Die Herrschaft is

t

ausgegangen,“ oder: „Die gnädige
Frau u

. j.w. ist krank.“ Man war
einfach zu Haus und nahm jeden
Besuch an, oder man war thatsäch
lich krank oder ausgegangen. Oder
(und welcheFrau wüßte davon nicht

zu beichten)man hattederMorgen
haube eine zu lange Frist gegönnt,
und war zur Besuchszeit noch bei
der Toilette; nun, da bekannteman
dem meldendenMädchen, man se

i

noch nicht fertig und ließe sehr um
Entschuldigung bitten. Unliebsame

Besuche, denen man durch die Re
densart: „Ich werde nachsehen,“mit
einiger Höflichkeit aus dem Wege
gehenwill, haben zum Glück doch
nur wenig Familien in ganz ver
einzelten Fällen zu erwarten, da
gibt feine Sitte und vornehme
Denkungsart noch andereMittel an

die Hand, den lästigen Zwang zu

lösen. Dem Araber is
t

sein Tod
feind unter einem Dache heilig,
wollen wir uns von ihm beschämen
laffen? Gastfreundschaft ist eine
Tugend, die in Herzensgüte wur
zelt; aber weder herzlichnochgütig
klingt das „Ich werde nachsehen,“
wenn e

s

als beständigeRedensart von
denDienstbotengebrauchtwird. Die
Gräfin, die Excellenz, die im weit
läufigem Schloß wohnt, kann das
selbe durch eine Thür verlassen
haben, ohnedaß der am Hauptein
gang postierte Diener e

s weiß; in
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solchenHäusern also hätte die In
struktion einenSinn, aber in einer
Wohnung, in dessenKorridor die
meistenZimmer münden, bei zwei
bis drei Dienstboten, hat dieseArt
von Empfang etwas ganz Unnatür
liches, Erlogenes.

TheolindeBiebrach.

Die Giftfrage der Morchel.
Ich kann zum Nutzen undFrom
men all meiner Mitmenschen leider
aus Erfahrung berichten, daß der
Genuß der sowohlschmeckendenMor
chel allerdings zuweilen sogar ein
sehrgefahrbringenderseinkann. Vor
einigenJahren feierten wir die sehr
vergnügte Taufe eines kleinenErst
gebornen. Ein treffliches lukullisches
Mahl, gewürzt mit ernstenund hei
tern Trinksprüchen,vereinte uns zu
fröhlicherTafelrunde nach beendeter
Tauffeierlichkeit.Vor allem mundete
der ganzen TischgesellschafteinZun
genragout, reich garniert mit den
schönstenMorcheln. Niemand ahnte,
was für sorgenbringendeStunden
der Genuß dieser so überaus wohl
schmeckendenSpeise uns bringen
würde. Noch am selbenAbend er
kranktedie junge Mutter aufs hef
tigste,und es verging geraumeZeit
bis zu ihrer völligen Genesung.
Ebenso erging es dem einen Gaste,
einemstrammenHauptmann, welchen
bei seinerkräftigen Konstitution die
Krankheit noch ärger packte. Die
Arzte führten bei beidendie soplötz
lich und heftig aufgetreteneKrank
heit auf Vergiftung durch Morcheln
zurück. Wir übrigen Gäste blieben
sämtlichverschont. Ebenso erkrankte
von den Dienstboten nur eine Per
son. Vorsicht is

t

jedenfalls dringend
nötig. J. 3.

Handarbeit.
Mein Bruder erfreute mich zu
Weihnachten mit einem schönen
Marzipansatz, der in ein sechs
eckigesKästchen von 4 cm Höhe
eingelegtwar. Dieses Kästchenbe
nutzteich, um e

s

zu einemgrößeren

so daß zweigleicheHälften entstanden.lder Sommerfrische hatte ich mir
Nun bekleideteich die Seitenwände, einenVorrat langstieliger, jammet
dieMittelwand, deninnerenundäuße- |weicher, brauner Schilfkolben
ren Boden des Kästchens und dieses mitgebracht, welche in Makartbou
selbstmit rotem Fahnentuch und quets eine so dankbareVerwendung
nagelte, nachdemSeitenwände und finden und auch für sichallein, in

Mittelwand in derMitte, oben und hohen Vasen geordnet, einen an
unten mit schwarzenAtlasbändern sprechendenWinterschmuck unserer
zum Einbinden der betreffenden Räume bilden. Mit Hilfe eines
Briefbogen ze

,

versehenwaren, die - rahmenlosenSpiegels stellte ich da
selbenmit feinen Stiftchen von der mit folgende Ecken dekoration
Rückseite des Kästchens an der her: Auf die ovale Spiegelfläche
Innenseite fest, während ich die zu- | malte ich, nachdem ich si

e rings
sammentreffendenEcken im Fisch- herum mit einem kraus gezogenen
grätenstich zusammennähte. Die Rand aus olivfarbenem Moulton
beiden Hälften des aneinanderge-| eingefaßt hatte, weiß leuchtende
jägten Deckels bekleideteich eben- Wasserrosen, Knospen und Blätter,
falls mit rotem Fahnentuch, nach- auf demWasser schwimmend;– zwei

Briefkasten.

dem ich die obere Seite leicht
wattiert hatte, und befestigtenun
die beiden Deckel auf die Mittel
wand, jedoch so, daß hinreichend
Stoff übrig gelassen wurde, um
dieselben, nach dem Aufnageln, be

| quemöffnenzu können. Sodann gar
nierteichdenrotenKastenmit schwar
zem Atlasband, den Seitenwänden

Mitte glatt herumlegte. Auf die
obere wattierte Seite der beiden
Deckel befestigteich, kreuzweise, in

der Mitte mit einer Schnalle ver
sehenesAtlasband; um beideDeckel
nähte ich eine Atlasbandrüche und
an die Seiten kleine seideneQuasten.
Die sechsEckendes nun so weit ferti
genKastens versah ichmit hübschen,

des Kastens entsprechend,breiter und
schmäler,indem ich dasselbe auf die

Kasten zu Briefbogen, Couverts, - - - -
Korrespondenzkarten, Postpacket-' “ unter und
adressen,Postkarten, Briefmarken c. schraubtezwei kleine

Ringe zum

folgendermaßenumzugestalten. Ich
Aufheben der Deckel ein.

jägtevonZigarrenkistenholzsechspas- - -

sendeSeitenwände und eine starke
Zimmerschmuck.

Mittelwand von 12 cm Höhe; den | Einen eigenartigenZimmerschmuck- - - * -

Deckeldes Kästchensteilte ich quer, stellte ich mir kürzlich her. Aus

Drittel des Spiegels blieben ober
[halb derMalerei frei. DasWaffer
wird rechtflott angelegt, ab und zu

läßt man ein Stückchen Spiegel

flächeganz frei aufblitzenund mar
kiert nur mit flüchtigen Pinselstrich
dieBewegung der Wafferfläche. Auf
die linkeSeite des Rahmens kommt
nun ein großes Arrangement von
Schilfkolben. Das auf der rechten
Seite frei bleibendeStückchenRah
menerhält als SchmuckeinenSchmet
terling oder eineLibelle aufgeheftet.
Das ganzebildet eineDekorationvon
1,40 m Höhe. Die braunenSchilf
kolben, die sichzum Teil spiegeln,
dieSeerosen,die schillerndenInsekten,
dies alles bildet ein Stückchenleben
dig gewordener Erinnerung an jene
schönen verschwiegenen Waldseen,
an derenUfern wir im Sommer so

gern gerastet. Era.

v
Für die Küche.

Preißelbeeren auf schwedischeArt.

2Litergereinigte,gelesenePreißelbeerenwer
den in töpfernenKafferolmit*,LiterWasser
sorglichgekocht;durcheinfeinesSieb wird
derSaft abgegossenund 4 Pfd. Zuckerund

2 StückchenIngwer mit demSaft eine
Stundegekocht.Nun legemandieBeeren

nehmesieheraus, lassedenSaft nochein
malaufkochenundschütteihndannaufdie
verkühlten,in denBüchsenbefindlichenBeeren.

Auskunft.

hineinund lasse si
e

nocheinmalaufkochen,

Fr. 120. Alte, selteneBriefmarken fairft

zu gutenPreisen(bis 150Mark) Herr F.

Gg.Gilbert zu Durlach in Baden
„L. B. in St.

Fr. 108. (Alemannenschwert.)Fräulein
vonLoefen,Diez a

.
d
. Lahn, Villa Heim

hof,würdegernderbetreffendenDame per
sönlichnähereMitteilungenmachen.
Zur '' der Frage Nr. 122verweiseichaufdenArtikel„Erdbeer-Mar
meladevon rohenErdbeeren“ in Nr. 41 des
Daheim1892,drittesBlatt. Das Rezept
bewährtesichvollkommen,unddieMarine
ladebesaßnochnachJahresfristdasAroma
wievon frischenErdbeeren.

Frau FabrikautD. in Nofen
Fr. 128. Hühnerläuse,Federlinge und
eineMilbe verursachendasNacktwerdender
Hühner am Kopf und Hinterleib; diese
SchmarotzernährensichvondenFedern und
HautschuppenundmachendenHühnern viel
Last,sindauchoftdieUrsache,daßdas Eier
legengänzlichaufhört;ein heißerSommer
wie der jetzigebefördertdas Vermehren
desUngezieferssehr.–Nur eingründliches
ReinigendesStalles, durchAbwaschender

| Wände,Nester,SitzstangenunddesFußbodens
nuitheißemSodawaffer,nachherigesBe
sprengenmit Kalkwaffer,(in einenEiner
Kalkwaffer ,Ltr. Petroleumgegoffen),und
schließlichein Ausschwefelndes Stalles
kannhelfen.Letzteresgeschieht,indemman

in einemalten eisernenTopf Schwefel
stangenoderSchwefelpapieranzündet, je
dochzuvor alleRitzenundOffnungenmit
Lumpenverstopft,einigeStundengeschloffen
hältunddanntüchtiglüftet. Man wieder
holtdiesnacheinigenTagennochmals,an
bestenmorgens,damitdieHühnernachmit
tagsdenStall wiederbeziehenkönnenund
das EierlegenkeineUnterbrechungerleidet.
DieHühnerselbstbadetmaneinigeMinuten

| in lauemSodawassermit scharfer,schwarzer
Seife undfügtdemWaffereineHand voll
gelöschtenKalkeszu, reibt si

e

tüchtig in
Wafferein (dieFedernnehmendas Waffer
nichtsogleichan) und läßt si

e

an einen
sonnigenPlatzeinKiesbadnehmen.– Jetzt
zurZeit desEiereinlegensmöchteichjeder
HühnermutterdenRat geben,ausschließlich
KörnerfutterzuverabfolgenunddieKüchen
abfälleanderweitzuverwerten.Seit Jahren
habeichbeimeinemHühnervolk inbetreffder
Haltbarkeitder eingelegtenEier interessante
Studien gemachtund bin zu den Re
sultatgekommen:nichtderArt und Weise
desEiereinlegens,sondernin ersterLinie
derArt desFutters istdas oft vorzeitige
FaulenderEier zuzuschreiben.J. K. in E.
Fr. 131.KlempnermeisterBrocke,Ballen
stedt a

. H., hatKochherde in allenGrößen,
diemitHolzkohlengeheiztwerdenundunab
hängigvom eigentlichenKochherdbenutzt
werdenkönnen.Dieselbensindbillig, leicht
transportabelund einfachzu handhaben.
Preis undAnleitungbeimobengenannten
Erfinderzu erfragen. A. v. G.

Frage.

–e Hausmusik. O

d | daß Perfall hier in verhältnis
Karl Freiherr von Perfall. mäßig kurzer Zeit außerordentlich
Die Münchner Hofbühne genießt |viel gelernt hat, beweist eine ganze

in der ganzen Welt den Ruf eines |Reihe wertvoller Kompositionen, die
derhervorragendstendeutschenKunst-| im Laufe der Jahre von ihm er
institute und is

t

besonders ihrer schienensind. Unter ihnen erfreuen
musterhaften Opern-Aufführungen
wegenweit und breit berühmt. Sie
verdankt dieses hohe Ansehen und
diesetonangebendeStellung in erster | vereinen

folgen gekrönten, nunmehr bereits „Sakuntala“, „Melusine“ u
.

a.) sind
fünfundzwanzigjährigenWirksamkeit bekannt geworden. In München
ihres Generalintendanten Freiherrn bewährte e

r

seine musikalischen
vonPerfall. Perfall, am29.Januar | Kenntnisse und Fähigkeiten zunächst
1824 inMünchen geboren, studierte, als Dirigent der „Liedertafel“.
ehe e

r

sichganz dem Studium der Vier Jahre darauf (1854) lenkte er

Musik widmete, Rechtswissenschaft,durch die Gründung des noch heute
quittierte aber, nachdem e
r

mit 24 | blühenden „Oratorienvereins,“ der
Jahren ein Staatsexamen gemacht |bald anfing, im KunstlebenMünchens
hatte, 1850 denStaatsdienst völlig. | eine Rolle zu spielen,die Aufmerk
Schon während der beiden vorher-| samkeit weiterer Kreise auf sich.
ehendenJahre war ihm die musi-| SeinWirken innerhalbdiesesVereins,
alische Unterweisung M. Haupt- den e

r auf eine glänzende Höhe

Linie mit der von glänzendenEr-| auch Lieder und Opern (darunter

blanken Nägelchen, nagelte dem Fr. 118. Das OstseebadColberger
mündebietetnebenvielenAnnehmlichkeiten
billigenUnterhalt,undvielenFamiliendurch
Vermietenvon Zimmern an Badegäste
währendder Sommermonateganz freie
WohnungoderdocheinenbeträchtlichenZu
schußzur Miete, wenndie Wohnung in

günstigerLagegewähltwordenist.– Da
StadtundMündefastvereintsind,istauch
derAufenthaltimWintergeselligundan
genehm. P. in K.

143)WelcheDaheimleferinweißundkönnte
zuNutz undFrommenihrerMitschwestern
verständlichmitteilen,wieunsereGroßmütter

e
s angefangenhaben,ihre damaligenund

jetztwiedermodernenPuff- und Keulen
ärmelbeiWaschkleidernhübschzu bügeln?
Muß maneinbesonderesPlättbrett dazu
haben? Abonnentinin Berrat hat.

chen: „Dornröschen,“ „Undine“ und
„Rübezahl“ bei größeren Chor

allgemeiner Beliebtheit;

sich namentlich die reizendenMär

war ein in jeder Hinsicht reich
gesegnetesund fruchtbares. Zehn
Jahre lang führte er denDirigenten
stab– da kam seine Ernennung
zumHofmusik-Intendanten,der 1867
die Ubertragung der Hoftheater
Intendanz selbstfolgte. Perfall hat
das hohe Vertrauen, die großen
Erwartungen, die bei dieser im
höchstenGrade ehrenvollenBerufung
auf ihn gesetztwurden, aufs glän

zendste gerechtfertigt und erfüllt.
Man begreift leicht, daß er ange
sichtsder Größe, Schwierigkeit und
Verantwortlichkeit dieser gewaltigen
Aufgabe anfänglich geschwankthat,
daß e

r zögerte,demRufe des Königs
Ludwigs II zu folgen. Sobald e

r

sich jedoch entschlossenund seine
Stellung wirklich angetreten hatte,
zeigte e

s sich,daß der König sich in

Perfall nichtgetäuschthatte. Er er
schien als der rechte Mann, der
ebenso klar war über seine Ziele,
wie über die Mittel zur Erreichung

derselben.Wohl stieß er von vorn
herein auf allerhand Hindernisse,
wohl warteten seiner zahlreiche,
harte Kämpfe und Streitigkeiten,
dochmit bewundernswerter Geschick
lichkeitüberwand e

r

alles Schwierige,
Schritt für Schritt drang e

r vor
wärts, und gar bald waren die
Blicke von ganz Deutschland auf
die Münchner Hofbühne und ihren
kühnenGeneralintendanten gerichtet.
Es galt um die Zeit eines Antritts
vor allem die großen musikalischen
Dramen R. Wagners in muster
hafter Weise aufzuführen – wie
glänzend e

r

dieseüberaus schwierige
Aufgabe, trotz aller Unzuträglich
keiten,die der inMünchen zwischen
Freunden und Feinden Wagners

wütende Kampf auch für ihn mit

im Gefolge hatte, Hand in Hand
mit dem Meister selbstlöste, davon
redenDaten wie der 21. Juni 1868
(erste Aufführung der „Meister
finger“), 22.September1869(„Rheinmanns in Leipzig zu teilgeworden; rühmlichster Leistungsfähigkeit hob,
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gold“), 26. Juni 1870 („Wal
küre“) c. eine ruhmvolle Sprache.
Aber nicht der Oper, dem musi
kalischen Drama allein galt seine
fruchtbringendeThätigkeit, auchzur
Hebung des recitierenden Dramas
trug er durch geniale Maßregeln
bei. So wurde die Münchner
Bühne eine deutscheMusteranstalt.

Streichinstrumente mit Tasten.
Es dürfte kaum einen Klavier
spielergeben,der nicht,ermüßtedenn
im Vorhofe der Kunst zurückgeblieben
sein, den Wunsch gehabt hätte, ein
Streichinstrument spielenzu können.
Aber es ist ein vergeblicherWunsch.
Streichinstrumente lernt man in
höherem Alter nicht mehr, und
mancher lernt es überhaupt nie.
Was nicht in der Zeit bis zum
fünfzehnten Jahre geleistet ist, is

t

später nicht mehr einzuholen. Das
gilt vom Klavier; erst recht aber
von der Geige. Jedermann weiß,
wie schwer e

s ist, auf der Geige

rein zu spielen und welcher fort
dauernden Ubung und Anstrengung

e
s bedarf, nur einigermaßen das

Instrument beherrschenzu lernen.–
DiesemBedürfnissewollten alle jene
Versuche dienen, die das Streich
instrument durch eine Klaviatur
spielbarzu machenoderdem Tasten
instrumente einen weiterklingenden
Ton zu geben unternahmen. Das
Problem der Klaviergeige ist bis
zum heutigen Tage noch ungelöst.
Am nächstenkommender Idee eines
durch Tasten zu spielendenStreich
instrumentes das Harmonium und
die Gümbelsche Saiten-Orgel.
Aber beide Instrumente geben nur
einen dem Streichinstrumente ähn
lichen Ton, nicht den gleichenTon,
und beide versagen, wenn e

s

sich
um schnellwiederholteTöne handelt,

d
a

si
e

ihren Ton durch schwingende
Zungen hervorbringen, die zum An
sprecheneine gewisseZeit brauchen.
Auch das ist schonwiederholt dage
wesen,daß man auf die Geige eine
Klaviatur legte, doch war der Er
folg unbefriedigend. Neuerdings is

t

der Professor der Musik de Vla
minck in Paris mit einer Erfin
dung hervorgetreten,die beachtens
wert ist. Er benutzt das wirkliche
Streichinstrument,das Cello und die
Viola, legt das Instrument in eine

Gebrauche entsprechen.Viel natur
gemäßer is

t

die Bogenbewegungvon
vorn nach hinten. Aber freilich, ge
lernt muß auch si

e

erstwerden; aber

si
e

kann gelernt werden. Professor
Vlaminck hat Cello und Viola ins
Auge gefaßt, weil dieseInstrumente
seltener gespielt werden als die
Geige. Wie viele Streichquartette
kommennur deswegennichtzustande,
weil die Bratsche fehlt! Wie gern
würde man zu Klavier oder Har
monium ein Cello haben, aber wo
her den Spieler nehmen?Man sieht
ein, wie willkommen in solchenFällen
der in Rede stehendeErsatz ist. Das
Instrument mit Tasten ist natürlich
nicht für die Hand des Künstlers
bestimmt, sondern als Ersatzinstru
mentfür dieHand desMusikfreundes.
Man spielt mit diesem Instrumente
absolut rein und kann auch die
meistenDoppelgriffe ausführen. Alle
Wirkungen, die mit demBogen her
vorgebrachtwerden, könnennatürlich

Karl Freiher
NacheinerphotographischenAufnahmevonFriedrichMüller,

Hofphotographin München.

Art Wiege und bedecktden Geigen
hals mit einemKasten, dessenobere
Seite mit einer Klaviatur versehen
ist. Von der Klaviatur aus gehen
Tangenten,
nach allen den Stellen, die sonst
vom Finger beim Spiel gegriffen
werden. Die Mechanik is

t

garnicht

so kompliziert, als man annehmen
sollte. Die innere Einrichtung der
Vlaminck'schen Geigen -Klaviatur
kenneich allerdings nicht, aber das

is
t

auch nicht nötig; wer in der
fraglichen Technik Bescheid weiß
und einige technischePhantasie be
sitzt,kann sichdie Sache leicht kon

Die Verbindung einerstruieren.
Klaviatur mit einer Geige ist aller
dings nicht neu, neu ist die Stellung
des Instrumentes. Der Spieler
stellt e

s quer vor sichhin und führt
denBogen von vorn nach hinten,
nicht von rechts nach links. Dies

is
t

eine große Erleichterung für den
Spieler.

daß man Geige spielen kann, wenn
man die Griffe inne hat, ebenso
wichtig ist die Bogenführung, und

si
e

is
t

fast ebensoschwierig,denn si
e

verlangt eine Bewegung von Arm
undHand, die nichtdem natürlichen

das heißt Druckstäbe

Man darf nicht glauben,

auch mit dem Vlaminckschen In
strumenteerzeugt werden; aber ein
Glissando ist nicht möglich. Ebenso
wenig kann der Ton Cis und Des
unterschiedenwerden. Die Skala
steht in der temperiertenStimmung
des Klaviers. Da man mit dieser
Hilfsgeige wohl meist unter Be
gleitung des Klaviers spielenwird,

so is
t

das kein Fehler. Im Handel

is
t

si
e

in Deutschlandnochnichtvor
handen. Vielleicht entnimmt aber
ein Fabrikant oder Händler aus

Frage näher zu treten.

Die Polka.
In BöhmenistdieMusikheimisch;man
pflegt si

e

nichtnur in denSalons, sondern
auchauf demFelde, im Walde, aufdem
Fluffe. UberallertöntanschönenSommer
abendenfröhlicherGesang;dieGeigewird
leidenschaftlichgernegespielt,unddieZither
erklingt.In Böhmenauchist einbeivor
nehmundgeringgleichbeliebterTanz, die
Polkaentstanden.NahebeiPrag liegtdas
DörfchenElbkosteletz.Es lehntsichan eine
Hügelketteund machtmit seinenweißen
Häuscheneinenüberausangenehmenund

| freundlichenEindruck.WeildieLuft dortbe
sondersstärkendist, brachtederMusiklehrer

| JosefNeruda, der sich in derStadtdurch
Stundengebensehrangestrengt,denSommer
desJahres1835 in Elbkoteletzzu. Er fand

AN.A.
diesen Zeilen die Anregung, der

in der köstlichenLandluft bald Erholung
undaußerdemwar e

s

ihm vonIntereffe,
dieDorfbewohnerbeiihrenBeschäftigungen
undVergnügungenzubeobachten.Er wohnte
im Gasthausezum goldenenLöwen. Mit
seinenWirtenstand e

r

auf dembestenFuße
undoft setztee

r

sichzu ihnenvordieThüre,
nahmdieGeige in denArm und spielte
ihnen eine schöneWeisenachderandern
vor. Voll BegeisterungundEntzückenlausch
tenderWirt, seinebraveEhehälfteunddie
hübschen,rotwangigenMädchenseinemSpiele.
Eins derletzterenhatteeinbesondersfeines,
musikalischesGehör, dazueineangenehme
Stimme. Selbst ihr silberhellesLachen
klangwieMusik. Es wardieCrescenz,die
im Schmuckeihrer kastanienbraunenHaare
und dunkelnAugenwunderhübschaussah.
An einemköstlichen,warmenAbendhatte
Nerudabesondersgerneundlangegespielt:
endlichwurde e

r

müdeundginghinauf in

seinZimmer. DerMond kamgeradehinter
einemWolkeuschleierhervor,undderAnblick
deslichtüberstrahltenDorfeswar so zauber
haftschön,daß derGeigernochlangeim
geöffnetenFenster lehnte Ringsumher
herrschtevollkommeneRuhe;da töntedurch
dieStille derNachtplötzlicheinleises,süßes
Singenan einlauschendesOhr,und zu einer
VerwunderungsahNerudadiehübscheCres
cenzsich in denGängendesGartenstanzend
auf- undniederbewegen.Dazusang si

e

eine
selbsterfundeneallerliebsteTanzmelodie im

r von Perfall.

'-Takte. DieseWeise, so weichundlockend,

so feurigundleidenschaftlich,gefieldemGeiger
außerordentlich;baldsummtee

r
si
e

leisemit,
unddannschrieb e

r

sieschnellnieder. Als
derHerbstmit seinenStürmen kam,zog
NerudanachPrag zurückund beganndort
wiedereineStunden. Dieseführtenihn in

die verschiedenstenKreiseder Stadt, und
überallmachte e

r

denneuenTanzbekannt.
Derselbewurdeschnellbeliebt;mantanzte
ihnmitgroßerGrazieundLeidenschaftund
nannteihn wegenseinesHalbschrittesnach
dennböhmischenWorte pulka (d. h

.

die
Hälfte)Polka. Von Böhmenaus machte
derneueTanzseinenWegdurchdieganze
Welt. „L .G−ch.

Bücherschau.

Franz Liszts Briefe. 1. Band:
Von Paris nach Rom. 2

.

Band:
Von Rom bis ans Ende. Heraus
egebenvon La Mara. Leipzig,
Verlag von Breitkopf & Härtel.
Preis 12Mark. Das is

t

eineBrief
jammlung von höchstverdienstvoller
Art! Wie niemand außer ihr war
gerade die durch ihren Bienenfleiß
und bedeutendesWissen ausgezeich

nete Schriftstellerin La Mara, die
mit Liszt durchfreundschaftlicheBe
ziehungen verbundenwar, berufen,

dem Meister einDenkmal zu setzen.
Daß es ein Stück ungeheurerArbeit

gewesensein muß, die Bausteine zu

diesemDenkmal zu beschaffen,wird
jeder leicht einsehen,der nur einen
Blick in die beiden vorliegenden
stattlichenBände geworfen hat. Wir
glauben es, wenn uns La Mara
versichert: „Ich sah mich vor eine
derwillkommenstenAufgaben meines
Lebens gestellt. Ihre Lösung habe
ich mir nicht leichtgemacht. Allent
halben,wo ichLisztscheBriefe wußte
oder vermutete, klopfte ich an. Es
waren ihrer viele hundert Thüren
und nahezu überall wurde mir be
reitwillig aufgethan. Ein jeder fast
gab, was e

r zugeben hatte.“ Das
Ergebnis dieses emsigen Suchens

is
t

ein überaus reiches. Nicht we
niger als 659 Briefe enthält die
vorliegendeSammlung, „treu nach
demOriginale, mit allenden kleinen
Freiheiten und Eigentümlichkeiten,
die der Schreibende sichgestattet,
gleichviel o

b

si
e

demSprachgebrauch
entsprechenoder nicht. Der indivi
duelleZug is

t

ihnen gewahrt worden,
und so besitzenwir den Meister,
echtund unverfälscht,wie e

r

sichim
Leben gab, auch im Tode.“ Fast
aus jedem der Briefe tritt uns das
Bild des Schreibers entgegen, um
floffen von dem Zauber hinreißen
der Liebenswürdigkeit und jener# Ritterlichkeit, die der
Person Liszts in so seltenemMaße
eigentümlich war. Die Höflichkeit
desHerzens (im Goethe'schenSinne,
die feine Bildung, die immer edle
Denkungsart, die diesenBriefen das
Gepräge verleiht, wirkt auch dort
überaus sympathisch,wo den Leser
ein sachlichesInteresse nicht feffelt:

in ihrer Gesamtheit geben si
e

ein
Lebensbild des großen Künstlers.

Die Klarinette als Haus
instrument.

Es ist eineThatsache,daßdie Blas -

instrumente in den Dilettantenkreisen
jenseitdesKanalseinerweiteifrigerenPflege
sicherfreuen,als dies in Deutschlandder
Fall ist. Davonzeugenschondiezahlreichen
Meinungsäußerungen,Anfragen u

. .w. be
züglichderverschiedenartigstenInstrumente,
welchedie größerenenglischenMusikzeit
schriften,wie „MusicalOpinion“, in jeder
Nummerveröffentlichen.Unwiderleglichis

t

in derThat RobinH. Legge'sBehauptung

in der Aprilausgabe1893 letztgenannter
Zeitschrift:„Thereis, I think, no doubt
that the standardof both technicaland
intellectualattaintmentof amateurmu
sicians is for higherin this countrythan

in Germany.“ Bei uns würdemanwohl
langenachNichtberufsmusikernzu suchen
haben,welcheetwadieKlarinette,dieOboe
odergardasFagottzu ihremInstrumente
gewählthaben;manchewerdenkaumwissen,
wie beispielshalbereineOboed'amorevon
einemEnglisch-Horn, oderein Saxophon
von einemSarrusophonsichunterscheidet.
Es wärejedochunbillig,darauseinenVor
wurf herleitenzu wollen.
Allmählichabererwachtauch in Deutsch
landdieErkenntnis,daß nichtwenigeder
Tonnwerkzeuge,deren Klanggeprägeund
sonstigeEigenartimGemischmitdenübrigen
OrchesterfarbendenZuhörersympathischbe
rührt,nichtausschließlichfür denOrchester
gebrauchaeschaffensind, sondernauchfür
intimereWirkungenim häuslichenKreise
sicheignen.Von denKlappeninstrumenten
dürftenwohl die Saxophone und die
Klarinetten auf dieseBevorzugungden
nächstenAnsprucherheben.Von denver
schiedenenArtenderletzteren(in As, Es, D,
C, B, A), dienichtnur durchihreStim
mungsverhältniffe,sondernauchdurchihren
Klangcharaktervon einanderabweichen,
kommtfür Dilettantenfastausschließlichdue
B-Klarinette in Betracht,als diejenige
Klarinette,aufwelcherderedelsteundaus
giebigsteTon sichentwickelnläßt, undwelche
darumauchdas eigentlicheKünstler-und
Soloinstrumentbildet und von denTon
setzernfür KonzertegroßenStils, sowiefür
Kammermusik,für QuintetteTrios undfür
Duos (mit Pianobegleitungmit Vorliebe
verwendetwird.– Die gesättigtere,aus

| drucksvollere,modulationsfähigereKlang
farbederKlarinetteim Gegensatzezu dem
Flötentonwird, wie bei den oboeartigen
Tonwerkzeugen,durchdie mitschwingendensog.Obertönebedingt,unddiesewerden
durchdas tonerzeugendeMedium,das an
demMundstückebefestigte,einfacheRohr
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blatt (oder einfacheZunge,zumUnter-
schiedevondemDoppelzungenblattderOboe),
hervorgerufen.DieKlarinetteübertrifftan
Tonumfang(derNotierungnachvomklei
nene– es gibt auchnochtiefergehende
Instrumente– bis überdas4gestricheneC
hinaus)jedwedesandereBlasinstrument;
dieserVorzuggründetsichauf die Eigen
schaftderselbenals gedecktePfeifewalzen
förmigerBohrung,welcheals solcheumeine
Oktavetiefer steht,als eineoffenekonische
RöhrederselbenLänge,unddaherunparige
Schwingungsverhältniffebesitzt,diebeider
Teilung der Luftsäulenichtdie Oktave,
sonderndieQuinte, bezw.Duodezimedes
Grundtonsergeben.
DerbedeutendeUmfangdesInstrumentes
erweitertallerdingsauchdie Aufgabedes
LernendenhinsichtlichderBeherrschungder
Technikund der Aneignungdes auf den
erstenBlickziemlichverwickelterscheinenden
Griffsystems,obwohl,wasdashoheRegister
betrifft,dieKomponistenseltenüberg3 hin-
ausgehen,wasvereinzeltbeiSpohr,Weber,
ReissigerundK. Bärmann, nie aberbei
Mozart,Iwan Müller u. a. vorkommt.Es
gibtindessenvieleleichteodermittelschwere,
unddennochmusikalischgehaltvolleTonsätze
fürKlarinettemit Piano, welchesichvor
zugsweisein dermittlerenundunterenLage
bewegen.Aus ihrer akustischenund kon
struktivenBesonderheiterklärtes sichleicht,
daß,in Bezugauf seelenvollenTon, nuan
cierteVortragsweiseund dynamischeAb' aufderKlarinette,zumalin DuosmitKlavier,wirkungsvollereLeistungensich
erzielenlaffen,als beispielshalberaufder
Flöte. DemAnfänger,besondersfalls er
auf Tonlöcherinstrumentenwie Flageolett
oderFlöte nochgar nichtvorgebildetist, is

t

jedenfallsanzuraten,einenerstenUnterrichts
kursusbeieinemOrchestermusikerzunehmen,
wogegene

r

sichspäter,LustundFleißneben
gesundemmusikalischenGefühlvorausgesetzt,
aufGrundvorzüglicherMethodenundStu
dienwerkeselbständigweiterbildenkann.Aus
demvorhandenenreichhaltigenMaterialmö
genhiernur diegroßeSchulevondemAlt
meisterKarl Bärmann (zumTeil auch

mit Klavierbegleitung)und diejenigevon
Rob. Stark, einerstkürzlicherschienenes
WerkvonwahrhaftklassischerGediegenheit,
wenn auchmehrauf vollständigekonser
vatorischeAusbildungberechnet(imVerlage
vonC. F. Schmidt in Heilbroun)heraus
ehobenwerden.– Die Behandlungdesohrblatts, vondessenBeschaffenheitdie
GütedesToneswesentlichabhängt,erlernt
sichambestenausderPraxis, ebensowie
dieÖkonomiedesAtemholens.Die Be
einträchtigungdesTonesdurchdie stärkere
EntwickelungvonFeuchtigkeitwird sichall' mindern,wennauchderLernendenichtsofortden vollenKlangreizundden
charakteristischenduftigenTonhervorzulocken
vermag.
EinesehrwichtigeFrageistdieWahl des
Instrumentes.Es istdurchausnichtratsam,
etwafür die erstenÜbungensichmit einem
minderwertigenbilligenInstrumentezu be
gnügen,vielleicht in demGedanken,später

zu einembeffernüberzugehen.Abgesehen
vondemWerteeinerrichtigenEingewöhnung,
läßt sichhiermit Rechtsagen:DasTeuere

is
t

aufdieDauerdochdasBilligere.– Es
dürftekaumangezeigtsein,dieeinschlägigen
technischenFragenzu streifenoderdiever
schiedenenKlarinettsystemein Bezug auf
Bohrung und Klappenmechanismusabzu
handelnodergegeneinanderabzuwägen.
BesondereVorzugewegenderErleichterung
derTriller undBindungenhat indesdas
Doppel -’-System französischerArt für

fis - gi -“-TrillerC 18dasUnterstück;bis zum h

mechanismusbrauchteinDilettantsichnicht

zu versteigen,alleindiedoppeltesog.Fis
Brille für Ober-undUnterstückistmin
destensfehrwünschenswert.
Obwohl in DeutschlandderKlarinetten
bau in den letztenJahrzehntensehrbe
achtenswerteFortschrittegemachthat, laffen
dochsonstvortrefflicheInstrumentein ein -

zelnen Tönen die(besondersim Zusam
menspielmit einemtadellos stimmen
den Klavier) erforderlicheunbedingte

Reinstimmung teilweisevermissen.Am
bestenstehenbeideInstrumente in dem
Normal-Kammerton. Als vomStand
punkteder akustischenTheorieabsolut
ton rein und fehlerfrei ist in neuester
eitvondenhöchstenAutoritäten und
pezialisten, wie von demherzogl.
Kammermusikus undMusikdirektor
Richard Mühlfeld in Meiningen,
die nachÜberwindungvonSchwierigkeiten,
welchedemLaienfastunglaublicherscheinen
würden, von demHof instrumenten -

macherWilh. Heckelin Biebrich am
Rhein hergestellte neuepatentierte
B-Klarinette (mit besonderserfundenem
Patentmund stück) einstimmig -| |kanntworden.
WerdieTechnikderB-Klarinetteeiniger
maßenbemeistertund sichdanebeneinem
nochvoller klingendenInstrumenttieferer
Tonlagezuwendenwill, wirddieBehand
lungderum eineQuinteunterderC-Kla
rinette stehendenAlltklar in ette oder
des B a jet horns (beide in F, selten in

| Es) mit verhältnismäßigerLeichtigkeitsich
aneignen. Letzteresunterscheidetsichvon
ersterernur durchdie mit demDaumen
rechterHandzugreifendenZusatzklappenfür
nochvier tiefergehendechromatischeTöne.

| EinennochkräftigerenTonbesitztdieBaß
klarinette (gewöhnlichin B-Stimmung).–

| | In demengbegrenztenRahmendieseran
spruchslosenAusführungauf die überaus
reichhaltigeundgroßenteilsauchmusikalisch
wertvolleKlarinettlitteraturfür dieeigent-
licheHausmusik(KonzerteleichterenStils. |

Sonaten,Phantasien u
. .w. mit Piano) -

“stern
einzugehen,verbietetsichvonselbst,

Eupen. Bish. Altenburg.

Vermischtes.

Beethovenkümmertesichim allgemeinen
wenigum irdischeDingeund umdiekon
ventionellenFormenderWelt; diedamalige
Mode z. B., Hemdkrausenzutragen,kannte

| e
r

nicht. Eine Freundin' ihn Ober-

hemdenmit diesemSchmuckmachenlaffen,
damit e

r

ordentlichbei seinenSchülern er
scheine.„Wozu is

t

denndies?“ fragte sich
Beethoven,„achja, zumWarmhalten!“gab

e
r

sichzur Antwort und– stopftediesen
Putz unterdieWeste.Nur eine Eitelkeit
hattederMeister: e

r

war stolzauf seine,
allerdingsherrlicheStirn – so sehr, daß,
als in einerGesellschafteineDame diese
Stirn gebührendpries, e

r

sicherhob und
sagte:„Wohlan, so küssenSie dieseStirn!“
unddieweiblicheBewunderinerfüllteseinen
Wunschsofort.

Redaktionspost. .

HerrnMusiklehrerR. Der fraglicheArtikel
über„AbsolutesTongehör“war in unserer
„Hausmusik“nichtenthalten.
Leserin des Daheim. Das Lied „Mein
SchatzistaufderWanderschaft“ist oftmals
komponiertworden. Wir nennenIhnen
dieNamenRob. Franz, Herzogenberg,
Becker,Eggers, Dreyschock,Eyckenund
empfehlenIhnen die Komposition von
R. Franz.
Henny. Das Lied „Wer is

t

so verlaffen
wieich“hatCooper(VerlagvonChalier,
jenes:„MondscheinamHimmel“u. f. w.
habenKaufmann,Baudischu. a. kompo
niert.
A. R. in Alexandrowsk. Ihrem Zweck
werden folgende Lieder entsprechen:

Laffen: „Ich hatteeinst ein schönes
Vaterland“und„Allerseelen“, B e n die 1 :

„Wie berührt mich wundersam“ und
Radecke:„WasdieSchwalbeang“. Im
übrigenverweisenwir Sie auf unsereBe
sprechungneuerKompositionen.Leichte
Violinfachenhabenwir erstvor kurzem
empfohlen.
Treue Gesangsfreundin.LassenSie sich
die humoristischenDuettevonPeuschel
(in jederMusikalienhandlungzu haben,
kommen.Die Sachenvon Peuschelsind
leichtauszuführen,melodiös und sehr
dankbar.

und elegant gebunden
is
t

soeben erschienen
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Der Daheim Kalender is
t
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XXIX.

Aus der Zeit – für die Zeit.
September
1893,

Kaiserbesuch auf Helgoland.– Die Geschützerplosion an Bord S. M. Panzerschiff Baden.– Hofrat Adami +.
Die Hamburger Bürgergarde.

Der 8. August
brachtedenHel
goländern
blauen Him
mel, stahl
blaues Meer

und den lange
erwarteten
Kaiserbesuch.
Freudige Er
regungbemäch
tigte sich der
Insulaner und
Fremden, als
von der Sig
nalstation die
herannahende
Kaiserjacht
„Hohenzollern“
gemeldet
wurde. An den
Masten steigen
Flaggen und
Fahnen empor,
alle Fernrohre

werden auf das stolze weiße Kaiserschiff gerichtet, welches dunklen
Rauch aufwirbelnd, sich der Insel mehr und mehr nähert. Bald
wird die gelbe Kaiserflagge sichtbar. Von demanwesendenPanzerschiff
„Friedrich der Große“ donnert der ersteSalutschuß übers Wasser; die
Batterie auf dem Oberlande folgt gleichfalls, tausendevon Jubelrufen
mischensichin den ehernenKlang der Geschütze.Im Südhafen wirft
die „Hohenzollern“ Anker, die auf der Insel anwesendenkomman
dierendenOffiziere werdendurchSignale an Bord gerufen. Darauf er
scheintdie kaiserlicheGig im Schlepp des Stationswachtschiffes. An der
Landungsbrückesteigtder Fürst an Land, freundlich nach allen Seiten

S. M. Jacht „Hohenzollern“ anfert vor Helgoland.

Empfang des Kaisers
auf der Kommandantur.

hin grüßend. Sein Blick fällt wohlwollend auf seineneuen Landes
kinder, und ein leises Bedauern mag den deutschenKaiser beschleichen,
daß diese prächtigenSeeleute noch auf lange Zeit dem Dienste in der
Marine entzogen sind. Nach kurzer Begrüßung schreitetder Monarch

-

Der erste scharfe
- Schuß aus dem Geschütz

an der Nordspitze.

mit seinemGefolge auf die neuen Festungsanlagen zu, denen haupt
sächlichdiesmal der Besuch gilt. Die Arbeiten am Tunnel und der
Mole werden zuerst besichtigt,darauf erfolgt die Auffahrt nach dem
Oberlande. Dort angekommen, erwartet den Kaiser eine eigens zu
diesemZweck'' Pferdebahn. Ein paar Draisinen sind mit
Bänken versehenund reich mit Flaggen dekoriert worden. Vorn sind
zweiprächtigePercheronpferde eingespannt,welchesonstals Lasttiere für
denFestungsbau gebraucht werden. Der Zug setztsichalsbald unter
dem Hurrageschrei der Menge in Bewegung und führt den Kaiser
und seinGefolge nach der Nordspitzeder Insel.– Dort ist einePlatt
form hergerichtet,von welcher aus das Abfeuern des schwerenPanzer
geschützes,sowie das Aufschlagen des Geschossesbeobachtetwerden
kann. Wochenlang vorher waren die Bewohner Helgolands in Auf
regung über die Wirkung des scharfenFeuers aus den gewaltigen
Kanonen gewesen. Erst hieß es, die Felsen würden zusammenstürzen,
dann wurden Vorsichtsmaßregeln zur Erhaltung der Fensterscheiben
getroffen. Die Leute hätten sich die Angst sparen können. Auf
Befehl S. Majestät donnert der erste Schuß über das Waffer.
Eine gewaltige Rauchwolke entwickeltsich, der Boden bebt ein wenig
Trotzdem is

t

die Erschütterung so gering, daß der Schuß sowohl, wie
das Erzittern des Bodens im Unterlande kaum bemerktwird. Nach
langer Zeit siehtman am Horizonte einen kleinen,weißen Punkt. Das
Geschoßhat auf eine Entfernung von 15 Kilometern ins Wasser ein' Der zweite Schuß zeigt die Wirkung des GeschossesaufurzeEntfernung. Bis etwa 100 Fuß empor spritzteineweiße Wasser
jäule. Wehe dem Fahrzeuge, das in den Bereich derartiger Projek
tile kommt. Eine feindliche Landung oder auch nur Annäherung a

n

die Insel dürfte nach menschlicherBerechnungwohl zu den Unmöglich
keiten gehören. Es stehenviele dieser schwerenGeschützeauf dem
Oberlande, und ein denkenderFeind wird sichwohl zu hüten wissen,
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die Feuerschlünde durch seineNähe unnötig zu reizen. Damit is
t

der
Zweckder Befestigungen erfüllt. Der Feind mag sichdraußen auf See
tummeln, so lange e

r will und so lange unsereFlotte e
s

ihm ge
stattet. Die Annäherung an unsere Elbmündung werden die Kanonen
von Helgoland ihm wohl einigermaßen erschweren,und, wenn ihm seine
Schiffe und heilen Gliedmaßen lieb sind, so läßt e

r jene Gegendenun
geschoren.– Se. Majestät hatte die Schießübungen mit hoher Befrie
digung gesehenund begab sichnun nachden bombensicherenKasematten,
welcheeiner ausreichendenBesatzungwährend einerBeschießungUnter
kunft gewähren können. Darauf folgte der Empfang in der Komman
dantur, wo selbst Herr Kontreadmiral Mensing und dessen liebens
würdige Gattin die Honneurs machten. Der Kaiser betrat die ihm- schonvon früheren Besuchen-

her liebgewordeneHäuslich
keit des Admirals, worauf
sichdie Gesellschaftunter den
Klängen derBadekapelleund
der Musik der kaiserlichen
Matrosen-Artillerie zu Tisch
setzte. Lange Zeit weilte
Se. Majestät in dem frohen
Kreise und drücktenachVer
laffen der Kommandantur
seine allerhöchsteBefriedi
gung über den Empfang
aus. Abends speisteder
Kaiser an Bord der „Hohen
zollern“ mit seinengeladenen
Gästen und wohnte alsdann
einer auf dem Schiff statt
findenden improvisierten
Theatervorstellungbei. Auf
der Insel knatterte lustiges
Feuerwerk. Raketen stiegen
zumGruß auf gen Himmel,
blutrotes und weißes ben
galisches Feuer bestrahlte
dasKaiserschiff,welcheszum

Gegengruß den Scheinwerfer spielen ließ. Am anderen Morgen in

der Frühe weckteKanonendonner die Schläfer. Die „Hohenzollern“
atte den Anker gelichtet und dampfte mit voller Fahrt gen Norden.
lles war auf den Beinen, um dem Kaiser den Abschiedsgruß zuzu
winken. So endigte der diesjährige Kaiserbesuch, den Helgoländern
und ihren Badegästen eine liebe Erinnerung.
Wenige Tage vorher hatte unsereMarine einenUnglücksfall

u beklagen,dem eineganzeAnzahl blühenderMenschenlebenzum Opfer' Während der Schießübungen in

der Nähe von Kiel blieb an Bord des
Panzerschiffes „Baden,“ auf dessen
Kommandobrücke zur Zeit gerade der
Bruder des Kaisers, Prinz Heinrich, an
wesendwar, eine Kugel im Lauf eines
Geschützes stecken,und die Pulvergase
schleudertenden Verschlußkeil und die
explodierteKartusche mit furchtbarerGe
walt nach rückwärts. Der Geschützkom
mandeurLeutnant z.S.Oelsner, einviel
versprechender und allgemein beliebter
junger Marineoffizier, welcher während
des Feuerns auf der Laffette gestanden' wurde von dem rückfliegendenVerchlußstückzerriffen und über Bord ge
schleudert. Getötet und zumeist schwer
verstümmeltwurden außerdemder Unter
leutnant z. S. Zembsch, der Oberboot
mannsmaat Ratzuweit, der Obermatrose
Kniephoff und die Matrosen Bräutigam,
Goldbaum, Nelihsen, Schönrock undHöf
ner. Ehre ihrem Andenken! Schwer
verwundet wurden außer dem Oberfeuer
werksmaat Wolle, dem Bootmannsmaat
Hinkelmann und dem Reservebootmanns
maat Huthmann noch 13 Matrosen; eine
ganzeAnzahl anderer trug leichtereVer
letzungendavon. Der ersteneiner, wel
cher zur Hilfe herbeieilte, und sichbe
mühte, den Verunglückten die in Brand
geratenenKleider vom Leibe zu reißen
unddas Feuer zu ersticken,war PrinzHein
rich. Seit langer Zeit hat unsereMarine
kein ähnlichesUnglückzu beklagengehabt. -
Im fast vollendeten 77. Lebens- ---

jahre starb am 5
. August in Berlin

der Königl. Hofrat Friedrich Adami.
Die Kreuz-Zeitung, deren ältestes Re
daktionsmitglied der Dahingeschiedenewar – am 1.Mai 1849 trat

e
r in die Redaktion ein, der er bis zu seinem Lebensende ange
hörte– jagt von ihm: „Ein Mann, in guten wie in bösen Tagen
stets treu bewährt gefunden, ein Mann von wahrhaft vornehmer,
christlich-konservativerGesinnung, treu seinemGott, seinemKönig und
der von ihm für wahr und recht erkanntenSache, der er mit dem ihm
eigenenPflichtbewußtsein bis zum letztenAugenblickediente.“ Friedrich

Leutnant zur See Oelsner,

† beiderGeschützexplosionanBordS.M.Panzer
schiffBaden.

Festzug der Hamburger Bürgergarde.
NacheinerPhotographievonRud.Dührkoop in Hamburg,Ferdinandstr.43.

Adami war am 18. Oktober 1816 zu Suhl geboren. Ursprünglich
beabsichtigteer, Mediziner zu werden und widmete sichdemFachstudium

im Friedrich-Wilhelms-Institut zu Berlin. Aber bald kam die Nei
gung zu litterarischer Thätigkeit bei ihm zum Durchbruch, und seine
litterarischen Erfolge bestimmten ihn, der Medizin Valet zu jagen,
Enge Freundschaft verband ihn mit dem bekanntenVorleser Friedrich
Wilhelms IV. und Begründer des Soldatenfreundes, dem Geheimen
Hofrat Ludwig Schneider, und, gleich diesem eine ganze Persönlichkeit
den Revolutionsstürmen des Jahres 1848 entgegenstemmend,vertrat

e
r

seineAnschauungenmit offenemMannesmut in dem von ihm redi
gierten Wochenblatt „Der schwarzeAdler.“ Schon während dieses
Jahres wurde er Mitarbeiter der Kreuz-Zeitung, im Frühling des
nächstentrat er in die
Redaktion ein. Sein
eigentliches Feld war
hier die Theaterkritik,
spezielldie Besprechung
der Aufführungen des
Königlichen Schauspiel
hauses, denen Adami
bis an seinLebensende
mit ungeschwächtemIn
tereffefolgte, wie e

r

bis
einige Jahre vor seinem
Tode

# dem Lesekomitédieses Institutes
angehörte. Seine Be
sprechungen bewahrten
sichimmer die Ruhe der
Objektivität, und nie
mals is

t

Adami derVer
suchungerlegen,die den
meisten jüngeren Kri
tikern gefährlich wurde,
nur geistreichoderwitzig
statt einfachsachlichsein

zu wollen. So hat er

selbst unter dem em
pfindlichen Bühnenvölkchen wohl niemals einen Feind gehabt. Von
Adami's Schriften sindzweifellos das „Buch von der Königin Luise“ und
das„Buch vomKaiserWilhelm,“ das letzterezweibändigeWerk inGemein
schaftmit Hanns von Spielberg verfaßt und im Verlag von Velhagen &

Klasing erschienen,die bedeutendsten.Gleichen patriotischenGeist atmen
seine „Fürsten- und Volksbilder,“ „Aus den Tagen zweier Könige,“
„Aus Friedrichs des Großen Zeit“ und andere Werke. Unter zahl
reicher Beteiligung aus litterarischen, künstlerischenund Gesellschafts

kreisenwurden die irdischen Reste Fried
rich Adamis am 8

.August auf demBer
liner Dreifaltigkeitskirchhofe beigesetzt.
Ein eigenartiges Erinnerungsfest

wurde am 31. Juli in Hamburg gefeiert– die Hamburger Bürgergarde
zog noch einmal auf Wache. Der Verein
des ehemaligen Hamburger Bürgermili
tärs wollte den Tag, an dem letzteres
vor 25 Jahren infolge der Militärkonven
tion mit Preußen aufgelöst wurde, nicht
ohneErinnerung vorübergehen lassenund
führte noch einmal in seinen alten Uni
formen einen Zug, aus dem unser Bild
eine Gruppe wiedergibt, durch die Stadt
auf. Die von dem Umzuge berührten
Straßen waren festlich geschmückt,und
manche hübscheund originelle Inschrift
erinnertean vergangeneZeiten. Denn die
Hamburger Bürgergarde ist allezeit in

Hamburg populär gewesen, in nicht ge
ringerem Grade als ihre Vorgängerin,
die 1810 bei der Einverleibung Ham
burgs in das napoleonischeKaiserreich
aufgelöste alte Bürgerwache, die unter
ihren Kapitänen manches Original auf
zuweisen hatte, das zugutmütigem Spott
Anlaß '' Da war z. B. der kurze,dickeund allezeit durstige Kapitän Latt
mann, der seine Kommandos mit mili
tärischerKürze alsozu formulieren pflegte:
„Nun, wie is

t

es, meineHerren, marschie
ren wir oder laffenwir es bleiben? Da
kommt eine Querstraße, was machen
wir nun? Gehen wir gerade aus oder
schwenkenwir links? Na, man drauf
losmarschiert,wo wir hinkommen,finden
wir was zu trinken.“ Der Umzug der
Bürgergarde am 31. Juli bewies, daß

si
e

eine strammereTruppe gewesen is
t

als ihre Vorgängerin, die alte
Bürgerwache e

s

unter diesem originellen Kapitän gewesen zu sein
scheint,denn selbstder alte 83jährige Trommler, der demZuge voran
schritt, vermochte noch festen Tritt zu halten und sein Instrument
energisch zu behandeln. Die Hamburger, die für alles Alt-Hambur
gischeregen Sinn haben, freuten sichdes Bildes vergangenerZeiten,
das sichvor ihren Augen entwickelte.

Hofrat Friedrich Adami,

† am5. August.
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Herzog Alfred von Sachsen-Coburg-Gotha. – Prinz Johann Georg von Sachsen und Prinzeß Marie von Württemberg.
Das Parlamentshaus des Oranjefreistaates zu Bloemfontein.– Helmuth Freiherr von Maltzahn-Gültz und Arthur Graf

Posadowsky-Wehner. – Der „Preis der Königin“ in Cowes.
Ein deutscherReichs

fürst ist am 23. August
aus demLebengeschieden,– Herzog Ernst II. von
Sachsen-Coburg-Gotha,
der in seinemSommer
schloßReinhardsbrunnden
Folgen eines Schlagan
falles erlag. Wir haben
ein wohlgetroffenes Por
trät des Verewigten in
der Nr. 37 des vorigen
Jahrganges veröffentlicht.
Einer der geistig regsam
stenMenschenunsererZeit

is
t

mit ihm gestorben,der
sichauf dem Gebiet der
hohenPolitik ebensobe
thätigte wie auf dem der
Litteratur undKunst. Um
wirklich schöpferisch zu

wirken, um die Ziele zu
erreichen, die e

r

sichge
steckthatte, fehlten ihm

einerseitsvielleicht die Machtmittel, wie ihn andererseits eine fürstliche
Stellung an der Vertiefung eines Talents hinderte. Als Werk von
bleibendemWert is

t

indessendas Buch zu betrachten,das unter demTitel
„Aus meinem Leben und aus meiner Zeit“ des Herzogs weitgreifende
Erinnerungen: undmanchesfür die ZeitgeschichtewichtigeEreignishell und mit großer Offenheit beleuchtet,während e

s

denFürsten selbst
als einenMann kennzeichnet,der immer nach idealen, wenn auch nicht
immer erreichbarenZielen strebte. Herzog Ernst II. ist 75 Jahre alt
geworden; e

r

war am 21. Juni 1818 geboren. Da seineam 3.Mai 1842
geschlosseneEhe mit der ihn überlebendenPrinzessin Alexandrine von
Baden kinderlos geblieben ist, folgte ihm der Herzog von Edinburg,
der zweite Sohn eines Bruders, des mit der Königin Viktoria von

Herzog Alfred vonSachsen-Coburg-Gotha.

Das Parlamentshaus des Oranjef reistaates zu Bloemfontein.

Großbritanien vermählten Prinzen Albrecht, in der Regierung der
coburg-gothaischenHerzogtümer. Das allgemein geglaubte Gerücht,
daß der Herzog von Edinburg im Jahre 1888 zu gunstenseines ältesten
Sohnes auf die Erbfolge verzichtethabe, is

t

durch die Thatsache seiner
Thronbesteigung widerlegt worden, indem e

r gleichzeitig seineStellung
als aktiverAdmiral der englischenFlotte niederlegte. Herzog Alfred
von Sachsen-Coburg-Gotha is

t

am 6
. August 1844 geborenund

Prinz Johann Georg von Sachsen. Prinzeß Marie von Württemberg.

dem Hohenzollernhause
nahe verwandt, ein jün
gererBruder der Kaiserin
Friedrich und der rechte
Oheim unseres Kaisers,

der seiner Eidesleistung
auf die Verfassung der
Herzogtümer persönlich
beiwohnte. Seit dem
23. Januar 1874 mit der
Großfürstin Maria von
Rußland – geb. 17.Ok
tober 1853– vermählt,

is
t

Herzog Alfred gleich
zeitig der Schwager des
Zaren. Als General der
Infanterie à la suite des
thüringischen Infanterie
Regiments Nr. 95 wird
der Herzog seit lange in

der preußischenArmeeliste
geführt, und sein ein
zigerSohn, Erbprinz Al
fred, der mit seinerMut
ter und vier Schwestern
viel in Koburg lebend, eine ganz deutscheErziehung erhalten hat, thut
seit einiger Zeit Dienst im 1

. Garde-Regiment zu Fuß in Potsdam.
Von den vier Töchtern des Herzogs is

t

die älteste, Prinzessin Maria,
mit dem Prinzen von Rumänien – bekanntlichauch ein Hohenzollern
prinz, der zweite Sohn des Fürsten von Hohenzollern– vermählt. –
Nicht lange bevor ein Wettiner im Schloß Reinhardsbrunn sich

zum letztenSchlummer legte, schloßein Prinz aus dem Hause Wettin
einenHerzensbund für das Leben. Prinz Johann Georg von Sachsen–
aus demKöniglichen Hause– verlobte sicham 12. August zu Gmunden
am Traunsee mit Prinzessin Marie, Herzogin zu Württemberg. Die
fürstlicheBraut is

t
am 30. August 1871, der Bräutigam am 10. Juli

1869 geboren. Herzogin Marie gehört der katholischenLinie des

Hauses
Württemberg an, wie Prinz Johann Georg der katholischen

Linie des Hauses Wettin – sie ist, nebendrei Söhnen, die einzige
Tochter des mit der Erzherzogin Maria Theresia von Osterreichver
mählten Herzogs Philipp von Württemberg, der in Osterreich heimisch
geworden ist. Von den Brüdern der Braut gilt der älteste, Herzog
Albrecht, als präsumtiver württembergischerThronfolger und lebt als
Rittmeister des Ulanen-Regiments Nr. 19 in Stuttgart. Prinz Johann
Georg is

t

einNeffe des Königs von Sachsen,der zweiteSohn des Feld
marschallsPrinz Georg von Sachsen. Er erhielt eine wissenschaftliche
Erziehung gemeinsammit seinemum anderthalbJahre jüngeren Bruder,
demPrinzen Max, mit dem e

r

zusammen auch die Universitäten in

Freiburg im Breisgau und in Leipzig besuchte. Später sind die Wege
der beiden Brüder freilich weit auseinandergegangen– Prinz Max,
der schonvor einigenJahren an der Leipziger Universität den Doktortitel
erwarb, is
t

vor kurzem innein katholischesPriesterseminar eingetreten,
Prinz Johann Georg, der glücklicheBräutigam, führt als Rittmeister eine
Schwadron der Garde-Reiter in Dresden.
Unser imposantesneues Reichstagsgebäudegeht seiner Vollendung

entgegen. Da sendetuns ein Freund des Daheim in Südafrika die Ab
bildung des in der Hauptstadt des Oranjefreistaates Bloemfontein neu
erbauten Parlamentshauses. Ein stattlicherBau, auf den die Boern
republik, die ihre Unabhängigkeit in fast zwanzigjährigen Kämpfen
mit englischenAnnexionsgelüsten–von 1836 bis 1854– so tapfer ver
teidigt hat, stolz sein kann. Der Oranje-River-Staat zählt nicht viel
mehr als 200000 Ein- -
wohner, die Hauptstadt
Bloemfontein vielleicht
nur 4000. Aber die letz
tere hat außer diesem
stattlichen Parlaments
gebäude, das der neben
dem aus 54 Personen be
stehendenVolksraad an
der Spitze der Republik
stehendePräsident Fr.W.
Reiz am 5

. Juni feierlich
seinemZweckeweihte,zwei
Kirchen, zwei Kapellen,
ein theologisches Semi
nar, zwei Schulen, Thea
ter, Klubhaus und eine
ganze Anzahl sehr schön
gebauterHäuser, die von
demsolidenWohlstandder
Eigentümer zeugen. Er
bauer des neuen Parla
mentshausessind die Ar
chitektenLenns &Canning

in Bloemfontein.

Helmuth Freiherr von Maltzahn -Gültz,
derehemaligeStaatssekretärimReichsschatzamt.
Nacheinerphot.AufnahmevonTh. PrümmNachf,

Berlin.

Arthur Graf von Pojadowsky-Wehner,
derjetzigeStaatssekretärim Reichsschatzamt.
Nacheinerphotogr.Aufnahmevon J. Engelmann

in Posen.



Daheim 1893. Heft 17, Beilage.

Der Rücktritt des ehemaligenStaatssekretärs im Reichsschatzamt,
Geheimen Rats Freiherrn Helmuth von Maltzahn-Gülz is

t

ziemlich un
erwartetgekommen. Eine Differenz mit dem ReichskanzlerGrafen Ca
privi in einer Steuerfrage, speziellein Auseinandergehender Meinungen

in Bezug auf einehöhere Besteuerung des Bieres, soll die Ursachedes
Rücktritts des verdientenBeamten gewesensein. Freiherr von Maltzahn– der Zuname „Gülz“ beziehtsichauf ein ihm gehöriges Rittergut bei
Treptowa. d

.T.– bekleidetedieStellung einesStaats
sekretärsim Reichsschatzamtseit dem Oktober 1888.
Er wurde ziemlich unvermittelt in dieses Amt be
rufen, da e

r

die Verwaltungscarriere schonzwanzig
Jahre vorheraufgegebenhatte. Freiherr vonMaltzahn

is
t

am 6
.

Januar 1840 geboren, studierte in Heidel
berg, Erlangen und Berlin Jura und trat im Jahre
1860 in den Justiz- und dann in den Verwaltungs
dienst ein. 1867 nahm e

r
seinen Abschied als

Regierungs-Affeffor, um sich der Bewirtschaftung
seinerGüter zu widmen. Im Jahre 1871 von dem
Kreise Anklam-Demmin in den Reichstag gewählt,
hat e

r

seinerPartei – der deutschkonservativen– her
vorragendeDienstegeleistetund sichals einParlamen
tarier von überzeugenderBeredsamkeitund steterSach
lichkeit,die sichimmer in den vornehmstenund liebens
würdigstenFormen gab, gezeigt. Sein Scheiden aus
dem Amte wird zumal von allen, die mit ihm per
jönlich zu thun hatten, lebhaft bedauert.
Auch der neue Staatssekretär des Reichsschatz

amts, Arthur Graf Posadowsky-Wehner, Freiherr
von Posterlitz, tritt ziemlich unvermittelt in das von
ihm am 1

.September übernommeneAmt, wie von den
Oppositionsblättern bei seinem Amtsantritt lebhaft
mißbilligend betont wurde, trotzdem diese selben
Blätter e

s ganz in der Ordnung und höchstnach
ahmenswert finden, wenn in Frankreich ein Advokat

a
n

die Spitze der Armeeverwaltung gestellt oder ein
Journalist auf einenMinistersesselgesetztwird. Ganz

so unerprobt is
t

der neue Staatssekretär des Reichs
schatzamtsdochnichtwie dieseBlätter meinen. Er hat– wenn auchbisher nur in den engerenGrenzen der
DieserTeil ist denbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
und stehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaus demselbenis

t

ver
boten.

Preis der Königin von England,
denKaiserWilhelmII. bei derCowes

Regattagewonnenhat.

Provinz Posen. inder der Grundbesitzdes Grafen Posadowsky gelegen ist–gerade in finanziellen Fragen eine ausschlaggebendeThätigkeit ent
wickelt und als Landesdirektor der Provinz eine ganz hervorragende
organisatorischeFähigkeit gezeigt. Graf Posadowsky, aus einer ober
schlesischenevangelischenFamilie stammend, is

t

am 3
. Juni 1855 zu

Großglogau geboren. Er studierte in Heidelberg, Berlin und Breslau,
war kurze Zeit im Justizdienst, aus dem e

r

1869 wieder ausschied,
um sich in der Provinz Posen anzukaufen und das
Gut Welna bei Gnesen selbstzu bewirtschaften. 1871
trat e

r in denVerwaltungsdienst bei der Regierung

zu Polen ein. Im Jahre 1873 wurde e
r Landrat

des Kreises Hongrowitz, 1877 Landrat des Kreises
Kröben, in welchenStellungen er sichdas Vertrauen
der deutschenwie der polnischen Bevölkerung in

gleichemMaße erwarb. 1882–85 vom Wahlkreis
Fraustadt-Kröben in das Abgeordnetenhaus gewählt,
schloß sichGraf Posadowsky der freikonservativen
Partei an. Von 1885 a

b

mit der Leitung der
provinzialständischenVerwaltung betraut, seit 1889
Landesdirektor, wurde Graf Posadowsky aus dieser
Stellung in ein neues Amt berufen.
Seitdem Kaiser Wilhelm seine Jacht „Meteor“

a
n

der Segelregatta des Jachtgeschwader-Klubs, die
alljährlich Anfangs August bei Cowes auf der Insel
Wight abgehaltenwird, teilnehmen zu laffen pflegt,
wird der Verlauf dieserRegatta auch in Deutschland
mit Spannung verfolgt. Der Haupttag dieser mehr
tägigen Regatta ist derjenige, an dem die Wettfahrt
um den Preis der Königin stattfindet, diesmal der

1
. August. Unter den fünf Jachten, die am Start

erschienen,war auch des Kaisers Jacht, und si
e

trug
den Preis davon, von dem wir unsern Lesern eine
Abbildung geben. Der „Preis der Königin,“ den
ihr Enkel, Kaiser Wilhelm, nachDeutschland entführt
hat, is

t

ein Meisterwerk englischerSilberschmiedekunst,
ein Tafelaufsatz in Form einer kürbisartigen Pilger
flasche,derenHenkel von Delphinen gebildet werden,
während der untere Teil der Flasche brandende
Meereswogen darstellt.

AufdenInhalt bezüglicheZuschriftensind' richtenandie Daheim-Redaktion,bteilungIFrauen-Daheim,Berlin W
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|

Frauen-Daheim. andieDaheim-Expedition in Leipzig.

(Bu Dr. 48)
Thu ruhig deine Pflicht in Sturm und Stille;
Von selbst zerreißt dann jedes Zwanges Netz!

Als Herrscher blickt der freie gute Wille
Hernieder auf das ängstliche Gesetz.

Polterabendaufführung
für dreiKnabenundzwei kleineMädchen.

(Fr. 132.)
Die fünf gutenHausgeister:Sparsam -

keit, Ordnung, Fleiß, Ernst und
Humor treten,entwedercharakteristischge
kleidetoderalle im gnomenhaftenKostüm,
auf; derErnst zeigt in seinerErscheinung
ein reiferesAlter, mit Bart undPerücke

leichtdargestellt.

DerFleiß tritt, sichnachdenihmfolgenden
Mädchen, Ordnung und Sparsam

keit unusehend,zuerstein:
Hereinnur, ihr Schwestern,undlaßtdas

Plaudern,
Wir dürfenjetzt nichtmehrzögernund

zaudern,
Das Brautpaaristvielfach in Anspruchge- Natürlich110111111'11.
Werwill nichtnochalleszuWortekommen
AmfröhlichenPolterabendheute,
Sogarwir kleinenGeisterundLeute!

Der dienstbarenGeisterPflicht ist sonst
Schweigen,

Sie dürfensichungerufennichtzeigen;
Wir wollen e

s

aberdochmalwagen
Undvor allem,werwir sind,euchsagen:

Sparsamkeit:
DieSparsamkeit werdeichgenannt.

Ordnung:
Ich, dieOrdnung, geh'mit ihr Hand in

Hand.
Fleiß: -

UndbeidergetreuerGenoß,wiemanweiß,
Bin als dritterim Bundeich, der Fleiß.

Sparsamkeit:
Wir sindgekommen,umeuchzu fragen:
Dürfenbei euchwir Quartier aufschlagen?

Ordnung:
Wo wir derWirtschaftkehrendenRücken,
Da fehlt e

s ganzsicher in allenStücken.
Fleiß:

Nichtwahr, unsdreigutenGeisterlein
Wird eureThüregeöffnetsein?
(Humor undErnst sindindesseneinge
treten,ersterer,vomletzteren,derruhigim
Hintergrundstehenbleibt,sichlosmachend:)

Wie ? Bloß euchdreien?Wasfällt euchein?
Ich, derHumor,will auchdabeisein!
Ihr nüchternen,trocknenWirtschaftsseelen

Mögteuchfleißig undsparsamundor
dentlich quälen,

Ihr habtnochkeinfrohesHerzerwärmt
Undkeinserheitert,das sichgehärmt!
Das Alltagslebenihr eintönigspinnt,
Aberich– ichbin einSonntagskind,
Weißzu verklärenmit rosigemSchein
Selbsteurermühsel'genArbeitPein!

Sparsamkeit:

Was schiltstdu uns? Du hastgut lachen,
BrauchtweiternichtsalsSpäßezumachen,
Salonfähigbistdu– nichtaberich,
Jederuannliebtundrühnetdich.
DieSparsamkeit,vonallenempfohlen,
UbtmanmeistensimHauseverstohlen,
Niemandgestehtgern,daß e

r spart,
Alles andrewird eh’roffenbart,
OrdnungundFleiß zumBeispiel–

Ordnung oderFleiß:

Uns beiderühmtund ehrtmangebührlich.
Undwiemir scheint,sindwir immerdar
Geschätztbeider liebenHausfrauenSchar,
Keinewill darinderandernweichen,
Jede einMusterseinohnegleichen. . . .

Humor:
Bitte,bitte,nur allesmitMaßen,
Wo mandieFüßevondenStraßen
VorOrdnunginsZimmerzusetzenkaumwagt,
DenGästen e
s

meistensnichtsehrbehagt!
UndwervorFleiß machteinsauresGesicht,
WennjemanddieArbeitunterbricht,
VerdientdochwahrlichkeinMusterzuheißen!

Ordnung:
Willstdu uns unserVerdienstentreißen?
Segensreich – Himmelstochter ge

1l01Illt
Werdichvon einem,derauchwasverstand!
Ich bleibedabei:Wir erhaltendasHaus;
Wowir nichtsind,ist'smitdir baldaus,
Oderdu fristetals Galgenhumor
Ein trübseligDasein,du armerThor!
Ernst (tritt beschwichtigendhinzu):

Kinder! Als guteGeisterbegleiten
Wollt ihr dasBrautpaarundfangtan, zu

streiten ?!

GönntjetztdemErnst nocheinernstesWort:
Weisemich,jungesPärchen,nichtfort;
Auchnicht in derglücklichstenStunde
Laffetmichfehlen in EuremBunde!
All diesekleinendienstbarenGeister
Kennenundlieben in mir denMeister.
KleinlichesSchaffen– ichhalte es nieder–
FreundHumor,nichtwahr,wir sindBrüder ?

Nie habichdeinenFrohsinngestört,
- - - - - - - - -

GernmeinewarnendeStimmegehört lief mit Leichtigkeithervorzubringen.

Hastdu,wenndurchmeinleisesMahnen Die beigegebeneAnleitung, sowie das

Ich dicherhieltaufdenrichtigenBahnen. | erläuternde Probebrett mit vielen
Unddir selbst,du meinjungesPaar, vorgeschnittenenMustern jetzt jedenä ichnähervon ' zu Jahr, in Stand, die höchst verwendbare
ngebetenundungerufen Technik zu erlernen. VorzüglichL St Stufen, - - - - - - - - - - -#"ä "n änen – eignet sie sichfür Herren, deren kräf
Als milderFreundnur zu euremFrommen!tige Hand auch größere Aufgaben
(ZudenHausgeisterngewendet): lösen und Möbel, Truhen, ja ganze

Dochals Regenthalticheuch in Acht, Zimmerausstattungenmit Schnitzerei
Daßkeinesmir dummeStreichemacht! ausstatten wird. Indes auch
(Winkt si

e

herbeiundindemalleeinenKreis für die geschickteFrauenhand ist dieumdass:“ ''“ Arbeit zu empfehlen, besonders in
A1 I der Form, daß die Holzfläche dunkele : - - - -

- - - -- - - gebeizt und dann mit einem FlachWir schließen siedenReihen, -

F" ' s''s gedeihn!ornament-Muster versehenwird, wo
Anna" a

lle

nach man den Grund nur wenig“ Dieser zeigt nun die helleKunst im Hause. Farbe des natürlichen Holzes, wähs

- s rend das Muster dunkel darauf liegt.
Unter unserenLeserinnensindgewiß Die Arbeit wird eingeführt von dem
viele Freundinnen der Holzschnitt- Kunsttischler C

.

Polzin, Kurfürsten
arbeit; dieselbenwerden sichfreuen, straße120, Berlin W, welcher Kästen

Heran!

von einem neuen, besondersschönenmit zahlreichen Werkzeugen zum
Zweig des Holzschneidens zu hören, Preise von 6 Mark eingerichtet hat
derAusgründungsarbeit.Wie und sämtliche Gegenstände zum
schonder Name e

s sagt,bestehtdie Schnitzen hält oder auf Bestellung
Technikhauptsächlichdarin, das Holz fertigt. Auch die abgebildeten Stücke
um und zwischenden Mustern fort- sind von dort.
zustoßen, so daß die Formen der

Hausmittel.Zeichnung mehr oder weniger er
Ein ausgezeichnetesMittel gegenhabenauf demGrunde liegen,welcher

seinerseitsgekörnt oder genarbtwird nichtallzu ausgedehnteBrandwunden

is
t

die Haut eines frisch gelegtenund dadurch in angenehmenGegen
rohen Eies. Dieselbewird in etwassatz zu den glatten Musterteilen

tritt. Wie hochoder wie wenig die Salzwasser oder Lösung von kohlen
Ornamente aus dem Grunde her-| sauremNatron gelegt und in größe

ren oder kleineren Stücken auf dievorragen dürfen, hängt von der
Größe und Form des Gegenstandes |Brandstellegebracht.Sie schließt die

verbrannte Stelle völlig von derab. Die für dieseArbeit eingerich
tetenKästen bergen alle Werkzeuge,|Luft ab und klebt auchohne andern

Verband fest. Sie bleibt liegen,um die verschiedenenGrade von Re
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bis die Wunde ganz geheilt is
t

und Inhalt auf demFußboden vorfindet Frühjahr a
n

das Abziehen nicht zu

fällt dann von selbst ab. Man und daß er anstimmt: „Es wär so denken, ja ic
h

gehe nochweiter und
wird erstaunt sein, wie schön und schöngewesen“ c

. Die Hauptgä-| empfehle: wer sichdes Genusses so

ohne Narbe die Wunde geheilt ist. [ rung is
t

allerdings in zwei Monaten lange enthalten kann, der laffe den

S
.

Th. Ba. - beendet,aber die Flaschenreife noch Wein noch ein volles Jahr auf dem
Beerenwein

längst nicht eingetreten. Der Wein Fasse liegen, schlechterwird e
r nicht,

is
t

nach diesem Zeitpunkt von der
Zwar is

t
die Ernte unsererBeeren- Hefe zu trennen, da diese sonstZer

jetzungenhervorrufen kann. Dies
geschiehtmittels einesGummischlau
chesals Saugheber derart, daß man

früchtebereits längstvorüber, und e
s

mag vielleicht mancheDaheimleserin
verwundert aufschauen, wenn si

e

nochmals einenAbschnittmit „Bee
renwein“ überschriebenfindet. Allein
ichkann e

s

nichtunterlassen,manches
Hausmütterlein, welches in diesem
Jahre zum erstenmale aus ihren
Gartenproduktensichein so köstliches
Getränk zu bereiten begonnen
hat, durch Veröffentlichung einiger
eigener Erfahrungen vor Enttäu
schungenzu bewahren. Es wäre
zwecklos,wenn ich auf das Verhält
nis vonBeerensaft,WasserundZucker

zu einander eingehenwollte, denn
heute wird kaum noch jemand über
Früchtevon Johannis- und Stachel
beerenverfügen, die e

r

zu Wein ver
arbeiten kann; vielleicht bietet sich
dazu im kommendenJahre Gelegen
heit, wenn die Ernte wieder vor der
Thür stehtund wenn unsereSträu
cherdie ihnen erwiesenePflege durch
reichenAnhang belohnen. Aber über
eins zu sprechen is

t

e
s

auch für die
ses Jahr noch nicht zu spät. Das

is
t

der Verlauf der Gärung und
das Abziehen von Flaschen. Unser
Wein befindet sich wohl noch fast
überall in flotter Gärung, der eine
mehr, der andere weniger, je nach
dem mehr oder weniger Zucker
zugesetztwurde, und o

b

die Tempe
ratur im Gärraum eine niedrige

oder hohe war.Mit dem Schließen
derFäffer vermittels Gärpund bin
ichvollständig einverstanden,dagegen
halte ichdas"ä Vollfüllen,
beziehungsweiseNachfüllen, für über
flüssig,jedenfalls würde ich keinen
Traubenwein dazuverwenden,erstens
derKostenwegenund zweitens, weil

sondernimmer besser.Oder man lade
sich eine dem gekeltertenQuantum
entsprechendeGesellschafttrinklustiger
Damen und Herren und sorge für
schnellenVerschank. Dann kannman

AltdeutscheBank und Bauerntisch in Ausgründungsarbeit.

in Ermangelung eines zweiten
FäßchensdenWein, so lange e

r

klar
abfließt, in einerBütte oder in einen
Steinkrug auffängt, das Faß reinigt
und mit dem abgezogenen Wein
wieder füllt. Ein schwachesSchwe
feln is

t

auch hier wieder am Platze,
indessenmuß darauf geachtetwerden,
daß die beim Schwefeln sichbilden
den Dämpfe durch Vollfüllen des
Faßes mit Waffer vollständig wieder
vertrieben werden, bevor man den
Wein wieder hineinfüllt.

sichübrigens auchdas Abziehen auf
Flaschenersparenund nachdem alten
Studentenliede handeln, in dem es

heißt:
„Aus dem Faß in Glas,
Aus dem Glas ins Refectorium“.

J. M.
Plättstube.

Nach den vielen neuen Waschme
thoden, die hier in der letztenZeit
erörtertworden sind, möchteich auch

Geschieht- einmal eine neueManier des Plät
dies nicht, so werden die zur Nach- tens empfehlen.Es ist die mit den
gärung unbedingt erforderlichen kürzlich in den Handel gekommenen

dadurchmein Wein nichtreiner Bee-| Hefepilze mit getötet, und die Nach-| Elb’schenGlühstoff-Plätteisen. Man
renwein bleibt. So lange die Gä
rung dauert, is

t

der durch dieselbe
leer werdendeRaum derart mit Koh
lensäure angefüllt, daß an ein Ver-
derben des Weines nicht zu denken
ist; Luft kann nicht hinzu, weil der
mit Waffer oder Glycerin gefüllte
Gärspund die Luft abschließt. Das
Nachfüllen ist,aber bei Gärtrichtern,
die aus Glasröhren bestehen,sehr
umständlich, da jedesmal der Kork
aus dem Spundloch entfernt und
wieder aufgesetzt und verschloffen-

werden muß. Ferner dürfte nach
meinerMeinung die Küche ein sehr
schlechterAufbewahrungsort für gä
rendeWeine sein,da dort die Tempe
ratur zu sehr schwankt. Eine be
ziehentlichhoheTemperatur, bis zu
259C, ist entschiedenvorteilhaft, da
die Gärung dann eine sehr flotte
ist. Darüber hinaus könnte eine
Tötung der Hefepilze eintreten.
Daß aber selbst unter günstigen

Verhältnissen der Wein nachVer
lauf von zwei Monaten flaschenreif
werden sollte, wie e

s jüngst '
Hausfrau behauptete, is

t

nachmei
nen Erfahrungen schwerlichdenkbar.
Ich will keineswegsbestreiten, daß
die Verfasserin jenes Artikels in

dieserZeit denWein dahin brachte,
ihn auf Flaschen ziehen zu können,
aber e
s

is
t

jedenfalls meistens nicht
der Fall und deshalb nicht zu em' Denn es könntegar manchempassieren,der nach obigem Rezept
verfährt, daß e

r

eines Morgens,
wenn e

r in den Weinkeller hinab-
steigt, seineFlaschen leer und den

---FT
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gärung tritt gar nicht oder sehr
langsam ein. Jetzt ist e

s vorteil
haft, das Faß ziemlich pundvoll zu

machen,am bestenmit dem gleichen
Produkt, welchesman in einemklei
neren Gefäße gleichzeitig zur Gä
rung angesetzthatte. Die neueren
Erfahrungen in der Beerenweinbe
reitung habengezeigt,daß man durch
Anwendung von Hefereinkultur in

ganz kurzer Zeit den Wein zum
vollständigen Vergären bringen
kann. Wer aber diese nicht anzn
wendenGelegenheit hatte, dem rate
ich entschieden,vor dem nächsten

Einsatz zur Wiegen decke.

L_WAL
----------------

- E
chesneue Haushaltungsgerät habe
ich versucht; eine so außerordentlich
praktischeNeuerung is

t

mir aberlange
nichtvorgekommen.Keine unerträg
licheGlut mehr, wie beim Bügeln
mit eisernen Bolzen, keine Kopf
schmerzen,wie bei der langegebräuch
lichen Holzkohle.
stoff is

t

das denkbarreinlichste,ein
fachste

der beigegebenenZange den Boden
desPlätteisens mit einer LageGlüh
körper.Wir nahmen12 Stück, nicht

7
,

wie die Anweisung sagt. Nach
demdie Glühkörper a

n

dem bren
nendenSpiritus in Glut gekommen
sind, hat man in einigen Minuten
die zum Plätten nötige Hitze. Man
kann dann ununterbrochen plätten
und hat nur nötig, ungefähr jede

Stunde einige Glühkörper nachzu
legen, welche dann von selbstan
glühen. Die Ascheentfernt man von
Zeit zu Zeit nach Bedarf durch die
unteren Zuglöcher, indem man das
Plätteisen erst auf die eine, dann
auf die andereSeite neigt und etwas
schüttelt.Man achtedarauf, daß die
Spitze des Plätteisens stets mit
glühendenBriquettes belegt ist. Die
Glühkörper können auch an jedem
beliebigenFeuer angeglüht werden.
Plätterinnen, die viel naffe oder
steifeWäschezu plätten haben, thun
gut, zwei Plätten anzuglühen, und
abwechselndzu benützen. Hierdurch
wird bei ganz geringem Mehrver
brauchan Glühstoff die Plättarbeit
erheblich beschleunigt. Preis des
Plätteisens, das wohl schon in jeder
Eisenhandlung zu haben ist, 3 Mk.
Ein Karton Köhlchen 40Pf. 3. 3.

Praktisches fürs Haus.

Ein ebenso leichtes wie vorzüg
liches Mittel, zu verhindern, daß
Schweizerkäsebetrocknet, is
t

folgen
des: Man stellt unter die Glocke,
unter der man den Käse aufbewahrt,
zugleichein kleinesGefäß, etwa einen
Eierbecher oder ein Schälchen, mit
etwas Arrak oder Rum; die Aus
dunstungdesselbenbewirkt, daß der
Käse feuchterhaltenbleibt, und man
vermeidet, daß die Außenseiten eine
weiße Kruste erhalten, wie e

s ge
schieht,wenn der Käse in ein mit
Salzwaffer angefeuchtetesTuch ge
schlagenwird.

Handarbeit.

Als hübschesGeschenkfür junge
Mütter gilt stets eine Wiegen
oder Wagendecke, welche durch
eigne Handarbeit noch besonderen
Wert erhält. Sehr einfach in der
Herstellung und dochvon reizendster
Wirkung is

t

nun folgendeDeckeaus
weißen, farbig besticktenWollborten
(Wollcanevas) und gehäkeltenEin
jätzen. Vier bis fünf je 66 cm lange
Borten – ihre Webebreite beträgt

1
1

cm– werden mit rosaZephyr
wolle und etwas gleichfarbigerFilo
jelle-Seidemit einemhübschenKreuz
stichmusterbestickt.Für jedenKreuz
stichrechnetman zwei Stofffäden in

der Höhe und gleichviele in der
Breite, wodurch die Arbeit sehr
schnell fördernd ist. Ebenfalls mit
rosaZephyrwolle sind dann auchdie
Einsätzezu häkeln und zwar wieder
überdie schonöfter erwähntenPapp
formen. Wo dieselbenschwerzu be
schaffensind, kann man si

e

sichleicht
selbstanfertigen. So schneidetman

z. B. zu nachfolgendemEinsatz aus
dünnerPappe (Postkarten) im Durch
schnitt2% cm große, aber nur reich
lich " cm breite Ringe; ihr äußerer
Kreis wird der Pappe mit einem
Markstück, ihr innerer mit einem

Der neueGlüh-

Heizmittel und gibt eine
zuverlässige,andauerndeWärme, die
auch im Freien anhält. Man gießt dann erhält jeder Bogenrand, um

in das geöffnete Plätteisen 1–1% | ihn zur geradenLinie auszugleichen,
Eßlöffel Brennspiritus, zündet den
selbenan undbelegterstdann mittelst

Fünfpfennigstückaufgezeichnet.Diese
natürlich rechtkorrektauszuschneiden
den Ringe werden ringsum mit
festenMaschen behäkelt und in ge
rader Reihe aneinander fest genäht;

zwei Touren. In der erstenTour
faßt je einefesteMasche in diemitt
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lere obereMasche jeder Ringhälfte,
der nach drei Luftmaschenzwei mit
einem Umschlag abzuziehendeStäb
chenmaschenfolgen; die erste der
selben erfaßt an dem ersten Ring,
die zweite an dem nächstenentweder
die erste oder zweite Masche nach
dem Zusammennähen der Ringe.
Nach drei Luftmaschen folgt wieder
einefesteMascheu. j.w. Die zweite
Tour bestehtentweder aus abwech
selnd einer Stäbchenmascheund einer
Luftmascheoderaus Kreuz-Stäbchen
machen. Nach Vollendung der
Häkelarbeit näht man den Ringen
von der Rückseiteaus je eine ein
facheSpinne ein; die hierfür vier
fach zu spannendenFäden faßt beim
Spannen des vierten Fadens ein
Kettenstichin der Mitte zusammen.
Borten und Einsätze werden von der
linken Seite aus zusammen genäht.
Die Längsränder der mit weißem
Satin- oder Kaschmirfutter zu ver
sehenen Decke erhalten nur einen
gehäkeltenPikot-Abschluß aus ab
wechselndeiner festenMasche in den
Stoffrand, drei bis vier Luftmaschen
und einer festenMasche in die erste
Luftmaschezurück; dagegensetztman
den Querseiten auch die gehäkelten
Einsätze an, knüpft aberder äußeren
Stäbchenmaschen-Tournoch 10–12
cm lange Fransen ein. ZN.S.

Strohrelief-Arbeiten. Die
Zeit der vollen Scheuern erinnert

michan eine reizvolle Arbeit, die den' unsererLeserinnenbekanntsein dürfte. Das Material dazu er
gebenvöllig ausgewachsene,unver
sehrteRoggenhalme, deren untere,
breitere Hälfte man in so lange
Stücke schneidet, als die hier und
da befindlichenKnoten, welche her
ausgeschnittenwerden müssen, es
gestatten. Die Halmstücke werden
zunächsteinen Tag inWasser
gelegt, dann der Länge nach auf
gespaltenund– glatt ausgebreitet– dicht nebeneinander auf einen
Bogen dünnen Papiers geklebt,
welchen man sodann 24 Stunden
unter eine Presse legt. Aus diesen
geglätteten Strohstreifen schneidet
man nun mit einer spitzenStickschere
kleine Blättchen, Sterne, Kugeln

oder beliebige andereFiguren. Letz
tere können übrigens leichter und
ungleich schnellermit Hilfe von sog.
Punziereisen, wie man si

e

zu der
bekannten Lederschnittarbeit, zur
Musterung des Grundes, braucht,
aus dem Stroh geschlagenwerden.
Wer die Lederschnittarbeitnicht selbst
betreibt, kann diese Eisen vielleicht
von einer befreundetenSeele leihen;
andernfalls thuts, wie gesagt, auch
die Schere, wenn auch nicht so

mühelos. Einer paffendenMuster
vorzeichnung gemäß auf farbigen
Atlas geklebt, ergebendiese Stroh
reliefs ein ungemein dankbares

Material zur Ausstattung von Jour
nalmappen,Bilderrahmen, Schlüffel
brettern c. Außerst effektvoll is

t

ein in dieserArt verziertes Lambre
quin für Eck- oder Wandbretter.–
Wählt man ein Blumenmuster, so

werden die Stiele, Ranken, Aus
läufer 2c. des vorher aufgepausten
Musters mit Goldbronce gemalt,
die mit Siccatif de Courtray ge
mischtwerden,unddieStrohblättchen
und -blüten dann, mit Dextrin, an
den paffenden Stellen aufgeklebt.

Bei bortenartigenMustern dient die ''
Goldfarbe zur Herstellung der Ver
bindungslinien und der begrenzenden
Randstreifen. Margot.

n

Für die Küche.
Pflaumenkompott aufzubewahren.
Ausgekernte,reife,blauePflaumen(Zwet
schen)dünstetmanmitZucker,einigenNelken
undganzemZimmetim eigenenSafteweich
und ' dasKompott,wenn es ausgekühlt
ist, in BüchsenoderEinmachgläser,in wel
chenmanobeneinenRaum, ca. 2 Finger
breit, leer läßt. DiesenRaum füllt man
mit frischgesottenen,ungezuckertenPreißel
beerenaus. Wenn der Inhalt ganzer
kaltetist, bindetmandieGefäßefestmit
BlaseoderPergamentpapierzu undbewahrt

si
e

an einemgeeignetenOrte auf. Die
PflaumenhaltensichaufdieseWeisebis ein
Jahr undnochlängervölligfrischundwohl
schmeckend.Die Preißelbeerenbilden eine
festeDeckeüberdenPflaumen,welchedas
Eindringender Luft völlig ausschließtund
demKompott einennatürlichenGeschmack
bewahrt.LiebtmandiePflaumengeschält,

so übergießtman si
e

vor demAuskernen
mitkochendemWasser,wonachsichdieSchale
leichtabziehenläßt.

(Zu Dr. 49)
Ein Schmerz, dem man dich rasch entführt,
Verliert meist bald an Kraft und Farbe.

Inventar und Inventur.
„WegenLadeninventur is

t

das Ge
schäftgeschlossen,“lesenwir inderZeit
zwischenden Jahren an so manchem
wohlbekanntenGeschäft,unddann, ein
paar Tage später heißt e

s in der
Zeitung: „Verkauf der bei der In
ventur zurückgesetztenSachen,“ auf
welchenLockruf 90Prozent von uns
Frauen ja meist hören und herein
fallen. Solch eineInventur, d

.
h
.

ein
Aufstellen eines Verzeichnisses des
vorhandenen Inventars, Bestandes,
veranstalte ich auch jährlich einmal

in meinem Haushalt, nur daß ic
h

si
e

in die Zeit der langen Sommer
tageverlege. Zwar kann ichmeinen
Haushalt nicht still stehen lassen,
sondern muß in seinem Getriebe
meinesAmtes walten, – leider–
aber zurückgesetzteSachengibt's auch,
nur meist solche, die zurückgesetzt
werden,um zum Reparieren gebracht

zu werden! Wie gut thut's dem
Haushalt, wenn e

r gründlich durch
gezählt wird! Das Verlegte kommt
wieder auf seinen Platz, verloren
Geglaubtes findet sich wieder, wir
sehen, wie weit unser Besitz abge
nutztist, was zu ergänzenist. Selbst

in dem ordnungsreichstenHaushalt
wirkt solches„Inventur machen“nur
segensreich, selbst wenn e

s

nur
eine Probe auf die Ordnung der
sorgsamenHausfrau ist und si

e

mit
stolzerGenugthuung erfüllt, wieviel
mehr aber in einemHausstand, wo
durch Krankheit, unredliche Dienst
boten u

.dgl. Unordnung einzureißen
droht. Natürlich muß der gesamte
Besitz,die Möbel und anderenEin
richtungsstückenach Zimmern, die
Wäscheund Kleider nachSchränken,
aufgezeichnetsein. Wer unterlaffen
hat, bei Beginn des Hausstandes
ein solchesVerzeichnis anzufertigen,
der hole dies bald nach, denn nicht
allein bei Umzügen und Umräumen

is
t

e
s

von Nutzen, nein, auchbeiVer

sicherunggegenFeuerschaden u
.dgl.

Auch nimmt man e
s gern zur Hand,

wenn man an die Auswahl der
Sachen zur Mitnahme auf Reisen
geht. Daher is

t

ein solchesBuch
zum Inventaraufzeichnen mit festem

| Deckel,von handlichemFormat, sehr
nützlich und willkommen zum Ge
schenk(Hochzeitsgeschenk).Der Deckel
wird in Leder- oderHolzbrand mit
Wappen, Monogramm und Jahres
ahl geschmückt;auf der erstenSeite' mit buntgoldener gotischer
Schrift „Inventarbuch des Haus
halts von . . . . . . . . “ Und viel
leichtein Vers, wie: „Sie füget zum
Guten denGlanz und denSchimmer,
und ruhet nimmer.“ Zur Erleichte
rung des Nachzählens undder Uber
sicht befindet ' in jedem meiner
Schränke, an der Schrankthür be
festigt, ein genauesVerzeichnis der
jenigenSachen,die indiesemSchrank
sein sollten. Ein kleiner Bleistift
(von einer Tanzkarte) an seidener
selbstgeknüpfter Schnur hängt zu

etwaigen Notizen daneben. Eine
Rubrik heißt „Zugang,“ und unter
ihr werden alle neu in denSchrank
kommendenSachenverzeichnet;unter
„Abgang“ werden verlorene, ver
brachte bezeichnet. Nicht nur im
WäschespindundKleiderschrankhängt
solch ein Verzeichnis, nein, auch im
Büffet und vor allem im Küchen
schrank.Sie erleichterndie Inventur
bedeutend. Eine Hausfrau.

Berliner Frauenbildungs
anstälten.

F. Der Hilfsverein für weibliche
Angestellte und die kaufmännische
Borbereitungs- und Jortbildungs

schulefür Mädchen.
Obige Schule is

t

vom Verein
Frauen wohl ausgegangen und steht

in Verbindung mit dem 1889 eben

kaufmännischen
falls vom Frauenwohl begründeten

und gewerblichen Einrichtungen ist, die dem Berliner

Warme Speise mit kleinen Bier
nen. Man rührt 2 Eier und das Gelbe
von 3 Eiern mit etwasüber 105 g Zucker
und ebensovielgestoßenenMandeln ab,
mischtzuletztdenSchneedesWeißen von

3 Eiern undetwasfeingeriebeneSemmel
krumedarunter, füllt mit derMaffe einen
Tortenreif, stellt kleinegeschälteBirnen
hinein,bestreutdiesemitVanillezuckerund
bäcktes beimäßigerHitze. -
Gefüllte Pilze. DazulaffensichStein
pilze,Champignons,Morcheln,auchTrüffeln
benutzen.Es sindbesondersfeste Exem
plareauszuwählen,diemanvorsichtigaus
höhltund in Butter dünstet. Dann stellt
man eineFüllung her aus Kalbsbraten,
SchinkenunddengehacktenStielen derPilze
dünstetdiesgleichfallsundvermischtes mit

Mit dieserSaucefüllt man
dieHüte,dreht si

e
in Ei undZwiebackum,

legt si
e
in einemitButterbestrichenePfanne

undbäckt si
e

zehnMinutenin heißenOfen.
Frage.

144)Vertragendie jetztbeliebtenpitch
pine-Dielen dengewöhnlichenFußboden
AnstrichodermußdieAnstrichmaffeeinean
dereMischunghaben?Ich habemichbisher
begnügt,die Dielenzu ölen, aber schlechte
Erfahrungendamitgemacht,da man jeden
Tritt in einersolchenStube sieht.

„Hedwig„H

Auskunft.
An Jirau J.R. in DS. Das Runge'sche
Kindersteckkißchenmuß ja etwasganz aus
gezeichnetesund einegroßeWohlthat für
diekleinenWeltbürger' Es liegenuns
vonmehrerenMütternlobendeArtikel dar
übervor, die Ihnen zur Verfügungstehen.
Hierkönnenwir der Sachekeinengrößeren
Raumwidmen.Zu habensinddieBettchen
beiFrau J.Runge,Berlin, Johannestisch 2.

Redaktionspost.
Junge Gutsfrau in Bommern. Beides
wiederholtdagewesen.Äpfelweinbereitung
in Daheim-Kalender1891.

Du hast die Wunde kaum gespürt,
Spürt aber lebenslang die Narbe.

Hilfsverein für weiblicheAngestellte.
Der Hilfsverein zählt jetzt 5000
Mitglieder, darunter 4600 Hand
lungs- und Gewerbegehilfinnen und
400 unterstützendeMitglieder, meist
Geschäftsfirmen. Im letztenJahre

is
t

die Zahl der Mitglieder bedeu
tend gestiegen,weil die Zugehörig
keit zur Krankenkassedes Hilfsver
eines von dem gesetzlichenZwange
zum Beitritt in eine Ortskranken
kaffe befreit. Die Mitglieder er
halten freie ärztliche Hilfe, unent
geltlicheAufnahme in ein selbstge
wähltes Krankenhaus, Unterstützung
bei Erwerbsunfähigkeit, kostenlosen
Stellennachweis, ' Rechtshilfe
und allerlei Preisermäßigungen beim
Besuch der Fortbildungsschule und
bei einer Anzahl von Berliner In
stituten und Geschäften. Die 27
städtischenVolksbibliotheken können
von den Mitgliedern frei benutzt
werden, ferner stehen ihnen den
ganzenTag über die Vereinsräume
zur Verfügung, in deren Unterhal
tungs- und Lesezimmerdreißig Zei
tungen und Zeitschriften ausliegen.
AnSonntagen sorgenUnterhaltungs
abende, von Damen des Vereins
Frauenwohl veranstaltet,fürpassende
und anregende gesellige Genüffe.
Es werden hier kleine Theaterstücke
aufgeführt, abwechselndmit dekla
matorischen und musikalischenVor
trägen. Die Mitglieder des Hilfs
vereins für weibliche Angestellte
wirken teils selbst bei den Auf
führungen mit, teilswerdenDamen
und Herren der Gesellschaft oder
Künstler von Fach herangezogen.
Die jungen Mädchen kommen mit
ihren Eltern, Freunden oder Ver
wandten zu den Unterhaltungs
abendenund sind, wie wir oft be
obachtet haben, sehr empfängliche
fröhliche Hörerinnen. Wir gingen
ausführlicher auf den Hilfsverein
ein, weil er eineder wohlthätigten

Bürgerinne und Gemeinsinne ent
proffen sind. Die großen Geschäfts
firmen beteiligen sichan dem Verein
zum Teil mit namhaften Beiträgen
von 500, 300, 200 Mark jährlich;
die Kaiserin Friedrich und das
Altestenkollegiumder Kaufmannschaft
vonBerlin sind ständigeMitglieder.
Öfter schonhat die Sozialdemokratie
Versuchegemacht,die Berliner weib
lichen Angestellten in ihre Reihen
hinüberzuziehen, bis jetzt sind die
Anstrengungengescheitert,nicht zum
wenigsten dank diesen Vereine.
Die jungen Mädchen sind selbst,
durch 14 Delegierte, im Komitee
des Hilfsvereines vertreten. Sie
kommen bei den Komiteesitzungen
und bei mehrfachen anderen Ge
legenheiten mit den Damen zu
sammen, die sichum ihr Wohl be
mühen, und das Mißtrauen,welches

si
e

anfänglich im Verkehre zeigten– indem si
e

annahmen, d
a

auch
dies nur wieder ein üblicher Wohl
thätigkeitssport sei, – dies Miß
trauen hat sich in Vertrauen ver
wandelt, als si

e

sich überzeugten,
daß ihnen die besserGestellten mit
warmem Herzen und ehrlichem
Streben entgegenkamen. Die mit
dem Hilfsvereine verbundene, von
ihm unterhaltenekaufmännischeVor
bereitungs- und Fortbildungsschule

steht unter Leitung des Realgym
nasialdirektors Professor Schwalbe
und befindet sich in den Räumen
des DorotheenstädtischenRealgym
nasiums. Der gesamte Unterricht
findet abends zwischen 6–10 Uhr
statt. Das is

t

charakteristischfür die
Art der Schule überhaupt; si

e

is
t

für Mädchen berechnet,welche schon
im Geschäftsleben und Erwerbe
stehen und sich theoretisch weiter
bilden wollen. Die Anstalt teilt
sich in eineVorbereitungs- und

in eine Fortbildungsschule.
Erstere sollen die jungen Mädchen
möglichstvor Beginn des Geschäfts
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lebens besuchen. Ihr Kursus währt ihre Zeit nutzlos vertändelten und -
vier Jahre. Im ersten Semester vergeudeten,wurden zu freiwilliger
legt man das Hauptgewicht auf Dienstleistung bei den weiblichen
Elementarfächer, Deutsch, Rechnen, Blinden angeworben und zwar der
Schreiben. Selbstverständlichwird art, daß die jungen Damen sichver
auf gute Handschrift besondersge
sehen, si

e

ist für den kaufmännischen
Beruf unerläßlich. Dann beginnt
man mit den Anfangsgründen der spazieren zu gehen u

. j. w. So
kaufmännischenKorrespondenz, mit | wurde ein doppelter Nutzen ge
der Geschäfts- und Handelslehre. | schaffen:den Blinden geholfen und
Im zweiten Semester geht man |die Müßiggängerinnen zumBewußt
zur einfachenBuchführung und den seinsozialerPflichterfüllung erzogen.:: über, ferner lehrtman auf Wunsch auch Englisch,
Stenographie und die Handhabung lite" ' nach E1NET
der Schreibmaschine. Die letzteren oppe spitze.

drei sind Wahlfächer, die erstge-| Zu dieser Spitze gebraucht man
Leinengarn Nr. 50 oder Häkelgarn
Nr. 70. 1. Tour: Man beginnt mit

nannten sind Zwangsfächer. Das
Schulgeld für die vier Zwangsfächer
beträgt 11 Mark vierteljährlich. | 6 Luftm., dann 5 Luftm, indie ersten
Nur denjenigen, welchedieseFächer der 5 Luftm. eine feste M., 3

ein Jahr hindurch besucht haben, Luftm., 2 unten überspringen und
werden Bescheinigungen ausgestellt. | 1 festeM. in die 3.Luftm., dasselbe– Das Schulprogramm empfiehlt |noch einmal. Dann arbeitet man
den Zöglingen, bei der erstenAn- |wieder 5 Luftm, wendet die Arbeit,
stellungnicht auf hohesGehalt aus- und arbeitet in die 3. Luftm. eine
schließlichGewicht zu legen, sondern | festeM. u. j.w. Nun häkelt man
lieber mit dem Prinzipale dahin zuerst dieses Börtchen lang fort, je
eine Vereinbarung zu treffen, daß nachder Länge der Spitze. 2

.

Tour:
dieEintretende nacheinander in alle | Man arbeitet am äußeren

RandAbteilungen des Geschäftes einge
führt werde und auch Zeit behalte,

sichtheoretischfortzubilden. Man
gelhaft ausgebildete Kräfte finden
schwerUnterkommen, „während der
kaufmännischeBeruf auch fürMäd
chen,wenn si

e

nur genügendeFähig
keitenund Kenntnisse besitzen, noch
immer eine lohnendeErwerbsquelle
bildet.“ – Es wird ferner davor
gewarnt, viele Fächer zu belegen,
und empfohlen,nur an zwei Abenden
dem Unterrichte beizuwohnen, dann
aberregelmäßigund dauernd. Jeder
Kursus der Fortbildungsschule
währt sechsMonate, das Schulgeld
beträgt für ein Fach fünf Mart
vierteljährlich. Die Stunden finden,
mit Rücksichtauf die Angestellten,
von 8–10 Uhr statt, Gegenstände
des Unterrichtes sind: die doppelte
Buchführung, Geschäfts- und Han
delslehre, Comptoirarbeiten, Steno
graphie,Schreiben, Rechnen,Deutsch,
Englisch und Französisch. Deutsch,
wie die fremden Sprachen
werden selbstverständlichmit Rück
sichtauf ihre Anwendung im kauf
männischenBerufe betrieben, beson
ders auf Ubung und Leichtigkeit in

derKorrespondenzund auf Gewandt
heit im mündlichen Verkehr Wert
gelegt. Der Vollständigkeit halber
sei noch erwähnt, daß der Verein

pflichten,zwei- oderviermal wöchent
lich eine bestimmteBlinde zu be
suchen, ihr vorzulesen, mit ihr

GehäkelteSpitze in Klöppelmanier.

des Börtchens 2 Doppelstäbchen

3 mal umschlagen in dies eine Loch,

6 Luftm. und wieder 2 Doppelst.

in dasselbe Loch, dann ein Loch
übergehen, ins nächsteLoch wieder

2Doppelst. 6 Luftm. und 2.Doppelt.
Das wiederhole ich 9 mal, so daß

9 Bogen entstehen,dann 4 Luftm.

2 Doppelst. und zwar 3 mal inder
Frauen wohl nicht nur die Erwerbs- | selbenEntfernung, dann 2Stäbchen,
fähigkeit der Frau zu erhöhenstrebt, 1 Loch übergehen, 2 Doppelst., 4

sondern sichauch um die Zulassung | Luftm., verbinde nun diese St. mit
der Frau zum wissenschaftlichenden letztenDoppelst. durch einefeste
Studium bemüht; e

r

hat als erstenM., dann 4 Luftm., 2. Doppelt.
Schritt dazuRealkurse eingerichtet, und wieder mit einer festenM.ver
welcheFrauen und Mädchen auf die binden. Dann beginnt der

zweiteUniversität vorbereiten sollen. In Bogen 3
. Tour: In jeden der 9

Preußen freilich sind die Univer-Bogen 6 festeM, 4 Luftm., 6feste
sitäten dem weiblichen Geschlechte|M. u. j. w. 4

. Tour: Nun be
noch verschlossen. "n die innere Reihe des Bogens.
Eine Gründung des Vereines auf | 1 Kreuzst, 3Luftm, in das nächste
praktischemGebiete is

t

die Garten- Loch 1 Stäbchen, 3Luftm., 1Kreuzst,
schule in Charlottenburg, von wel- 8 Luftm., übergehe ein Loch und
cher wir schon im Frauendaheim arbeite ins nächste 2

. Doppelt.
gesprochenhaben.–Gemeinnütziges | 3 mal aufgeschlagen, 8 Luftm.,
Wirken im Sinne einer aufopfern-| 1 Doppelst. 4 mal umschlagen in

denEngländerin habensichdiejenigen d
ie erste der 8 Luftm., dann

Mitglieder desFrauenwohl zur Auf- Löcherübergehen, 2Doppelt. 2mal
gabegestellt, die sichzu einemOcta- umschlagen, 3 Löcher übergehen, 2“: zusammengeschlossenDoppelt. 2malumschlagen,7Luftm,(NU(11.
Blindenpflege der ärmeren die ersteder 7 Luftm., 5 Löcher
Klassen zu organisieren, für die übergehen, 3 einfache Stäbchen,
von seitender Stadt nichtgenügend, zwischenjedem 2Löcher frei lassen,
gesorgtwerden kann. Junge Damen eine 4

. Luftm, diese in die Doppelst.
aus reichen Häusern, welche sonst

die 7. Luftm., 7 Luftm., 1 feste
M. in die 1. der 14 Luftm., 8

Luftm , 4 Doppelst. in die 1. der

8 Luftm., 7 Luftm., 1 festeM. in

die Mitte der festenM., 7 Luftm.,

1 feste M. in das Doppelst., 5

Löcherübergehen, 2Doppelt. u. j.w.

5
. Tour: feste Maschen auf die

Kreuzt. und die Luftm. bis zum
Doppelst, dann10Luftm,5 Doppelst.

4 mal umschlagen, 8 Luftm., eine
festeMasche in die Mitte der unteren
Luftm., 8 Luftm., eine halb feste
M. in die 1

.

der 8 Luftm., 5

Doppelt., 10 Luftm. u
. j.w. 6.Tour:

1 Stäbchen, 2 Luftm., 2 Luftm.
übergehen, 1 Stäbchen u

. j. w.

Ins Album einer scheidenden
Freundin nachlängerem Besuch im

Freundeshaufe.
GleichdenBlätterneinerRose,
Die entführtdieSommerluft,
FlohenTage,wolkenlose,
Unsdahin in LichtundDuft.
Tage,dadu unszu eigen,
WiederBaumdieBlüte trägt
UnddenVogel in denZweigen–
Dochdie Trennungsstundeschlägt.
Trennung?Nein, e

s gibt keinTrennen,
Wenn e

s

aucheinScheidengibt,
Abschiedwollenwir's nichtnennen;
Nah"bleibtstetssich,was sichliebt.
SchöneZeiten,dieverronnen,
Froh Empfund'nes,was versinkt,
Bleibenein lebend"gerBronnen,
DrausErinnernHoffnungtrinkt.
Hoffnung,daßmagsicherneuen,
Was wir jetzt so frohdurchlebt,
Die ins ScheidenschondasFreuen
Auf einWiedersehenwebt. E. 3

.

Zimmerschmuck.

Rosenvase. Jeder halbwegs
praktischenFrau is

t

e
s

eine ganz
besondereFreude, wenn si

e
schein

bar wertloseAbfälle des Haushaltes
ohne wesentlicheMühe und Kosten
noch zu hübschenGebrauchsgegen
ständen gestalten kann. Da sind

z. B. die Schmerzenskinder des
Haushaltes, die Cylinder! Wie
viele derselben werden im Laufe
des Jahres ohne Sang, wenn auch
nicht ohneKlang, in den Scherben
winkel befördert, während si

e

einer
geschicktenHand noch ein dankbares
Material zur Herstellung einer aller
liebstenBlumenvase bieten. In der
Regel pflegendie Cylinder an ihrem
breiten, unteren Ende zu platzen,

währendderHals heil bleibt. Diesen
Umstand wollen wir uns zu nutze
machen. Drei solcher Invaliden,
von gleicher Größe, übergebenwir
demGlaser, damit e

r

si
e

in gleicher
Höhe abschneide. Sodann stellen
wir si

e

in Kleeblattform nebenein
ander,umwickeln si

e

an ihrem unteren
Ende fest mit Blumendraht, so daß

si
e

sichnicht verschiebenkönnen und
drücken si

e

sodann fest und tief in

einen3–4 cm starken, kreisrunden
Boden aus Hartgummi, dessenUm
fang demjenigen des Cylinderklee
blattesentspricht.Die in dieCylinder
quellendeGummimaffe ergibt einen
vorzüglichen,wafferdichtenVerschluß
für dieselben; doch muß die Maffe
noch warm und weich sein, wenn
die Cylinder hineingedrücktwerden.
Die soweit vorgeschrittene Vase
lassen wir nun bis zum nächsten
Tage unberührt stehen, bestreichen

si
e

sodann mit zartrosa oder stein
grüner Emaillefarbe und verzieren
diesenEmaillegrund, sobald e

r völlig
trocken ist, mit gemalten Blumen
gewinden in Gold- oder Silber

die Cylinder ziehen. Hierauf leimen
wir die Vase– durch vorsichtiges
Erwärmen des Gummibodens über
einer Spiritusflamme – auf ein

aus Hartgummi, welches wir mit
grüner Emaillefarbe bemalt haben.
Ein ebenfalls aus Hartgummi model
lierter Kranz von Kleeblättchen in

natürlicher Größe decktden um die
Cylinder gelegtenDraht am unteren
Ende der Vase. Mit frischenRosen,
oder auch anderen Blumen gefüllt,
bildet dieselbe einen reizendenZim
merschmuck. -1 –
Ein allerliebstes, eigenartiges
Tablett, welches den Vorzug
überaus wohlfeiler Herstellung be
sitzt,kann eine mit der Pinselführung
vertraute Hand mit Leichtigkeit aus
einergewöhnlichenSchiefertafel her
stellen. Zunächst verziert man den
Holzrahmen mit einem hübschen
Bortenmuster in Ausgründungs
schnitzerei, schraubtdann an beiden
Schmalseiten je einen zierlichen
Broncegriff ein und überzieht den
Rahmen mit flüssigemGold. Auf
dem Schiefergrunde führt man ein
hübschesStillleben in Olfarben aus
und schütztdie Malerei nachdem
Trocknen durch einen Uberzug von
Malfirnis.– Wer der Ölmalerei
unkundig ist, kann die Schiefertafel

zu einemMajolikatablett umwandeln,
indem man mittels des Schiefer
stiftes eine die ganzeFläche deckende
Mustervorzeichnungauf die Schiefer
platte überträgt und dieselbe mit
Emaillefarben ausmalt, welchekeiner
lei Vorkenntniffe der edlenMalkunst
erfordern, nach ihrem Trocknen eine
Majolika ähnliche Platte ergeben
und sichmittels einesfeuchten#"
chensjederzeit leicht reinigen lassen.

Margot.

Bettläufer.
Als Logirgast bei Bekannten in

einemsehrniedlichenStübchen unter
gebracht, gefiel mir besonders eine
Art Dekoration, wenn ich mich so

ausdrückendarf, der einfarbig blauen
Steppdeckeauf demBette. DieBett
deckesah auf dieseArt viel hübscher
aus, als die vielen modernen,bunt
gesticktenBettdecken, die sehrmüh
jam und teuer sind. Auf der Stepp
deckelag nämlich ein Läufer, nicht
ganz so lang wie die Bettstelle und
nur ein Drittel so breit als dieselbe.
Er bestand aus Crème-Kongreßstoff
mit breitem Hohlsaum am Rande
aller Seiten. Am Hohlsaume ent
lang führte ein schmalesBörtchen
mit zweierlei blauem Garn ge
stickt. Hinter diesemBörtchen kam
ein reicherDurchbruch, und dieMitte
nahm eine breite Kante in Flach
stichein, ebenfalls mit zwei Schat
tierungen blau gestickt. Den Rand
des Bettläufers umgab eine breite
gehäkelteSpitze. Als ichder Haus
frau meineBewunderung über diese
praktischeNeuerung ausdrückte,zeigte

si
e

mir noch eine andereGarnitur
Bettläufer, welche sehr elegant mit
Seide gesticktwaren und in großen
Buchstaben die Inschriften „Guten

|Morgen“ und „Gute Nacht“ zeigten.
Zwei Überhandtücherwaren paffend

zu diesen letztenLäufern mit den
selbenInschriften gestickt. E

.

Grethe.

Widmungsverse ' einem „Christlichen Vergißmeinnicht“, am Tage
der Einsegnung.
(Frage134.)

Vergißmeinnicht– o Blümleintraut,
Wiefroh dasAugedicherschaut
In zarter,reinerBläue!
Wie eilt entgegendir derFuß,
Wenndu entbeutstdenFrühlingsgruß,

Sie begannen damit, die 14 Doppelst. 4 mal umschlagen in | bronce, die sichguirlandenartig um | Den liebenGrußderTreue

O Blümlein,wo mit sanfterGlut

| DeinAugewinkt,da ruht sich'sgut

| Auf Flur undgrünerAue;
Wo lieblichsichdeinKelcherschließt,
GanzsicheraucheinBächleinfließt,

hängen, 7 Luftm., 1 festeM. in | etwa 10 cm großes Riesenkleeblatt | Tränittdich m
it

Lebenslaue.
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Vergißmeinnicht!– denNamenfein
TrägtdiesesBüchlein– lass'es ein
Dir MahnrufzumGedenken!
Es solldir werdenTrost undHort,
ErhaltenwachdeinBundeswort
BeimstillenDreinversenken.

Undwie dasBlau-Vergißnichtmein
Dichfreutundführtzur Quellerein
Auf Flur undgrünerAue:
So mög'serfreuendeinenSinn,
Dichleitenzu der Quellehin,

undüberdeckesi
e

im Bratofenmit einem in

OlivenölgetränktenPapierblatt,überstreut
mit etwasSalz; so mitButter in denOfen
gebracht,behalten si

e

denvollenSaft des

| Wildgeflügels.Vor demAnrichtenentfernt-

mandie Speckhülle,damitdie Brust sich'', 11nd “, wasimganzen1,Stundewährt. Dannentfettetmandie
Sauce, thut einigegestoßeneWachholder
beeren, 1 TasseheißenWaffers, "

,

Thee' ': Und''- Me inzu,um si
e

sämigzumachen,streichtDie tränktmitse“ Droefcher '' einSieb,fügt“: Sahne,- otwein,einigegewiegteTrüffel oderauch
Aus Kindermund ''' zuund- - - • . | Kochzeit14 Stunde. - - e

Mit ihren Eltern geht das 3jäh- Paradies - auch Kirschäpfel ge
rige Luisle spazieren, di

e
geliebte

''''', ''
Puppe auf dem Arm. Man kommt aber eben di

e

Stelleist mandaran.“Ein

a
n

eineStelle, die etwas gefährlich '' '' ' ä' der- - I111 1
1

evigenGewurzenscheint,weil zur Rechten ein kleiner versehenist, auf, läßtdenSaft, nachdem
Abgrund ist. Ermahnt, vorsichtig zu - d

ie Äpfel entferntsind, nochetwasdicker
sein, damit si

e

nicht falle, gibt si
e

zur Antwort: „Ich fürcht’ michnicht,
einkochenundgießt ihndannüberdie in

TöpfegethaneFrucht. Nach' Tagen

ic
h

fall" nicht, ich halte mich a
n

meine Puppe.“

mußmandenSaft nochmalsaufkochen.-

v. N. in D.
Frage.

n n

145) Könnteeineder geehrtenMitlese-Für die Küche. rinnenmir vielleichtgütigeAuskunftgeben,
Gebratene Rebhühner. Nachdemdie - wie mandas lästigeInsekt,dieKüchen
Hühnervorgerichtetsind,wickelemansie in schabe(Franzosen),gründlichvertilgt?
Weinblätter,umbinde si

e

mit Speckscheiben- Anna vomBalde.

Ein braver Mensch, der immer und immer
Sich gleich bleibt, weil er sich fertig glaubt,

Gedicht bei Uberreichung eines Rosenlaub. Jetzt fertigt man kleine
Myrtenkranzes. rosa Rosen an, wie si

e

als Lampen

- - -- - - - - - - anhängerim Daheim-Kalender 1893Es hatdieBlätterall",die losen,
beschriebenund auf Seite 127, subDesHerbstesstarkeHandgeraubt. - - -,

DesSommersduft"gefrischeRosen Nr. 7, abgebildet sind. Beim ZuF"“ sammenklebender Rosen achteman

Im Sterben,das d
ie

Flur durchzieht, darauf, den Gummi arabicum stets
Ist dir desLebensschönsteKrone, a

n

den Rändern aufzustreichen,da
DerKranzvonMyrten,aufgeblüht. mit nicht etwa Leimflecke dann
Du hastdieBlüten selbstgefunden, dunkel durchschimmern. Diese vier':'''' Rosen werden nun auf die vier1UUNVEIlIle 11111KUan ewunden, - - - -

Der blicktd'' ' (Mll. runden Offnungen geleimt; n) 0 hie

# s" i ' leise, und da freie Stellen am Schirm

ir ab einLeben,dasda war,

-

s
Er grüßtundschließtmitgoldnemSchlüffel,:: : :

Schirme auf brennender Lampe is
t

allerliebst. Sehr gut sindauchgelbe

Dir aufeinneues,wunderbar.

Das Elternhaus,dasdichumschlossen,

Rosen und Sonnenrosenlaub anzu
wenden. A. H.

Mit einemsorglosfrohenGlück,
Das zeigt,von lauterLichtumgoffen,
DerKranznocheinmalDeinemBlick.
UndtrübtdasAugesichbeimScheiden,
So zeigter,wenn e

s

vorwärtsschaut,
Mit froherleuchtenderVerheißung,
Das eigneHeim,das ihr gebaut.

Von ernst’renPflichtensprichtdieKrone,
Als dubisher si

e

hat gekannt, -

Dochauchvonreich"remGlückundLohne,
AmHerzen,dasdasdeinefand.
Sie schmiegtdeineigenHerzanjenes,
Fürs ganzeLebenist e

s dein,
Undwill in Freudenund in Leiden
DeinTrostunddeineZufluchtsein.

Drumsteh'nichtzagendanderSchwelle,
Nimmals desGlückesUnterpfand
Undals desreichstenSegensQuelle
DenMyrtenkranzausmeinerHand.
DerHerr,derdichhierhergetragen,
GeleitedichzumTraualtar,
UndChristiFriedenwehelinde
DurchHausundHerzenimmerdar!

Anna Marquardfen.

Transparent-Lampenschirm.

Dieser''LampenschmuckundangenehmeAugenschutzläßt sichauf -
sehrleichteArt herstellen.Man kauft einen erhitzten eisernen Kolben,
zunächsteinen sog.Comptoirlampen- welcher vermittelt einer Schraube
schirmaus grünerPappe, der in jedem |an das gewöhnliche Plättbrett in

Papiergeschäft vorrätig ist. Diesen | senkrechterStellung befestigtwurde.
teilt man sich in vier gleicheTeile ein | Ich halte dies auch heute noch für
und markiert diese Abschnitte durch die bequemsteArt und wundere
senkrechteBleistiftlinien, nimmt nun |mich, dieses zur sauberenPlätterei
einen runden Gegenstand, vielleicht so notwendige Werkzeug in keinem
eine Untertasse, und zeichnet ver-| anderenLande als inmeiner Heimat
mittelt dieservier Rundteile auf, so vorgefunden zu haben. Wenden
daß die Linien den Halbmeffer bil-|Sie sichan die Eisenhandlung von
den, oben und unten läßt man |Avemann in Kassel, ich bin
gleichgroßePappränder hervorstehen. |überzeugt, daß der hübsche runde
In diese großen Kreise zeichnet Kolben, denSie dort käuflichfinden,
man etwas kleinere und schneidetauch Ihnen zweckdienlichsein wird.
diesemit einer kurzenSchere (dies, - Etwas Übung gehört allerdings da
damit die Rundung gut gelingt) zu, eheman e

s

dahin gebrachthat,
aus. Den Schirm beklebtman nun weder das Zeug, noch die Finger
oben und unten herum ebensowie zu verbrennen und die Puffen so

a
n

den freien Zwischenräumenmit geschicktüber das Eisen ziehen, daß

Plättstube.
Frage 143. Um die Puffärmel
und die zu Großmutters Zeiten
modernenä Morgenhauben

zu bügeln, benutzteman damals

Transparent -Lampenschirm.

Auskunft.
An eineSorgenwolle. Frage124. Ich
würdeIhnen Auerbachan der Bergstraße
mit seinerherrlichenLageundprachtvollen
Waldungenempfehlen,woHerrG. Weicker
vollePensionbeinaturfreundlicherBehand
lung (Sonnenbäder,Douchen,Wannen
bäder7c.)gewährt.– Sie würdennach
meinereigenenErfahrungdortgut unter
gebrachtsein. AL.
Frage 134, unterzeichnet„Bºrosaische
„Lehrerin.“ Vielleichthatdasbeifolgende
AkrostichonIhren Beifall:

Es schwanddir im FlugedieKinderzeit
Mägdelein,denk'an dieEwigkeit!
Merkedir, nirgendsruht sich's so gut,
Als in Gottestreuer,sorglicherHut.

Rofe
Frage137. S. N., Karlsruhe. Unter
vorstehenderChiffreliegteinBrief für Sie

in derExpeditiondesDaheim.
Fr. 139. Das ErholungsheimSchmidt
Nabok in Blankenburgim Harz, Schützen
straße 4

,

nimmtzu jeder JahreszeitDamen
auf gegeneinenPensionspreisvontäglich
2,50bis 3 Mark. Dieselbenfindenfreund
licheAufnahme in demnetten,im Garten
gelegenenHause,könnengegenmäßigeVer
gütungauchMaffagekurengebrauchen; in

der Nähe auchKiefernadel-oder andere
Bäder.

Kommt mir vor wie ein

Fr. 139. Sehr empfehlenswert:Luftkur
ort undSolbadSulza, PensionatKurth,
hartamGradierwerk.– Vorzügliche Ber
pflegung. . - -- -
Fr. i41. BitteumMitteilungder Adresse
derEinsenderin. N. Schumann,

DSeimar,Pensionat.

Redaktionspost.

Hrn. J. H. B. in St. A.
Jahr zu spät! NächstesJahr!
Jr. Dr.N. in A. Ebenfalls erstnächstes
Jahr verwendbar! -J. S. in N. Das Rezept zur Fürst
Pückler-Speiseist wiederholtim Frauen
Daheimgewesen,wir könnendasselbe nicht
wiederholen.
Jr. A. TS. in Eßlingen. Als Wolter
abend-Aufführungfür die beiden kleinen
Mädchenempfehlenwir Ihnen die niedliche
Szene:„Hänsel und Gretel“ von M.
Asmus, enthalten in demhübschenWerk
chen.„Ichgratuliere!“Stuttgartbei Greiner

& Pfeiffer(Preis 1 Mk.), das wir unseren
Leserinnenwiederholtempfehlen.
Israu Pastor Hinrichs, Geismar. Wir
habenuns in früherenJahrgängen des
FrauendaheimüberDörrobstausgesprochen.
Sehr empfehlenswertfür diesenZweck is

t

das: „Dörrbüchlein für den kleinen
Haushalt“ von R. Mertens.– (Preis

1Mk.) VerlagvonR. Bechtoldin Wiesbaden.

Für dieses

dumpfiges Zimmer – :

Aufgeräumt, aber eingestaubt.

kein Fältchen bleibt, aber mit Ge
duld und gutem Willen läßt sich
dieseFertigkeit bald erreichen.

Eine Heffin.

Nochmals: Die Giftfrage der
Morchel.

In der vorletzten Nummer des
„Daheim“ war vor dem Genuffe
von Morcheln gewarnt, da einige
derPilze leicht giftige Eigenschaften
habenkönnten. Von einemBerliner
Arzte wurde mir vor ein paar
Jahren gesagt, daß Morcheln gift
frei und unschädlichwürden, wenn |
man si

e

vor dem eigentlichenKochen
mit brausend kochendemWaffer
tüchtig abbrühte. Ich thue dies
auch bei den wenigenMorcheln, die

man zur Suppe u
. dergl. braucht,

ebensowie beivollständigemMorchel
gemüse,seitdemstets, und nie hat
uns oder unserenGästender Genuß
geschadet. Vielleicht dienen diese
Zeilen zur Beruhigung derjenigen,
die in morchelreichen Gegenden
wohnen und den schwarzbraunen
Pilz gern effen. A. Kurs.

Für die Küche.
Nachzügler.

Bald wird der Herbstwinddie letzten,
etwavergessenenFrüchtemit demwelken
LaubevondenBäumenschütteln,undnur
hie und da leuchtennochim ödenGarten
und auf kahlerFlur einigeNachzügler,
wie Hagebutten,Hollunder-und Vogel
beeren,welchediehungrigenSpatzenschnäbel
übriggelassen;treueBeerlein,welchedie
Zweige,die ihreBlüten sichentfaltenund
welkengesehen,nichtverlassenzu wollen
scheinen,armeBrosamen,dievonderreich
besetztenTafelderSommerherrlichkeitübriggebliebensind. Dochdie sorgsameHaus
frau läßtauchdieseRestenichtumkommen.
SchwervonderLastderzahlreichen,winzigen
FrüchtehängenzwischendenfahlenBlättern

jungemGeschoßumbuschtenHolunderbaum
bisin denWipfel hinauf. Dieseüberreifen
BeerengebendiewürzigsteSuppe, den heil
samstenSaft, daskühlendeGelee,fie eignen
sichambestenzumAbtrocknenfür warme
Wintersuppen.Die oberenDolden geben
wir denVögelnpreis,denndassprödeHolz
könntebrechen,wennwir die hoheLeiter
dagegenlehnen,nur die tiefer hängenden
sammelnwir sorgsam in untergehaltenen
Schüffeln,damitdieabtropfendenBeerlein
nichtverlorengeheu. Allbekanntin ver
schiedenenVarianten is

t

diebeliebteHollunder
suppe,dochseieneingutesRezepteinersolchen,
sowieeinigeandereVorschriften,wonachsich
Hollunderbeerengut verwendenlassen, hier
angeführt.
Hollundersuppe. DieTraubenwerden
gewaschen,abgebeertund mit Waffer ca.
eineStunde lang gekocht.Dann treibt
man die Suppe durchein feines Sieb,
zuckertsiereichlich– auf achtTrauben 60
bis70 g Zucker– läßt sie wiederaufkochen
undverdickt si

e

mit in kaltenWaffer ein
gerührtemKartoffelmehl.Man kann auch
eineStangeZimmetmit kochenund vor
demAnrichtenein wenigRum oderWein
beifügen. Man giebt hellgelbgebratene
Weißbrotschnittchendazu.
Hollunder gelee. Die Beeren werden
abgezupft,bis zumKochengebrachtundzum
Abfließenin einenlosenBeutelgethan,wo
bei mandurchDrückenetwas nachhelfen
kann. Zu demSaft fügt man zu gleichen
GewichtsteilenZuckerundzwar je * Melis
und", hellbraunenKandis, läßt beideszu
sammenbeihäufigenAbschäumenund steten
Umrührenlangsameinkochen,bis sichein
nichtallzudickesGeleegebildethat. Dieses
Geleeistfür Hustenleidendesehrwohlthuend,

e
s

kannauchwie der Holundersaft, in
Wafferaufgelöst,als Getränkdienen.
Hollundersaft. Dieserwird ebenso
bereitetwie dasGelee, nur nicht so dick
eingekocht,mitoderohneZucker,im letzteren
Falle fügtman, wennmanihn als Zusatz
im Wassertrinkt, Zuckerhinzu. Er hat
seinenPlatz in derHausapotheke,auchwen
detmanihngern an, umSäfte, Gelees,
Kompotts,Getränkerot zu färben.
Will manHollunderbeerenfür denWinter
abtrocknen,so beertmandieTrauben nicht
frischab, da sonstzu viel Saft verloren
ginge,sondernhängt si

e

andenStielen auf,
bis si

e

welkwerden.Dannpstücktman die
BeerenaufweißePapierbogen,die man in
dieabgekühlteBratröhreoderauf denHerd
breitet,bis dieBeerentrockensind, die im
Winter, einigeStundenvor dem Kochen
eingewässert,eineguteSuppegeben.
Zuweilen in denGärten, dochbesonders
anFeldwegenundWaldrändernschimmerts
jetztkorallenrot,woimSommerdiezierliche,
apfelduftendeHeckenrosegeblüht.Die Hage
butte is

t

keineswegsein verachteterunter
denNachzüglernderObsternte.Die wilde
HagebuttehatzwareinevornehmeSchwester,
die große,fleischige,leuchtendrotgefärbte
Fruchtder in Gärten,dochnichtebenhäufig,
alsNutz- undZierstrauchgezogenenApfel
rose(Rosa pomifera), wir begnügen
unsmitderwildwachsendenHagebutte,ob
gleichdasPflückenundPutzenderselbennicht
ebenzudenangenehmstenArbeitenzählt.

dieDoldenan demalten, narbigen,von

DieausgereiftenFrüchtewerdenabgerieben,
vonStiel undKelchbefreit,durchgeschnitten
und,womöglichmit einemSilberlöffelchen,
sorgfältigausgeschabt.Will man si

e

sofort
zubereiten, so werden si

e

gut abgewaschen,
zumAbtrocknensind si

e
so fertig.
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Hagebuttensuppe. Die Hagebutten
werdenmit etwasZitronenschaleweichge
kocht,durcheinSieb gestrichen,nachmals,derInhalt erkaltetist, sorgfältigzubindet

undaufbewahrt.nachdemdieSuppegezuckertist, aufgekocht
undmit etwasin kaltemWasserzerquirltem
Kartoffelmehlsämiggemacht.Vor demAn
richtenkannman etwasWeißweindaran
thun. Man gibt Zwiebackeodergeröstete
Semmelschnittedazu. Verwendetmange
trockneteHagebuttenzuSuppe,somußman
dieselbenzuvoreinquellen.
Hagebuttenkompott. Man kochtzu
gleichenTeilengut'' undgewascheneF" und großeRosinen,– oderultanen,dochdann brauchtman mehr
Zucker– etwasZitronenschaleundZucker
zusammenin wenigWaffer,bis dieHage
buttenganzweichunddie Rosinenaufge
auollensind; etwasWeißweinerhöhtden
WohlgeschmackdiesesKompotts.
Hagebuttenmarmelade. Die gerei
nigtenHagebuttenwerdenmitWaffer,unter
beständigemRühren, ganzweichund kurz
eingekochtundderBrei durcheinSiebge
strichen.Auf ein Kilo Mark rechnetman
*, Kilo Zucker.Man tauchtdieStückein
Wafferund kochtihn dannin einemKessel
klar, schäumtihn ab undfügt dasHage
buttenmarknachund nachhinzu, läßt es
einigemaleaufkochen,indemmanestüchtig

Per Hausgarten
stehtunterfachmännischerLeitung.
Abdruckaus demselbenis

t

ver
boten.

rührt, und füllt dieMarmelademöglichst
heißin BüchenoderGläser,dieman,wenn

Hagebutten in Esfig. Man kocht

*, Liter Weinessigmit ", Kilo Hutzucker,
etwasZimmet,NelkenundZitronenschale
bis zum Abschäumen.Inzwischensiedet
man,aufdiegenannteEssigmengeberechnet,

je einKilo gutgeputzteHagebutteninWaffer
halbgar,füllt siemit einemSchaumlöffel

in angewärmteGläseroderSteingutbüchsen
undgießtdieEssigbrüheheißdarauf. Sie
haltensich,gutverbundenundaufbewahrt,
jahrelang.Am besteneignensichhierzu
die großen, fleischigenGartenhagebutten,
dochsindauchdiewildenzu verwenden.
Die purpurnenFrüchteder Eberesche
(Vogelbeeren),die so graziösundanmutig
zwischendemgefiedertenherbstlichgefärbtem
LaubehängenundwelchedieVögelunterm
Himmel als an das rechtmäßigihnen|

zugehörende„Tischleindeckdich“heranlocken|

undderenErntewohlfastnieversagt,sind

in obstarmenJahren auchals Konserven
für dieKüchewohlzu verwenden.Eigent
lichgibt e

s
auchvondieserwildenFrucht

eineedlereSorte, die süßeEberesche,die
größere,saftigereBeerenträgtundmitder
mandieStämmederwildenEbereschever-
edelnkann. DieseVogelbeerenlassensich

Der Hausgarten.
zu einemGeleevon höchstangenehmem,

pikantenGeschmackverwenden.Nichtganz

so fein, dochebenfallsrechtwohlschmeckend

is
t

dasGeleeaus dergewöhnlichenVogel
beereund in Gegenden,wo wenigObst,
dochdestoreichlicherdie Ebereschegedeiht,
schonlängstbekanntundbeliebt.
Gelee aus Vogelbeeren. DieBeeren
müffendievölligeReifeerlangthabenund
saftigsein,in überreifemZustandsind si

e

mehligund nichtzu brauchen.Die abge
streiftenBeerenwerdenin einemglasierten
Topf gewaschen,vonWafferkaumbedeckt,
weichgekocht.Hieraufwird der Saft ab
filtriertundmitgestoßenemZucker, ,Kilo
auf einKilo Saft, nochmalsunterbestän
digemAbschäumenso langegekocht,bis
einigeTropfendavonauf einenTellerge
bracht,festwerden.UmdasGeleepikanter
zu machen,fügt manetwasZitronensaft
hinzu. Das Geleewird möglichstheiß in

erwärmte,saubereGläseroderTöpfegefüllt
und, wenn erkaltet,gut verbundenauf
bewahrt. E. 3.

Auskunft.
RatloseWitwe in R. Vielleichtschaf
fenSie sicheinenkleinenErwerbdurchVer
kauffeinerBall- undHutblumen in Ihrem
Bekanntenkreis.EineunsererAbonnentinnen,

diesolcheBlumen in vorzüglicherSchönheit
herstellt,würde si

e

Ihnen in Kommission
gebenund 10%RabattbeimVerkaufge
währen. Briefe treffendie Dauneunter
J. vonJ., postlagernd,Löbau in Sachsen.

Fragen.

146)EmpfiehltsichSaccharin, welches
zurZeit so viel stattZuckerangepriesenwird,
zurVerwendung?Ist e

s

wirklichbilliger?
147)Wie hewahrt man am besten
die Dauer-Apfel auf, in Kistengepackt
oderfreiliegendaufdemBoden?
Langjäßr. Abonnentin in Pommern.
148)MehrereNichtenmöchteneinerver
ehrtenTante einenSmyrnateppichfür ein
kleinesZimmerarbeiten.Könnteunsjemand
dieAdresseeinesGeschäftesodereinerFabrik
mitteilen,womanpreiswertWolle,Kanevas
undMustererhältund wo der in einigen
StreifengearbeiteteTeppichzusammengesetzt
undgeschorenwürde? D. in DS.
149)Kannmir einerdergeehrtenMitleser
eineStadt namhaftmachen, in welcherein
bekanntgutes Gymnasiumoder höhere
Töchterschuleistund in welcheres sichren
tierenwürde, Knabenoder Mädchen in

Pensionzu nehmen,welchediebetreffende
Schulebesuchensollen? C. B

.

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind

zu richtenandieDaheim-Redaktion,
AbteilungPerHausgarten,Berlin W.,
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig.

Arbeitskalender.

Schneller, als e
s

uns
lieb war, ist der Som
mer insLand gegangen;
überall in Feld und
Wald und im Garten
drängen sich uns die
Boten desHerbstesent
gegen,der ja in diesem
Monate offiziell seinen
Einzug hält. Es ist eine
beredte, eindringliche
und doch stilleSprache,
welchedie gelbenBlätter
reden. Denke an das
Ende, denn alles Jr
dische is

t

vergänglich,
predigen sie. Wie ernste
Mahnung klingt e

s

aus
dem fallenden, rascheln
den Laube, und das is

t

e
s wohl, was derHerbst

landschaftden Charakter
giebt, der so völlig von
demdes hoffnungsfreu
digen Lenzes und dem
des heiteren, selbstzu
friedenenSommers ab
weicht. Wehmut be
schleichtuns beim An
blick jedes fallenden
Blattes. Vergilbt, ver
weht, vergessen! Für
unserenHausgarten aber
lautet die Mahnung:
Sorge, daß alles im
bestenStande sei und
denke, daß e

s

eine
Auferstehunggiebt, die
alles schönerund beffer
wiederbringt. Im Obstgarten
bringt uns der Herbst zunächstnoch
reicheFreude. Was wir im Früh
ling und Sommer gehegt und ge
pflegt haben, das reift jetzt zu köst
licher Frucht. Apfel und Birnen,
Trauben und Pflaumen erlangen

ihrenvollen Schmelz, und wir haben
Mühe, all' den Segen zu bergen.
Doch nicht mit roher Gewalt, durch
Schütteln und Schlagen, wollen wir
ernten, sondern die kleine Mühe | Die Weintrauben brauchenzu ihrer
nicht scheuenund Frucht für Frucht vollen Reife jetzt noch viel Sonne.
einzeln pflücken. Denn so nur be
wahren wir das Obst vor den häß

Einjährige Alter. (Callistephus Sinensis Nees)
Duftlos zwar seid ihr, aber gerne
Sehn wir euch blühn, ihr bunten Sterne.

Mit eurer fröhlichen Farben Glanz
Webt ihr dem Herbst ums Haupt den Kranz.

Aster„Comet“.

lichen Fallflecken, welche den Aus
gangspunktfür dieVerderbnis bilden.
Ein sogenannter Obstpflücker, den
wir in jeder größeren Samenhand
lung erhalten, erleichtert uns die
Arbeit wesentlich. Das Pflücken des
Obstesbringt uns nochden Vorteil,
daß dadurch die kurzenZweige, die
„Fruchtspieße,“ an welchenJahr für
Jahr die Blütenknospen gebildet
werden,demBaume erhaltenbleiben.

Deshalb entfernenwir alle diejenigen
Blätter, welchedieTrauben beschatten.

Erdbeeren könnennachgepflanztwer
den. Junge Bäume müssen wir
noch vor Eintritt der Herbststürme
festan ihre Pfähle anbinden. Sind
die Pfähle nicht mehr ganz taktfest,

so sind si
e

durch neue zu ersetzen.
AbgeernteteTopfobstbäume sindzu
Ende des Monats in kräftige Erde
umzupflanzen. Obstkernewerdenzur
Aussaat gesammelt und möglichst
bald auf gut gegrabeneund gehark
te, möglichst sonnig gelegeneBeete
gesäet. Im Gemüsegarten
werden die abgeräumtenBeete ge

J. Trojan.
mit rauherFläche liegen
gelaffenodermit den im
vorigen Monate heran
gezogenenSetzlingenbe
pflanzt. Diese Beete
werdenim Winter durch
dachförmig zusammen
gelegteBretter undLaub
vor Frost geschützt.Vom
Rosenkohlsinddie locke
ren Köpfe der Spitzen
auszuschneiden, damit
sichdie Seitenknospen zu

kräftigen Rosen aus
bilden. Auch Tomaten
entspitztman. Die jun
gen, kleinenFrüchteder
selben,welchedochnicht
mehr recht reifwürden,
werdenzu Mixed Pic
les verarbeitet. Wenn
für Land, welchesKopf
und Wirsingkohl trägt,

vor dem Frühjahr keine
andere Verwendung ist,

so kannman die Strünke
nach vorsichtigem Ab
schneidenderKöpfestehen
laffen; si

e

sind über
Winter durchAnhäufeln
mit Erde gegenKälte zu
schützen.Dann treiben

si
e

gleich nachdemWin
ter aus und geben das
erste Gemüse. Altere
StöckevonGewürzpflan

zen werden geteilt und
umgepflanzt. Noch im
mer kann eine ganze
ReihevonAussaaten ge
machtwerden, wie z.B.

von Wintersalat, Feldsalat, Blumen
kohl, Kopfkohl, Spinat, Sommer
endivien, weißen Rüben, Kerbel
rüben, Karotten und Petersilie. –
Im Ziergarten macht sich die
Herrschaft des Herbstes schon recht
bedenklichbemerkbar. Deshalb muß

e
s

aber unsereSorge sein, daß der
Garten rechtsauberund schmuckaus
sieht. Alle abfallendenBlätter sind
zusammenzuharken und auf einen
Haufen zu bringen. Sie dienen uns
späterals Deckmaterialfür empfind
licherePflanzen. Abgeblühte Stau

düngt, umgegraben und entweder den werden abgeschnitten, etwaige
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CocosWeddelliana.
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Samen davon geerntet. Der Rasen
wird beschnitten, die Wege werden
saubergeharktund von Unkraut rein
gehalten. Stauden können nochge
teilt undverpflanztwerden.Blumen
beete,welche mit Sommergewächsen
besetztwaren, die jetzt abgeblühtsind,
werden mit Herbstblühernbepflanzt.
Samen von schwerkeimenden,winter
harten Sträuchern undStauden kön
nen jetztauf sonnige,geschützteBeete
ausgesäetwerden. Die Zimmer
pflanzen müffennun allmählichzur
Ruhe kommen. Deshalb dürfen si

e

nicht mehr gedüngt werden. Auch
mit dem Begießen muß man jetzt
vorsichtiger sein. Solange e

s

noch
irgend möglich ist, lasse man den
Pflanzen frische Luft zukommen.
Gegen Ende des Monats spätestens
werdendie zarteren Zimmerpflanzen
vom Fensterbrett oder Balkon ins
Zimmer genommen. Die Vorbe
reitungen für die Treiberei nehmen
ihren Anfang. Die Zwiebeln werden

in Töpfe gepflanzt und diese im

schnell abfließen kann.

beständigmäßig feucht zu

halten ist. Um im Winter
blühendeResedazu haben,
jät man jetztSamen der
selben inTöpfe. Veilchen
werden in Töpfe gepflanzt
und dann im Winter in
einem kühlen, frostfreien,
sonnigen Zimmer auf
bewahrt, wo si

e

ununter
brochen bis zum Früh
jahre blühen. Alle Pflan
zen, welchevom Fenster
oder Balkon ins Zimmer
genommen werden, sind
zuvorgründlich zu säubern.

Federpalme.

Cocos Weddelliana is
t

eine der zierlichsten und
schönstenPalmen, welche
sichfür die Zimmerkultur
eignen. Die einzelnen

Fiedern derüberausgraziös geneigten
Wedel sind nur wenige Millimeter
breit, dabei aber dochziemlich lang,
oberseitsglänzend sattgrün, auf der
Unterseitesilberweiß. In der That,
eineder schönstenPalmen, die einem
sprudelnden Springbrunnen nicht
unähnlich sieht. Ihre Kultur is

t
nicht schwierig, wenn man si

e

nur
richtigbehandelt. Sie will einegute
Scherbenunterlage,damit dasWasserJa, sie ist

sehrdankbar, wenn man zwischendie
Erde eine gute, nahrhafte Palmen
erde,ziemlichreichlichkleineSteinchen
von Haselnußkerngröße mischt, die
ein schnellesAblaufen des Waffers
begünstigen.Die Pflanze will reich
lichbegoffenwerden, am bestenmit
Waffer von etwa 259 R., aber si

e

kann's nicht vertragen, daß die Erde
lange naß bleibt. Sehr viel trägt

zu ihrem guten Gedeihen bei, wenn
man si

e

möglichsttäglich mit einem
Zerstäuber mit warmem Wasser be
sprengt. Unsere Abbildung, die wir

Keller in Sand eingeschlagen,der der Firma Haage &Schmidt inErfurt

AgaveIxtli

verdanken, von welcher
diePflanze zu beziehenist,
gibt einegute Vorstellung
vonder Lieblichkeit dieser
kleinen Palme.

Agaven.*)

Die Agave gehört zu

denjenigen Succulenten,
welche als Dekorations

Wert haben. Sehr hübsch
machen sich dieselben in

ihren verschiedenenSor
ten inVeranden, auf Frei
treppenoder freistehenden
Säulen im Garten. Statt
dieselbenaus kleinenSteck
lingenheranzuziehen,was
viel Mühe und namentlich
sehrviel Geduld erfordert,

d
a

si
e

nur sehr langsam
wachsen,empfiehlt e

s sich,
etwas tiefer in den Geld
beutel zu langen und sich
gleichgrößere Exemplare
anzuschaffen,die nament
lich in den Erfurter Gärt
nereiensehrschönvertreten
sind. Man unterscheidet
nachMaßgabe der Ver
schiedenheitihrer Blüten
stände 2Abteilungen; die
einederselbenbesitztflei
schige,flache, verhältnis
mäßig breite, mit mehr

pflanzeneinenrechthohen

oder weniger Randdor
nen besetzteBlätter und
einemeistensungeheure
Blütenrispe,währenddie
andere durch schmale,
lang-pfriemenförmige,

a
n

der Spitze mit einem
Stachel bewehrteBlät
terohneRanddornenund
eine lange, cylindrische
Ahre fastsitzenderBlüten
charakterisiertwird. Die
Agaven verlangenweite
Gefäßemit lockerer,fet
ter, mit kleinenSteinen,
grobem Flußland und
Holzkohle gemischter
Erdeundnamentlicheine
gute, den Abzug des
Wassers befördernde
Scherbenunterlage. Im
Winter werden si

e

in

einemmindestensfrost
freien, lieber jedoch ca. 10% R. hal
tendenZimmer bei rechtviel Luft und
mäßiger Bewässerung aufbewahrt.
Im Sommer stelltman si

e

ins Freie,
womöglich in die volle Sonne und
läßt ihnen da eine reichlicheBe
wäfferungzuteil werden; dochgieße
man lieber nicht direkt von oben,
sondern von der Seite, damit nicht
Waffer zwischenden Blättern stehen
bleibt und somit nachteilig wirken
könnte.
Katharinenherd. Pastor Simonsen.

Kleine Mitteilungen.

Zur Pflege der Orangen.
Die Orangen lieben eine lockere

tigkeit, namentlich den
über. Stehende Nässe können si

e

jedoch, gleich den meisten anderen
Gewächsennicht vertragen, und da
her is

t

ein guter Wafferabzug un

tenKuhdüngers, etwasausgewasche
nemFlußsand mit geringem Zusatz
von Hornspänen. Wie bereits ge
jagt worden ist,bedürfendie Orangen
im Sommer viel Feuchtigkeit. Läßt
man den Wurzelballen aus Unvor
sichtigkeiteinmal austrocknen, sokann
solches leicht den Untergang der
Pflanze herbeiführen. In solchen
Fällen, wie den ebenbeschriebenen,
kannman sichjedochoft nochdadurch
helfen, daß man die betreffenden
Gefäße einen Tag lang in Wasser
stellt, nachdemman vorher die Erde
noch etwas aufgelockert. Zum Be
gießen sind die Morgenstunden zu

benutzen,da die Orangen die Waffer
zufuhr bei erwärmter Erde nichtgut
vertragenkönnen. Ein
mehrmaliger dünnflüs
siger Dungguß mit auf
gelöstenHornspänen in

den Sommermonaten
trägtviel zu einemguten
Gedeihen der Pflanzen
nit bei. Den Winter
über sind die Orangen

in einem vollständig
trockenen Raum von
4–59 R. unterzubrin
|gen, und e

s

is
t

ihnen
ein etwas dunkler Platz

zu geben. Die Be
wäfferung im Winter
muß mit Vorsicht aus
geführt werden. Will
man Orangen verpflan
zen, so wähle man hier

zu die Monate April
und Mai.

und nahrhafteErde und viel Feuch
Sommer

AgaveGilbeyi.

Blaue Rosen lassen sich nach
der Rosenzeitung erzeugen, indem
man in destilliertem Wasser etwas
Fuchsin löst, in einem viertel Liter
Wasser eine Spur Kali löst, eine
weiße Rose in der Kalilösung badet,

si
e

dann ausspült und in die Fuchsin
lösung taucht. Die weiße Farbe is

t

dann in blau korrigiert.

erläßlich Die Erde, in welchedie- bei trockener
Witterunghäufigbegossenund- -

selbengepflanztwerden, besteheaus
zwei Teilen Heideerde, einem Teil
Lauberde, einem Teil Lehm oder
Wiesenerde,einemTeil gut verrotte

*) Die Abbildungenwurden
uns von derFirma Haage &

Schmidtin Erfurt freundlichst
überlassen,diewir zumBezug
der Pflanzenaufs besteent
pfehlenkönnen.

Eswird nichtvielenbekanntsein,daßdie
jungenBlätter derKümmelpflanze sich
sehr gut zur Speisebereitungverwerten
laffen. di" Pflanzewächstwild in Wiesen,

in großenMengenauchin Marschgegenden,
wo si

e

von den Bewohnernsehrgesucht
wird. Ganzfrüh im Frühjahr,wo an an
deresGemüsenochnicht zu denkenist,
kannmanschondie Blätter desKümmels
schneiden.Dieselbenlieferneinsehrschmack
haftesEssen;dieZubereitunggeschiehtwie
beimBlätterkohl.Die Kümmelpflanze,die
zweijährigist, eignetsichauchzumAnbau

in Gärten, gedeihtfast auf jedemBoden
und wächstauchgut unter Bäumen, wo
anderesGemüsesonstschlechtfortkommt.
DieAussaatgeschiehtin derzweitenHälfte
desJuni, und die jungenPflanzen be
dürfenkeineranderenPflege, als daß sie

von Unkrautreingehaltenwerden.
Liebhabervon Pelargonien werden
daraufaufmerksamgemacht,daß es jetzt
nochdie besteZeit ist, die so beliebten
Pelargonien,besondersdie reichblühenden
französischenund englischen,unzupflanzen,
indemmandie aus den Töpfen sorgsam
genommenenErdballenetwaumdieHälfte
verringert,dieTöpfe ein ganzkleinwenig
größerauswähltals die alten, und eine
gute,nichtzu festeLaub-, nicht aber
GartenerdezumUmpflanzennimmt. Man
drücktdie Erde festan, begießteinwenig– ambestenmit Regenwasser,– stutztdie
Bäumchennochetwaszurück, so daß si

e

kleineKronenbilden, stellt si
e

kalt, d
.
h
.

in ein Zimmer ohnemehr als 2 Grad
Kälte im strengenWinterwetter,und be
gießt si

e

selten,ohne si
e

jedochganz aus
trocknenzu lassen.Im März stelltman
die Töpfe in einewärmereStube, wo
möglichan die Fenster,hütet si

e

indessen
vor Fensterfrost,begießtetwasmehr und
wird bald durchschönes,freies Treiben
seineSorgfalt undMühebelohntsehen.–
Pflanztmandie Pelargonienerstanfangs
März oderin gelindemWinter schonEnde
Februarsum, so dauertdasAntreibenbe
deutendlänger,dieBlumenerscheinenspäter
undvielkleiner.Meineaufdie angegebene

Agavestricta.
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1", Fuß hochsind,wennin vollerBlüte,
warenin diesemFrühjahr von herrlicher
BlütenfülleundüppigerKraft. H. K

Nützliche Winke.

WeisebehandeltenBäumchen, d
ie

etwa 1 bis eine Erschütterung mit sich, durch jammengefaßt und in ein tiefes Loch
die die Wurzeln aus ihrer Lage gesetztwerden. A3. G

geraten, und von der sich zu er- | Das Beschneiden der St
holen die Pflanzen geraumer Zeit chelbeerbüsche.
bedürfen.

(l -

Schon oft is
t

von mir die Be- chenDürre, wie dieser Sommer di
e

Früchte sindabgenommen,und direkt
obachtunggemachtworden, daß das mit sichbrachte, is

t

e
s

von Wichtig- nachdem Tragen können die Büsche
Pflücken von Gemüse, Früch
ten und Blumen nicht mit der Pflückens zu achten.
nötigen Sorgfalt geschieht. Man
solltenieErdbeeren, sowieauchErbsen
und Bohnen und Blumen jeder Art
von der Pflanze trennen, ohne sich
einer Schere oder eines Messers zu
bedienen. Ebenso ist e

s schädlich,

wennman die Petersilie ohneMeffer
pflückt,wie e

s
so außerordentlichoft

geschieht. Wenn die Blüten und
Früchte mit der Hand ohne Hilfs
mittel abgenommenwerden, leiden
die Pflanzen zu sehr, vielmehr als
man denkt. Häufig sind dieselben si

e

auf dieseWeise behandelt wer
nicht starkbewurzelt; das Abreißen den, denn si

e

fangen leichter an, zu

der Blüten oder Früchte bringt - wachsen,als wenn die Wurzeln zu- fort

keit, auf die Art und Weise des

- . . B.G
Noch einmal die Erdbeere.
Beim Pflanzen von Erdbeeren achte
man darauf, daß man die Wurzeln
richtig in die Erde setze. Das ge
schieht,indem man ein flaches, ver
hältnismäßig großes Loch macht aus der Mitte der Sträucher. Auch
und dieWurzeln der jungen Pflanze schneideman die Spitzen einiger

so hineinsetzt, daß si
e

in der Erde Zweige derartig ab, daß die Büsche
eine ungefähr wagrechteLage er- eine hübsche runde Form erhalten.
halten. Die Erfahrung lehrte mich, Das Beschneiden der Stachelbeer
daß das Gedeihen der Erdbeer- büsche is

t

sehrnotwendig, denn die gut
pflanzenbessergefördert wird, wenn |beschnittenenSträucher tragenreicher;

auchwerden die Früchte saftigerund
größer, wenn das überflüssigeHolz
genommenist.

schonbeschnittenwerden. Die Zweige,
die die Erde berühren, nehme man
am bestenganz fort, denndie Früchte,
welche an den niedrigen Zweigen
wachsen,werden meistenssandigund
sind nicht zu verwerten. Ebenfalls

- -–
- - - - Die Zeit der

Namentlich in einer sol- Stachelbeeren is
t

jetzt vorüber; die

entfernemandie vertrocknetenZweige

A3.G.

---
Büchertisch.

DieZeit istgekommen,in derwir unsere
Blumenbeetefür das nächsteJahr in Ord
nungbringenmüssen.Vielfachhabenwir
auchganzneueBeeteanzulegen.Da möch
tenwir dochnichtverfehlen,unserenLesern
ein neu erschienenesWerk zu empfehlen,
das ihnenfür diesenZweck in mehrals
einerHinsichtdietrefflichstenDiensteleisten
wird. Es istdas Karl Hanupel,Gar
tenbeete und Gruppen, Berlin, Paul
Paren. 12Mark. Das Buchist in Groß
Quartformatundbringt333Entwürfefür
einfacheund reicheAusführungmit mehr
fachenunderprobtenBepflanzungenin ver
schiedenenJahreszeitennebstziffermäßiger
AngabedesPflanzenbedarfes.– Die Ent
würfe sindkünstlerischgeschmackvollvon
EinfachstenbiszumVerwickeltsten,dabeivon
äußersterä so daß sievon
jedemmit Leichtigkeitausgeführtwerden
können.– Außerstwertvollist die jedes
maligeAngabeder Stückzahldereinzelnen
Pflanzen,welche e

s

demLaien ermöglicht,
die Beeteauchselbstzu bepflanzen.Die
AusstattungdesWerkes is

t

bewundernswert,
und e

s

ist kaumglaublich,wie ein so starker
Bandvon366Seitenfür nur 12Mark zu
liefernist.– Wir wünschendemWerkedie
weitesteVerbreitung.

Heinrich von Herzogenberg.

Heinrich von Herzogenberggehört
nichtzu jener Gruppe von Künstlern,
welche sich ihre Stellung und Be
deutung im Kunstleben durch harte
Kämpfe mit widrigen Geschicken,
materiellen Sorgen, Entbehrungen
aller Art, ungünstigenVerhältnissen
und feindlichen Elementen der ver
schiedenstenGestalt allmählich haben
erringen müssen– eineVergangen
heit, soweit si

e

eine künstlerische
Entwickelung betrifft, darf einever
hältnismäßig ruhige,glatte,friedliche,
eine durchschnittlichharmonischver
laufenegenanntwerden.Seine Wiege
stand in Graz, wo selbst er am
10. Juni 1843 das Licht der Welt
erblickte. Durch den Besuch des
Wiener Konservatoriums entsprach

e
r

seinerNeigung zum Studium der
Musik. Nach einer Verheiratung
mit Elisabeth von Stockhausen,einer
musikalischhochbegabtenFrau, ver
ließ e

r

1872 die Vaterstadt und
machte Leipzig zum Mittelpunkt
seinerkünstlerischenWirksamkeit.Hier
war die von ihm in Gemeinschaft
mit mehreren ausgezeichnetenMän
nern,wie Spitta, Fr. v.Holstein u. jw.
im Jahre 1875 vollzogeneGründung
des „Bach-Vereins“, welcher gar
bald ein bedeutsamer Faktor im

– o Hausmusik.O

Kunstleben Leipzigs wurde, seine
erste hervorragende That. Für
diesenVerein bedeutetedie Periode,

währendwelcherHerzogenberg selbst
die Leitung inne hatte, eine Zeit
derhöchstenBlüte, und die damaligen
Aufführungen fandenalsKunstthaten
edelstenGeprägesallenthalbenwarme
Anerkennung. Leider vermochteLeip
zig ihn nicht dauernd zu fesseln:
nach dreizehnjährigem Aufenthalte
siedelte e

r

nach Berlin über, einem
ehrenvollen Rufe an die königliche
Hochschuleder Musik Folge leistend.
Dort vertrat e

r

zunächst Friedrich
Kiel (der seit 1869an der Hochschule
Komposition lehrte); dieserstarb1886
und seine Professur ging nun auf
Herzogenberg über. Bedauerlicher
weisewar auch hier seinesBleibens
nicht lange: eine langwierige eigene
Krankheit und die schwereErkran
kung seiner Gattin zwangen ihn,
aus seiner Stellung an der Hoch
schulezu scheiden, wie auch das
1889 übernommene Amt des Vor
stehers einer akademischenMeister
schule für Komposition bald wieder
aufzugeben. Der Tod seinerFrau

war für Herzogenberg ein harter - Quintett mit Blasinstrumenten) be
Schicksalsschlag: e

r

verlor in ihr | reichert. Die Neigung gerade zur
nicht nur die treue Genossin eines Kammermusik is

t

bei ihm, der nur,
Lebens, sondernauch eine an Geist | um dem inneren Drange zur Auße
undBegabung ihm ebenbürtigeGe- rung und Gestaltung seiner Ideen
hilfin und Mitarbeiterin, welche und Gedanken zu genügen, nicht
allen, denen e

s vergönnt war, ihre aber des Erfolges, der äußerlichen
edle, reiche und vielseitigeKünstler- |Wirkung und des Effektes wegen
natur bewundern zu dürfen, unver- | arbeitet und schafft,leichtbegreiflich.
geßlich ist. Herzogenberg hat seit- Alle seineWerke verraten einegroße
dem seinen Aufenthalt dauernd in Gewandtheit in allen kontrapunk

Heinrich von Herzogenberg.
NacheinerphotographischenAufnahmevon Hofphotographen

J. C. Schaarwächterin Berlin.

tischen Künsten und eine seltene
Meisterschaft in der Beherrschung
der musikalischenFormen. Daß
Herzogenberg sich wie fast jeder
Künstler inAnlehnung an bedeutende
zeitgenössischeMeister allmählich ent
wickelthat, lehrt ein Blick auf seine
Kompositionen, welche nacheinander
den Einfluß Schumanns, R. Wag
ners und Brahms' erkennenlassen.
Gegenwärtig is

t
e
r

selbstzumMeister
gereift und eins seiner letzten, zu
gleich bedeutendstenWerke, das Re
quiem (op. 72), zeigt ihn uns auf
derHöhe freien, selbständigenSchaf

Italien genommen, im Stillen wir
kendund schaffend,seinLeben einzig
der Kunst widmend, die ihm Trost
und Frieden gebracht.– Fast auf
allen Gebieten musikalischerProduk
tion hat unserKünstler Bedeutendes
geleistet. In ersterLinie sind eine
zahlreichen Werke für Gesang (84
Sololieder, 45Chorgesänge acapella,

7 größereChorkompositionen u
. j.w.)

zu nennen, in welchen,wie allgemein
anerkanntwird, seinTalent sicham
glücklichstenund ergiebigstenentfaltet
hat. Mit unverkennbarerLiebe hat
sichHerzogenberg der Kammermusik
zugewendet und deren Literatur |fens. Möge noch manches herrliche
durch einige sehr wertvolle Kompo- Werk den Ruhm des Meisters
sitionen (Trios, Streichquartette, künden! – dt.

Der Schöpfer der modernen
Tanzmusik.

„JohannStraußundJosephLanner!“So
beginnteinMusik-Enthusiast,dereinstsehr
gefeierteSchriftstellerEduardMaria Oettin
ger, in einemseinerBüchermitdemwun
derlichenTitel „Marabouts– Federschmuck
ausdemReichederSatire, desHumors.“– „Johann Strauß und JosephLanner!
Wer kennt si
e

nicht,diesebeidenWiener,
vondenenjederein halberOrpheusund
einganzerVirtuoseist; werkennt si
e

nicht,
diesehellleuchtendenDioskuren,diesenCastor
StraußundPollux-Lanner,diesenPlautus
undTerenzderTondichter,diesenChristoph
ColumbusundJamesCook,diein demun
ermeßlichenOzeanderTönefasttäglicheine
neueTanzweltentdecken,diesenPhiladel
phia undPinetti derViolinspieler,deren
Geige ein Talisman, derenBogen ein
Zauberstäbchenist, womit si

e

alle Ohren
entzücken,alleHerzenbehexen,alleFüßebe
zaubern!Wer kenntnichtdasBacchanten
heerihrer schnellfüßigenWalzer, ihrer ge
flügeltenGaloppadenund leichtgeschürzten
Kotillons, die klingendund singenddurch
dieWelt ziehen,derenMelodien in Wien
undBerlin, in Paris undPetersburg, in

MadridundMoskau, in LissabonundWar
schauwiedertönenund überalleinewahre
Tanzwut,eineValomanie, ein Delirium
einhauchen,das, gleichdemGesangeder
Carmagnole,alles begeistertundberauscht
unddasmitGewaltmit sichfortreißt,was
sichnichtfreiwillig ihm anschließt?!Wer
kennt si

e

nicht,dieseStraußschenundLanner
schenTänze,diesesGolcondaundTombuctu
diamantenerundgoldenerMelodien,diese
Tänze, in derensieben,achtTaktenman
oftmehrGemütundPhantasiefindet, als

in mancherdickleibigenOrern-Partitur;diese
Tänze,die jeder iebenslustigeÖsterreicher

so gut auswendigweiß, wie der politik
traurigeFranzoseseinesogenanntecharte
vérité;dieseWalzer, in denenjedeeinzelne
NoteeineAufforderungzumTanzeist und
derenschmeichelndeLockungniemand, ja

selbstnichtder ärgsteFeind desTanzes,
widerstehenkann?!
„StraußundLanner,beideWalzer-Heroen,
haben in DeutschlandeineUnzahlNachäffer
gefunden.Die meistenTänze,diemanjetzt
komponiert,sindin StraußschePatronenge
offen, nachLannerschenSchablonengeän einigehabendemStrauß die

| Rhythmen,anderedemLannerdieMelodien
abgelauschtundnachgeahmt;alleinall'diesen
NachtreternfehltderGlanzunddieFrische
derOriginalität, diegemütlicheLust, die
lustigeGemütlichkeit,mit einemWort, der
musikalischeHumor, der nur denbei
denWienerneigenist, die diesenHumor
vonderNatur alsPatengeschenkerhalten,
dermit ihnenauf dieWelt gekommenis

t

undmitihnenauchzuGrabegehenwird.“

| In solchenHyperbelnergehtsichdieser
Zeitgenosseder beidenMeister;aberseine
Prophezeiungengingen in Erfüllung.Strauß
undLannerruhennun schonvieleDezen
nienimdunklenErdenschoße,ihr musikali
scherHumorhatabernochkeinenebenbür
tigenNachfolgergefunden.WederStrauß'
Söhne, nochMillöcker,Ziehrer,Czibulka
undwie die andernnochweit geringeren
Geisteralleheißenmögen, si

e

haben je das
musikalischeFühlenundEmpfinden,dasjene
beidenMeister so glänzendauf ihremur
eigenenGebiet,derTanzkomposition,beihä
tigten,nur annähernderreicht.
DieNamenJohann Strauß und Joseph
Lanner sindnochheuteunvergessenund
strahlenim gleichenhellenGlanze,wie ehe
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den; ihreKompositionenfesselndieHerzen- väterenChopin, Thalberg,Henseltund
undOhrenunsererjungenGenerationin | Rubinstein– die Kürze und Flüchtigkeit
gleicherWeise,wiezu jenerZeit,alsGroß
väterchenumGroßmuttersHandangehalten.
Seit LannersTodeistnun baldein halbes
Jahrhundertgeschwunden,unddarumsei
es mir vergönnt,in denfolgendenZeilen
dieErinnerungenaus seinemLebenund
Wirkenaufzufrischen.
JosephFranzCarlLanner is

t

am11.April
1800in Wiengeboren.SeineElternwaren
biedere,aberarmeLeute,und so warder
kleineJoseph,wollte e

r
seineunbezwingliche

Neigungzur Musikbefriedigen,ganzauf
sichallein angewiesen.Schonals kleiner
Knabezogihn besondersdasViolinspielan,
undoftmalsahmte e

r

dieMusikantennach,
indem e

r

mit einemStöckchenauf seinem
Ärmchenfidelteundein lustigesLieddazu
sang.Von seinenErsparnissenkaufte e

r
sich

endlicheinewirklicheGeige,undda e
r

einen
Lehrmeisternichtbezahlenkonnte, so übte

e
r

wackerdarauflos undbrachte e
s

wirklich

zu einersehrgroßenFertigkeit.Lanner is
t

übrigensstetsAutodidaktgeblieben,auch in

derKomposition;einenregelrechtenUnter
richthat e

r

niegenossen.Seinmusikalisches
Gefühlleiteteihn, und alles, was e

r ge
schaffen,schöpftee

r

aus sichselbst.Seiner
Lebensauffaffungentsprachwederdie Vir-
tuosenlaufbahn,nochderKonzertsaal,und

in klugerAusnutzungdesGeschmackesder
frohmütigenWiener und seinesTalentes,
wandte e

r

sichderPflegederTanzmusikzu.
LannerschriebWalzer,Märsche,Galopps,
KontretänzeundandereTanz-undBallett
stücke.DiegraziösenMelodiengefielenun
gemein.An derSpitze einestrefflichge
schultenOrchesterstrug e

r

selbsteineNovi
tätenvor, seinfeurigesSpiel elektrisierte
seineMusikerundseinPublikum,undbald
war e

r

der erklärteLieblingderWiener.
KeinVergnügen,keinhervorragenderBall
wurdeohneLannerabgehalten,und e

r

nahm
teilandemRuhmdesdamalsbegehrtesten
Tanzkomponisten,Johann Strauß, seines
ehemaligenSchülers.Er istseinenWienern
immertreugeblieben.Abgesehenvoneinigen
AusflügennachBudapest,hat e

r

die lustige
Kaiserstadtnichtverlassen,imGegensatzezu
seinemRivalen, Strauß, der mit seinem
OrchesterfastalleLänderEuropasbereiste.
AusbescheidenenAnfängenhattesichLanner
durcheigeneKraft emporgerungen;das
Glückbegleiteteihn. MächtigePotentaten
ehrtenihndurchmancherleiAuszeichnungen,
und in allenSchichtendesmusikalischenund
tanzlustigenVolkesgenoßLannereinebei
spiellosePopularität. Reichundhochgeehrt
starbLanneram14.April 1843 in :
Villa zu OberdöblingbeiWien.
Lannerschrieb' Symphonien,Pot
pourris,Melodramen,Ouverturenca.200
Tanzstücke,vondenennochheutevieletrotz
der folgendenerschreckendenHochflutvon
TanzkompositionendieBallsälebeherrschen,
Vor Strauß hatLannervielesvoraus
Bei Strauß dominiertdiePikanteriedes
Rhythmus,währendLannersMelodiendie
KompositionenseinesRivalenan innerem
Gehaltvielfachübertreffen.In denLanner
ichenStückenherrschtwirklicheOriginalität,
wirklichesLeben, si

e

sindvonhinreißender
AnmutundGrazie,und in ihnenmischtsich
derHumormitjenereigentümlichenweichen
Sentimentalität,diesichdesdeutschenHerzens-

selbst in AugenblickenderLustundFreude
bemächtigt.Lanners Kompositionensind-

mitGenialitätinstrumentiert, in derEr
findungseinerMelodienbekundeteLanner
ein ursprünglichesgeistreichesmusikalisches
alent. Lannerwar einefür die künft-
lerischeEntwickelungderTanzmusikepoche
machendeErscheinung.Die Kunstgeschichte-

legtedemWienerMeisterdarummitRecht
denEhrennameneinesSchöpfersder mo
dernenTanzmusikbei. O).N. RN.

Bücherschau.
Musiker briefe ausfünfJahrhunderten.
NachdenUrhandschriftenerstmaligherans
gegebenvon La Mara. 2 Bände. Mit
denNamenszügender Künstler. Verlag
vonBreitkopfundHärtel in Leipzig.Preis
Mark. „Der Wert der Briefe als un
mittelbarerabsichtsloserSpiegelbildervon
MenschenundZeiten,denen si

e

entstammen,

is
t

heutzutageallgemeingewürdigt.“Daß
dieBriefealler jenerTonkünstler,die seit
fünf JahrhundertenzumRuhmederTon
kunftbeigetragen,allenMusikfreundenund
denGebildetenüberhauptein starkesIn
tereffeabgewinnenwürden,durftediever
dienstvolleHerausgeberinalssicherannehmen.
Was in deutschenundausländischenArchiven,
Bibliothekenund in Privathändenbisher
verborgenlag,wurdeansLichtgezogenund
hiererstmalignachdenUrhandschriftenver
öffentlicht.Dem allgemeinenVerständnis
ereicht e

s

zumVorteil, daß sämtliche in

remdenSprachengeschriebenenBriefe ins
Deutscheübertragenwurden. Nichtjeder
derdargebotenenBriefe kannaufBedeut
samkeitdesInhalts Anspruchmachen.Doch

is
t

unterdenender älterenMeisternahezu
jedereinzelneeineRarität und schonals
solchevon Interesse,währendbei vielen
der neueren,wie beispielsweisebei dem

unberechtigterNachdruckalls demInhalt dieserZeitschriftuntersagt.übersetzungsrechtvorbehalten. – Für derRedaktionunverlangt
nurein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.–Für dieRedaktionverantwortlich:

in Berlin W., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.–VerlagderDaheim-Expedition(Ferhagen a Klasing) in Leipzig.

brieflicherMitteilung, mit der siesichnur
auf Sachlicheseinlassen,allen Gefühls
äußerungenundReflexionenaberausdem
Wegegehen,geradecharakteristischsind.Es

is
t

ganzerstaunlich,welcheFüllevonNamen

in denWerkeaufgespeichertist. Nebenden
klangvollstenfindenwir Namen,die ganz
fremdan unserOhr klingen.Die Briefe
vonIsaac, WaltherundSeufl, vonPale
strina,CypriandeRore,Orlandodi Lasso,
von Cacciniund Cavalieri, von Haßler,
Monteverdi,Prätorius, Schütz,Scheinund
Scheidt u

. . w. sindzumTeil höchstmerk
würdig, da si

e

uns überdie damalige
sozialeStellungdesMusikers– unddiese
MusikerwarengroßeMeisterihrerKunst!–
Aufschlußgeben.Der ersteBandreichtbis

in das ZeitalterBeethovens.Der zweite
jetztmitBeethoveneinunderstrecktsichbis
auf die jüngsteGegenwartherab. Indem
wir unsereLeseraufdasWerkLa Maras
aufmerksammachen,bemerkenwir, daß e

s

sichals gehaltvollesGeschenkbuchbesonders
empfiehlt.

Pädagogik.

Es is
t

wohl angebracht,auch an

Mit ihnendiscurrieren,
Nichtgerneseinallein.
Das sindja schöneMores,
Die liebendieCantores,u. . w.

Offenbarwar e
s

ein längstbekanntesScherzwort,dashierzur Überschriftgewählt
wurde. Sein Alter mag sichdamals schon
aufJahrhundertebelaufenhaben. 5.–.

Alte Instrumente.
Das durchseinekostbarenInstrumentebe
kanntemusikhistorischeMuseumvon Paul d

e

Wit in Leipzigist in der letztenZeit wieder
umeinigeselteneAltertümerbereichertwor
den.Da findenwir unterdenSaiteninstrut
menteneineBaß laute (ausdemBesitzeder
KöniginAlbertinevonSchwedenstammend),
einenRiesen- Kontrabaß von Santo
Maggini in Brescia 1662von prächtiger
Form und wundervollerArbeit (aus dem
Besitze des bekanntenGeigenvirtuosen
Wilhelmjstammend),zwei alteSchlüssel
Fiedeln, wie si

e

keineandereSammlung
derWelt mehrbesitzt(vergl. Praetorius,
SyntagmaII. Taf. XXII), eine sogen.
nordischeGeige oderHardangerVioline

ner Meinung nach is
t

dieZimmersche
Methode eine vortreffliche; si

e

dürfte
bei allen Kindern nicht nur lebhaf
testeFreude erwecken,sondernauch
von Erfolg begleitet sein. L. 6-d.

Salonmusik.

Beider Unzahl von Gavotten, Se
renaden,Souvenirs, Morceaux,Melo
dieen,Walzer undPolkas undwie sich
dietausendStückealle nennenmögen,
die, alljährlich den Musikalienmarkt
überschwemmend, in ihrem künstleri
schenWerte gleichNull zu setzensind,

is
t
e
s

wahrhaft erfreulich,gelegentlich
einmal einigenKompositionenzu be
gegnen,die, obwohl für denSalon,
also eine Stätte berechnet, wo e

s

sichmehr um die musikalischeUnter
haltung als um die künstlerische
Erbauung handelt, wo weit mehr mit der Signatur „Fladebö 1768“, eineN

. - - - prächtigeViola di Gamba von Carlodie parfümierte Eleganz der Form Bergonzi in Cremonamit einem eigen
dieser Stelle einer Musikschule zu

gedenken,welche, im Jahre 1882
zuerst erschienen,bereits viel An
erkennung in Fachkreisen gefunden
hat und ihres vortrefflichenInhaltes
wegen verdiente, weiterhin bekannt
und angewandt zu werden. Es is

t

die „Kindermusikschule“ von
Dr. Friedrich Zimmer (Verlag von
Chr. Vieweg in Quedlinburg). Der
Verfasser wählte sich zum Motto
seinesWerkes die Worte: „Bloßes
Klavierspiel is

t

keinemusikalischeBil
dung“ und kennzeichnetdamit den
Standpunkt und die Ziele desselben.
Er geht von dem Grundsatz aus,
daß das einseitigeKlavierspiel die
allgemeinemusikalischeBildung nicht
genügend befördere und daß eine
planmäßigeAusbildung des Gehörs
dringend notwendig sei. Damit der
Schüler eine wirkliche Tonanschau
ung gewinne, müssevon Anfang a

n

der Gesang mit dem Klavierunter
richt verbunden werden. Nachdem
derVerfasserTakt-, Anschlag-, Hör
und Treffübungen ohneNoten machen
läßt, beginnt die Hauptschule mit
demSingen und Spielen nachNoten
im Umfange von fünf Tönen. Er
legtden kleinenmusikalischenStücken
einen dem kindlichen Verständnisse
angemessenenText unter und gibt
ihnen durch ein Bildchen noch einen
besonderenReiz. Um außer der
Phantasie auchden Verstand zu bil
den, is

t

beizeitendie kanonischeForm
eingeführt, durch die das Kind die
Oberstimme von anderen Stimmen
unterscheidenlernt. Der linkenHand

is
t

fastimmer die selbständigeStimme
gegeben, wie derselben auch sofort
die Baßnoten zuerteilt sind. Auch
stellt die Methode an den Schüler
die Forderung, sogleichNoten zu

schreiben. Jede Ubung muß, bevor

si
e

gespieltwird, gesungenwerden,
um die musikalischeVorstellung zu

befördern. Die Stücke wollen vom
Blatt gespielt sein, die sangbaren
Lieder aber sollen auswendig ge
lernt werden. Des Verfassers An
sicht is

t

die, daß geistigeSelbstthätig
keit überall das allein Bildende ist;
daher vermeidet e

r in seinerSchule
alles Mechanische,schreibt z.B. auch
nicht denFingersatzvor, eineEigen
tümlichkeit, die indessenkeinesfalls

zu billigen ist. Die Zimmersche
„Kindermusikschule“bestehtaus zwei
Heften. Das erste enthält eineAn
leitung für den Lehrer, das zweite

is
t

das für den Schüler bestimmte
Musikheft. An die Kindermusikschule
schließtsichnach des VerfassersAn
sichtam besten die „praktischeKla
vierschule“von Engelbrechtan. Mei

daher auf die Kompositionen von

als die gehaltvolle Gediegenheitdes
Inhaltes entscheidet,dennoch von
einer gewissen musikalischenWohl
anständigkeitsindund sichhören und
sehen lassen können. Stücke dieser
Art sind nichtallzuhäufig; mit Ver
gnügen weisen wir im folgenden

tümlichen,prächtigenLacke,einealtdeutsche
Spitzharfe mitbemaltemResonanzboden,
ferner verschiedeneLauten- und seltene
Guitarreformen.Unter den neuenBlas
instrumentennimmtein aus Elfenbeinge
schnitztesJagdhorn des Königs Georg I.

von EnglanddenerstenPlatz ein. Dieses
PrachtstückistauseinemganzenElephanten
zahngearbeitetundzeigt in wundervoller,
erhabenerSchnitzereineben verschiedenen
JagdszenendasWappenvonGroßbritannien
unddas Medaillonbilddes Königs Georg
mitdemHauswappendesselben.Ferner sind
nochhervorzuheben:zweigerade Zinken
(sogenanntesanfteZinken), eineGlas
flöte von Laurent-Paris, eine silberue
Böhm-Flöte undverschiedeneältereHolz
blasinstrumente.Die Gruppe derKlavier
instrumentehateineinteressanteBereicherung
erfahrendurchein Spinett von Johann
AndreasSilbermannin Straßburg, einem
NeffenundSchülerdesgroßen sächsischen
Klavier-undOrgelbauersJohann Gottfried
Silbermann.

Aus dem Tonleben.
In Berlin wurdevor kurzemaus dem
NachlaßeinerDame,die einstenszu den
Lisztschwärmerinnengehörte,wie si

e

dasvor
märzlicheBerlin in so großerZahl aufzu
weisenhatte, eineAnzahl von mehroder
wenigerkostbarenundinteressantenGegen
ständenversteigert,die den Inhalt eines
ganzenLisztmuseumsrepräsentierten.Da
warenkostbareGläser,Taffen,Vasen, alle
verschiedenin Form undAusführung, bald
etnfach,baldelegant,aberallegleichmäßig
geschmücktmit demBilde des „göttlichen': Da'' und'- nutztseidengewebteHandschuhe,dieauf ihrerVerlag, derselbe Preis) empfehlen AußenflächeebenfallsdasBild von „ihm

wir der freundlichenAufmerksamkeit- trugen,goldeneundfilberneBroches"Nein",
unsererLeserdie hübschegesang-und | turen,goldeneundbronzeneMedaillenund

f
s

U
)
#“ ge ein andereErzeugnissedesKunstgewerbesbildeangvolle anze op. 10, ten einenwesentlichenBestandteilder kost
Stück im echtenSolonstil und dann |baren Sammlungund zeigtenebenfalls"in
namentlich op. 6 „Bei Giorni“, hundertfachenVariationendas Bild des- - - - - - - - - - Meisters.Überauszahlreichwarenauchdieeine graziöse, durch musikalischenKunstblätterund Druckschriftenaus jener

Gustav Dippe und Benito Fu
magalli hin. Von ersterem er
schien bei Rieter-Biedermann in

Leipzig als opus 14 ein Heft
„Klavierstücke“,vondenenuns nament
lichdie Serenade (Preis „M,1,50)
wegen ihrer reizenden Melodik
und des pikanten Zuges in ihrer
harmonischenEigenart besondersge
fesselthat. Diese Serenade is

t

jeden
falls ein allerliebstes Vortragsstück,
das um so mehr beachtetwerden
darf, als e

s

seinen musikalischen
Reizen den Vorzug, technischleicht
ausführbar zu sein, zugesellt. Auch
die „Melodie“ (derselbe Preis),
obwohl um einen Grad schwieriger,

is
t

eine durchaus ansprechendezug
volle Komposition, nicht so originell
wie die Serenade, aber wie si

e

ein
dankbares Vortragsstück. Von den
KompositionenFumagallis (derselbe

Wohllaut und melodische Frische | Zeit, d
ie

Franz Lisztverherrlichten,freilich
ausgezeichnete Gavotte, die sich' auchviele: '' die- te Damein einebesondereMappe gelegtjedenfalls viele Freunde erwerben hattemitderAufschrift:„Es liebt die"
wird. das Strahlendezu schwärzenunddas Er

habene in denStaub zu zieh'n.“ Aber
Vermischtes. geradedieseKarikaturenhattenfür Kurio

Cantoresamanthumores, “'' '- - - - - | manauf einemBilde Litzt imKonzertsaal,n"'''': wie er mitdenlangen,fadendünnenFingern
ebenangeführtenSpruchesein im Jahre dieTastenberührte,während im dichtgefüllten
1733erschienenesQuodlibetangeführt."Der ZuhörerraumMänner ihre ohnmächtigge
Spruchist aberälter. Vor uns liegtein wordenenFrauenhinaustrugen.Auf einen
FruchwertvonvierBlätternmit den"Fire anderenBilde,siehtmanLiszt sichzur Ab:: Wunsch-und Scherz- reiserüsten.SeinvierspännigerReisewageneilen. stehtvor demPortal des„HoteldeRuifieWelcheAls derWol-Ehrnvete - „.. . . .-5. - - -" - an der Schloßbrücke.Frauen und JüngVorachtbareundWolgelahrteHERR Johann linge, die ganzeBerliner Studenten"AndreasHeyge- derH. SchrifftErgebener brill * - - - - -- - - > - gendemScheidendendie letztenOva'' Sega zu "wahren" ReisepferdeKönigsberg| einWittwerals Bräutigam mitfri - -

Mit der ' Ehr-undTugendsamenJungfer “ten füttert.DarunterAnnaCatharina| WeilandDeßWohl-Ehrh h

Der Wagen is
t

mitGold gefüllt,würdigen c. Herrn BernhardiLaurentii - - -

Seel. gewesenenHoch-Adel. Huttischen-Mit LorbeerderKutscherdiePferde stillt.
Er brauchtkeinHeuzu kaufenfürs Vieh,Pfarrerszu Nentzenheimin Franckennach- - -- -

elassenenTochteralsBraut den16.Juni | Sein HerrhatKränzegenugfür sie.Herrjeh,herrjeh,herrjeh!einenHochzeitlichenEhren-Tagzumandern
HerrLisztderfährtzumThore hinaus,''''' VONnachgesetztenFreundenundBekanntenüber- |Die Frauenwollenihn nichtlaffenhier",

gebenworden.Nürnberg.Gedruckt.Im Jahr Die Studiosgebenihm ' ä. heraus,

| O, welchesgroßeHerzeleid!1685.Unter dendann folgendenStücken
Herrjeh,herrjeh,herrjeh!findenwir an fünfterStelle einGedicht,

Redaktionspost.
von demwir unserenLeserneinigeVerse
zurKenntnisnahmebieten:

UnserehochgeschätztenMitarbeiter ersuchen
wir, die Verzögerungdes Abdrucksder

Cantores amant humores.
Oft habendieCantores

unszur VerfügunggestelltenArtikel mit
derFülle des der Veröffentlichunghar

An sichdiefeineMores,
Daß si

e

dieJungfräulein
rendenStoffesentschuldigenzu wollen.Aufsbestecharisieren,

eingesandteManuskriptestehtdie Redaktion
Th.H. Bantenius in Berlin. Briefenur: An dieDaheim-Redaktion

-
A

–DruckvonZischer & Bittig in
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Denkmalsenthüllung in Schwerin. – Professor Ad. Menzel auf der Kunstausstellung. – Schloß Fredensborg.

Die Gartenbauausstellung in Leipzig.

Auf einem
malerisch von
hohenBäumen
umrahmten
Platze in dem
berühmten
Schloßgarten

zu Schwerin

| wurde am 24.
August das
Reiterstand
bild enthüllt,
das die dank

| barenMecklen

| burger zum
Gedächtnisdes
am 15. April
1883 verstor
benen Groß
herzogs Frie
drichFranz II.
errichtethaben.
Das Denkmal

is
t

das Werk
eines gebore
nen Mecklen
burgers, des in

Berlin leben
den Bild
hauers Pro
fessorsLudwig
Brunow, und
aus freiwilli
gen Beiträgen
errichtet,dieim
Betrage von
rund 350 000

Mark im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin gesammelt wurden.
Eine Zierde der malerischenParkanlagen, die das Schweriner Residenz
schloß umgeben, is

t

das Monument ein bleibendes Zeugnis der
Dankbarkeit, die dem verstorbenenFürsten, einem der deutschenHeer
führer im letzten Kriege gegen Frankreich und einem der treuesten
Freunde des erstendeutschenKaisers, in den Herzen der Mecklenburger
bewahrt wird. Das Reiterstandbild erhebt sich auf einem oblongen,
mäßig hohenGranitsockel,dessenmit Treppen und Emblemen geschmückte
Schmalseiten im Halbrund vorspringen. Die Langleiten schmückenzwei
figurenreicheBronzereliefs, von denen das eine die Einweihung der
Universität Rostock, deren Kanzler der jeweilige Großherzog von
Mecklenburg-Schwerin ist, das andere die aus demKriege gegenFrank
reich heimkehrendensiegreichenTruppen darstellt. An den vier Ecken
des Postaments verkörpern vier sitzendemännliche Idealfiguren die
HerrschertugendenKraft, Weisheit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit, die
derSchöpfer des Standbildes vortrefflich und allgemein verständlich zu

charakterisierenverstand. Das Reiterstandbild zeigt den Fürsten auf
ruhig schreitendemPferde sitzend, das die Linke zügelt, während die
Rechte leicht auf den Schenkel gestütztist. Das Haupt des Großherzogs
decktder Helm, über der Uniform trägt er den Reitermantel. Die
imponierend männliche Erscheinung des heimgegangenenFürsten, und
die ungezwungene Liebenswürdigkeit, die ihn auszeichnete, hat der
Schöpfer des Denkmals in überraschenderLebenstreue wiedergegeben.
Der Enthüllungsfeier wohnten sämtlicheMitglieder des großherzog
lichenHauses bei mit Ausnahme des Herzogs Friedrich Wilhelm, eines

Denkmal des Großherzogs Friedrich Franz II. von
Mecklenburg-Schwerin.

NacheinerPhotographievonA. Lewerenz in Schwerin.

Bruders des regierendenGroßherzogs, der als Unterleutnant zur See
gegenwärtig in den indischen Meeren kreuzt. In Gegenwart des
deutschenKaisers, der des Großherzogs Einladung zur Denkmalsweihe
gefolgt war, fiel die Hülle, nachdemGraf Pleffen-Ivenack, der dem
verstorbenenGroßherzog besondersnahe stand, die Gedächnisredege
halten hatte. Unter den von auswärts zur Feier herbeigeströmten
Gästen sah man viele Offiziere, die während des Krieges gegenFrank
reich unter dem Kommando des Großherzogs Friedrich Franz II. ge
fochtenhaben.
Wäre Professor AdolfMenzel auch nicht der berühmtesteder

lebenden deutschenMaler, seine Persönlichkeit würde auffallen und
fesseln, wo si

e

sich zeigt. Es is
t

wenigen Menschen beschiedenge
wesen, körperlicheFrische und reges geistiges Interesse sich in solchem
Grade bis in ihr hohes Greisenalter zu bewahren wie Adolf Menzel.
Am 8

.

Dezember d
. J. vollendet der Senior der Berliner Künstler

sein achtundsiebenzigstesLebensjahr, aber weder in seinenWerken noch

in seinemAuftreten lassen sichSpuren davon entdecken,daß auch ihm
die Last hohen Alters nicht erspart bleibt. Der kleine Körper – eine
Figur, die an diejenige des verstorbenenCentrumsführers Windthorst
erinnert– ist von unermüdlicher Zähigkeit, und wo es irgend etwas

zu beobachtengibt, da siehtman auch die klugen Augen des Mannes,

der uns das Zeitalter Friedrichs des Großen für alle Zeit bildlich
festgehaltenhat, durch scharfeBrillengläser Eindrücke sammeln und fest
halten. Nicht weniger, als das Leben um ihn her interessiert den
greisenKünstler die Kunst seinerZeitgenossen. Auf der Berliner Kunst
ausstellung is
t

AdolfMenzel einerder häufigstenGäste und es gibt kaum
jemanden,der die ausgestelltenBilder so eingehendstudiertwie er. Man
chemjüngerenMaler,
wenn e

r

denAltmeister
der Malerei vor ei
nemBilde stehenund
dasselbe nicht nur
durchdieBrillengläser,
sondernauchnochdurch
ein ganz besonders
scharfesOpernglas be
trachtensieht,mag sich
wohl leiseder Wunsch
regen, zu wissen, was
der alte Menzel über
dieMalerei des jünge
ren Kollegen denkt.
Aber wie alle Men
schen,die viel beobach
ten,–undmankönnte
hinzufügen, wie alle
Menschen,die alt wer
den,– ist Professor
Menzel eine Natur,
die nicht viel spricht.
Es würde schonbe
sondererKunst bedür
fen, um ihn zu einer
Aussprachedarüber zu
veranlassen,ob e

r

von
seinen Besuchen der
Berliner Kunstausstel
lung den Glauben an
einenAufschwungoder

a
n

einen Niedergang

der Berliner Kunst Adolf Menzel besichtigt di
e

Große Berliner
mit nachHausenimmt. Kunstausstellung. Gezeichnetvon E

.

Henseler.
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Schloß Fredensborg auf Seeland.

Schloß Fredensborg, der Herbstaufenthalt des dänischen
Königspaares, lenkt auch in diesem Jahre wieder die Aufmerksamkeit
durch die große Zahl der dort zusammenströmendenFürstlichkeiten auf
sich. Der Besuchdes Kaisers von Rußland bei seinenSchwiegereltern
in Fredensborg wird wie alljährlich so auch voraussichtlich in diesem
Jahre einigenZeitungspolitikern Anlaß zu Kombinationen geben. In
deffen geht die Politik, die in Fredensborg gemachtwird, schwerlich
über ziemlich harmloseFamilienpolitik hinaus. Die Königin Louise von
Dänemark,die zwar nicht im ReicheDänemark,wohl aber innerhalb ihrer
Familie und vor allem in Fredensborg das von der Ver
ehrung aller Familienmitglieder getrageneSzepter unbestritten
führt, is

t

eine viel zu zärtliche Mutter und Großmutter, um
sichdie schönenHerbsttage durchSchatten hoherPolitik trüben

zu lassen. Die hohen Herrschaften, die in Fredensborg zu
sammenzukommenpflegen, sindfroh einmalderRegierungssorgen
ledig zu seinund finden hier Lawntennis und Familienkonzerte
viel amüsanterals das Lösen internationaler Rätselfragen. Als
mögliches Ergebnis der diesjährigen fürstlichen Besuche in

Fredensborg wird wieder einmal die Verlobung desGroßfürsten
Thronfolgers von Rußland angekündigt; e

s

is
t

wohl möglich,
daß der Großmutter gelingt, was den kaiserlichenEltern bisher
nicht gelungen ist,– den CzarewitschHeiratsplänen geneigt

zu machen. Fredensborg is
t

ein zum Andenken a
n

den 17.20
mit Schweden abgeschlossenenFrieden im französischenStil er
bautesSchloß, das sichdurch seinevielen Räumlichkeitenzwar
vortrefflich für eine Familienzusammenkunft im großen Stil
eignet, aber dochnur einen einzigenwirklich königlichenReprä
sentationsraum, den großen Kuppelsaal, enthält. Berühmt da
gegen is

t

der Park, der schönsteDänemarks, der sichhinter
dem Schloß bis an die Ufer des Esromsees erstreckt.
In der Gartenstadt Leipzig fand zur Feier des fünfzig

jährigen Bestehens des dortigen Gärtnervereins vom25. August
bis zum 5

. September eine große internationale Garten
bauausstellung statt, die in ihrem ganzen Arrangement
der Leistungsfähigkeit der Leipziger Gärtner ein glänzendes
Zeugnis ausstellte. Das für den Zweck zur Verfügung
gestellteTerrain, der sogenannteKuhturm zwischenLeipzig

Lindenau und Leipzig-Plagwitz, eine im dreizehnten Jahr
hundert zum Schutz der Leipziger Vororte erbauteWarte, seit
dem sechszehntenJahrhundert die Wohnung des Oberförsters
der ausgedehntenLeipziger Waldungen, dann für kurze Zeit
ein Vergnügungsort und schließlichSitz einer Landwirtschaft
lichen Lehranstalt, eignete sichdurch eine anmutige Lage und
seinen schönenBaumbestand vorzüglich für eine Ausstellung,

in der die Fortschritte der Gärtnerei zur Anschauung gelangen
sollten. Die Leipziger Gärtner hatten sich auch nicht daran
genügen lassen, nur trockenesAnschauungsmaterial in großen
Mengen zusammenzutragen, sondern si

e

hatten mit großen
Opfern und großem Geschmackhier eine sehenswerte Park
anlage geschaffen,die wahrscheinlich in ihrer Gesamtheit, wenn
auch nicht in allen Einzelheiten, den Leipzigern zur dauernden
Erinnerung an das fünfzigjährige Bestehen des Leipziger
Gärtnervereins erhaltenbleibenwird. Der König von Sachsen,
der, allen gemeinnützigenBestrebungendas lebhaftesteInteresse
entgegenbringend,auch das Protektorat der Leipziger Garten
bauausstellung übernommen hatte, mußte seine Absicht, der
Eröffnung persönlichbeizuwohnen,aus Anlaß des Ablebens des
Herzogs von Sachsen-Koburg-Gotha leider aufgeben. Aus dem
Gesamtbilde der Ausstellung, die, eine der größerten ihrer Art,
alle Zweige desGartenbaues in sichvereinigte,bringen wir eines

der reizvollstenEinzelbilder, welches die Ausstellung bot,– einen auf
einem Grottenbau stehendenPavillon, über dessenFelsunterbau ein
Wasserfall sprudelte. In den Gebäuden der Ausstellung waren Früchte
und Gemüse aller Art in wundervollen Exemplaren vertreten, die
Leipziger Blumenbinderei hatte wahre Wunderwerke von Kränzen,
Bouquets und anderen Blumengewinden gesandt, was das Warm
undKalthaus an Pflanzen kultiviert, die nicht unsererZone angehören,
war in dieser Ausstellung vereinigt, und in den Ausstellungsanlagen
feierte die Parkgärtnerei einen wahren Triumph.

Gartenbauausstellung zu Leipzig: WasserfallundGrotte.
NacheinerPhotographievonC. Maul in Leipzig.

Der Kanal durch den Isthmus von Korinth. Der Zugang amHafen von Kalamaki.

Der Kanal von Korinth. –Oberkonsistorial
rat D

.

1). E. Schmieder +.– Der Brand
des Domes zu Ratzeburg.

Der Plan, den schmalenIsthmus von Korinth zu

durchstechenund durch eine direkte Verbindung des
Golfes von Korinth mit dem Golf von Aegina den
Seeweg um die Südküste Griechenlands abzukürzen,

bestehtschonseitzweitausendfünfhundertJahren. Schon
Periander der Tyrann von Korinth, beschäftigte sich,
sechshundertJahre vor Christo, mit dieser Idee, deren
Ausführung damals Korinth wahrscheinlich zum Zen
tralpunkt des gesamten Welthandels gemacht haben
würde. Den technischenHilfsmitteln der damaligen

Zeit stellte indessen der Felsboden unüberwindliche
Schwierigkeiten entgegen, und auch die Römer noch
erlahmten a

n

der Aufgabe, den Felsboden zu durch
brechen,die si

e

unter Cäsar, Caligula und Nero in

Angriff genommenhatten. Die moderneTechnik scheut
vor Felssprengungen und Felsbohrungen im größesten
Maßstabe nicht zurück, und der jetztdem Verkehr über
gebeneKanal, an der Durchbruchstelle nur ungefähr
zwei deutscheMeilen lang, gehört sicher nicht zu den
imponierendstenKanalbauten der Neuzeit. Auch die
Bedeutung dieses Durchstichsfür den Welthandel hat
sich im Laufe der Jahrtausende wesentlich verringert.

Einerseits is
t

das Mittelmeer nicht mehr die erste
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einen Wellenbrecher gegen den Ansturm des Meeres geschützt.

Verkehrstraße der
Kulturwelt, anderer

seits hat sich die
Schiffsschnelligkeitso
erhöht,daß die durch
die Benutzung des
Kanals gewonnene
Zeitersparnis wenig

ins Gewicht fällt.
Aber für den Han
del mit der Levante,

vor allem für den
sehr lebhaften Kü
stenhandel.Griechen
lands, ist der Kanal
von Korinth immer
noch von nicht zu
unterschätzenderBe
deutung, und die
Schwierigkeiten, die
zu überwinden ge
wesen sind, waren
dochauchbei unsern
gesteigerten techni
schenHilfsmitteln so
bedeutend, daß die
Ausführung des

Oberkonsistorialrat D. Schmieder. Werkes einen Zeit,

raum von elf Jah
ren, große Arbeitskräfte und große Summen in Anspruch genommen
Mußten doch an einer Stelle Sandsteinfelsen von achtzigMeterhat.

-- --
--

- - - - - -- -
Der Dom zu Ratzeburg vor demBrande.

Höhe über dem Meeresspiegel durchbrochenwerden. Erbauer des
am 6. August dem Verkehr übergebenen neuen Wafferweges is

t

ein
griechischerIngenieur, M. Malas. Der in schnurgeraderLinie
gezogeneKanal hat eine Länge von etwas mehr als sechzehn
Kilometern, eine Breite von einundzwanzig bis zu vierund
zwanzig Metern, seine Tiefe beträgt gleichmäßig acht Meter.
Der westlicheEingang des Kanals is

t

durch zwei Dämme, die
östlicheMündung desselben in der Bucht von Kalamaki durch

Bei der Kürze des Durchstichs hat man davon abgesehen,
Ausweichestellen anzulegen, wie si

e

im Kanal von Suez das
Vorbeipafieren der Schiffe ermöglichen. Die Uferböschungen

sind zum Teil abgemauert, zum Teil in den Fels gehauen,
und während der Nacht durch elektrischesLicht erhellt. Zwei
neueHafenstädte, Isthmia und Poseidonia, sind a

n

den beiden
Kanalmündungen entstanden. Die Eröffnung des Kanals von
Korinth erfolgte in Anwesenheit des Königs und der Königin
von Griechenland. Während der erstere in seiner Rede die
Bedeutung des vollendeten Werkes für Handel und Verkehr
feierte, erschloßdie Königin symbolischden neuenWeg, indem

si
e

mit goldener Scheere ein quer über den Kanal gespanntes

Band durchschnitt. An Bord der Sphacteria, gefolgt von einer
Flottille von Kriegsschiffen, Torpedobooten, Handels- und
Küstenfahrzeugenpassiertedann der König den Kanal, an dessen

- - --- ------- ---Fiat

Ufern große Volksmaffen in der malerischenLandestracht zusammen
geströmtwaren.
Fast hundert Jahre alt starb in Wittenberg am 11. August der

Oberkonsistorialrat Dr. theol. Heinrich Eduard Schmieder, dessen
Leben mit der Geschichtedes Predigerseminars zu Wittenberg auf das
Engste verknüpft ist. Als Friedrich Wilhelm III. am 31. Oktober 1817
das ehemaligeAugustinerkloster zu Wittenberg in ein Predigerseminar
umwandelte, trat H. E. Schmieder als erstesMitglied in dasselbe ein.
Fünfundvierzig Jahre hindurch, von 1839 bis 1884, hat dann des
Verstorbenenganze Wirksamkeit, zuerst als Ephorus, dann als zweiter
und später als erster Direktor, dem Seminar gegolten und vielen
hundert Kandidaten is

t

e
r

ein Führer und Berater geworden. Geistig

frisch bis zu seinem Tode, erloschsein Interesse für das Institut,
dem e

r

so viele Jahre vorgestanden hatte, auch nach seinem Rück
tritt vom Amte nicht; eine Ehrfurcht gebietendePersönlichkeit und
seinelebendigeAnteilnahme sind bis zu einem Hinscheidenvon großem
Einfluß auf das Seminar gewesen, wie sein Gedächtnis demselben
fortdauernd ein Segen bleiben wird.
Eine der ältestenKirchenbauten Norddeutschlands, der ehrwürdige

Dom zu Ratzeburg, is
t

am 15. August vom Feuer hart beschädigt

worden. Das schöneGotteshaus, ein Backsteinbau in einem Gemisch
von romanischem und gotischemStyl, wurde bereits im Jahre 1164
unter Heinrich dem Löwen begonnen. Der Dom selbst und seine
Umgebung gehören heute zum Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz,

während die auf einer Insel des schönen waldumkränzten Ratze
burger Sees gelegeneStadt Ratzeburg, die Hauptstadt des Herzog
tums Lauenburg, preußisch ist. Der Dom is

t

reich an Kunstschätzen,

unter denen der Marmoraltar mit Reliefs aus der Geschichtedes
Heilands und den Figuren des Moses, Johannes des Täufers und
der Evangelisten, sowie eine Anzahl Bilder, welchedie Geschichtedes
Märtyrers und Missionars Ansverus, der die Slaven in der Um

gegendRatzeburgs zum Christentum bekehrte,bemerkens
wert sind. Ein Steinkreuz in der Umgegend zeigt noch
heute die Stelle, an der Ansverus von den Wider
achern der neuen Lehre gesteinigt worden sein soll.
Außerdem enthält der Dom die Gräber lauenburgerHer
zoge und Bischöfe und eine außerordentlich schöneOrgel,

die vor zehn Jahren der Großherzog von Mecklenburg
Strelitz stiftete. Diese Kunstschätzesind glücklicherweise

von dem durch einen Blitzschlag verursachtenBrand un
beschädigtgeblieben. Wie die Leser aus unsern beiden,
den Dom vor und nach dem Brande darstellendenBil
dern sehen, is
t

das Dach des Domes wie des Turmes
vollständig zerstört, der letztere auch bis auf die Um
faffungsmauernvollständig ausgebrannt. Das Innere der
Kirche is
t

dagegen nur wenig beschädigt. Der vor dem
Altar hängende Armleuchter stürzte zwar herab, aber

e
r

richtete keinenweiteren Schaden an, und die achtzig
Centner schwereGlocke vermochte in ihrem Fall das
massiveGewölbe nicht zu durchschlagen. So steht zu

hoffen, daß das alte Gotteshaus bald wieder in seiner
früheren Schönheit erstehenwird, um so mehr, da
das Ratzeburger Domkapitel über ein großes Vermögen
verfügt. An den Löscharbeiten nahm das Ratzeburger
Jägerbataillon hervorragenden Anteil, und diesem is

t

e
s in erster Linie zu danken, daß das Feuer nicht

noch größere Dimensionen annahm und nicht auf das
Klostergebäude übergriff, das durch einen Kreuzgang

mit dem Dom in Verbindung steht. Gerade Norddeutschland hat

so wenig schönealte Kirchenbauten, daß e
s

ein unersetzlicherVerlust
gewesen wäre, wenn das Feuer
diesen zu den hervorragendstenseiner
Art gehörenden alten Backsteinbau
zerstört hätte.

Der Dom zu Ratzeburg nachdemBrande.
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„Tenien.“

daß wir si
e

mit Reminiscenzen an
die Litteraturstunde zu unterhalten
beabsichtigen. „Renien“
denkt sofort an die
welcheunsereDichterfürstenSchiller
undGoethe gemeinsam– manweiß

ja kaum, wem die Autorschaft bei

verfaßten.„Renien“ heißt aber soviel
wie „Gastgeschenke“.Die „Renien“
Griechenlands wurden den Gästen
von denWirten überreicht– manch"
rosenumkränzteTrinkschale–manch"
mühsames Gewebe vom Webstuhl
fleißiger Frauen mag dem Gaste
vom Gastfreund dargebotenworden
sein. Bei uns is

t

e
s

heute nicht
mehr der Wirt, der dem Besucher
ein Geschenküberreicht, e

s

is
t

der
Gast, der für die freundlicheAuf
nahme, für alle ihm geboteneGüte,
geopferteZeit durch eine kleineAuf
merksamkeit,ein inniges Andenken

sichzur Neige, und alle, die wir
„auf Logier besuch“ gewesen,
sei e

s in Stadt oder Land, wir
kehren heim in den trauten Fami
lienkreis, und lebhaftdrängt e

s uns,
diedankbareErinnerung an die ge
nußreichen Tage, die wir verlebt,

in Worte oder auch– in Thaten zu
kleiden. Dem Brief, inwelchemwir
denFreunden nochmalsunsernDank
abstatten,folgt einekleineGabe, ein
Andenkenan uns und unsernBesuch– ein „Gastgeschenk“. Wem das
Talent gegeben, in zierlichenReimen

Pinsel, Nadel oder Stift, vielleicht
sogar den Kochlöffel, regen. Was

wir mit demEmpfänger sind. Eigene
Arbeit erhöht denWert jeder Gabe.
Von dem konventiellenBlumenbou
quet und unserer neuesten Kabi
nettaufnahme bis zu dem selbstge
backenenKuchen,–welcheSkala von
Geschenken!Dabei vermeideman das
allzu kostbarewie das allzu praktische
Geschenk;beideskannverletzen.Man
hüte sichetwas zu geben, von dem

Die verehrteLeserin glaube nicht,

man
Epigramme,

zu dankenweiß. Der Sommer rüstet

dankbar zu nahen, der sende als
Gastgeschenkein nettesGedicht. Wir
prosaischenSterblichen müssenschon

wir senden, hängt in jedem beson
derenFall davon ab, wie vertraut

(Bu Dr. 51.)

Bewirkst du nicht durch eine That,

Nur durch der Thaten lange Summe.
Daß dir Vertraun und Liebe naht,
Daß Groll und Neid vor dir verstumme,

unangenehmes Empfinden in der
Seele des Empfängers: „Hier die
Quittung für eure Güte.“ Unser
Takt wird den richtigen Moment

zu finden wissen, wo wir mit un
sererGabe nahen dürfen, vielleicht
am nicht allzu fernen Geburtstag
unserer gütigen Wirtin oder bei
ähnlicherGelegenheit.

Drei silberneLilien.
jedem einzelnenzuzuschreiben is

t–
Deutsche Lehrerinnen in

England.

In Nr. 43 dieses Blattes bildete
derVerein deutscherLehrerinnen in

Paris GegenstandeinerBesprechung.
Da über den „Verein deutscher
Lehrerinnen in England“ hier noch
nicht berichtetwurde, dürfte e

s
für

die Familien, deren Töchter als
Lehrerinnen nachEngland zu gehen
beabsichtigen,von Nutzenund für an
derevon allgemeinemInteresse sein,
über die Wirksamkeit desselbenund
sein vortreffliches „Daheim“ etwas

zu erfahren. Der Verein bestehtseit
dem Jahre 1876, das Daheim hin
gegenerst seit1879. Beide wurden
gegründet und bis jetzt unausgesetzt
geleitet von Fräulein Helene Adel
mann und Fräulein Magdalene
Gaudian. Unter der ebensoklugen
und umsichtigen,alsmenschenfreund

zenden Frauen entfaltete sich der

10 Schilling 6 Pence, der Jahres
beitrag beträgt ebenfalls 10 Schill
ling 6 Pence (in deutschemGeld
etwaMk. 10.50). – Das Daheim
bestehtaus zwei miteinander ver
bundenen stattlichenHäusern, be
findet sich in besterLage, im West
end Londons, nicht weit vom Hyde
Park, 16 Wyndham Place, Bry
anston Square. Stellenlose Mit
glieder, oder solche,die sichauf der
Durchreise einige Zeit in London
aufhalten und die dortigen reichen
Kunstschätzebewundernwollen, finden
hier vollständige, gute Pension für
18–24 Schillinge pro Woche.Nicht
mitglieder können im Daheim keine

| Aufnahme finden.
schaftlicheund musikalischeVorträge,
die an zwanglosenEmpfangsabenden

Aufenthalt daselbst neben geistiger
Anregung und Belehrung auch ge
sellige Annehmlichkeiten.– Dem
strengenFesthalten des Vorstandes,

in der Regel, nur geprüfte, tüchtige
Lehrkräfte als Mitglieder aufzu
nehmen, verdankt der Verein das
große Vertrauen und Ansehen, das

e
r in den bestenKreisen Englands,

Irlands und Schottlands genießt.
Denn die mit dem Verein verbun
dene, ebenfallsdurchFräulein Adel
mann und Fräulein Gaudian ge

Durch wissen

jedenMittwoch stattfinden,bietetder

allen Seiten, und die liebenswürdige
Dame ließ sichnicht lange nötigen:
„Meine selbstfabrizierte Schokolade

is
t

viel müheloser herzustellen, als
Sie denken,meineDamen, und da
bei, besonders bei einem großen
Haushalt, viel ökonomischer! Ich
beziehe aus einer Schokoladefabrik
reineKakaomasse in fester Form,
das Pfund zu 2 Mark. Ein Pfund
Kakaomassebringe ich auf gelindem
Feuer in einem glasierten Topfe
zum Schmelzen. Dann nehme ich
1". Pfund allerfeinstenPuderzucker,
vermenge ihn ganz allmählich und
aufs sorgfältigste mit der flüssigen,
durch Hinzufügen des Zuckers jetzt

fest werdenden Maffe. Während
des Schmelzens hatte ich eineStange
Vanille in der Masse ausziehen
laffen. Mit dem Zucker füge ich
eventuellnachGeschmackfeingestoßene
Vanille hinzu. Die Maffe wird
jetzt noch warm in erwärmte Blech
förmchender verschiedenstenArt ge
füllt, und diesewerden nun so lange
hin und her geschüttelt,wohl auch
auf die Tischplatteaufgeschlagen,bis
die obereSeite der Schokolade glän
zend aussieht. Haben die Formen
über Nacht im Kalten gestanden, so

stürzt sichder Inhalt leicht, und die
„selbstfabrizierteSchokolade“ harrt
des Verspeisens. Aus 1 Pfund

lichen Leitung dieser beiden, sich in

ihrem Wirken aufs schönsteergän

Verein zu der bedeutendstenaller
bis jetzt im Ausland entstandenen

leitete Stellenvermittelung versorgt Maffe und 1". Pfund Zucker erhalte
seit einer langen Reihe von Jahren - ich also 2, Pfund Schokolade, so

d
ie

drei Länder des vereinigten, daß das Pfund davon auf 1,10 M.
Königreichs mit deutschen Lehr- zu stehenkommt, was bei der ab
kräften. Diesen Weg sollten alle soluten Reinheit des Produkts ge

Unternehmungen dieser Art. Bei jungen deutschenMädchen, di
e
inEng- wiß nicht teuer ist.“ Allgemeiner

seinerGründung zählte e
r

4
5Mit- landals Erzieherinnen wirkenwollen, Dank lohnte der Dame, die uns

glieder, jetzt sind e
s

deren über 700. |

Er stehtunter dem Protektorat der
Herzogin von Connaught, der Prin
zefin Adelaide von Teck, derGroß
herzogin von Baden, des Groß
herzogs und der Prinzessin Alix
von Heffen und bei Rhein. Die
Zweckedes Vereins sind u

.
a
. fol

gende: 1
.

Seinen Mitgliedern Schutz
und Obdach im fremden Land zu
gewähren. 2

.

Ihnen zu paffenden
Stellen zu verhelfen. 3

.

Seinen
krankenund bedürftigenMitgliedern
Unterstützungzukommen zu laffen.
Neben diesenpraktischenverfolgt e

r

auch ideale Ziele, darin Hand in

Hand gehend mit dem„Allgemeinen

einschlagen,denn e
r

bietet ihnen die also ins Geheimnis zog. Möchte
besteGewähr, eine ihren Talenten si
e

mir verzeihen, wenn ich indiskret
und ihrer speziellenAusbildung ent- |genug war, es hier meine lieben
sprechendeStelle in guten Kreisen |Daheim leserinnenzu verraten.
und gesicherten Verhältniffen zu Adele.
finden. Es würde zu weit führen,
hier von der behaglichen, gesund
heitsmäßigen Einrichtung des Da
heim redenzu wollen. Nur so viel se

i

gesagt: das Ganze is
t

ausgezeichnet
organisiert. In jedem Stockwerk
befindetsicheinSanatorium, da dies
jedochdenjetzigenVerhältnissennicht -

mehrgenügt,solldemnächsteinbeson
deresHeim für Rekonvaleszentenund
der Erholung bedürftige Mitglieder
gegründetwerden. Aus eignerEr

Mit einer Lampe und einer Bibel
am Polterabend.

Dir, liebesBrautpaar,nah' ichmich
Mit Wünschen,treuundwahr,
Undbringdazufür Haus undHerz
BescheidneGabendar.

Was si
e

bedeuten,merketwohl
Undwollt e

s

rechtverstehn:
Sie helfenEuchmit Sicherheit,
Das Rechtestetszu sehn.

der Empfänger denkenkönnte,man deutschenLehrerinnenverein“, dem
habe sein Fehlen unangenehmem
pfunden. Eine Malerei, die Bezug
auf Ort und Personen hat, ein

e
r

sichseitdrei Jahren angeschlossen
hat. Um in dem Londoner Verein
Aufnahme zu finden, müssenfolgende

„selbstgepunztes“Fremdenbuch, in |Bedingungen erfüllt werden: 1.Per
das wir selbstmit lustigem Spruch jönlicheVorstellung auf demVereins
uns eintragen, ein Makartbouquet, büreau. 2

.Vorlegung derOriginal

fahrung kann ich sagen, daß diese
Anstalt schon unaussprechlichviel
Segen gewirkt hat, daß si

e

an
heimelt wie ein StückchenVater
land in der Fremde – beides,weil

si
e

von deutsch-christlichemGeiste
durchwehtist. Emilie Dröscher.

DieLeuchtehiermit ihremSchein
Erhell'EuchHausundHerd;
Das Lichtzieh' in dasHerzEuchein,
Das diesesBuchbeschert.

DannstrahltvonHerzenHimmelsschein
Zurück in EuerHaus;
So wird EuchHaus undLebenhell,

unterZuhilfenahme der Gräser, die
wir auf demGute unsererGastfreunde
gesammelt–dahastdu, liebeLeserin,
diediesjährigen „Gastgeschenke“der

zeugniffe. 3
.

Ein Empfehlungsbrief
der letztenPrinzipalin. 4

.Vorlegung
des Geburts- und Taufscheins (die
Aufzunehmendedarf nicht unter 2

NiegehtdasLichtEuchaus.
B. Gründler.

Praktisches fürs Haus.

Selbstfabrizierte Schokolade.

„Ich mache mir alle Schokolade
„drei silbernenLilien.“ Der sorg- und nicht über 50 Jahre alt sein)
samenHausfrau, der du halfestdie Nur durchaus tüchtigen, leistungs
Schätzedes Gartens für den Winter fähigen und vorzüglich empfohlenen

zu bergen, der zeichnezierliche Eti-| Lehrerinnen kann der Beitritt als
quetten für den selbstfabriziertenMitglieder gestattetwerden.– Das
Stachelbeerwein,für das Johannis- Organ des Vereins is
t

der viertel- | . . . .

beergelee.– Ein Sprichwort sagt:
„Wer rasch gibt, gibt doppelt“ –
dies gilt aber nicht von unserm
Gastgeschenk. Wenn gleich nach
der Abreise des lieben Gastes ein
Paket eintrifft, so erwecktdas ein

jährlich erscheinende,sehrgut redi
gierte„Vereinsbote“, dessenAbonne
ment für Mitglieder 1 Mk., für
Nichtmitglieder Mk. 220
beträgt. Jedes Mitglied zahlt bei
seinem Eintritt in den Verein

jährlich -

selbst“, sagte meine Nachbarin im
Gesellschaftskreise.
mich aus der anziehendenKon
versation mit meinem Gegenüber.
Selbstgemachte Schokolade!
„Ach, bitte, mein gnädigstes

Fräulein“, wandte ichmichan meine
Nachbarin, „könnten wir anderen
Sterblichen nicht etwas von dieser
Kunst vernehmen? Bitte, erzählen
Sie uns, wie das gemacht wird.“
„Ja, bitte, bitte“, klang e

s

von

Dies Wort riß Spielkarten zu reinigen.
Dieselben lassen sich mit Benzin
leicht und schnell reinigen, indem
kleine Flöckchen Watte mit Benzin
befeuchtetwerden und mit denselben
schnellüber die Karte gefahren wird.
Die Watte muß öfters erneuert
werden, sobald si

e

unsauber wird.
Die Rückseite der Karten kann
gründlich gereinigt werden, si

e

is
t

auch meistdie unsaubere, aber die
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rechteSeite darf man nur vorsichtig
reiben, da sonst die Farben der
Bilder und Zeichen sehr leiden.
Es empfiehlt sichdaher, möglichst
außerhalb der Konturen derselben
herumzureiben. E. Grethe.

Konservierung der Pilze.
Wenn zur Herbstzeit Feld und
Garten uns mit ihren Gaben über- Sobald si

e

heiß werden, lassen si
e

inwenig Wassergeläutert, als Sirup
schütten,will auch der Wald nicht
zurückbleiben. Nach einem warmen
Regen sieht man si

e

massenhaft
emporschießen, jene „Früchte des
Waldes“, schlechthin.Pilze benannt.
Schön sind si

e

mit wenigen Aus
nahmen,selbstdie gefährlichstenunter
ihnen,doch leichtvergänglichwie die
Blumen. Noch lange bevor die
Wissenschaftnachwies, wie überaus
reich die Pilze an Nährstoffen sind,
galten si

e

als Leckerbissenbei Reich
undArm. Dieses und der Umstand,
daß si

e

zu gewissenZeiten in über
reicherFülle vorhanden, zu anderen
aber auch nicht für schweresGeld

zu erlangen sind, ließ den Wunsch,

si
e

konservierenzu können, gerecht
fertigt erscheinen. Das bezieht sich
besonders auf Steinpilze, die als
Speisepilze wohl allen vorangehen.
Ehe das Appertsche Verfahren –
Einkochen unter Abschließung der

Steinpilzen wäschtman jedeneinzeln

m
it

einer feinen weichen Bürste,
legt ihn zum Abtropfen auf eine
reine Serviette und putzt dann erst
alles Sandige und etwaGelbfleckige
ab. Unterdessenmachtman in einem rieben sind. "1, Liter des ausge
möglichstneuen, thönernen Kafferol preßten Saftes, ", Liter besten
ein wenig Wasser kochend,schneidetFranzbranntwein oderdeutschenCog
die Pilze in feinen Scheiben hinein, nac gießt man über "-", Pfund
salzt und rührt si

e

vorsichtig um. | hartenZuckeroder nimmt denselben,

e
s

nachstehendmitteilen, da e
s

mir
empfehlenswerter scheint, als die
anderen mir vorgekommenen. Die
Quitten werden mit der Schale
gerieben, nachdem si

e

sauberabge

Saft gehen und fallen zusammen;

in diesem ihrem Safte läßt man d
ie

man 6 Nelken, 8–10 Korn Pfeffer,
etwa eine Stunde langsam kochen.50 Korn Koriander, 25 Gramm
Der sichbildendeSchaum wird sorg- bittereMandeln, alles grob gestoßen,
fältig entfernt.Noch vor demFeuer- |thut dieselben in eine kleineFlasche
anmachen stellte man die gut ge- und läßt si

e

in einem Teile der
reinigtenGlasbüchsen in die Röhre, Likörmischung ausziehen. Dieselbe
damit si

e
langsam heiß werden. wird auch in Flaschen gefüllt, muß

(Das Abkochen der Pilze hat der 3–4WochenunteröfteremSchütteln
sicherenKontrolle wegen auf dem stehenund zuletzt sichruhig setzen.
Herde zu geschehen.) Wenn der Durch vorsichtiges Abfüllen vom
Pilzsaft klar und hell ist, füllt man Bodensatz erleichtert man das Fil
den Inhalt des Kafferols kochendtrieren. Nachdemauchder Gewürz
heiß in die Büchsen, stelltdieselben extraktabgegoffenund dazu gemengt
zurück in die Röhre, bis sichdie ist, schütte ich den Bodensatz auf
Pilze gesetzthaben und etwas Saft das Gewürz, um den sichdaraus
übersteht, nötigenfalls gießt man immer wieder klärendenLikör nach
ein wenig kochendesWaffer nach, Belieben dem anderen beizumengen

darunter. An Gewürzen nimmt

denn si
e

müffen von der Flüssigkeit oder sonstalsWürze zu verwenden. -

unbedingt bedeckt sein. Nebenbei
beobachtetman etwaige Luftblasen,
die durch Schütteln zu entfernen
sind. Unterdessenbereitet man die

Natürlich kann das Rezept verein
facht werden, besonders durch Ge

auch
von bestem Spiritus statt

Cognac und durch Benutzung des
äußeren Luft – allgemein bekannt. Schweinsblase zum Verbinden vor. Quittenrückstandes,demmittelstÜber
und angewendetwurde, konservierte
man die Pilze einfachdurchTrocknen
oder mittelst Essig.

Die verbundenenBüchen kommen
sofort

gießens mit warmem Waffer noch

Eine andere heiße Waffer, in welchem si
e

noch, tischerExtrakt abzugewinnenist. Bei
Methode, die man in allen alten je nach der Größe, '', oder ', der Quantität von 10–15 Liter

kernteHaselnüsseund reibe sie. Was die
ausgekerntenNüffewiegen, so viel feinen,
klarenZucker,einegestoßeneSchoteVanille,
diesgut durcheinandergerührt,und dann
der Schneevon vierEiweiß dazu. Nun
formeichkleineHörnchenoderandereein
facheFiguren, setze si

e

auf ein gut mit
WachsbestrichenesBlechund lasse si

e

bei
ziemlicherHitze in derRöhretrocknen,bis

si
e

ungefähr so hart sindwieMarzipan.
TanteSeelchen.

Apfelklöße. In eineSchüsselgibtman
einengehäuftenTellergeschälter,inWürfel
geschnittenerBorsdorferApfel,nichtunter
diese30 g jüße, sechsStückbitteregerie
beneMandeln,etwasabgeriebeneCitronen
schale,zweiEigelb,einEi,Salz, 90gZucker,

%
,

Liter Milch, 45 g geschmolzeneButter
und so viel weiße,geriebeneSemmel,daß

e
s

eineziemlichsteifeMaffewird, aus der
nan, nachdemallesgut untereinanderge
rührtist, mit einemLöffelKlöße absticht,
die dann in weniggesalzenemWassergar
gesottenwerden. Sobald die Klöße aus
demWaffergehobensind,werden si

e

mit
ZuckerundgestoßenerVanille oderZimmet
bestreutund sogleichmitWeinschaumsauce
serviert.

Nochmals:Die Aufbewahrungder Eier.

| Der alteHausfrauenglaube(sieheNr. 45
desFrauen-Daheim),dieMonateAugust,
SeptemberundauchOktoberals diebeste
Zeit des Eiereinlegenszu betrachten, is

t

dadurchbegründet,daßdie Erntezeitmit
ihremKörnerfallin ersterLinie Garan
tie bietet für langeHaltbarkeit der
Eier.
Wenn auchmit der Zeit manchalter
Branchschwindet,alteMittel ersetztwerden
durchneuerfundene,allesAltemögeman
dochnichtohneweiteresbeseitigen.Unsere
MütterundGroßmütterwußtennochnichts
vonKüchenchemie,si

e

wurdenmehrpraktisch
als theoretischzu tüchtigenHausfrauen
herangebildet.Beim Einheimsender Eier
beobachtetensi

e

nachfolgendeRegeln,möchte
man si

e

dochnochheutrechtbeachten, si
e

in das schon vorbereitete - mals ein allerdings minder aroma- | sinduntrüglichundstehenüberallenNeu
erungen! 1

.

Nur in der ErntezeitEier
einlegen.- 2

.

DieEier nichtwaschen.3. Die
Eier nichtrütteln,nochmehrmalsumlegen.

Kochbüchernangegeben findet, das Stunde zugedecktkochen und dann Likör, die ich jährlich fabriziere, 4. Die Eier mit Hammel-oderRindsfett
Einkochen in Schmalz, kann nicht
viele Freunde erworben haben, da

so konservierte Pilze bald ver

langsam abkühlen müssen. Anstatt
des Heues bediene man sich zur
Umhüllung lieber der sauberenund

arrangiert sichdieSachevon selbstund
zwar so,daß der eigentlicheQuitten
saft zum feinen Likör, der schon

derben. Die erstgenanntenMethoden gänzlich geruchlosenHolzwolle. Ist mancheshübscheGeschenkbildete,ver
konservieren die Pilze allerdings die Blase tief nach innen gezogen, wendet wird, der Nachguß mit Spi

einreiben, in HeuoderHäckselaufdieSpitze
stellen,ohnedaß si
e

sichberühren.Eiweiß,
auf dieEierschalegestrichen,hatwohldas
Gute,diePorengegendasEindringenvon

| Luftzu schließen,alleinbeimTrocknenkleben
solcheEier amEierbrettfest,undbeimAb
nehmenbersten si

e

leicht. Die Methode,
sicher, aber verändern ihren Ge- dann is

t

das Werk gelungen, und ritus und etwas reichlichenGewürzen Eier,welchedenWinterbedarfabgebensollen.
schmackdermaßen, daß man si

e

jetzt die Pilze halten sich, bis es wie- ein einfachesHausschnäpschengibt.
nur als Notbehelf betrachtensollte. der neue giebt; is

t

si
e

nur straff | Die Mandeln setzeich, da e
s

eine
Der feine, aromatischePilzgeschmackgespannt oder gar locker geworden, große Quantität ist, mit Cognac

läßt sichnur beim Kochen in Dampf, dann liegt ein Versehen vor. Man besonders auf, um sie, nachdem
und zwar in Glasbüchen, erhalten. | verbrauche den Inhalt der Büchse der Extrakt

Kuchen gebrauchenzu können, was
Weisewerden auchdie Champignons bei der Vermischung mit Gewürzen

Bekanntlich sindPilze sehr stickstoff
reich, gleich dem Fleische und den
Hülsenfrüchten. Diesem
muß beim Einkochendurch ganz be
sondereSorgfalt Rechnung getragen

Umstande

bald, ehe e
r

verdirbt. Auf gleiche

eingekocht.
teren und großen ausgewachsenen

abgegoffen ist,

Vom Abgang der letz- nicht möglich wäre. Letzterenfügte
ich für den geringen Likör außer

Exemplaren läßt sich mit leichter den vorgeschriebenen noch etwas
werden, denn der Stickstoff geht am Mühe Soja herstellen.Man schneidetAnis, Ingwer, Senfkörner und tür
schnellsten in faulige Gärung über,
die dann durch nichts aufzuhalten
odergut zu machenist. Aus diesem
Grunde mögen e

s

viele Hausfrauen
unterlaffen, sichPilzvorrat für den

zu diesem Zweck alles ganz klein,
gibt e

s (ungewaschen) in einen thö
nernenTopf, schneideteinige Scha-|diesem schärferenErtrakt auch dem

kischePfefferschote bei, um mehr
Geschmackzu geben, und setztevon

im

in brausendkochendesWafferzu halten,er
scheintmir bedenklich.Eier, nacheiner
empfehlenswertenMethodeeingelegt,müssen
sichlängerhalten,als daß mannur bis
zuWeihnachtendasEiweißzufestemSchnee
schlagenkann,wieangeführt.
Ich bin großeändn, besorge
undbeobachtemeinkleinesVölkchenselbst,der
HühnerbehälterliegtunterdemKüchenfenster,
sodaßdas ganzeJahr über alle Abfälle
dahineinwandernundihrerechtenAbnehmer
fanden.Die Eier holteichtäglichausdem
Nest,siewurdenaufvorerwähnteArt ein
elegt,unddennochfandensichimVorwinter
aule, oder im Inneren angehängteEier
vor. Ich kamzu dem' daßder
GrundhierfürimFutter zu suchensei,und
ummirGewißheitzu verschaffen,machteich
Versuchemit dem verschiedenstenFutter;

lotten dazu, fügt reichlich Salz, feinen Likör eine Kleinigkeit zu. – freilichdauertediesmehrereSommer;jetzt
einige Pfefferkörner und Lorbeer- Der Likör is

t

am besten, wenn e
r

Winter zu verschaffen.Seit Jahren blätter bei und stellt den Topf zu
schon habe ich Versuche angestellt, gedecktauf eine warme Herdstelle.
auf welcheWeise am sicherstenund Anderntags preßt man den Saft
billigstenzu verfahren sei, um dieses durch, kochtihn starkauf, füllt ihn
vorzügliche Nahrungsmittel, unbe- heiß in heiße Fläschchen,die ver

nachdemAbfüllen, gut verkorktund
versiegelt, Jahr und Tag steht;
etwaige Unklarheit setzt sich dann
völlig, und man hat ein goldklares
feines Getränk. Anna Ecke.

schadetseines ursprünglichen, eigen- korkt und versiegeltaufgehobenwer
artigen Geschmackes,meinenWinter- den. Ein Kaffeelöffel diesesSaftes,
vorräten einzuverleiben. Folgendes der sichübrigens mehrereJahre lang
habe ich probat gefunden und em- hält, gibt Bratensaucen und Guß
pfehle e

s

zur Nachahmung: Ich
pflege nur Champignons undStein
pilze, die mir zuweilen in großen
Massen zu sehrbilligen Preisen an
gebotenwerden, einzukochen.Beide
Pilzsorten müssen ganz frei von
Würmern, die Champignons nochge
schloffen und weiß, höchstens auf
der Unterseite rosa, auf keinenFall
braun oder schwarzsein. Steinpilze
dürfen schonausgewachsenererschei
nen, nur hat man dann den sogen.
Filz, d

.
h
.

die Samenröhrchen auf
der unterenSeite des Hutes, zu ent
fernen. Champignons sindmeistens
sehrsauber,da si
e

im Rasenwachsen,

man hat nur nötig, den unteren
harten Teil des Stieles abzuputzen.
dann schneidetman sie, ohne si
e

zu
waschen, in feine Scheiben; die
kleinstenläßt man ganz. Von den

suppeneineköstlicheWürze. Haupt
Sachebei diesemEinkochen is
tgrößte
Sauberkeit, man darf z. B. nicht
mit demRührlöffel kosten! Ferner:
Alles muß raschhintereinanderge
than werden, damit nichts abkühlt
und mit andererLuft inBerührung
kommt. Schließlich kommtauchnoch
der Aufbewahrungsort in Frage:
luftig, trockenund kühl. Diese Be
dingungen werden am bestenerfüllt– im Einfeuerungsraume der un
benutztenÖfen. Clf.Zöllner.

Quittenlikör.

Ein ausgezeichnetes, von einem
Feinschmecker ersten Ranges her
rührendes Quitten-Likör-Re
zept is

t
in unsererFamilie in lang

jährigem Gebrauch, und ich möchte

Handarbeit.
Cyl inder putzerüber züge.
Sehr praktischerweist e

s

sichfür das
Reinigen der Cylinder, wenn über
denPutzer einUberzuggezogenwird
statt eines Tuches, welches oft
nichtgenügend regiert werden kann.
Diese kleinen Uberzüge sind aus
weißerBaumwolle gestrickt,mit rotem
Rändchen mit roter Spitze versehen
und am Rande mit einer zierlichen
Häkelspitzeendend. E. Grete.

Für die Küche.
IchbesitzeeinvorzüglichesRezept,Hasel
nußhörnchenzu backen,von denenalle
meineGästesehrentzücktsind,erstensweil

si
e
so schönschmecken,zweitensweil si
e

sich
sehrgut haltenundman si

e

immerimHause
habenkann, was auf demLandebei un
erwartetkommendemBesucheinegroßeAn
nehmlichkeitist, unddrittenssind si

e

sehr
einfachzu bereiten.Ich kerneein Kilo
Haselnüsseaus oderkaufe", Pfd ausge

weißich,daß in derZeitdesEiereinlegens
denHühnernnur Körnerfutter zu ver
abfolgenist,auf demLandeergibtsichdies
vonselbst.Eier aus dieserFutterzeitmit
Fetteingerieben,in Häkel gestellt,waren
nachfast 2 Jahren wiefrisch.J. L. in E.

Auskunft.
Fr. 130. Ich rateIhnen entschiedenab,
denDampfkochtopfneuemaillierenzu lassen,
sonderngebeIhnen folgendeszu bedenken:
Sie benutztendenTopf wahrscheinlichzum
Braten,was ja wunderschöndaringelingt,
aberdie Emaillemit der Zeit absprengt.
VerwendenSie nun künftighindenselben
stetsnur zugleichemZweck, so schadetder
bloßgelegteEisenbodendurchausnicht, da
er,fettdurchdrungen,nichtrostenkann.Für
die gespartenKostenkaufenSie sicheinen
neuenDampftopfvon jener billigeren,
modernenArt ohneBügelverschluß,und
verwendendiesennur als Kochtopf.

C. Zöllner.
Fr. 138. 5. in G. Liegnitz in Schlesien,
50000Einwohner,hatzwarzweisehrgute
undvieleschlechteSchneiderinnen,dochwürde
eine gute, nichtzu teureund pünktlich
arbeitendebald mehrzu thunhaben,als

si
e

leistenkönnte,davieleLiegnitzerDamen
Breslauaufsuchenmüssen.
Fr. 142.Ich empfehle:Hillebrandt,Frank
reichunddieFranzosen.Preis mir unbe
kannt!– Als Nachschlagebuch,wörterbuch
artig eingerichtet,kommt in Betrachtder

3
.

BandderNotwörterbüchervonToussaint
Langenscheidt:Land undLeute in Frank
reich.Preis. 3 Mark. -

OberlehrerJ. in D3.
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„Ernstes Alleinsein“ heißt das feste Land,
- Auf dem die edle Ernte reift –: Gedanken.Weltlärm is

t

wie der lose Ufersand,

Auf dem nur leere Zitterhalme schwanken.

- - - - - - licheLehrling freilich von der Uhr
Weibliche Uhrmacher. machereiäußerst wenig zu sehenbe
Schon einmal ward im Daheim kommen. Er wird erst lernen, sich
dasFür undWider der Uhrmacherei,das notwendigsteWerkzeugselbstan
als Erwerbszweig für Frauen er-zufertigen; mit denunzähligenkleinen
örtert; ich möchteheutenocheinmal |Feilen und Pincetten umzugehen,
eingehender auf dieses Kapitel zu | auf der Drehbank zu arbeiten und
sprechenkommen.– Die goldenen - erstdann mit den verschiedenartigen
Zeiten, in denen nach Homer die kleinen Teilen und Teilchen, aus
Frau „ruhig und sorglos am Herde "denen eine Uhr besteht,umzugehen.
saß, im Glanze des Feuers drehend Daß die Augen bei der Uhrmacherei
der Wolle Gespinst“ sind nun ein- leiden, ist ein Vorurteil. Sie wer
mal vorüber, und die Zahl derer, den im Gegenteil gestärkt, wenn
die sichihren Weg durch das Leben man richtig und immer, wenn e

s

selbstbahnen müssen,wächst in fast notwendig ist, die Lupe anwendet.
beängstigenderWeise. Die Uber- Hat die betreffende junge Dame
füllung des früher fast allein als eine tüchtige Schulbildung hinter
standesgemäßanerkanntenLehrfachs sich, so wird ihr das in ihrem wei
hat für die gebildetenKlaffen schon teremWirken von größtem Nutzen

zu niederschlagenderRatlosigkeit ge- sein.–Auf schriftliche Anfragen
führt. Die Krankenpflege stellt an werde ich gern weitere Auskunft
Körperkräfte und an den Charakter über Lehrherren u

. j. w. geben.
Anforderungen, denen nicht jede ge- ZFrauH. Oehmke.
wachsenist, und der Verkauf von BerlinSW., Mariendorferstraße13.
Handarbeiten, Malereien u

. dergl., -

mögen si
e

auch von größter Kunst-
Die Brombeere.

fertigkeit zeugen, wird nur in ver- Brombeere wird"Die in den

andere Eingemachte. Die so ein
gemachten Brombeeren schmecken
vorzüglich zu Eierkuchenoder kaltem
Auflauf (mit Mondamin undWaffer
etwas verlängert) als Kompott, als
Marmelade auf Butterbrot u

. j.w.
Der eingekochteSaft is

t

besonders
gut zu Brombeersuppe zu verwen
den; ", Flasche Saft genügt zu
einer Suppe für 5–6 Personen.
Am schmackhaftestenis

t

si
e

mit Brot
klößen oder abgerührtenMehlklößen.
Der Saft wird mit Wasserverdünnt,
und wenn die Klöße gar sind, rührt
man etwas Mehl an die Suppe.
Man kann auch anstatt der Klöße
etwas Sago darin kochenoder die
Suppe über Zwiebackgießen.

A. S. B.

Zimmerschmuck.

| Alle die zarten Blüten und Blu
men, welche unter den geschickten
Händen der jungen Damenwelt ent
stehen, sind wohl, solange sie
frisch erscheinen, bewunderns
wert; doch die ihnen gezollte Be

wachsenerArt zu wählen. Doch
auchhier trat jener Geruch in solcher
Stärke hervor, wie ich e

s

nie in

früheren Jahren beobachtet hatte.
Meine Kinder, welche sonst gern
Kartoffeln aßen, verschmähten die
selben fast vollständig. Ich hatte
außerdem auchGelegenheit, zu be
merken, daß sich bei den Kindern
nach dem Genuß von Kartoffeln
sehrhäufig Appetitlosigkeit und Ver
dauungsstörung einstellten. Da ge
wöhnlich von Hausfrauen das Kochen
der Kartoffeln den Köchinnen über
laffen wird, so glaubte ich anfangs,
derGrund dieserunangenehmen Er
scheinung könnte im unachtsamen
Kochen oder nicht gehörigen Salzen
der Kartoffeln liegen, doch nachdem
ich dieses sorgfältig überwacht habe,
bin ich zuderÜberzeugung gekommen,
daß die Ursache an der in diesem
Jahre unter ganz besonders trockenen
Verhältnissen

gewachsenen Frucht
liegen muß. Gewöhnlich wünscht
man der Kartoffel zwar Trockenheit,
desMehlgehaltes wegen,dochzwischen

einzeltenFällen so einträglich sein, meistenGegendengar nichtgenügend | wunderung gilt zumeistder darauf Trockenheit und Dürre ist bei dieser
um als wirklicher Erwerbszweig für geschätzt.Abgesehendavon, daß die
das ganze Leben hindurch betrachtet aus ihr bereitetenSpeisen von be

gewandten Mühe. Sind si
e

aber
erst verblichen oder wohl gar ver

Frucht sehrwohl zu unterscheiden.
Meine Wahrnehmung veran

werden zu können. Der Dienst ir- sondersangenehmemGeschmacksind, staubt, so machen si
e

einen fast un- laßte mich, dem, bei s
o billigen

gendwelcherKunst is
t

nur ganzaußer
gewöhnlichen und zweifellosen Ta
lenten zu raten. So bleibt für die
DurchschnittsbegabungeineErweite
rung des Arbeitsfeldes nachanderer
Seite dringend geboten. Warum
soll die Frau, deren eigenstesGe
biet die Kunstfertigkeit der Hand ist,

der einträglichstenund ehrwürdigsten
aller Beschäftigungsweisen: dem
Handwerk fernstehen? Handwerk
hat einengoldenenBoden! Warum
soll dieser alte Spruch nicht auch
den Frauen glückverheißend sein?
Das Arbeitsfeld, welches wir den
heutigen Mädchen und Frauen in

Brombeere unentgeltlich an den
Wegen zu pflücken, und dochmuß
man sich wundern, wie wenige e

s

wahrnehmen, si
e

zu ernten und zu

verwenden.

Ganz besondersgut is
t

der Brom
beerlikör, dem kaum ein anderer
Fruchtlikör gleich kommt. Auf etwa
3–4 Pfund Brombeeren gießt man
eineFlaschegutenSpiritus und läßt
diese Maffe zwei Tage zugedeckt

dieserBeziehung vor allem ans Herz stehen. Nun gießt man den Saft
legenwollen, is

t

die Uhrmacherei. | ab, preßt die Kerne mit einer
Dieses Kunsthandwerk liegt ja vor- Fruchtpresse sehr fest aus und
läufig noch allein in den Händen
der Männer. Mancher Uhrmacher
wird aber, sobald erst einmal der
Anfang gemacht ist, mit Freuden
junge Mädchen anlernen und be
schäftigen.Besitzendochgeradeviele
Frauen in viel höheremGrade als
die Männer die beiden Kardinal
Eigenschaftendes gutenUhrmachers:
Kunstfertigkeit der Hand und nocherhöhtwird. Je nachGeschmack
Geduld. Ferner gehört jedochnoch kann man mehrSaft, Spiritus oder
dazu: Gesundheit, vor allem starke ZuckerzumLikörnehmen.Das angege
Nerven und ein sicheresAuge. Auch beneVerhältnis is

t

für einenDamen
die Hand muß nicht allein geschickt,likör maßgebend. Ferner eignet sich

Inzwischen läutere man 3 Pfund

gieße den durchfiltrierten Saft, der
aber nicht aufkochen darf,
Man kann in jede FlascheLikör ein
StückchenVanille mit hinein legen,
wodurch die Güte des Geschmacks

sondernauch gesund sein. Die ge- der BrombeersaftvorzüglichzumEin
Man setztdie Brombeerenringste Feuchtigkeit an der Hand | machen.

wäre das größte Hindernis, denn in einen Topf auf gelindes Feuer
durchFeuchtigkeit entstehtRost, und (zerdrückedie unterstenetwas), laffe
dieser würde das ganze Kunstwerk - si

e

allmählich bis zum Kochen kom
verderben. Erforderlich is

t

einevierjährige Lehrzeit. In den ersten kochenund gieße sie dann auf ein
beidenJahrenmuß ein kleinesLehr- Haarsieb. Sodann werden die
geld bezahlt werden; im dritten Beeren noch mit einer Fruchtpreffe

Jahre tritt jedochschonein Verdienst ausgedrückt. Den gewonnenenSaft
kochemanmit Zuckergut auf (1 Pfundvon3–4 Mark pro Wochean dessen
Saft, "... Pfund Zucker) und zieheStelle, der späterbis auf -

Mark gesteigert wird. Die Haupt
kostenverursachtdas Anschaffender
unzähligen kleinenInstrumente, der
Zangen, Feilen, Pincetten, Schrau
benzieher,Einrichtungenzum Schlei
fen und Polieren u
. . w., welche
man sichselbstanschaffenmuß. Diese
Kostenbelaufen sichauf etwa400M.,
wovon auf das ersteLehrjahr viel
leicht 100M. entfallen. Im ersten
Jahr der Lehrzeit wird der weib

men, schließlichetwa zehn Minuten

zweig!

| Ein Zimmerschmuck,der hübscher
undfreundlicheraussah,als alleKunst
blumen, hat mich im vorigen Herbst
und Winter erfreut. Derselbekostete
nicht einenPfennig, und dochhat e

r
michsehrentzückt.An einemderschö
nensonnigenOktobertagedesvorigen
Jahres brachte ich mir gelegentlich
eines Spazierganges auf das Land
eine Hand voll jenes duftenden
Krautes mit, welches unter dem

kannt sein dürfte. Es gedeiht an

des Landvolks angetroffen. Ich
Zucker mit 1

%

Liter Wasser und stelltedas Kraut in einemGlase an
das sonnige Fenster, und schonnach

dazu. wenigenTagen bemerkteich, daß e
s

Als eineDelikatessefür den feinen
feine Würzelchen zu treiben anfing.
Das frische Grün der lanzettähn
lichen, gezacktenBlätter, im Verein
mit einigenHerbstblüten, gab einen
reizendenStrauß. Die Blüten ver
gingen und wurden durch neue er
jetzt, die Pfefferminze aber wuchs
undgediehsichtlich,ja, setztesogarnach
einiger Zeit ihre einfache, beschei
dene Blütenrispe an. Nun wurde

si
e

in eine große, weithalsige Vase,
deren Boden eine Schicht Flußland
bedeckt, versetzt. Von Zeit
Zeit erhält si

e

frischesWasser, wird
aber nie heraus genommen, da die
Wurzeln festenFuß gefaßt haben.
Den ganzen Winter über hat mein
Blätterstraußdas Zimmer geschmückt.

Haushalt.
Ich weiß nicht, ob meineMit
schwesternschonbemerkthaben,daß
den in diesemJahre so reichlichge
wachsenenKartoffeln beim Kochen
ein unangenehm riechender Dunst
entsteigt, ja, ich bemerktedenselben
nochoft, wenn die verdeckteKartoffel
schüffeldes Mittags bei Tisch ge
öffnet wurde. Diese Beobachtung
veranlaßte mich, Kartoffeln von an
derer, auf sandigem Boden ge

Namen Pfefferminze wohl jedembe-

ZU

sagtman ihr auchnochnach, daß si
e

heimlichen, gespenstischenEindruck. Kartoffelpreisen leicht hintenan ge
gesund und gut gegen Rheumatis- Und wie oft begegnetman solchen setzten,ebenfallsbilligen Reis wieder
mus sei; daher wird si

e

auch o
ft

Blumen-Schemen in den Salons! | mehr als tägliches Nahrungsmittel
„Gichtbeere“ genannt. Wie vielen Wie ganz anders wirkt eine lebende zu einem ihm gebührenden Rechte zu

Landbewohnern is
t

e
s geboten, die Blume oder auch nur ein Blätter- verhelfen, und ich hatte die Freude,
daßdie Verdauungsstörungen, an der
die Meinen litten, sehrbald beseitigt
wurden. Meine Beobachtung ver
anlaßt mich, nachstehenden Schluß

zu ziehen: Das in diesem Jahre
bei außergewöhnlicher Dürre ge
wachsene Gemüse hat nicht den
sonstigenNährwert und stellt daher
an die Verdauungsthätigkeit des
Magens doppelte Ansprüche. Dazu
kommennochdie ungünstigen Grund
wafferverhältnisse,welcheunserWohl
sein in mancherHinsicht gefährden,

so daß wir Hausfrauen genötigt
filtriert den Saft durch ein ganz den Ufern kleiner Bäche, wird aber sind, unsern Küchenzettel mehr als
feines Sieb oder durch Flanell. auch hier und da in den Gärtchen je mit Bedacht zu wählen.

Eine Hausfrau vom Lande.

Ein neues Gemüse.

Tisch empfehle ich die sibirische
Körbelrübe, *) deren Anbau bei
weitem nicht so allgemein ist, wie

e
s

der Fall sein sollte. Im Herbst

is
t

die Zeit, für die Ernte des
nächstenJahres zu sorgen. Man
verschaffe sich frischen Samen,

d
a

e
r zweijährig nicht keimt, und

jät ihn im Oktober, November sogar
noch,auf lockeresLand. Die Körbel
rübeit höchstanspruchslosund wetter
fest; der Same geht im Frühjahr
sofort auf, wenn nicht schon im

Herbst, und gibt bis Mai, Juni,
kleineRübchen, meist nochzu klein
für den Küchengebrauch. Ist das
Kraut ganz abgestorben, so beharke
oder grabe man das Beet, lasseaber
die Rüben drin, si

e

sind, im Herbst
ausgemacht,wohlschmeckender.Wird
dann die inzwischen auf dem Beet
gebauteFrucht – Kohlrabi, Erbsen,
Radieschen u

. j.w. – abgeräumt, so

erntet man die Rübchen, kann die

zu kleinen gleich in der Erde laffen
oderzum Steckenoder Säen heraus
lesen. DiesekleinstenRüben, erbsen
und bohnengroß, geben, im Herbst

dieBrombeeren selbervielleicht auch
nochzu Kompott einkochenoderver
wenden, dann preffe man si

e

nicht

Pfund ausgekochterBeeren ",Pfund
Zucker durch den gewonnenenSaft
und koche si

e

damit auf. Nachher
fülle man si

e

in Gläser oder kleine
Häfen und verdichte si

e

wie alles

ihn nachherauf Flaschen. Will man

aus, sondern lasse si
e

nur auf dem
Sieb tüchtigablecken,ziehefür jedes

*)Chaerophyllumbulbosum,auchKerbel.
rübegenannt.

-
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in die Erde gebracht, im nächsten ben sicham häufigstenzeigen, ge- sendeSchuh und Strümpfe. Endlich
Frühjahr eine schöne Ernte von streut. Es vernichtet dies Unge- befestigt man die Hände der Frau
hasel- und wallnuß-, ja fast eigroßen ziefer ohne viel Mühe. an die Kiepe, daß es das Aussehen
Rübchen, schießenaber auchvielfach SophievomSee. hat, als ob si

e

dieselbe noch stützte.

in Samen. Sie liegen, nachdemim Der junge Bursche, als Bauer ge
Frühjahr : Kraut“ ist, Handarbeit. kleidet, mit oder ohneMaske, sieht

auchbeim fruchtbarstenWetter ohne Antwort ()5 1 - aus der Kiepe heraus, als ob er

eine Spur von Vegetation bis zumwä sich das Leben sehr leicht machte.

Leinen überzieht. Uber diesenArm

Herbst in der Erde und gewinnen
dabei ihren feinen, eigentümlichen
Wohlgeschmack. Ein großer Teil
unseres Gartens trägt alljährlich
Körbelrüben als Winterfrucht und
im Sommer alle möglichenPflanzen- , F.
und Gemüsearten,– ein höchstein
facher und bequemerBetrieb.

Praktisches fürs Haus.
Sparsame Hausfrauen kommen
sehr oft in die Lage, gestrickte
wollene Sachen, wie Strümpfe und
dergleichen,die durch einen,vielleicht
langjährigen Gebrauch filzig und
dadurch unbrauchbar geworden sind,
aufrippeln und das Garn aufs neue
verarbeiten zu müssen. Daß dieses
gerippelte Garn sich sehr schlecht
strickenoder häkelnläßt, ist bekannt.
Dieser Unannehmlichkeit kann auf
sehr einfacheWeise abgeholfenwer
den. Ich verfahre seitvielen Jahren
folgendermaßen:
gerippelteGarn rechtstraffauf einen
sauberen nicht zu kleinen hölzernen
Teller aus der Küche. Diesen be
gieße ich über einer Schüssel von
beidenSeiten so lange mit kochen-,

demWasser, bis das Garn auf dem
Teller durch und durch naß ist.
Dann stelleich den Teller mit dem
Garn an einen sonnigenOrt zum

Ist esAbträufeln und Trocknen.
nun trocken, so is

t

e
s

auchglatt ge
worden. Ich wickele es vom Teller

a
b

zu einemKnäuel, und e
s

läßt
sichjetzt ebensogut verarbeiten wie
neues Garn.
B. G., Älteren in Holstein.

Oft hört man darüber klagen,daß
wollene Strümpfe nach der Wäsche
verfilzen, einlaufen und sichdadurch
schweranziehen und zerreißen. Ein
höchsteinfachesMittel, um dies alles

zu vermeiden, is
t

folgendes: Man
lasse sich vom Tischler aus einem,
etwa 1 cm dicken Brett Formen
genau von der Gestalt eines gut
sitzenden,reichlichgroßen Strumpfes
schneiden,ziehe die Strümpfe gleich
nach dem Waschen noch naß auf
dieseFormen auf und stelle si

e

in

die Sonne oder hinter den Ofen.
Wenn si

e

trocken sind, wird man
einenweichen,gut sitzenden,reichlich
weitenStrumpf haben.– Ich ziehe
auf eine Form nicht mehr als zwei
Strümpfe und zwar nicht etwa ein
Paar, sonderndie beiden Strümpfe
eines Paares zu unterst auf zwei
Formen, von einem anderen Paar
wiederdie beidenStrümpfe darüber;

auf dieseWeise habendie zusammen
gehörenden Strümpfe stets genau
dieselbeGröße. – Dieses ist ein
bei uns seit vielen Jahren als gut
erprobtes Verfahren, und ich kann

e
s

denLeserinnendesFrauen-Daheim
aufs wärmste empfehlen. Schon
verfilzten Strümpfen kann e

s aller
dings nicht mehr helfen, doch er
hält man sich neue, noch gute
Strümpfe auf dieseWeise weichund
elastisch.

Antwort auf Frage 145.
Mittel gegen Schwaben.
Für 50 Pfennige Borax (Pulver)
wird mit ", Pfund Streuzuckerver
mischtund nachts in die Stellen der

Ich wickele das

Wohnung, wo Franzosen undSchwa

lei einzelnen Streifen. Man
schlägt40 Maschen von Hauschilds
Strickgarn Nr. 3 auf und strickt
immer schlichthin und her, bis der
Streifen die für die Deckegewünschte
Länge hat. Zu den andernStreifen
schlägtman auch 40 Maschen auf
und strickt abwechselndeine Nadel
schlichtund eine Nadel kraus, so

daß die Streifen eine ganz schlichte
und eine krauseSeite haben. Die
schlichte is

t
die rechte Seite. Die

Streifen werden, mit beiden Arten
abwechselnd, an der rechten Seite
zusammengehäkelt. Trotz der ein
fachen Herstellung sieht die Decke
hübschaus, si

e

läßt sichgut waschen
und is

t

nicht schwer. Eine gestrickte
Spitze paßt natürlich am bestenda
zu. Da man die länger werdenden
Streifen aufrollt, is

t

die Arbeit
immer handlich.
Eine einfache,hübscheHandarbeit

is
t

einevon orangefarbenerTerneaux
Wolle gestrickteOrange, die als
Haarnadelkissen dient.

hin- und hergehendenglattenTouren
65 Zöpfchen, dann näht man das
gestrickteStück mit derselbenWolle

in der Rundung sauber zusammen,
faßt e

s
zu beidenSeiten auf und stopft

e
s

mit Roßhaar aus, bis es eine
Orangenform hat. Aus olivgrünem
Filz schneidetman fünf etwa 10 cm
lange,etwasgezackteBlätter undnäht

seide Rippen in dieselben. Diese
fünf Blätter werden sodann oben
an der einen zusammengezogenen
Seite befestigt, d

.

h
. angenäht, so

daß die Blätter oben zusammen
laufend beginnen und gegen die

Mitte der Orange strahlenförmig
auslaufen. Die Orange ruht gleich
sam in diesemBlätterkelch. Ehe die
einzelnenBlätter angenäht werden

Man
schlägt 35 Maschen auf, strickt in

mit etwas abstechenderoliv Floret

und das oben aufgefaßte fest zu-
[sammengezogenwird, befestigtman
entwedereinegedrehteodergehäkelte
olivfarbige Wollschnur inder Blätter
mitte als Aufhänger. A. K.

Geselligkeit.

Eine sehr originelle für scherz-
hafteGeburtstags- und Polterabend
aufführungenzu empfehlendeMaske
für einengroßenHerrn, die wahrhaft
Sensation erregend und mit wenig
Kostenverbundenist,empfehleichhier
mit. Man kaufteinesogenannteKiepe
(Tragkorb), schneidetunterhalb der
Tragebänder die Wand, ungefähr in

" , Höhe, schrägab, so daß nochder
halbe Boden des Korbes mit fort
kommt, d
.
h
. jomit auch zwei Beine
des Korbes. Es muß dadurch eine
Öffnung entstehen,durchdie einHerr
von oben hindurch kommen kann,

so daß sichderKorb um eine Taille
schließt,– das is

t

zu erproben.
Darnach stopftman Kopf undOber
körpereineraltenFrau aus, möglichst
naturgetreu, bindet ihr eine ganze
Maske vor und näht nach vorn,
halb umd ie Taille, den Bund eines
Rockes. Ist nun der Herr in den
Korb gestiegen, so wird der Rock
bund um dessenTaille geschlossen.
Die anderen Röcke können vorher
und ohneangenähtzu sein, angelegt
werden. Nun noch eine hübsche
Schürze für die Bäuerin, auch pas

Dies ist ein Kostüm, welches dem
Träger sowohl als den Beschauern
viel Scherz bereitet. A. E.

Plättstube.
Frage 143. In meiner Eltern
Hause war noch ein Bügelapparat,
aus Großmutters Zeiten stammend,
der früher zum Bügeln der weiten
Bausch- und Federärmel benutzt
worden war, jedoch nie in den
Ruhestandversetztwurde, weil seine
bequemeHandhabung, ein lang an
dauerndesHalten der Wärme und
die vortrefflicheArt, in der sichmit
ihmdie Falten undPuffen derArmel,
Röcke,Volants, Blousen, Morgenhau
benmitpuffigemundrundemKopf usw.
fein und sauberplätten ließen, uns
denselbenganz unentbehrlichmachten.

Jeder einigermaßen
Schlosserkann denselbennach oben
stehender getreuer Abbildung an
fertigen. Ein eichenesBrett a

,
4 cm

hoch und 35 cm lang, bildet den

geschickte

Fuß, auf welchem sich in einem
Abstandevon 6 cm vom Ende, zwei
senkrechtstehendeEisenstäbebefinden,

b und c
,

der eine b, mit einemei
förmigen, polierten Hohlkolben d

daran, der andere Stab c
,

in einer
zweizackigen Gabel endigend und
dazudienend,denglühendgemachten

Bolzen mit dem Griff e
,

hineinzu
legen oder darauf ruhen zu lassen,
nachdemder Bolzen in den Hohl
kolben geschoben. Dieser Bügel
apparat hat den Vorzug, daß man
beideHände frei hat, um dem zu
glättenden Stoff, der zuvor mit
einemBügeleisen flüchtigüberbügelt
wurde, nun durch Hin- und Her
bewegenüber denKolben ein neues
Aussehen und die richtige Façon
wiederzugeben. J. L. in E.
Auf Frage 143 teile ich gern
mit, daß unsere Großmütter zum
Bügeln bauschigerArmel sicheines

zieht man denPuffärmel und bügelt
ihn rundum.
Ph. F., Abonnentinim Odenwald.

Für die Küche.
Apfelkraut (Gelee, Rheinisch.)
Man nimmthierzu je “, süßeund", säuer
licheApfel, schneidetsorgfältigalle faulen
undwurmigenStellenaus,wascht si

e

sauber
und zerreibtoderzerquetschtsi

e

mit der
Schale in einerMühle oderReibunaschine.
Sodann bringt man die Masse in eine
ObstpresseunddengewonnenenSaft sofort

| in einemKupfer-oderemailliertenEisenkeffel
über starkenFeuerraschzumKochen,wo
bei, unterfleißigenAbschäumen,beständig
gerührtwird, dochso, daßjedeStelledes
Bodensgetroffenwird, damitderSaft nicht
anbrennt.VerliertderselbeseinehelleFarbe
undwird goldbraunundhatdieKonsistenz
vonSirup angenommen,sodaß e

r

Fäden
zieht, so füllt mandas fertigeApfelkraut

in erwärmteSteintöpfeoder-Büchsen,bin
detdieseam nächstenTagefestzu undbe
wahrt si

e

auf. -

Apfelkraut (Rheinisch, ausgekochten
Apfeln). Die saubergeputztenund ge
waschenenApfel (“, süße, , säuerliche),
werdenungeschältkleingeschnitten,mitmög
lichstwenigWasser so langegekocht,bis si

e

weichsind,ohnezu zerfallen.Hieraufwer
den si

e

in derObstkelteroder-Presseaus
gepreßtund dergewonneneSaft nochheiß

in kupfernenKeffelnoderemailliertenEisen
töpfen so langemöglichstschnellunterRühren
mudAbschäumenbeistarkemFeuereingedickt,
bis e

r sirupartig is
t

undFädenzieht. Doch
mußdieserSaft längerkochenals deraus
rohenApfelngewonnene.Auchkanndieses
Apfelkrautvor demAusgießendurchdie
Zugabevon etwasWein oderRumwohl
schmeckendergemachtwerden. E.
DieReineclauden sind in diesenJahre

so reichlichvorhanden,daßvielleichtdereinen
oder andernLeserinmit einigenRezep
tengedientist. Um Reineclaudeneinzu
machen,nehmemannochnichtganzreife,
dochvölligausgewachseneundfleckenlose,stutze
dieStengel,wischeundpricklediePflaumen
(miteinerdickenStopfnadeloderStricknadel
'n' 20 mal) und bringe s
ie mit kaltem

Wasserzu Feuer. Auf z. B. 4 Pfund
Reineclaudennehmeman 4 Liter Wasser,
20 GrammSalz, 1 Eßlöffel voll Essig.
Hiermitbringeman si
e

allmählichbis zum
Siedepunkt.Dann nehmeman si
e

ab und
lasse si

e

nochkurzeZeit in dieserHitzestehen,
bisman si

e

nachwenigMinuten in reichlich
kaltesWasserfüllt, wobeimansehrvorsichtig

zu Werkegehenmuß. Sind si
e

völlig er
kaltet,fülleman si

e

vorsichtigauf einSieb.
Inzwischenläutereman Zucker (4 Pfund
Pflaumen, 4 PfundZucker,1 LiterWasser).
WenndiePflaumengutabgekühltsind,thue
man si

e
in denkochendenZuckerundlasse si
e

einigeMinutendarin stehen,jedochnicht

| direktkochen.Dannfülleman si
e
in einen

Hafen.Am folgenden,wieamdrittenTage
gießemandenSaft ab, lasseihnkochenund
legedieReineclaudendannjedesmalwieder
einigeMinuten hinein. Am viertenTage
laffeman si

e

vorsichtigmitkochen,fülle si
e

dann aus und lasseden Saft nochsehr
langeeinkochen,bis e

r

dickwieSirup ist,
woraufmanihn überdiePflaumengießt.
Sehr schönistauchReineclauden-Marme
lade, die vorzüglichauf Brot schmeckt,
zwischenBackwerk,als BeigabezumEier
kuchen,alsKompott u

.
a
.

mehr...Die reifen
Reineclaudenwerdendurchgeschnitten,vom
Stein befreitundlangsamzumKochenge
bracht.Wenn si

e

rechtsaftigimTopf sind,
legemanauf 1PfundReineclauden", Pfund
Zucker(kleineStückchen)mit hinein. Ist
allesebenverkocht,dasMuß rechtdicklich
gewordenund eingekocht,so fülleman e

s

in Steinhäfenund verbinde e
s

wie alle
anderneingemachtenFrüchte.A. K. B.

e
s für Kinderwä

Plättbrettes mit Arm (ich besitzeein
solches aus alter Zeit) und eines
ganz kleinen' wie man Fragen.

150)Wie bereitet

#

Für
gütigeAuskunftbestenDank. I. J. 5.

ch
e

verwendet, be-
'','','', 'diges
RezeptzurHerstellungvonZahnpastaoder
Zahnpulvermitteilen? K. in B.
152)AufwelcheArtkönnenreinseideneFlecke
größererQuantitätverwendetwerden?Bitte
umAdressenvonWebern. H. A. in d.

dienten. An jedes Plättbrett kann
man ein etwa 40 cm langes und
10 cm breites Brett befestigen,das
man mit wollenem Filzstoff und

Bertag von Bethagen & Klafing, Bielefeld und Leipzig.

Davidis"
Es dürfte nicht leicht ein nützlicheresGeschenkfür

- junge Frauen und Mädchen, nichtwohl einezweck

Praktisches mäßigereAnschaffung fü
r

das Hauswesengeben, a
ls

dasDavidis'scheKochbuch,das in jederneuenAuflage

auch in der äußerenAusstattung in Druck,Papier u.

Preis ele, gebund.Einband wesentlichbereichert u
.

verschönertist, so

4 zah. 5
0 z. daß es sichals Geschenkwerkganz besonderseignet.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Kochbuch
32.Auflage.
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DerHausgarten
stehtunterfachmännischerLeitung
Abdruckaus demselbenist ver

boten.

Frühkultur von Gemüsen.

Wohl jeder Hausfrau, die ihre
Kartoffeln im eigenenGarten baut,
wird es erwünscht sein, solcheim
Frühjahr recht zeitig zu erhalten,
und daher wird folgende Methode
beim Pflanzen, durch die man eine
rechtfrühzeitige Ernte erzielt, viel
leicht Nachahmung finden. Sobald
der Boden von Frost frei ist, lasse
man ihn umgraben und die Löcher
für dieKartoffeln auswerfen. Letztere
müffen etwas tiefer gegrabenwer
den, als es gewöhnlich zu geschehen
pflegt. Man lege dann in jedes
der Löcher ein wenig Seegras, auf
diesesdie Kartoffel, und bedeckedie
selbewieder mit einerdünnenSchicht
Seegras; zuletztfülle man ein wenig
Erde oben drauf. Durch das See
gras werden die Kartoffeln warm
und feucht erhalten und dadurch zu
raschem Wachsen getrieben. Wie
man die Saatknollen schonvor dem
Auspflanzen zum Keimen treiben
und spätergegenetwaigeNachtfröste
schützenkann, darüber ist ja schon
früher im Daheim berichtetworden.
Ich will nur noch erwähnen, daß
das obenbeschriebeneVerfahren auch
beim Pflanzen der Erbsen zu em
pfehlen ist. Auf diese Weise hat
man die Freude, schon sehr früh
junge Kartoffeln und Erbsen aus
demGarten holen zu können.
Auch möchteich hier nochauf eine
Methode hinweisen, bei deren An
wendung man schonfrühzeitig sehr
kräftige und schöneKohlrabi haben
kann, sowohl unter als über der
Erde. Anstatt, wie sonstüblich, den
Samen in ein Beet zu säen, von
wo aus man später die einzelnen
Pflanzen versetzt, steckeman gleich
die Samenkörner in bestimmten,
regelmäßigen Entfernungen in die
Erde, etwa 40 bis 50 cm ausein
ander,und zwar pflanzt man immer
zwei Samenkörner zugleich ein.
Kommen diese alle beide zum Kei
men, so braucht män nachhernur
dort, wo überall zwei Pflanzen
nebeneinanderstehen,eine derselben
fortzuziehen, und sollten irgendwo
beide "en ausgebliebensein, so
kann man die ausgezogenendazu
benutzen, die entstandenenLücken
damit auszufüllen. Von den etwa
nochübrig bleibendenkannmanviel
leicht noch ein neues Beet bilden.
Auf dieseWeisekannman beobachten,
einen wie großen Vorzug die nicht
verpflanztenKohlrabi vor den an-

haupten sogar, es gäbe nicht zwei
Chrysanthemum-Arten, die ganz
gleich in derFarbe sind. Auch in ihrer
Form und Größe sind si

e

sehrver
schieden;während die kleineren fast
das Aussehen eines runden, gewölb
ten Knopfes haben, der aus winzig
kleinen Blättchen besteht, gleichen

die größeren mit ihren schmalen,
langenBlättcheneinerduftigenFeder,
und dies möchte ich besondersvon
denhellgelbenChrysanthemumjagen.

In England erfreuen sie sichjetzt
einer ganz besonderenPflege, und
man erzielt dort Exemplare von
hervorragender Größe und Schön
heit, aber auch bei uns in Deutsch
land sind die Chrysanthemum schon

zu großer Schönheit gediehen.–
Dabei blühen dieselbenbei richtiger
Pflege sehr üppig und lange, und
ich meine, wer Blumen liebt und
nicht bloß der Mode wegenduldet,
wird und muß auchdemjapanischen

räumen, um so mehr, da die Blumen
vorzugsweise dann blühen, wenn
andereBlumen schondie Blütezeit
hinter sichhaben, so daß man also
im Herbst eine besondere Freude
daran hat. – Dabei beanspruchen
dieChrysanthemum im Winter nur
einen frostfreien Platz und so viel
Feuchtigkeit, daß si

e

nicht welk
werden. Wenn die Witte
rung e

s Mitte Mai erlaubt, bringe
man si

e

ins Freie, nachdem man
die Pflanze vorher schon, sobald e

s

ie anfangen zu treiben, schneidet
man jeden Trieb auf drei Augen
zurück und '' sie in andereTöpfe, in gute Mistbeeterde mit
etwas Sand dazwischen.– Bei
üppigemWachsenwird mit demEin
stutzenbis Ende Juni fortgefahren,
und selbstwenn man die vorher
gehenden Regeln nicht beobachtet
hat, kannman während des Monats
Juni das EinstutzenundUmpflanzen
noch immer vornehmen.– Man
kann e

s sogar während des ganzen
Sommers thun, doch kommt dann
die Blüte sehr spät. Sehr gut is

t

es,wenn die Chrysanthemum Ende
August noch einmal versetztwerden,
wobei man der Erde dann eine
Quantität Hornspäne beimischt.–
Sehr zu empfehlenist, die Pflanze,
wenn die Knospen sichtbar sind,
ein- bis zweimal wöchentlich mit
flüssigemDünger zu begießen,über
haupt verlangen sie, wenn si
e

im

Der Hausgarten.

wohl sehr kräftige Blätter treibt,
aber keineBlüten zeigen will. Ich

AufdenInhalt bezüglicheZuschriftenfind

zu richtenandie Paßein-Redaktion,
Abteilung.DerHausgarten, Berlin W.,
Steglitzerstr.53: Inserate ausschließlich

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig

netenPflanzen bereitet jedoch oft,
zumal im Herbste, wenn die Som

pflege meine Calla auf folgende mergewächseniedergehen, Schwierig
Weise
Blühen anbetrifft, immer gute Re
sultate gehabt. Von Mitte Mai
bis Mitte September habe ichmeine
Calla draußen; während der Zeit

d
a

an pflege ich si
e

im Zimmer,

und habe, auch was das keiten. Der Verein „Aquarium“ z
u

Gotha macht auf zwei Pflanzen auf
merksam,welche geeignet sind, das
Zimmeraquarium auch für diese
Jahreszeit schönauszustatten: Hot

gebe ich ihr nur wenig Wasser. Von

und zwar, wenn e
s

kälter wird, im

tonia palustris – Wafferfeder –

und Myriophyllum proserpinaco
des– amerikanischesTausendblatt.

Chrysanthemum einen Platz ein

warmen Zimmer. Ehe ich si
e

hinein. Die erstere is
t

eine untergetauchte
nehme, gebe ich ihr frische Erde Wafferpflanzemithellgrünen Fieder
und pflanze sie, wenn e

s nötig ist, blättern, das andere erhebt sichmit

in einen größeren Blumentopf, als dem oberen Stengelteile aus dem

si
e

bisher hatte. Diesen stelleich in Waffer und trägt Fiederblätter von
einenUntersatz,der rechtviel Wasser blaugrüner Farbe. Abgebrochene
faßt und fülle denselbentäglich ein-, Zweige beiderPflanzen werden unten
mal mit ganz heißem, fast kochendemleicht zusammengebunden, beschwert
Waffer. Dieser andauernden Be- und so im Aquarium verankert. Sie
handlung schreibeich e

s zu, daß ich wachsenauch ohne Wurzeln weiter.
eine besonders reiche Blütenpracht. Zum Anwurzeln in der Erde auf
erziele, denn bald nachdem eine dem Grunde des Behälters kann
Blüte vergangen ist, zeigt sichschon, |mandieZweige beiGlück, Geschickund
natürlich in ihren kleinstenAnfängen, unter Ausschluß jeder Beunruhigung
eine neue Knospe. Es schadetder derselben durch Waffertiere wohl
Pflanze nicht, daß si

e

so starkge- noch bringen, wenn si
e

mit dem

nicht mehr friert, vor das Fenster

:: hat. Nach einiger Zeit, sobald

anführte, gebe ich ihr im Sommer
nur wenig Wasser, damit si

e

auch
eine Ruhezeit hat. D3.G.
Anm. der Red. Wir möchten
dochempfehlen, das Waffer nicht zu
heiß zu nehmen. 28–309 R. is

t

schonsehrwarm. Daß Ihre Calla

so dankbarblühen, liegt daran, daß
Sie Ihnen die nötige Ruhe ge
währen.

Rosenzucht.

Zu sehr schönen, wurzelechten
Rosen gelangte ich auf folgende
Weise: wenn mir einmal eine be
sonders hübsche,abgeschnitteneRose
mit langem Stengel, an dem sich
drei bis vier Blätter befanden, ge
schenktwurde, benutzteich denselben
als Ableger. Ich schnittdie Blume,

|Finger breit oberhalb des ihr zu
nächstbefindlichenBlattes, das ich
stehenließ, ab. Dann entfernte ic

h

die unteren Blätter derartig, daß
2–3 CentimetervomBlattstiel stehen
blieben. Uber demBlattstiel befinden
sichdie Blattaugen, und daß diese
nicht verletztwerden, is

t

eine große
Hauptsache, wenn man auf diese
WeiseRosenziehenwill. Den so zube
reiteten Rosenstengelpflanzte ich in

einen Topf, und zwar so tief wie
möglich,bedeckteihn mit einemGlase,
hielt ihn rechtfeucht und pflegte ihn
sorgfältig. Nach Verlauf von einigenderen haben. Erstere werden nicht

nur die größten, sondern auchdie
zartesten, während die verpflanzten
leichter holzig werden.

Jirau A. J. in J.

Wachsensind, ziemlich viel Wasser.
Nerika.

Die Calla.

Die Calla, dieseaus Afrika zu uns
Chrysanthemum :' ist-

hier eine so gern geseheneZimmer
und seine Behandlung. pflanze geworden, ' '' bei
Unter den Blumen der Neuzeit, jedem Blumenliebhaber zu finden is

t.

welchedie Mode begünstigt, nehmen.Und das is
t

begreiflich; denn ihre
dieChrysanthemum-Arten mit Recht besondersschöne,duftig weiße Blüte
eine hervorragende Stellung ein, is
t

wohl geeignet,desMenschenHerz
gibt e
s

dochwenige Blumen, welche zu erfreuen und si
e

ihm lieb und

so mannigfaltig in ihrer Farben

Wochen schlug e
r

Wurzeln und trieb
einige Blätter. Ich überwinterte
das kleine Gewächs im warmen
Zimmer, nahm e

s

im Frühjahr mit
der Erde aus dem Topf heraus und
pflanzte e

s in meinenGarten. Dort
entwickelte e

s

sichsehr bald zu einer
kräftigen Pflanze, die mich jeden
Sommer wieder durch ihre schönen
Blüten erfreut. A3.G.

Kleine Mitteilungen.

Aquarium. Die Pflege des

mer weiteren Kreisen Verbreitungpracht sind.– Da findetman Tau-| es häufig vor, und es ist mir vielwert zu machen. Leider aber kommt |Zimmeraquariums gewinnt in im

sendevon Nüancen, ja manchebe fachgeklagt worden, daß die Calla - Die Besetzungdesselben mit geeig
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trieben wird, denn, wie ich schon unteren

V N
,

T.

wenn s
ie verblüht war, etwa einen gewächskultiviert, wird schonviel

Ende einige Centimeter
wagerechtauf dem Boden befestigt
werden. Noch zu bemerken ist, daß
die angegebenenPflanzen lichtbe
dürftig sind.

Heringstonnen als Pflan
zenkübel. Um alte Heringstonnen
als Pflanzenkübel benutzen zu kön
nen, braucht man si

e

nur so lange
mit mehrmals erneutemWaffer, z. B

.

unter einer Dachtraufe, auszulaugen,

bis si
e

nicht mehr nach Hering rie
chen. Will man ein Ubriges thun,

so rühre man in das letzteWasser
noch etwas (", Liter) gelöschten
Kalk ein und schwenkedie nacheini
gen Tagen wieder rein gespülte
Tonne schließlichmit etwas inWaffer
aufgeschlämmtemSuperphosphat aus.

Plecto gyne elatior fol.
Wer dieses hübscheZimmer

fach die Erfahrung gemacht haben,
daß die anfangs bunte Belaubung
mit der Zeit eine grüne Färbung
annimmt, wodurch die Pflanze, deren
Hauptschmuckeben die bunte Be
laubung bildet, erheblich an Aus
sehen verliert. Die Ursache des
Grünwerdens liegt nur an dem
Standort und in einer schlechten
Drainage. DiePlectogynen bedürfen
einesStandortes, welcher demLichte
freien Zutritt gewährt, genügender
Wärme, gleichmäßiger Feuchtigkeit
und, um solchebesser erzielen zu

können, eines guten Wafferabzugs
Sind diese leicht zu gewährenden
Bedingungen erfüllt, ' wird es

kaum vorkommen, daß diesePflan
zen sichgrün verfärben.

Briefkasten.
Hrn. Pastor 5

.
in K., Fr. Dr. G. in A.

VerbindlichstenDank.– Herrn Rittergut
besitzer C

.
in K. DasneuerdingsmitRecht

als vorzüglicheFutterpflanze empfoh
lenePolygonumsachalinensewird durch
Ausläuferleichtundschnellvermehrt.Diese
Art is

t

nichtmit demvor etwa50Jahren
vouSteboldempfohlenenPolygonumcus
pidatumzu verwechseln.– Hru. H. K. il

RS. Die von uns empfohlenenErdbeer
sortenkönnenSie von L. Späth inRir
dorf-Berlinund J. C. Schmidt in Erfurt
beziehen.

- --- -



XXIX. -
Jahrgang.

S- L

Du Herzlein klein, du Reichtum groß,
Prinzeßlein auf dem Mutterschoß,

Sei froh gegrüßt im Frühlingsglanz,

Du Herzblatt eines ganzen Lands!

«:

Blüh auf wie Rosen, schön und leis,

Du holdes Kind, du edles Reis,

Du Kleinod unter'm Throngezelt,

Du Knösplein auf den Höhn der Welt!

Du Liebling zart, du Elflein licht,

Du süßes Kinderangesicht,

Wie herzig trägst du– unsichtbar –
Dein Krönlein auf dem Kinderhaar!

---

Du lang ersehntes, teures Gut,

Gedeih in Gottes hoher Hut!

Noch träumst du's nicht, noch ahnst du's
nicht,

Wie mächtig Liebe dich umflicht!

«:

Nur Freude liegt für dich bereit.

Blüh herrlich auf– zur Herrlichkeit,
Nesthäkchen an der Mutter Brust,

Du Elternglück, du Landeslust!

Frida Schanz.

----------
Kaiserin Auguste Viktoria mit der Prinzessin Viktoria Luise
Aufgenommenimkönigl.SchloßzuBerlinvonSelle&Kuntzein Potsdam.
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Wilhelm Lüb inr.

Mit Wilhelm Lübke, der in der Nacht vom 5. zum 6. April zu
Karlsruhe starb, wurde der deutschenKunstgeschichteeiner ihrer be
rufensten Vertreter entrissen– derjenige, welcher wie kein anderer
dazu beigetragen hat, seineWissenschaftvolkstümlich zu machen, der
zuerst die rechteArt der Darstellung fand, die jedem Gebildeten das
Verständnis für Kunstformen und Kunstwerke erschließt. Ihm, dessen
„Grundriß der Kunstgeschichte“als der „kleine Lübke“ in vielen Zehn
tausendenvon Exemplaren über ganz Deutschlandverbreitet ist, ver
dankenwir die feste Gliederung, das ganze System unserer heutigen
Kunstgeschichte,er hat, um nur ein Beispiel zu erwähnen, mit einer
„Geschichteder Renaissance in Deutschland“ den Begriff dieser deutschen
Renaissance zuerst festgestelltund damit zugleich die Wiederbelebung
der Kunstformen unserer großen Meister, zumal in der Architektur und
im Kunstgewerbe, unendlich gefördert.– Wilhelm Lübke gehört zu den
Männern, die nur in schweremRingen ihren Weg fanden. In seinen
„Lebenserinnerungen“, eine der besten Selbstbiographieen, die wir
besitzen,schilderter uns seineSchicksale. Als Sohn eines armen west
fälischenLehrers wurde er am 17. Januar 1826 zu Dortmund geboren,
besuchteunter mancherleiSchwierigkeiten das Gymnasium seinerVater
stadt und ging dann nachBerlin, um Philologie zu studieren,wandte
sich aber hier, einem mächtigeninneren Drange folgend, der Kunst
forschungzu und erhielt 1857 einen Ruf als Lehrer der Baugeschichte
an der Berliner Bauakademie, nachdemer in den Jahren vorher durch
seineSchriften über „die Mittelalterliche Kunst in Westfalen“ und über
die „Geschichteder Architektur“ die Aufmerksamkeitauf sichgelenkt hatte.
Wir finden ihn dann nacheinander in Zürich, in Stuttgart und seit
1885 in Karlsruhe als Professor an der Kunstschule und technischen
Hochschuleund als Leiter der Großherzoglichen Sammlungen. Ein aus
gezeichneterLehrer, bei aller Entschiedenheit nie verletzendin seinem
Urteil, verband er ausgezeichneten,feinfühligen Geschmackmit einem
auf seinemGebiet unübertroffenenWissen. Wie er über die Kunst und
ihre höchstenAufgaben dachte,sprichter selbstin einer seinerAphorismen
(Kunstwerkeund Künstler) aus: „Es scheintdie Mehrzahl der heutigen
Künstler gar zu sehrzu vergessen,daß das Schöne nur um des Schönen
willen höchsterInhalt der Kunst. Gar zu oft soll nur Thatsächliches
überliefert, Historischesgeschildert, Wissenschaftlichesdeduciert werden.

DieserTeil ist denbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
md stehtunterweiblicherLeitung
Abdruckaus denselbenistver

boten.

Gieb nach! Nie schmerzt ein unterlaffner Schlag
Heiß, wie ein unterlaffenes Vergeben.

UnddieSchwalbebautihr Nest:
Ei, was fehlteuchnochzumFest!
Wenneuchetwasfehlensollt",
Sei euchdasvonunsgezollt.
Wennauchin derKunstnurLaien,
Führenwir, euchzu erfreuen,
| Vor euchauf e

in

kurzesSpiel.
Lachtdazu,dochprüftnichtviel
Undzu strengnicht,uns ihr schaut!
UndwennBräutigamundBraut
UnterNeigen,Flüstern,Schmachten
Nichtgar viel desStückchensachten,
Gelt" e

s

ihnennichtals Sünde.–
Auf, beginntjetzt!– Ich verschwinde!

J. Fr.

Prolog

zu einer Polterabendvorstellung

im Frühling.

Heil euch,diemeinAug' hier schaut!
Vor demBräut'ganundderBraut,
Vor denGästentiefhernieder
Nig' ichmichundneig'michwieder.
Wahrlich,guteZeit im Jahr
Hat sichausgesuchtdasPaar !

Wenn e
s

aus maragdinemGrund
Duftendproßt,anmutigbunt,
Wenn e

s

blühtaus Dornenzweigen
UnddieLerch"singtHochzeitsreigen

Frauen
(Zu Dr. 30)

Karl Werder.

Gewiß kann die Kunst auch aus der Geschichtemanchen herrlichen,
begeisterndenStoff gewinnen, aber ihr eigentlichesReich ist und bleibt
das Schöne, ihre höchsteAufgabe, die Anschauungen vom Ewigen zu
verkörpern, die Ideale der Menschheit zu unvergänglichen Gebilden zu
verklären.“
Professor Karl Werder is

t

fast sechsJahrzehnte hindurch eine
der Zierden der Berliner Universität gewesen und zugleich eine der
bekanntestenPersönlichkeitender Reichshauptstadt. In der Zeit schwerer
Fremdherrschaft, am 13. Dezember 1806, in Berlin geboren, erhielt er

dort seineBildung, widmete sichphilosophischenStudien und habilitierte
sich,kaum zwanzigjährig, 1826 als Privatdozent der Philosophie an der
Berliner Hochschule,um zwölf Jahre späterzum außerordentlichen Pro
fessoraufzurücken. Aber die Poesie zog ihn aufdie Dauer mächtiger an,
als die Logik: seineöffentlichenVorlesungen über dramatischeKunst, vor
allem über Shakespeares Dramen, zu besuchen,gehörte jahrzehntelang
zumguten Ton in den gebildetenKreisen Berlins. Geistreichdem Inhalt
nach,meisterlich in der Sprache, trugen si

e

ohne Zweifel viel zur Ver
breitung einer vertiefteren Auffassung der Werke des großen Briten,
aber auch unserer deutschenDramatiker, bei. Werder, der auch dem
Kronprinzen Friedrich Wilhelm, unserem späteren Kaiser Friedrich,
Unterricht erteilte, war seit langen Jahren in gewisser Weise der lit
terarische Berater des Hohenzollernhauses, an das ihn eine innige
Anhänglichkeit fesselte. In der letztenZeit gewann e
r sogar ausge
sprochenenEinfluß auf die Leitung des Königlichen Schauspielhauses,
und e
s

war eine seiner letztenFreuden, daß der zweite Teil seines
einzigen dramatischenWerkes, Columbus, dessenersteAbteilung König
Friedrich Wilhelm IV. schon1847 in dem kleinen Hoftheater zu Char
lottenburg hatte aufführen lassen, im vergangenen Winter im Schau
spielhause in Scene ging und einen allerdings mehr dem liebens
würdigen greisen Dichter, als der Dichtung selbstgeltendenErfolg errang.
Am 10. April entschliefder feinsinnige Asthetiker, der bis in seine
letztenLebensstunden sich der vollsten geistigen Frische erfreute, sanft
und schmerzlos– mit ihm entschwandwieder ein Teil von jenem
alten Berlin, das, nochnichtzur nervenzerrüttendenGroßstadt geworden,

in der Pflege des Schönen, in stiller, froher Denkerarbeit doch schon
Deutschlandvoranging.

Daheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind

zu richtenandieDaheim-Redaktion,
AbteilungIsrauen-Daßeim,Berlin W,
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
andieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Das erste reut dich manchmal einen Tag,
Das zweite reut dich oft ein ganzes Leben.

| |dingungen zur Aufnahme sind: Ein
Berliner Frauenbildungs- Gesundheitsattest, Zustimmung

anstalten. des Vaters bezw. des Vormundes,

I. das“: ' erstenKlasseeiner Mittelschule oder der zweiten

D
ie

Anstatten d
e
s

Lettevereins. ". einer höheren Tätä.

d
)

Die Serberinnenschule. Wo e
in

solchesZeugnis fehlt, wird
Zwar räumlich außerhalb des d

ie Aspirantin geprüft. Sodann
Lette-Hauses, aber doch aus ihm muß si

e

das sechzehnteLebensjahr
hervorgegangen und mit ihm ver- |zurückgelegthaben und nachweisen
bunden is

t

die Setzerinnenschule. |können,daß si
e

sichwährend eineshal
Die Schule wird meist von gebilde-|ben Jahres erhalten kann. Nach
ten jungen Mädchen besucht. Be- |Ablauf eines halben Jahres näm
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lich wird die Lehrzeit als beendet-geschoßsaalewerden die Aufträge
betrachtet; aber die Setzerin wird ausgeführt, welche der Gesellschaft
weiter in der Druckerei beschäftigt von Verlegern, sonstigenGeschäfts
und nach dem deutschenNormal- leuten und von Privaten zugehen,
tarife bezahlt. Die Honorierung in dem Saale des zweiten Stockes
geschieht bei schwierigem kompli- werden die ständigenArbeiten be
ziertem Druck, der sich schwerein- sorgt, wie das Setzen der Roman
zeln berechnenließe, wochenweise.
Eine geschickteArbeiterin verdient
durchschnittlich25 Markwöchentlich,
ihr Verdienst steigert sichwohl auch
bis zu 36Mark. Bei gewöhnlichem
glatten Reihendruck, wie z. B. der
von Romanen ist, wird hundert
zeilenweise, also nach der Arbeit,
nicht nach der Zeit bezahlt. Das
Absetzender Typen, einefast ebenso
große Arbeit wie das Einsetzen,ge
hört zum Einsetzen und wird nicht
besondershonoriert. Die Setzerinnen
schulebefindet sich in Berlin SW,
Anhaltstraße 11 und kann dort von

Lettern

jedem,der sichfür die Sache inter
essiert,besichtigtwerden. Uns wurde

si
e

in liebenswürdigster Weise ein
gehend gezeigt. Die eigentliche
Druckerei mit dendurchGasmotoren

das Papierlager.

Stock.

lages. Die Buchdruckerei
Verlages wurde von der Setzerinnen
schule bei deren Begründung käuf
lich erworben und damit auch ein
großes Arbeitsmaterial durch die in

dem Verlage erscheinendenBücher
und Zeitschriften. Herr Karl Janke
war zehn Jahre hindurchLeiter der Setzerinnen gern beschäftigt.
Setzerinnenschule,nach seinemTode
trat Herr Manski an seine Stelle. Eine angenehme und praktische
Die jungen Mädchen werden bei
ihrem Eintritte sogleich praktisch
unterwiesen. Man giebt ihnen den
Winkelhaken (eine flacheForm) in

die linke Hand, stellt si
e

vor den
die metallenenLettern enthaltenden
Setzkasten,und nun lernen sie,das

zu setzendeSchriftstück vor sich, in

die einzelnenFächer richtig zu grei
fen und die Typen, Buchstabenfür
Buchstaben, dem Manuskripte ent
sprechend, in den Winkelhaken zu
setzen. Um die Wörter zu trennen,
werdenMessingplättchenzwischen si

e

gelegt, zwischendie Zeilen ebenfalls.
Jeder Punkt, jedes Zeichen hat
seineeigenekleineMetallform. Wenn
man sieht,wie die jungen Mädchen
mit Windes schnelledie Typen an
einanderfügen, bald in diese, bald

in jene Abteilung des Setzkastens
greifend, so erstaunt man über ihre
Geschicklichkeit,dochdieselbeist, wie
man uns versicherte, leicht zu er
werben. Nur werden den Schü
lerinnen anfangs oft die Finger
wund. Die Lettern bestehenaus
Blei, zuweilen, wenn der Buchstabe
länger halten soll, aus galvanisiertem
Blei. Sind die Typen neu, so ver
letztman sichleicht an ihren schar
fen Kanten. Größte Reinlichkeit,
fleißiges Waschen sind bei dieser
Arbeit geboten. Zur Setzerin melde
sichniemand, die nicht eine gute
Sehkraft und eine ebensolcheGe
sundheit besitzt. Ist das derFall,

so ist die Arbeit nicht übermäßig
anstrengend und wird verhältnis
mäßig gut bezahlt. Die Arbeitszeit

is
t

von 8 Uhr morgensbis8", Uhr
abends,mit drei Pausen zu im ganzen' Stunden. Die Arbeitsräumeind hell, groß und luftig. Im Erd

daß man ihnen nicht hat genügen
getriebenenMaschinen befindet sich
im Souterrain des Hauses, ebenso Eduard Trewendt in Breslau besitzt

Die Mädchen, einen Stamm von Damen, die in

welche hier die Druckmaschinenbe- der Schule des Lette-Vereines aus
dienen, sindArbeiterinnen, die man gebildet worden sind; auch andere
ausgebildetannimmt; si

e

habenmit DruckereienaußerhalbBerlins haben
der Setzerinnenschulenichts zu thun. sichentschlossen,junge Mädchen nach
Die Räume der letzteren befinden Art
sichim Erdgeschosseund im zweiten Setzerinnenschule
Im ersten Stock is

t

das -Das Verlangen nach Setzerinnen
Bureau des Otto Janke'schenVer- | is

t

dieses |Setzerstreikshabensichdie gebildeten

zeitung und der Bücher des Janke
schenVerlages. Hier wird auchder
philologischeSatz hergestellt,zu dem
besondersgeübte,sprachkundigeSetze
rinnen nötig sind. Wir sahenhier
einer Dame zu, die schon sechzehn
Jahre in der Anstalt arbeitet und
ein :: Werk in griechischenetzte. Es sind augenblick
lichdreißig Setzerinnen inder Schule
beschäftigt, ihre Zahl soll nie über
vierzig betragen. Von den ausge
bildeten Zöglingen werden minde
stenszehn als Stamm und anregen
desElement für die anderenzurück
behalten. Die übrigen werden auf
Wunsch auswärtigen Druckereien
überlassen. Oft sind so viele An
fragennachSetzerinneneingekommen,

können. Die Setzerinnenschulevon

und Methode der Berliner

zu unterrichten.

verschiedenerrege; zur Zeit

Setzerinnen, welche sichvornehmlich
aus Familien des Mittelstandes re
krutieren, trefflich bewährt. Sprach
kenntnisse, wie gute Schulbildung
überhaupt, erleichternihnen dieAr
beit und veranlassen, daß man die

Arbeit für die Abendstunden.
Wie manche von uns haben sich
schon in der Sommerhitze, wenn die
Nächtegar nicht mehr kühl werden
wollen,trotzihrer leichteren,sommer
lichenBettdeckenach noch leichterer
Bedeckunggesehnt. Außerst ange
nehm und leicht herzustellensindge
strickteDecken,welchefleißige Hände

in den langen Winterabenden ohne
sonderlicheAnstrengung anfertigen
können. Man strickt von starker
Esdremadurebaumwolle(ungebleicht)

eine Anzahl Streifen von 15 cm
Breite und zwar ganz rechts; diese
wechselnmit weiß und rot der Länge

nachgehäkeltenZwischenstreifenvon
etwa 7 cm Breite ab und werden
mit einer gehäkeltenBordure in der
Art der Zwischenstreifenund einer
einfachenBogenspitze ringsum ab
geschlossen.Sie bilden eine freund
lich wirkende, hübscheDecke,welche

in Anbetrachtihrer sommerlichenBe
stimmung nicht groß – etwa wie
eine größere Kinderbettdecke– zu
seinbraucht. Die gestricktenStreifen,
für welcheman, je nach der Stärke
derBaumwolle 30–50 Maschenan
zuschlagenhat, werden, wenn si

e

vollendet sind, mit folgender Ein
faffung versehen: Mit entsprechend
starkerroter Baumwolle häkelt man
eineZäckchenreihe in den Außenrand
des gestriktenStreifens, indem man
nicht in die Abschlußmasche,sondern

in eineMaschetiefer stichtundzwei
festeMaschen in eine Offnung hä
kelt, eine Masche überspringt und
wieder zwei Maschen wie vorher
häkeltund so weiter die ganzeReihe.
Hierauf folgen zwei weiße Reihen
fester Maschen, welche in der be

kannten Rippenmanier, indem man
stets in die zurückliegendeHälfte der
Masche sticht,gehäkeltwerden; hier
auf folgen zwei rote Reihen und
eine weiße. Ist dieseEinfassung an

zwei Streifen vollendet, so werden
die äußeren weißen Reihen ver
einigt, indem man die einzelnen
Maschen, ohne einen Arbeitsfaden

zu Hilfe zu nehmen, ineinander
schlingt. Dies geschieht,indem man
die nach unten liegendeHälfte der
erstenMasche eines Streifens mit
der Häkelnadel faßt, und dann die
ersteMasche des andern Streifens
durch dieselbezieht, dann folgt wie
der eine Masche (stets die untere
Hälfte) der ersten und wieder eine
deszweiten Streifens, bis alleMa
schenvereinigt sind und sich der
weiße Mittelstreifen des gehäkelten
Zwischensatzesergibt. Sind sämt
liche Streifen auf dieseWeise ver
einigt, so wird ringsum ebenfalls
die rote Zäckchenreihe(zwei Stiche

in eine Offnung, eineMasche über
schlagen) gearbeitet, sodann eine
weiße Rippe (aus zwei Reihen be
stehend),eine rote, eine weiße, eine
rote, eine weiße. Ein Bogenab
schluß (weiß) schließt sich an den
Rippenstreifen an. Hierbei werden
neun Stäbchen in eine Masche ge
häkelt, vier Maschen übergangen,
neun Stäbchen u

. j. f. Eine rote
Pikotreihe fügt sichden Bogen an.
Selbstverständlichist, sofern mandie
Decke in ganzer Größe arbeitet, daß
dieselbeauchals hübscheäußereBett
deckedienen kann. AT. in St.
Glückspilz aus einer gro
ßen oder kleinen Garnrolle.
Der Pilz is

t

als Nadelkissen oder
als Federwischer zu gebrauchen.Den
Stiel des Pilzes bildet eine Garn
rolle, nach oben zugespitztund mit
braunem Plüsch bezogen; der Kopf

is
t

aus einem rundenSchachteldeckel
entstanden,der mit Wattenkissenver
sehenund mit grünlichemPlüsch be
zogen wurde. Stiel und Kopfwer
den mit leichtenStichen oder mit
arabischemGummi zusammengefügt.
Der Federwischer bekommt einige
Tuchscheibenals Unterlage. Da. K
.

Kunst im Hause.
Den fleißigen Händen meiner
Mitleserinnen möchteichdas neueste
Gebiet für ihren Pinsel verraten,
nämlich das Zifferblatt der
Uhr. Monogramme eignen sich

z. B. zum Schmuckdes Zifferblatts
der Taschenuhren; eine derartig ge
kennzeichneteUhr dürfte weniger
leicht in Diebeshänden verbleiben.
Halten wir einmal in unsermHeim
Umschau, o

b

uns nicht ein Ziffer
blatt, das in grellem Weiß von der
Wand leuchtet, reizt, unsereKunst

zu üben. Das Zifferblatt der Uhr

in jenem lichten Mädchenstübchen,

mit den hellenCretonnemöbeln, be
malenwir mit buntenStreublümchen

in demGeschmackdes Meißner Por
zellans. Das große Zifferblatt der
Salonuhr schränkenwir durch eine
Randverzierung z. B. mattrosa mit
Goldkontour ein. Die Uhr im Kin
derzimmererhält denSpruch: „Mor
genstund'hat Gold im Mund“ auf
gemalt, und sogar die Küchenuhr
bekommt ihr Sprüchlein, vielleicht
eins, das von Pünktlichkeit handelt.
Die Malerei wird mit Ölfarben und
feinemMarderpinsel ausgeführt. Es
empfiehlt sich zum besserenHaften

Abschrauben. Ist man den lustigen
Vers oderdie Malerei müde, so läßt
sichdie Verzierung mittelstTerpentin
abbürsten.Je passender die Inschrift
auf das Haus, den Besitzer der Uhr
und seineGewohnheiten ist, desto
hübscherund kurzweiliger. Als Auf
schriftempfehlenwiraußerdem etwas
viel citierten: „Zeit bringt Rosen“
unter anderm folgendes: „Rast ich,

so rot ich,“„Stillstand is
t

Rückgang,“
„Bergauf achte,bergab achte,grad
aus trachte.“ Irene.

Notiz für Porzellanmalereien.
Fast in jedem Badeorte gibt es

jetzt Taffen, Kannen, Teller und
Cigarrenbecher mit landschaftlichen
Darstellungen der Umgegend, die
von den meist wenig kunstsinnigen
Fremden gekauft und zu Geschenken
mit nach Hause genommenwerden.
DieseSachen sind meist teuer. Zu
weilen abscheulichplump und häß
lich. Leute von Geschmackmögen

si
e

daher nicht kaufenund bezahlten
gern den dreifachenPreis, wenn si

e

vonkunstgeübterDamenhandgemalte
Sachen erstehenkönnten. Manche
kleineMalerin sollte sichdiesenUm
stand zu nutze machen, besonders
wenn si

e

nicht mit Glücksgütern
gesegnetist und durch eigenenVer
dienstfür sichoder ihre Lieben den
Aufenthalt in der Soumerfrische
erringen oder verlängern könnte.
Leicht und duftig hingeworfeneLand
schaften,halb umrahmt von Blumen
zweigen dürften stets den meisten
Anklang finden. Wer nicht selbst
eine Muffel, d. i. ein Behälter,

in welchemdie Porzellangegenstände
gebranntwerden, besitzt,sollte meh
rereSachen auf einmal zum Brenner
schicken,um an Porto zu sparen.

Pauline Douß6erck.

Der hygieinische Strumpf.

Der hygieinische Strumpf, Ge
brauchsmusterschutzNr. 8530, is

t

eine
neue Erscheinung auf dem Gebiete
derFußbekleidung. Er zeichnetsich
nicht allein durchvollkommenenAn
schlußaus, und sitztdeshalb bequem
und ohneFaltenbildung, sondern e

r

hatvor allengebräuchlichenStrumpf
formen den Vorteil voraus, daß e

r

eben wegen Mangels der Falten
weder Druck, noch Schmerzen, noch
Haut- und Sehnenentzündung be
reitet; ferner keineBlutstockungund
infolgedessenkeinen Schweiß, somit
keinefeuchteund kalteFüße erzeugt.
Dieser große Gewinn wird dadurch
erzielt, das der Füßling, dem Bau
desFußes und auchdesStiefels ent
sprechend,rechtwinkligzum Schachte
steht. Die Strickart gestattet sogar,
ohnedas e

s

sichtbarwird, denStrumpf

derFarben die Zeichnung zuerstmit vorderen Ende des Füßlings jede
Firnis zu grundieren. Während des
Malens muß das Uhrwerk natürlich
ruhen; die Zeigerstelltman s

o
,

daß si
e

werden kann.– Zu haben durch
nichtstörenoder entfernt si

e

gar durch Herrn Louis Atzert inKassel.

mit der glatten Seite nachinnen zu

tragen, wodurch die Rauhigkeiten
der krausenSeite vermieden, und
der Blutfluß der Haut befördert
wird; wegendes freien Eintritts des
Blutes bedarf man sogar nur eines
dünnerenMaterials. Vorteilhaft is

t

es, den Schacht kraus und glatt zu
stricken; an den Schacht wird von
einer neuen Linie aus der Füß
ling quer angesetzt,indemdie offenen
Maschen des Schachtes nicht, wie
gewöhnlich, mit einemmale, sondern
mit ein bei ein mit dem Füßling
verbunden werden. Die dadurch
entstandene zu große Weite des
Füßlings wird durch seitlicheEin
ziehungen beschränkt, so daß dem

beliebige Maschenzahl, sowohl der
Weiter als der Länge nach gegeben

5. St.
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Bilderrahmen.

Große Freude zur silbernenHoch
zeit erregte ein Geschenk, das aus
denPhotographien der beidenForst
häuserbestand. Die einezeigtedas
jenige, in demheutedie Silberhoch
zeit gefeiert wird, die andere das
Haus, welches vor 25 Jahren im
Hochzeitsschmuckprangte. Beide
Bilder befandensichin einemRahmen
aus gutem Spiegelglas. Der Glaser
schneidetuns ein Stück von 30 cm
Länge und 24 cmHöhe, das an den
Eckenabgerundetwird. Links wird
dann mit einem scharfenMesser das
Quecksilber in der Größe der einzu
rahmendenPhotographie weggekratzt,
und zwar läßt man unten einen
etwas breiteren Rand' Diesesnun durchsichtigeMittelstück, sowie
der Außenrand erhält einen 2 mm
dickenGoldstrich als Anschluß. Nun
wird der Rahmen mit gefällig ge
legtenBlumen, die ab und zu auch
über den Goldstrich bis ans Mittel
stückragen, bemalt; unser Modell
zeigt Veilchen und Faulbaum, die
beide besondereBezeichnung zu dem
Jubelpaar hatten. Das Ganze, das

links zum Schutz Kartonpapier auf
gelegt,erhält, ruht an einemkleinen
goldenen Drahtständer. Solch Rah
men kann man selbstverständlichauch
zu jedem anderen Bild verwerten.
Welche Klagen erregt oft ein zer
brochenergroßer Spiegel! Da ver
jäume man doch ja nicht, aus der
Not eine Tugend zu machen,näm

sich derartige Rahmen schneidenzu
lassen. G. v. Sydow.

Für die Küche.
Augsburger Patriziersuppe. Man
brauchtzudieserSuppeeinekräftigeBouillon,
zu derenBereitungein Suppenhuhnsehr
erwünscht is

t

nebenRind- undKalbfleisch.

lich aus den nochgrößeren Scherben

RäderkuchenoderFleischspeise,wie z.B. Back- 90) Ich will in einerStadt von 50000
hähneln u

. j.w., legtmanambesten,sobald| Einwohnern,im eignenHause,mit großen

e
s

aus demFett kommt,auf Brotschnitte,Räumlichkeiten,eineKochschulegründen.–
welchedas abtropfendeFettaufsaugen.Die
BrotschnittelassensichdannfürBrotsuppen,
oderwennmanHundehat, für dieselben
verwerten,unddasGebäckresp.Fleisch is

t

nicht so fettunddadurchgesünder.

Auskunft.
Fr. 73. Imitationenvon Luther -Trau
ringen in GoldundSilver liefertP.Wunsch
llllllll ,

Wittenberg.
E. BS. Frage60. WertvolleExemplare
von Kristallenkaufendie Mineralogischen
Museen,Bergakademieenund Mineralien
händler.Der gewöhnlicheBergkristallhat
nur in großenStücken,aus denenman
Brillengläserschleifenkann,einigenWert.

Herzogl.Anhalt. Hofbuchhändler,

WürdeeineMitleserinsichvielleichtbeteili
gen? LustundKenntnissevorausgesetzt.- 1

1

E-.
91)Was kanneineältere,jetztschontaube
Dame,diebaldaucherblindenwird, vorher
nochthun, um sichspätermöglichstmit der
Außenwelt in Verbindungzu erhalten?

TS. G. in L.

Redaktionspost.
Die ausdenSteinendesniedergeriffenen
Domeszu KaiserWilhelmusGedächtnisge
arbeitetenGedenksteinebestehenaus polier
temgrauenMarmoroderschwedischemdunkel
rotemKalkstein, si

e

tragendie eingravierte
Juschrift:„Aus demaltenDom zu Berlin,

| 1747–1892“undaufderNückseitedenStem
WennSie uns eineProbe schickenwollen, pel: „Mit GenehmigungSr. Maj. des

Indes dieSuppelangsamkocht,bereitetman
dieverschiedenenSuppeneinlagen.Mankocht
mehrereKalbsmilchegar, kühlt sie und
schneidetsiewürfelig,kochtMorcheln,Blu
menkohluudSpargelstückchenfür sichnicht
zu weichundbereiteteineSemmel-,eine
Fleisch-undeineKartoffelsauce.Die Sem
melsaucewird in dreiTeilegeteiltundrot,
grünundgelbgefärbt,dieFleischsaucemit
gewiegtenChampignons,unddieKartoffel
saucemit Petersiliegewürzt. Es werden

werdenwir IhnenNäheressofortmitteilen.

Hamburg-Eimsbüttel.

Fragen.

gewordeneStatuen von Elfenbeinmasse
gründlichund dauerhaftreinigen?Etwa
mitGips ? Eine ratGedürftigeLand
Bewohnerin,die das Daßein sehrließt.

backene,seies nunsüßeSpeise,wie z.B.

Klößchengeformt,gar gekochtund die 88) Wo erhältmanAleuronatvonHrn.
mit ButtermehlverdickteSuppeüberallen Prof. Voigts? -- --

Suppeneinlagen,mitdenen si
e

eineViertel- 89) Wie gebrauchtmanSaccharinbei
stundeziehenmuß,angerichtet. feinen Backwerkund Konfekt ? Wie bei
Alles in Fett oder Schmalz Ge- | demEinmachenvon Früchten,beiSchnäp

seinundLiqueren? A. B.

Kaisersund Königs.“
Ernst Binter & Sohn, einemHolzkistchenpostfertigeingepacktund

demselbeneinLied vonE. v. Wildenbruch,
sowieeinBild desDomesvom16.März 1888
beigefügt.Der Preis jedes Steines

Bekämpfst du deine Fehler noch so mutig,

Gestehst du deine Schwächen noch so frei,

Moderne alte Jungfern.

Veranlassung zu einer Debatte
über „alte Jungfern“ gab in einer
angeregtenGesellschaftein Gespräch
über ein Theaterstück. Dasselbe war
litterarisch unbedeutend, doch aber
hatte e

s

das Publikum mit Behagen
aufgenommen. Hauptträgerin der in

der Gegenwart sichabspielenden
Handlung war eine karikierte alte
Jungfer. Dieses Fräulein Tante,
zugleichPflegeschwiegermutter– eine geniale Verschmelzung von
zwei, allein nicht mehr „ziehen
den“ Motiven – erschien in einer
monströsen Toilette, unpassendju
gendlich und überaus geschmacklos.
Ihr Benehmen war einfältig und
albern, d

ie

affektierteeinkindlichesUn
bekanntein mit der Welt und betrug
sichgesellschaftlichgeradezu unmög
lich.–Sie fragen, geschätzteLeserin,
weshalb hier von jener Theaterfigur
erzählt wird, da Ihnen doch das
Theaterstück,drin si

e

ihrWesentrieb,
wahrscheinlichunbekannt ist? Weil– und das is

t

der Kernpunkt –
weil behauptetwurde, und zwar von
durchaus urteilsmächtigen, gebilde
ten Leuten, solcher alter Jungfern
gäbe e

s

nochviele, undjenesBühnen
bild sei, abgesehenvon einigenVer
zerrungenundVergröberungen,heute
noch der Typus der alten
Jungfer. Gegen eine solcheBe
hauptung muß ich Front machen.
Ob jemals, in nebelhaften, alten,
guten (?) Zeiten jenes Wesen, ein
halb lächerliches,halb widerwärtiges
Zerrbild, der Wirklichkeit ent
sprach? Ich weiß es nicht, kann es

nicht beurteilen, glaube e
s

aber
nicht. Heutzutage entspricht e

s

der
Wirklichkeit jedenfalls nicht. Frei
lich gibt es unter den unvermählt
Gebliebenen, den „alten Jungfern“,
immerhin auch heute noch recht
merkwürdige Exemplare; Menschen
kinder, die nicht altern wollen, die
nichtwissen,was mit sichund ihrer
Zeit anzufangen sei, die schlechtge
wöhnt, geziert, albern sind u
. j. w
.

u . w. Aber – und das wird
man mir wieder zugebenmüssen–
wunderlicheIndividuen gibt e

s

auch
unter den Verheirateten, unter

-

Gu Dr. 3
)

jungen Jüngferlein, desgleichen. Französischwegen zuerst in Betracht,
Das wunderliche Exemplar is

t

aber - und man sagt sich,daß einbis zwei
ein Individuum, kein Typus. | Jahre dort verbracht, interessant,
Die Zahl der unvermählt Bleiben-lehrreich und später von Vorteil
den nimmt so zu, wie die Zahl der sein werden. „Wie gelingt es mir
Ehen sichverringert. Das is

t

klar eine Stelle als Lehrerin oder Ge
genug. Die Chance, „alte Jungfer“ sellschafterinzu finden?“ heißt es in

zu werden, muß in dem Lebens- denobenerwähntenBriefen. Mit dem
richtig der Töchter entschieden.Inserieren ist es nichts, wie ich
bedachtwerden. Aber, alte Jungfer früher mitteilte, da bleiben nur die
sein is

t

kein Geschäft; jedenfalls zahllosen Bureaux de Placement,
nährt e

s

nicht. Da heißt es denn wo nach der Formel „Gleichheit,
heutzutage etwas lernen. Und Brüderlichkeit, Freiheit“ Kammer
dieAspirantin auf die alte Jungfer jungfern, Köchinnen, Bounen, Er
begreift's und handelt zeitgemäß. zieherinnen im selben Raume und
Darum nannt' ich si

e

die „moderne“ zu gleicher Zeit kurz und geschäfts
alte Jungfer. Unter zehn Fällen mäßig abgefertigt werden, d. h. si

e

hat die „Moderne“ doch ungefähr lassen Namen und Begehr gegen
achtmalzweierlei gelernt: zu denken - eineAnzahlung eintragen, aber des
und zu arbeiten. Sie wird, das is

t

besserenErfolges wegen muß dieses
ganz sicher, noch vielerlei mehr bei fünf, sechsAgentinnen gleich
lernen; teils „dem eignen Triebe“, zeitig geschehen, und nun kommt
teils „der Not gehorchend“. Wer das Unangenehmste; die jungen
aber gelernt hat, seineGedanken in |Damen müssentäglich dieseBureaux
Zucht zu halten, ernsthaftArbeit zu | aufsuchen, um nachzufragen, denn
thun,Pflichten getreu nachzukommen,wer zuerstkommt,wird der etwaigen

der wird als ein ernsthaft zu Vakanz zugeschickt. Jeder, der sich
nehmenderMensch geachtetwerden. eine Stadt von 2 Millionen Ein
Charakteranlage und Verhältniffe |wohner nur einigermaßenvorzustellen
könnenaucheinen tüchtigen Men- vermag, wird ermessen, wie an
schenweiblichen Geschlechtesunbe- strengend so häufige meilenweite
quem, unliebenswürdig, wunderlich |Märsche für wenig robuste Damen
machen.Aber vor.Einem is

t

wenig-| sind. Fünfzig Pfennige für den
stensdie alte Jungfer modernen Omnibus mag man auch nicht gern
Gepräges sicher: als eine des oft ausgeben. Dazu muß die Be
Spottes, des halben Mitleids, der treffende sich hier in der Pension
Geringschätzungwerte Person be- aufhalten, denn von Deutschlandaus
urteilt zu werden. 2a. K.-Dosen. | Engagement zu '' gar- v . |mit Erstattung der Reisekosten, ist

Deutsche Lehrerinnen in Paris. in diesemFalle unhaltbarer Wahn.
Auf meine, vor längerer Zeit im Diese Pensionen sind nach deutschen
Frauen daheim veröffentlichte Aus- Begriffen vom Geldausgeben sehr
kunft,denAufenthalt deutscherMäd- teuer. Erstens sindaberdie Mieten
chen in Paris betreffend, sind mir in Paris sehr hoch, dann kostetder
ungezählte Anfragen von jungen Lebensunterhalt hier dreimal so viel
Damen aus Deutschland, Italien als dort, da hohe Abgaben und
und der Schweiz zugegangen, von | Eingangszölle für Paris alles ver
denenjede um ausführlicheAuskunft | teuern. Unter solchen Umständen
bat. Dies brachtemich zu dem Ent-| is

t

Unbemittelten der Aufenthalt in

schluß, die Frage hier noch einmal |Paris sehr erschwert. Viele Kennt
im Interesse vieler allgemein zu nisseund gute Zeugnisseschaffennoch
beantworten. nichts, man muß erstviel Geld auf
Junge Damen, welchedas Examen wendenund wird auchdann pekuniär
gut bestanden, sind oft der Ansicht, hier wenig Erfolg haben. Pensionen,
daß si

e

nun inderWelt nur zuwählen, wo sichgebildete Damen aufhalten
brauchen, um Anstellung zu finden. | können, kosten30 Francs die Woche
Da kommtnatürlichParis desreinen pränumerando, dafür haben die

Jeder Stein ist in

ist 10 Mark. Die Gedenksteinesindzu
87) Wie kannmanschmutzigundbraun | habenbei: Frau Gräfin Harrach, W.,

PariserPlatz 4. Frau J. Piper, W.,
Königgrätzerstr.126. Freifrau von der
Reck,NW., Alsenstr.9. Frl. A. H.Voll
mar, W., LeipzigerPlatz 5. Herr Hof
predigerVieregge, NW., Hindersinstr. 7

.

KunsthandlungAmsler & Ruthardt,W.,
Behrenstr.29a.KaufhausHohenzollern,
W., Leipzigerstr.117.HoflieferantGustav
Lohse, W., Jägerstr.46. Hofgoldschmied
H. Schaper, W., Potsdamerstr. 8 u

. j.w.

Entschuldigen wirst du dich doch dabei;

Mit eigner Hand schlägt man sich selten blutig.

Mieterinnen in einem alt und häß
lich eingerichtetenZimmer ein har
tes, kaltes Bett und einen Stuhl,
dennder Tisch,der mitten im Zimmer
steht, wird auch noch von zwei bis
dreiMitbewohnerinnen des Zimmers
benutzt. Man wird beköstigt, aber
auchbei der schneidenstenKälte gibt

e
s

kein erwärmtes Zimmer und Be
leuchtung nur bei den gemeinschaft
lichenEffen zwischen sechsund sieben
Uhr nachmittags. Ein kleiner Eimer
Kohlen kostet in Hamburg z. B.

1
8

bis 20 Pfennige, hier 75 Pfennige;
Petroleum dort 5 Liter 60 Pfennige,
hier 3,75 Mark, so is

t

e
smitMilch,

Kaffee, Zucker, kurz mit allem.
Unterricht oder Übung im Franzö
fischenhat man ebenfalls nicht, denn
die Pensionsvorsteherin kümmert sich
seltenum die Damen, abgesehenvon
der Tischzeit; und welch' ein Fran
zösischman aus dem Munde der
anderen Ausländerinnen, Englände
rinnen, Schottinnen oder Deutschen
hört, kann man sichvorstellen. Da
bleibt nichts übrig als Vorlesungen,
Kurse inder Sorbonne auf demlinken
Ufer der Seine oder im Collège
de France zu besuchen. Nun setze
ichnochhinzu, daß Lehrerinnen keine
beneidenswerte Stellung hier ge
nießen und den meist kostbar ge
kleideten Zöglingen gegenüber nur
Bonnenrolle spielen, indem Mädchen
wie Knaben, wenn si

e

nicht Internes,

d
.

h
. in Pension sind, Lyceen be

suchen,Vorlesungen hören und nur
dieseunter Aufsicht ihres „Fräulein“
ausarbeiten; auch Klavierunterricht
erteilt letztereseltenselbständig,son
dern si

e

beaufsichtigtnur die Ubungen.
Das Schlimmste aber ist, daß solche
deutscheErzieherinnen bei der ge
ringsten Veranlassung leicht fort
geschicktwerden, denn e

s

warten ja

in den Bureaus wieder zahllose,
und die Kosten des Wechsels muß
die arme Erzieherin bestreiten.
6000 Lehrerinnen sind,wie ein fran
zöschesBlatt mitteilte, ohneEngage
ment. An Privat- und Nachhilfe
unterricht is

t

nicht zu denken, –

nein, damit is
t

e
s

erst gar nichts!
Ersterer trägt pro Monat 5Francs
ein, da fremdsprachlicherUnterricht
von der Stadt gratis gebotenwird.--*
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Die Damen sehensichdaher oft ge
nötigt, sichanderen Erwerbsquellen
zuzuwendenund wenn es Inlände
rinnen sind,werden d

ie Telegraphitin
nen, Telephonistinnen, Maschinen
schreiberinnenoder gar Verkäuferin
uen inMagazinen. Den armenAus
länderinnen is

t
auchdas genommen.

Enttäuschtundverhärmt kehren si
e in

bestenFalle wieder heim. So liegen– ganz selteneglücklicheFälle aus
genommen– die Verhältnisse in
deutschenLehrerinnen.

Jirau MagdaleneH., Paris.

Luxustischchen.

Man läßt sichvom Tischler eine
Holzplatte in der Gestalt eines sechs
strahligen Sternes anfertigen, über
dessen linke Seite eine Mondsichel
gelegt erscheint, in der Art wie
voriges Jahr an dieser Stelle ein
kleiner Wandkalender aus Pappe
beschriebenund abgebildetwar. Die
größte Ausdehnung von der Spitze
des obersten bis zu derjenigen des
untersten Strahles beträgt 45 cm,
der Einschnitt zwischenjedemStrahl
mißt 12 cm, der Mond is

t

in seiner
Mitte 10 cm breit. Das Tischchen
kann auf die verschiedensteWeise
ausgestattetwerden. Reizend eignet
sichhierzu die Brandmalerei. Eine
leichte Ranke wilden Weines, die
sich gefällig über den Stern legt,
scheint unter dem Mond hervorzu
kommen; auf diesem selbst fliegen
ein paar Käfer (Brummer) um eine
lose wilde Weinbeere. Nachdemdie
Brennarbeit vollendet ist, wird die
Ranke in Wasserfarben bunt aus
gemalt, doch müssen die Farben
niemals dick und grell aufgetragen
werden; die einzelnen Blätter tönt
man rechtdecent in rot, grün und
gelb ab. Sämtliche Ränder des
Tischchenswerden 2 cm breit dunkel
gebrannt, ebenfalls da, wo Mond
und Stern sichberühren; der dunkle
Rand bildet gewissermaßen einen
Rahmen, der uur an zwei Stellen
unterbrochenwird, wo die Ranke
bis über den Stand hineinreicht.
Drei sich kreuzendeBeine werden
an drei Strahlen des Sternes be
festigt und mit Rußbeize dunkel ge
färbt. In halber Höhe, da wo sie

sich kreuzen, sind si
e

durch eine
Kugel gesteckt;dieselbebleibt unge
beizt und erhält als Verzierung ein
verlornes wildes Weinblättchen und
einen Käfer. Sämtliche Schnitt
kanten sind ausgekehltund ebenfalls
dunkelgebeizt. Solch ein Tischchen
sieht ungemein geschmackvoll und
originell aus. Statt des Blätter
motives kann man auch eine kleine
Rokokoszene in dieMitte des Sternes
brennen und die kleinen zierlichen
Figuren recht niedlich ausmalen.

Fliegenfenster.

Sehr hübscheFliegenfensterkönnen
für den Sommer aus Mull herge
stelltwerden, welchenman mit einer
Malerei aus Anilinfarben versieht.
Der weiße Mull wird in die be
treffenden Holzrahmen mit kleinen
Nägelcheneingespanntund befestigt.
Die Anilinfarben müssenmit Essig
waffer angefeuchtetwerden, auf 1 l

Waffer gehören ungefähr 6 Eßlöffel
Essig. Das Malen geht sehr leicht
und raschvon statten,nur muß öfters
der Effekt der Malerei gegen das
Licht ausprobtert werden, da der
Stoff viel Farbe braucht. Ist die
Malerei beendet und getrocknet, so

wird der Mull heiß ausgeplättet.
Man achtedarauf, den Stoff nicht

zu verengen, was mandurchSeiden

Zutritt mehr hat.
Paris in Bezug auf unsere jungen /

papierunterlageverhütenkann. Aber
auch hier is

t

Vorsicht nötig, damit
das Papier nicht auf den Stoff fest
anfgeplättet wird, was leicht der
Fall ist,wenn die Farben nochetwas
kleben.– Fliegenpapier aus Draht
gaze sehen sehr hübsch aus, wenn
man sie mit einer Malerei aus
Bronzefarben schmückt,dochhüteman
sichdabei, die Offnungen der Gaze

zu verkleben,da sonstdie Luft keinen
E. Grethe.

Schirmbezüge für die Reise.
Viel Handgepäck auf eine Reise
mitnehmen, heißt sichdas Reisen er
schweren,deshalb nehmen praktische
Damen meistnur einenSchirm mit,
der als En tout-cas für Sonne und
Regen Schutzbietet. Dies ist ja für
Gebirgsreisen, wo keinegroße Toi
lette nötig ist, sehrangebracht,aber
wird manchmal auf der Tour eine
große Stadt oder ein eleganterKur
ort berührt, und möchtendie Damen
gern ein wenig ihre Sommerroben
zeigen, so stört oft der dunkle, ein
facheSchirm den Eindruckder hellen
Toilette. Nun sah ich bei einer
höchst praktischenDame eine Art
Bezug für Reiseschirme,die mir sehr
gefiel und gewiß von vielen nach
geahmtwerden dürfte, die auf ein
wenig Zierlichkeit in der Toilette
Wert legen. Dieser Schirmbezug
bestand aus heller Basteide mit
Streublümchen in Plattstich gestickt
und hatte am Rande einen breiten
Spitzenvolantals Abschluß. Der Be
zug war genau nach dem Maß des
Schirmes gearbeitet, auf welchem e

r

getragen wurde, und zwar in acht
Teilen. Dieselben waren oben,
wo si

e

alle zusammenstießen, in einen

2 cm weiten Ring eingesetzt,welcher
überdie Schirmspitzegezogenwurde.
An jedem Teil unten war an der
Naht ein kleiner Ring befestigt,
welcherüberdenKnöpfen derSchirm
stangenden Bezug strafferhielt. Die
Eigentümerin hatte mehrere solcher
Bezügemit auf der Reise, und konnte
alsodenSchirm stetspassendzu ihrer
Toilette tragen. Einfacher als der
Bezug aus Basteide war ein solcher
aus hellem Satin mit Kreuzstich
bäumchenversehen,welcher zu einem
Kleide mit Besatz aus Kreuzstich
borten gehörte. E. Grethe.

Praktisches fürs Haus.
Frage 76 E. v. B. Wollen Sie
das vergraute Angora-Fell nicht
einer chemischenWaschanstaltüber
geben, die e

s jedenfalls ganz wie
neu herstellt, so is

t

das Waschenmit
heißemMehl, bei dem man ganz
wie bei wirklicher Wäscheverfährt,
ratsam. Sie reiben den Teppich
sehrderb in dem heißenMehl, so

lange, bis er rein ist, was am besten
daraus hervorgeht, daß eine zweite
Portion Mehl, in welcher Sie ihn
reiben, nachdem Herausnehmendes
Teppichs weiß und nicht grau aus
sieht, je nach Umständen muß ein
drittesMal Mehlgenommenwerden.
Nachder Wäsche is

t

das Angora-Fell
im Freien sehr starkauszuklopfen.

. v. 23.-B. & G.

Frage Nr. 79. Einen durch viele
Umzüge und kleineKinderfüße stark
mitgenommenenTeppich legte ich
auf einen möglichst abgenutzten–
oder farblosen– Fußboden, nahm
einen Eimer voll lauen Gallseifen
waffers, mit welchemich vermittels
eines reinen Leinentuchs den ganzen
Teppich rund umgehendbefeuchtete.
Hinter mir rieb eine zweite Person
die bereits mit Waffer durchdrunge

nen Stellen mit einer Handbürste

tüchtig ab, und ein Drittes spülte
mit einem reinen Leinentuch– in

reines, kaltes Wasser getaucht–
die bereits mit der Bürste traktierten
Stellen möglichst trocken ab. Je
trockenerman nachreibt,destorascher
trocknetder Teppich! Wir legten ihn
umTeppichgrößeim Zimmer weiter,
damit der Untergrund trocken war
und fanden ihn andernMorgens be
reits trocken in neuer Farben -

pracht leuchtend!– ohne inBezug
auf Haltbarkeit und Steife eingebüßt

zu haben. Der Erfolgwar so über
raschend,daß sofortalle Teppiche im
Besitzder Familie in dieser Weise
gereinigt wurden. Ein alter30jäh
riger Blumenteppicherstieg in jugend
licherFarbenfrische– nebstdiversen
anderen– den reinigendem Bade.
Zu einem sehrgroßen Teppich ge
brauchenSie circa drei mittelgroße
Eimer Wassermit circa drei Stück
chen Gallseife. – Probatum est!

Afte Hausfrau in Bautzen.

Handarbeit.
Slavische Deckchen. Eine sehr
aparte Art von Deckchenaller Grö
ßen und Bestimmungen, wie Ta
blett-, Büffet-, Serviertischdecken,
Tischläufer c. sind die sogenannten
slavischen Deckchen. Sie bestehen
aus einer Art Bulgarenleinwand,
am Rande entweder mit breitem
Hohlsaum oder Franze versehen.
Ueber dies so vorbereitete Deckchen
wird Kanevas geheftet und dieser
mit Kreuzstichmusterngedeckt. Die
Farben sind fast nur schwarz und
rot, wozu nochGoldflittern hinzu
kommen,welchegleichsamdie dritte
Schattierung abgeben und dement
sprechendangewendetwerden. Die
Flittern werden mit Uberfangstichen
aus schwarzerSeide befestigt,welche
viermal über die Flitter greifen.
Das Material zu dieser Arbeit is

t

entwederStickgarn undzwar ziemlich
derbes, vielleichtNr. 16, oderwasch
echteSeide. Sind die Deckchenam
Rande mit Franzen versehen, so

werdendiesedurcheingeknüpftebunte
Fäden, also rot und schwarz,belebt.
Die Flittern dürfen nichtallzu reich
lich in Anwendung kommenund auch
nicht in größeren Flächen nebenein
ander, sondern mehr als einzelne
Stiche. Man wird über den Effekt
diesereinfachenArbeit, welcheebenso
wohlfeil wie apart ist, erstaunt sein.

E. Grethe.

Einfaches praktisches Unter
jäckchen. Das Jäckchenwird mit
weicher, sogenannterHäkelwolle, in

beliebigerFarbe, mit zwei sehrstar
kenStricknadelngestrickt.Man schlägt
100–120 Maschen an und strickt
sehr lose, rechts, 50mal hin- und
zurückgehendund kettelt dann ab;
das Rückenteil ist nun fertig. Zum
Vorderteil schlägt man 150–170
Maschen an und strickt in gleicher
Weise 12–15mal hin und zurück,
kettelt dann 50 Maschen ab und
strickt30 mal hin und her, dann
schlägtman wieder 50 Maschen auf
und stricktmit diesenwieder 12–
15mal hin und zurück und kettelt
danndas Ganze ab, näht die beiden
Achseln am Rückenteil fest, beide
Teile in den Seiten bis auf Arm
lochweitezusammen, umhäkelt den
Ausschnitt und die Armlöcher mit
einigen Touren in bunter Wolle,– und das Jäckchen ist fertig. –
Das Anziehen desselben macht an
fangs einige Schwierigkeit, da man

e
s

über den Kopf ziehen muß, doch
hat man dafür die Annehmlichkeit,

e
s

nichtzusammenknöpfen zu müssen,
auch hält e

s

deshalb die Brust be

sonders warm. Mir leistete es bei
einem hartnäckigenBrustkatarrh so

vortrefflicheDienste, daß ich e
s

den
geehrtenMitleserinnen nur empfeh
len kann. -- 5.

Wäsche.
Vorzügliche Waschmethode
(ohne Bleiche). Die Wäsche is

t

eine
derwichtigstenGegenständederhäus
lichen Okonomie, und ihre zweck
mäßigeBehandlung wird jedeHaus
frau, wenn nichtpraktisch,dochtheo
retischgern kennen lernen. Je we
niger die Waschtage den Haushalt
stören, um so besser. Es wird
immerNeues erfunden, ich habealle
Waschmaschinenprobiert, doch wird
gewiß manchen Hausfrauen meine
Waschmethodebessergefallen als die
vollkommensteMaschinenwäsche,zu
mal si

e

auch auffallend billig ist.
Ich nehme an, Dienstag is

t

Wasch
tag. Montag Morgen wird die
Wäscheeingeweicht. Auf 30Pfund
weißeWäscherechnetman 100 Liter
Lauge; 1 Pfd. Fettlaugenmehl oder
gelbeSchmierseife,Soda so viel, wie
nötig ist, um das Wasser so scharf

zu machen,wie e
s

bei andererWäsche
auchist,wird in etwas heißemWasser
aufgelöst und mit den 100 Liter
Waffer, 3Löffel Salmiak und3Löffel
Terpentin in den Keffel gethan.
Hauptsacheist, daß alles wohl unter
einandergemengtist, kein Stückchen
Soda und kein Spürchen Seife darf
noch ganz sein. Da hinein weicht
mandie trockeneWäsche, so daß jedes
einzelneStück ganz durchnäßt wird,
und läßt si
e

bis Dienstagfrüh liegen.
Man kann si
e

auch länger liegen
lassen, e

s

hat meiner Wäsche noch
nie geschadet. Der Schmutz der
Wäsche is

t

dann nicht mehr in der
Faser der Leinwand, sondern oben
darauf. Dienstag früh machtman
Feuer unter den Kessel und läßt
dieWäschebis zum Kochen kommen,
dann15–20 Minuten wirklichkochen.
Hat man unterder WäscheeinKessel
tuch, so drehtmandasselbeimmer ein
wenig um, weil fast in allen Kesseln
die Flüssigkeit auf der einen Seite
mehr kochtals auf der andern. Hat
man kein Keffeltuch, so benutztman
einen reinen Stock und dreht da,

wo e
s

am meistenkocht,die Wäsche
un, daß si

e

sichnicht anlegt. Man
kannauchmit demStock die Wäsche
immer etwas hineindrücken. Wenn

si
e

genug gekochthat, nimmt man

si
e

heraus, legt si
e

in einen Trog
oder Kübel, ringt si

e

nach demAb
dampfenaus und siehtnach, o

b

noch
einige schmutzigeStellen daran sind,
und eift das, was noch nicht ganz
rein sein sollte, mit weißer Seife
an. Nun kommtwiederWasser mit
Soda oder unverfälschtem Borax
und ungefähr ", Pfd. weiße Seife
(vorher flüssiggemacht) in denKeffel.
Dies läßt man bis zum Kochen
kommenund thut die Wäschewieder
hinein, läßt si

e

noch einigeMinuten
kochen,worauf das Ausringen und
Spülen erfolgt. Wer viel Wäsche
hat und zwei Keffel nehmenmuß,
wird die klare Wäsche für sichund
die weiße Wäsche für sichwaschen.
Wer aber nur einen Kessel braucht,
der kann getrost klare und weiße
Wäschezusammen in denKesselthun.
Mit der vorhandenen Brühe kann
nun alles anderegewaschenwerden.
Deckchenund Deckenmit rot und
weißer Stickerei kocht man so

gut mit, wie alle feingezeichnete
Wäsche. Alle bunte Wäsche wäscht
man erst in der ersten Brühe,

dann in der zweiten Brühe, aus
genommen.Satin und Seidenimi
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tation, die man am bestenin Seifen
wurzel wäscht. Küchentücher,Putz
tücher weicht man einige Stunden
in der erstenBrühe ein, dann geht
der Schmutz sehr gut ab. Wollene
Wäsche,auch Strümpfe wäschtman
in der ersten Brühe lauwarm, nie
mehr als das Stück, welches man
gerade wäscht, darf die Brühe be- | Sieb
rühren. Jedes Stück wird gleich
ausgerungen, dann noch einmal in
der zweiten Brühe gewaschen,dann
lauwarm gespült. Iünfzigjährige.

Für die Küche.
Fr.74. SehrgutsindSuppenmitStein
oderHerren-Pilzen.Man bereitetsie,indem
mandiefrischen,gewiegtenodergetrockneten

mit Zwiebel,PfefferundgewiegterPeter
filie durchschwitzenläßt und dannreichlich
Mehl daranstreut,salztundmit Wasser
vergießt,wer es liebt, kannnochetwas
PfefferbeifügenunddasGanzemiteinerZu
gabevonFleischextraktverbessern.Letztereris

t

mir bei allenderartigenSuppenoft von Stundegerieben,darauf 4LothGelatine,die | C. E --
Ebensoläßt sichSuppe / in (einemknappen) ,LiterWeinaufgelöst,[ Schnitzarbeitläßt sichmit lauenSeifenNutzengewesen. -

mitSpargeloderBlumenkohlohneFleisch
brühebereiten,wennmaneineganzlichte

Wasser,worindas Gemüsegekochtist, ver- gespültenKristallnapfgethanund kaltge- | rektifiziertenTerpentin-Spiritusund legen
gießtundzuletztmit einemEi legiert.

A. G.

Fr. 74. Selleriesuppe. Man rührt
einenhalbenEßlöffelButter,einenEßlöffel
Mehl mit etwasZuckerhellbraunund
dämpfteinefeingeschnittenenSellerie (mit
Salz) etwa10Minutendarinbraun. Dann
läßtmandieMasse in Wasser, in demdas
üblicheSuppenkrautvorher gar gekocht,
längereZeit kochenundrührt si

e

durchein
le
Es wird sicher.Wenigenbekanntsein,wie
manam bestenLendenbeefsteakzubereitet.
Man legtdasFleisch,nachdeme

s geklopft,
hergerichtetundgesalzenist, in diePfanne,

in welcherman e
s

bratenwill, ohne jeg -

liches Fett undwendet es aufdemFeuer
ununterbrochenwohl dreißigmal umund
um; das Blut tritt herausund es bildet
sicheinebräunlicheKruste. Nun erstgibt
nuandieButter daranundbratetesunter
fleißigenBegießen.Das Blut dringtmit

e
s

wird aufdieseWeisedas saftigste,wohl
schmeckendsteundzartesteBeefsteakgewonnen.
Kalt gerührte Zitronenspeise für

1
8

bis 20Personen. 20Eidotterwerden
miteinemPfundZuckerundderabgeriebenen

| Schaleund demSaft von 3 Zitroneneine

lauwarmdaruntergemischtundzuletztder
SchneederEier langsamdazugefügt,wo

stelltwird.

Auskunft.
Fr. 80.LutherringesindbeiHerrnJuwelier
Recke in Eislebenzuhaben. Ich trageeinen
solchenmitgroßerFreude,da e

r eigenartig,
sinnigunddurchausnichtauffallendist.Preis

in Gold 15 und 20Mark.
voneinerlangjährigenDaheimlieferin.
Fr. 81. Als schöngelegenerOrt im
SpessartistBieberbeiGelnhausensehrzu
empfehlen.AngenehmeHäuslichkeit,Pension
gutundbillig beiFrau Karl HenßWitwe,
gesundeWohnung,hübscherGartenamHause.

Eine LeserindesPaßeim.
Fr.81. Neugebackene19jährige. Das
Knarrender Stiefel läßt sichverhindern,
wennmandieSohlenderselbenmehrmals

in Zwischenräumenmit heißemLeinöl oder
auchRicinusöl einfettetund jedesmalgut
trocknenläßt.

Co.B.P. G

Jr. Eberhard. | es so iange in dieSonne,bis es gebleicht
„Co

BestenGruß - H

Dadurchwerdenauchdie
undweichgekochtenPilze in reichlichButter derButterwieder in dasFleischhinein,und Sohlenhaltbarer.

Fr.85. Der„LehrerinvomDonaustrand“
würdeunterzeichneteKollegingerneinnoch
ungedrucktes,aberschonmitBeifallaufge-
führtes„Festspielim Freien“zusenden.

Hef. Binder,
Schulvorsteherinin HombergbeiKaffel.
Fr. 80. Eine Elfenbeinbroschein

wasserund einerweichenNagelbürstesehr
gut reinigen. Um das Elfenbeinwieder

Einbrennebereitetunddiesedannmit dem | rauf die Masse in einenmit Wein aus- | weißzu bekommen,bestreichenSie e
s

mit

Das Vöglein singt:
(Zu Dr. 32)

Mein is
t

das Best!
Mag Gott e

s mir behüten –:

ist.
Az.B. G.

Fragen.
92)Kannmir einedergeehrtenLeserinnen
desDaheimmitteilen,ob undwo e

s

eine
aushaltungsschule gibt, in der junge
Mädchen,die sichzu Haushälterinnenaus
bildenwollen,einefür diesesFachgründ
licheAusbildungerhaltenund gleichzeitig
für die Dauer derselbenein angenehmes
Hein finden? H. M. in D3.
93) In einermir befreundetenFamilie
feiertzum Herbstein Dienstmädchenihr25jährigesJubiläum. Sie hatmit seltener
TreueundHingebungschwereLeidensjahre
mitihrerHerrschaftgetragen,welchletztere
ihr nun den Tag zu einemmöglichstfest
lichengestaltenmöchte.Kann mir eineder
liebenLeserinnenwohlAuskunftgeben, obJ. M. die Kaiserinvon solchenJubiläen
Notiz nimmtundwelcheSchrittezu th1111
sind?Mit herzlichemDankim voraus

Israu N.
94)Wie kannmanGulaschvonRindfleisch
sicherweichbekommen?Ich setzedas zer
schnitteneFleischmit Fett an, wie e

s

die
Kochbücherangeben,gießelangsamWasser
zu, und immernochwird e

s

trockenund
härtlich,was mir immerTadel zuzieht.
DankimvorausfürgütigenRat undAbhilfe.

Ein kleines eignes, stilles Nest
In lauter duftgen Blüten!

Zwei Polterabendgedichte für
Kinder.

An „Lustiges Liefel.“

Zu einemStaubtuch. Frage75.
Ein Staubtuchbringtdir diekleineLiese,
Ich stricktedieMaschen,Stückfür Stück.
Muttinghatmir gesagt,es hieße–:
Staub im Hause– Staub anfdemGlück.
WegmitdemStanbe,ihr frohenLeutchen!
WegmitSorge,LeidundVerdruß!
HierhastdudasStaubtuch,schönesBräutchen!
Gib mir dafüreinenliebenKuß !

2
.

Zum Brautschleier.
Ich kommeganzleiseund
Und möchtedochtanzenun

springen.

Frage78.

DennmorgenistHochzeit,das is
t
so prächtig,

Undich, ichdarfdir denSchleierbringen.

O siehdoch!wieduftig,wieschöndieKante!
Denjollstdu tragenzumMyrtenkranze,
Der solldichumwallen,dujungeTante,
Am Freudentage,in Thränenglanze.
In Rosendufte,beimGlockenklingen,
Wirstdu dichhüllen in eineFalten.
Ich bin so selig!Ich durftihndir bringen!
Gelt,dafürwirstdumichliebbehalten?J. S.

Hauspoesie.

Hauspoesie, – hat nicht dieses
Wort für den und jenen schoneinen
beinahe hausbackenenKlang? Die
Poesieder Familienfeste,–mandarf

si
e

meistnichtprüfen, der gute Wille
mußda für die Thatgelten;– ohne
VersekeinPolterabend, keineSilber
hochzeit,keinGeburtstag mehr. Verse
müssen e

s sein, wenn si
e

auch so ent
setzlichsind, daß si

e

die Köchin nicht
gemachthabenmöchte.–Das Frauen
Daheim hat sichvon Anfang a

n be
müht, hierin Wandel zu schaffen,
Hauspoesiebesserenund edlerenStils

zu pflegen;– die Poesie soll durch
aus im Hause nicht nur Magd sein;– wie viel inniges, intimes und
wirklich schönesläßt sichgerade an
den Festtagen der Familie sagen!

Wir freuen uns, daß auch andere
unsereLiebhaberei teilen. Die Ver
lagsbuchhandlungvon Greiner &

Pfeiffer in Stuttgart gibt eben
ein Bändchen ganz reizender Ge
legenheitsgedichte: „Ich gratu
liere!“ von Martha Asmus
heraus,das unserenLeserinnenwarm
empfohlen sei.
liebste, feine humoristischeSachen
darunter.
Frauen- Daheim auf alle Anfragen
nachAufführungen u
. j.w. so schnell
Rat schaffen,wie e

s

möchte. In
solchenFällen hole man sichgetrost
beiMartha Asmus Rat. Da finden

Widmungsgedichte,Polterabend- zwischen Oberstoff und Futter eine
und Hochzeitsgedichtealler Art; und ziemlichdickePappe. Der Oberstoff
alles is

t

liebenswürdig, fein und muß a
n

den Seiten eineguteHand
geschmackvoll.Das Bändchen kostet breite über die Pappwand hinaus

bedächtig,
möchtedoch

nur eine Mark. Möge e
s

recht
weite Verbreitung finden.

Tafelschmuck.

Vor längererZeit sahichbei einem
Kunsttischler originelle Gläserunter
jätze,welcheman rechtgut zur Nach
ahmung empfehlen kann. Der
Tischler hatte auf Bestellung einen
ihm übergebenenTeil einesBaum
astes in Scheiben von halberFinger
dickezerlegt und zum Bemalen prä

ragen, damit e
r

sichmittelst Schnur
oder Band am Rande zusammen
ziehen läßt. Für Noten, Journale

u
. dergl. is
t

die Stelle zwischen
Futter und Pappe ein guter Ver
wahrungsort. Man kann si

e

ans
gebreitet gegen die Pappe legen,
wenn man, wie e

s

bei kleinenRei
jen mitunter geschieht,nicht erstKorb
oder Koffer mit sich führt. Eine
schnelleAbnutzungder Pappe braucht
man nicht zu befürchten. Ich er

Es sind ganz aller

Nicht immer kann das

pariert. Sie waren ihm, mit den neuere die meinige nur alle zwei
eine Zeitlang sehr beliebten Kate bis drei Jahre, obwohl ich meine
Greenaway-Figürchen bemalt, zum Plaidhülle sehr häufig benutze.'' wieder zugestellt'' H. Kir.
Die Baumrinde war nicht abgelöst, w

si
e

bildete den Rand. In richtiger Praktisches fürs Haus.
Folge übereinandergeordnet, stellten | Verdorbene Blechbüchsen
die Scheiben den Teil des Baum- | Konserven, namentlich solchevon
altes wieder her. Diese Art der Fleischspeisen,können z

u Vergiftungen' kann besondersdann zum Anlaß geben, da sich in demFleischsinnigenGeschenkwerden, wenn zur jene, Ptomaine genannten Leichen
Herstellung der Ast eines Baumes |gifte bilden, die durch Siedehitze
genommenwird, an den sichliebe - nicht wieder zerstört werden. Das
Erinnerungen für den Empfänger in Blechdosen eingekochteFleisch
knüpfen. Am besten geeignet für 1 kann nur dann verderben, wenn es

Ahorn-, Buchen- oder Lindenholz erhitzt wurde, wenn also die Be

- - - - reitung eine sorglosewar. Man er
Wiederum die Plaidhülle. kennt die Gesundheit des Dosen
Eine Anweisung zur Herstellung inhalts daran, daß der Deckel(oder
einerPlaidhülle brachtedas Frauen- auch der Boden) etwas nach innen
Daheim schonfrüher. Zweckdieser eingedrückt ist.

Zeilen is
t

nur die Mitteilung einiger Selbstzersetzung des Inhalts ent
praktischerVervollkommnungen. Oft stehen gleichzeitig Gase, die den
schonhabe ich gewünscht,daß meine Deckel der Büchse nach auswärts
Plaidhülle dehnbarwie Gummiwäre, treiben, so daß man durchdieWöl
wenn ichnämlich inder kritischenLage - bung desselbenauf die faulige Gä
war, mehr einpacken zu wollen oder rung und Giftbildung aufmerksam

zu müssen,als die Größe der Hülle gemachtwird. Die Fabrikanten, die
gestattete.Für solchekritischenFälle hieran erkennen, daß das Fleisch
arbeitete ich mir einen leicht einzu- nicht lange genug gekochthatte, pfle
knöpfenden Einsatz von demselben gen häufig solche „aufgeblasene“
Stoff, den ich zur Hülle selbstbe- | Büchsen zum zweitenmalezu kochen,
nutzthabe. Die eineLängsseitedes müssenjedoch zuvor ein Loch in die
Einsatzes versah ich mit ebensoviel Wandung bohren, um die Gase aus
Knöpfen, die andere mit ebensoviel zulassen. Das Loch wird wieder zu
Knopflöchern wie meine Plaidhülle gelötet, aber da das Sieden die
hatte. Das auf derselbenbefindliche, Ptomaine nicht zerstört, bleibt die
gestickteBordürenmuster ließ ich auf Gefährlichkeit der Konserve bestehen.
dem Einsatz an den entsprechenden–Man kaufe daher weder auf
Stellen fortlaufen.– Um für die geblasene, noch Büchsen mit

in der Hülle liegenden Gegenstände zwei Lötstellen und sehe, ob diese
einefestereSchutzwand zu gewinnen, auch mit bunten Etiketten verklebt
fütterte ich dieselbe ab und schob und verdeckt sind.– Die Innen

das Präparieren zum Bemalen is
t

nach der Einlötung nicht genügend

Bei der schädlichen

wand einerKonservendosemuß voll
kommenrein und unangegriffen sein.
Büchsenmit'' Zungen
fleisch, Beefsteak u

. j. w. sollen mit
Gallerte oder Fett ganz angefüllt
sein. In der heißenJahreszeit muß
derBüchseninhalt sofort verzehrt und
was übrig bleibt, als ungenießbar
vernichtetwerden, da sichnichts leich
ter zersetztals offen stehendeKon
serven. St.
Grau gewordene Makart
sträuße lassen sich sehr leicht rei
nigen, indem man in einer kleinen
Kinderbadewanne einige Eßlöffel
Schmierseifemit viel heißem Wasser
anbrüht und eineWeile stehenläßt.
Dann taucht man die Sträuße nach
Entfernung der Pfauenfedern und
der großen braunen Kolben in die
warmeSeifenbrüheundzieht si

e

fleißig
hin und her, bis si

e

hell sind, nimmt
nochmalsreines warmes Wasser zum
Auschwenken, läßt die Gräser gut
ablaufenund stelltdie nassenSträuße
zum Trocknen in einen Topf an
einen warmen Ort, wo sichdie ver
schiedenenGräser nach einigen Tagen
wieder aufs Schönsteentfalten. An
den Spitzen der feinen weißen
Graswedel sollten sichkeineTropfen
ansetzen,da si

e

sonstfestzusammen
kleben nnd dünn bleiben. Wenn
Gräser und Stiele trocken sind, biegt
man die verschiedenenDrähte etwas
zurechtund stecktdie' 20.
wieder hinein. J. R.

Handarbeit.
Bettschuhe. Eine ebenso ein
fache, wie sehr niedliche Art, den
herühmten Pantoffel der Frau zur
Uberreichungbei den im Monat Mai
nichtungewöhnlichenHochzeiten,her
zustellen,möchte ich den geehrten
Leserinnendes Frauen-Daheim hier
mit empfehlen.Nehmen Sie 2%-Lagen
weicherosa,himmelblaue, oder ganz
zart grüne Permeauxwolle, ein Paar
weiße feine Filzsohlen (à./41,20 von
den meistenSchuhgeschäften zu be
ziehen), ein Paar Strohsohlen (un
gefähr 60 Pfg. im Preise) und eine
nichtzu dickeStahlhäkelnadel, damit
das Gewebe nicht zu locker wird.
Sodann schlagenSie sieben Luft
machen auf, drehen um und häkeln
drei feste Stiche. In den vierten
Stich stechenSiedreimal ein, in die
folgenden drei wieder nur einmal.



Heft 11, Beilage.

Dann drehen Sie um, machen eine zierliche Quetschfaltenrüschevon pas
Luftmasche, häkeln vier einfache sendemSeidenband und versiehtdas
Stiche, und in denfünften stechenSie Oberteil mit einer flotten Schleife.
wieder dreimal ein. Dann wieder | Der Schuh ist fertig und wird mit
glatt bis zum Ende, wowieder eine Bewunderung und Freude empfangen
Luftmasche kommt und so weiter, werden. Jr. v. Kd.
immer in der Mitte dreimal ein
stechen,dann glatt und am Ende Für die Küche.
1116Luftmasche. So gehts fort, bis Eier in Mayonnaise. Hartgekochte
man denkt, nun paffe das Maß für Eier, 2 a Person)' im''denbestimmtenFuß. Das gehäkelte gerührteKräutermayonnaisegelegtundals
Stück h

a
t

eineeigentümlicheForm, d
ie'''''

das Oberteil des Bettschuhchensganz nimmtmaneinenicht zu tieferundeGemüse
VONselbstergibt. – Nun klebt man | schüffel,legteinEi indieMitteundarrangiert
dieSohlen vorsichtigaufeinander,am ' : Eier kreuz-oderstrahlenförmig- - - - (ar11Ultherlllll.
bestenmit gutem Tischlerleim, den Kräuter mayonnaise (holländisches''' dick: ' ''ä 5'arf. Die Filzsohle kommtnachoben, feinstesOlivenöl, BlonelKrautereng,- - - - * - ORFpf, d Sal ch (G ck. M.

d
ie

Strohsohle nachunten. Sind d
ie''.''

Sohlen hübsch glatt aufgetrocknet, einemsauberenHolzauirl tüchtigdurch
jetztman das gehäkelteOberteil da- | einander,dannbringemanWasser in einem
rauf, näht e

s

mit gleichfarbigerSeide
fest, jetzt rings um die Sohle eine

geschlagenenMassehineinundschlagediese

| Topf zumKochen,setzedasGefäßmitder

bis zumDickwerdenunterfortwährendem

Der Hausgarten
stehtunterfachmännischerLeitung
Abdruckaus demselbenistver

boten.

KochendesWassers.NachdemAbnehmen
schlagen,bis dieMayonnaiseerkaltetist,
daunmischemanentweder:Kapernoder
PetersilieoderallerhandfeineKräuter,wie
Pimpinell,Esdragon,Körbeldurch, je wozu
die Mayonnaisegegessenwerdensoll. Zu
Eiernpaßtambesten:Pimpinell,Esdragon.
Kräuteressig (aus der Zeit unserer
Urgroßmütter,ausgezeichnet).4Händevoll
Fliederblumen, 4 HändeDragon, 3 Hände
Basilikum, an den Stielen abgepflückt,

", Pfund getrockneteKlatschrosen(Papaver
RhoeasL.) oderMohnblumen.Darauf
gießtman 8 FlaschenbestenWeinessig,ver
korktdasGefäß(ambesteneinegroßeweit
halsigegrüneFlasche)festundstellt si

e

einen
Tag in dieSonne. Dannhebtmansiekühl,
luftigund trocken(derKorkdarf nichtan
schimmeln)auf undsiehtöftersnach.–

Auskunft.
AufFrageNr. 86 erlaubeichmirdieAut
wort, daß St. Andreasberg i. H. der an
AsthmaleidendenDamezu empfehlenist.
Ich war selbstvorigenSommerdort und
habemichunterder BehandlungdesHerrn
StabsarztesJ. in derkräftigen,vor rauhen
WindengeschütztenLuft schnellerholtund
sehrwohlgefühlt. B. R.

Der Hausgarte n
.

Fr. 86. Sehr schönes,für Lungeund
Hals, sowieAsthmawohlthätigesKlima hat
daswaldreicheStädtchenIlmenau in Thü
ringen, a

n

derBahngelegen,ganzgeschützt.' schönePromenaden,gute Arzte,Woh
nungenmit Gärten, mäßigePreise. Im
SommersehranregenddurchSommergäste,
imWintereinförmig,jedochnichtganzohne
Anregung. Hervorzuhebensinddie sehr
schönenBadeanstalten. Görlitzerin.

Fragen.
95)KannmirJenand.Näheresüberdas
OstseebadPrerowsagen?KanneineFamilie
unit 6 KindernwährendderBerlinerSonn
merferiendortwol für200./4monatlichein
Haushaben? -

96)Sind Hausdamen,Gesellschafterinnen,
StützenundBonnen,die in einemfremden
Hausekonditionierenund Gehaltbeziehen,
verpflichtet,der Altersversicherungbeizu
treten? Sind Krankenpflegerinnen,welche

in einerPrivatklinik in Stellungsind,ver
sicherungspflichtig? N. DI.
97)Könntemir einedergeneigtenMit
leserinnendieAdresseeinerFabrikangeben,

in welcherStaniol, Flaschenkapselnc. ein
geschmolzenundzu Gebrauchsgegenständen
verarbeitetwerden.Im vorausherzlichen
Dank. Anna.

AufdenInhalt bezüglicheZuschriftensind

zu richtenandieDaheim-Redaktion,
AbteilungDerHausgarten.Berlin W,
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig.

Waldmeister. (Asperula odorata L.)
Die Alten haben das wohl erkannt:

„Herzfreude“ war es einst genannt.
Ein Kräutlein wächst in Waldesgründen,
Das weiß den Mai laut zu verkünden.

Arbeitskalender.

Die köstlicheschöneMaienzeit is
t

gekommen;zartes, duftiges Lenzes
grün prangt uns überall entgegen,
weißer Blütenschnee auf den Obst
bäumen,wohlriechendeFliedertrau
ben, und zum Schluß des Monats
lassenuns die erstenprächtigenRo
denalle überstandenenUnbilden des
Winters schnellvergessen. Im An
fangmüssenwir allerdings nochvor
sichtigmit unseremFrohlocken sein,
denn unversehensbricht über Nacht
der rauhe nordischeGeselle nochein
mal in das neue Reich und richtet

in roher Zerstörungslust gar argen
Schaden an, wenn wir nicht auf der
Hut sind. Im Obstgarten kann
uns da leicht die ganze Ernte in

Frage gestellt werden. Deckenmit
starkemPapier oderLeinwand, stark
rauchendeFeuer in den Morgen
stunden,welchedie Bäume in dichte
Wolken hüllen, Bestäuben mit Kalk

(s
.

u.) bewahren uns vor Schaden.

schützen.Namentlich die im Früh
jahre gepflanzten sind reichlich zu
begießen. Man vergessenie, daß
zur Ausbildung der saftigenFrüchte
auchviel Wassernotwendig ist. Vor
teilhaft ist auch eineDüngung. Bei
Bäumen muß der Dungguß in eini
ger Entfernung vom Stamm in die
Erde dringen, da sich die feinen
Saugwurzeln nicht in der nächsten
Nähe des Stammes befinden. Hat
man einenErdbohrer, so bohre man
damit einen Meter vom Stamm
entfernt Löcher und fülle diese mit
dem Dungguß. Oft treiben frisch
gepflanzteBäume aus, bleibendann
aber plötzlich in der Entwickelung
stehen. Da is

t

Gefahr, daß si
e

zu

Grunde gehen. Wir retten sie, in
demwir den Stamm dick in Moos
einpacken, das wir beständig naß
halten. Das geschiehtauf einfache
Weise, indem wir an den untersten
Ast eine mit Waffer gefüllte Flasche
hängen, in welchewir einigeWoll
fäden stecken,die mit dem einen
Ende auf den Boden der Flasche,
mit dem anderen in das Moos rei
chen. Sie leiten langsam aber beCattley a citrina.

ständigWasser aus der Flasche in

das Moos und halten dies feucht.
Die Flasche wird stets mit Wasser
gefüllt gehalten. Jetzt können auch
die im Frühjahre gepflanzten Obst
bäume endgültig an den Pfählen
befestigtwerden, denn die Erde hat
sichjetzt gesetzt. Von Pfirsich- und
Aprikosenbäumen und Weinreben
brechenwir alle überflüssigenschwa
chen Triebe fort. Im Gemüse
garten werden die im Herbstege
jäten Karotten und Petersilie aus
gelichtet, damit sich die Wurzeln
kräftigentwickelnkönnen.Die Erbsen
pflanzen werden entspitzt,damit si

e

sichbesserverzweigen; zugleich gibt
man ihnen Reisig, an welchem si

e

emporranken können. Die Beete
werden, soweit dies noch nicht ge
schehenist,mit denSämlingspflanzen
der verschiedenenKohlsorten, mit
Sellerie, Lauch, Eierfrucht, Tomaten,
spanischemPfeffer, Endivien c. be
pflanzt. Nach derMitte des Monats
säen wir Stangenbohnen, Gurken,

an sonnige warme Stellen. Die

J. Crojan.
pflanzengruppen eine größere Be
achtungschenken,als dies bisher der
Fall ist. Jetzt is

t

die Zahl derselben
eine geringe, Canna, Ricinus, Mais
und Hanf sieht man überall. Und
doch gibt e
s

noch so viele schöne
andre. Wer einenkleinenTeich hat,

derpflanze z.B. Lotos undPapyrus
aus, beide ebenfalls von Siehe zu

beziehen. Sie bringen einen ganz
anderen Charakter in den Garten
und erfreuen auchdurch ihre schönen
Formen undFarben. Heckenwerden
zum erstenmale beschnitten, Rasen
muß starkbegoffen und wenigstens
alle zwei Wochengeschnittenwerden.
Der ersteSchnitt nach der Aussaat
darf nicht mit der Maschine ausge
führt werden, da diese die jungen

Pflanzen ausreißt, sondern is
t

abzu
sicheln. Nach demSchnitt wird der
Rasen jedesmal festgewalzt. Die
Wege sindvon Unkraut zu reinigen.
Die Zimmerpflanzen erhalten
jetzt möglichstviel frischeLuft und
reichlich Wasser. In der zweiten

Auch gegen zu starke Trockenheit Kürbis und pflanzen Melonen, die Hälfte des Monats können auch die
haben wir unsere Obstbäume zu wir in Töpfen herangezogenhaben, empfindlicherenauf das Blumenbrett

oder den Balkon gebracht werden.
Hauptarbeit bildet aber das Be- Damit die Erde in den Töpfen bei
gießen, das wir in den Morgen- direkter Besonnung nicht zu warm
stunden vornehmen. Das Wasser wird und zu schnellaustrocknet,um
muß bis zu denWurzelspitzendrin- gibt man die Töpfe mit Moos, das
gen, deshalb is

t

stark zu gießen. man beständig feucht hält. Abge
Nach starkemRegen wird der Boden blühte Zimmerpflanzen werden ver
gelockert,damit die Luft in die Erde pflanzt und beschnitten. Die Kästen
eindringenkann. Im 3ärt den Balkons werden, nicht zu

sind die Blumenbeete, welche mit dicht,mit Sommerpflanzen bepflanzt.
Frühlingsblühern besetztsind, nach Von gefüllten chinesischenPrimeln
derenAbblühen abzuräumen, umzu- kann man jetzt durchStecklinge,Ab
graben und zu düngen und dann enter und

Teilung junge Pflanzen
mit Sommergewächsenzu bepflanzen. heranziehen. Vom Ende des Monats
In der zweiten Hälfte des Monats an lassen sichRosen aufs treibende
könnendann auchdie empfindlicheren Augeokulieren. Jetzt is

t

diegünstigste

Pflanzen ins Freie gebrachtwerden. Zeit, um die Zimmerpflanzen zu

Zu Blattpflanzengruppen seien be- düngen, wozu wir nochmals den
sonders die schönengroßblättrigen von Carl Kaiser in Nordhausen zu

Bananen empfohlen. Sie wachen, beziehenden konzentrierten Rinder
auf ein Beet gepflanzt, unter das guano ganz besondersempfehlen.
man eine einen halben Meter hohe -

Schicht ' gebrachthat, zu Das Ed denieniprächtigen Exemplaren heran und „Das e
,

weiß gehört zu denjenigen

verleihen dem Garten im Sommer ''''''
ein wirklich tropisches Gepräge. '' ' hier als'' '- -

denkenandie schöneZeit aufhebt.Mancher'' versucht es wohl''' in seinen- - - Gartenmitzunehmen,abernur in seltenen
Man sollte überhaupt den Blatt- Fällenhat er Glückdamit,denndas Edel
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weiß is
t

einsprödesKindderfreien,frischen|

Alpenluft,das in derEbenenur zu schnell
anHeimwehzuGrundegeht. Unddoch is

t

e
s

nichtschwierig,sichauchimTieflandean
derschönenPflanzezu erfreuen,wennman
nurdenAlpenkundeseineGewohnheitenund
Lebensbedürfnisseablauscht.Da istzunächst
ein rechtsonnigerStandorteinunbedingtes
Erfordernis.An einemsolchenpflanzeman
dasEdelweiß in sandige,lockerehumusreiche
Erde.BautmansichausgroßenFeldsteinen
einekleineFelspartieimGarten, so istunsere
PflanzedieschönsteZierdedesselben.Wichtig

is
t

ferner, daßdiePflanzenimFrühjahre
vor zu schroffenTemperaturschwankungen
bewahrtbleiben.Deshalbbedeckenwir si

e

imHerbstmit ReisigvonWachholderoder
anderenNadelhölzern,undlassendieseDecke
möglichstlangeaufdenPflanzen.Aus den
AlpenmitgebrachtePflanzenmüssenspäte
stensimAugustgepflanztwerden,damit si

e
nochvor demWinteranwurzeln.Abernicht
jederkommtin dieAlpen undmöchtedas
Pflänzchendochgernauchhaben.Da ist e

s
am einfachsten,wennman sichaus einer
roßenSamenhandlungimFrühjahreSamen

ü
r wenigePfennigebeschafft,denselbenin

Töpfenansät unddiejungenSämlinge so

baldalsmöglicheinzeln in kleineTöpfever
pflanzt.In demMaße, wie diePflanzen
heranwachsen,werden si

e
in immergrößere

Töpfeverpflanztund schließlichim August
ins Freieausgepflanzt,dochkannman si

e

auchdauernd in Töpfenhalten.Im letzteren
Fallemüssen si

e

aberimWinter in einen
kaltenRaumeaufgestelltwerden.Von Jahr
zuJahr werdendiePflanzenkräftigerund'' durchreichesBlühendieaufgewandteühe.

Orchideenkultur im Zimmer.
(Schluß)

Lycaste Skinneri. Eine aus
Guatemala stammendeleichtblühende
Art, mit dicken Pseudobulben und
langen, hellgrünen Blättern. Die
fleischigenBlumen sind sehr groß,
die Blumenblätter sind reinweiß,
meistmehr oder minder rosa ange
haucht;die Lippe is

t

rosabisdunkel
karmin gefleckt. Blütezeit in den
Wintermonatenund im zeitigenFrüh
jahr; Dauer der Blumen einige
Wochen. Man pflanzt sie,wie schon
angeführt, in Töpfe mit einer nahr
haften porösenMischung und hoher
Scherbenunterlage.
Zygopetal undMackayi. Hei

Die gelblichgrünen,mit braunen und
blauen Flecken versehenen

40–50 cm langen, starkenBlumen
stielen,die amGrunde der fleischigen
Bulben entspringen. Obgleich eine
Luftorchidee,verlangt dieseArt große
Gefäße mit reichlich nahrhafter po
röser Erdmischung. Beide genannte
Arten beginnen nachder Blüte mit
dem Triebe und müssennun reich.
lich bewässertwerden. Eine Tem
peratur von 10–12" R

.

jagt ihnen
am bestenzu.
Cypripedium in signie. Eine
allgemeinbekannteund sehr beliebte
Erdorchidee,welche in Nepal, Syl
het und Khajya heimisch ist. Die
Blumen, welche in den Winter
monaten erscheinenund lange Zeit
ihre Schönheit bewahren, sind sehr
groß, grünlich gefärbt und mit pur
purbraunen und weißen Fleckenver
sehen.“Gedeiht am besten in kühlen
Räumen von 6–89 R., kann jedoch
auch in wärmerer Temperatur kul
tiviert werden.
Cattleya citrina. Heimat
Mexiko. Blütezeit im Mai und
Juni. Die Blüten entspringen an
derSpitze der nach untengerichteten
auf ein Stück Korkrinde gebundenen
Pseudobulben; dieselben sind von
schönerhellgelberFarbe und besitzen
einenangenehmenDuft. Blütedauer
3–4 Wochen.
Odontogloss um Rossi ma
jus. Heimat ebenfalls in Mexiko
und verlangt bei uns einen kühlen,
feuchtenRaum. Gedeiht am besten

in Schalen oder auf Rindenstücken

mit geringemMoos. Blumen sehr
zahlreich, mittelgroß zu 2 und 4 auf
einemBlumenstiel, von weißer Farbe
mit zahlreichen braunen Flecken.
Dauert 10–12 Wochen in unver
änderter Schönheit. Blütezeit im
Winter.
Wir habenhier zunächstnur einige
wenigeArten aufgeführt, mit denen
der Liebhaber beginnen mag. Die
selben sind von J. C. Schmidt in

Erfurt, C. F. Choné in Berlin

ein Stück von 20 cm Länge und

8 cm Höhe unmittelbar über dem
Boden aus. Das ausgesägteStück
befestigeman dann mit zwei als
Charnier dienendenLederstreifenoder

2 cm großen eisernen Charnieren
wieder an derselben Stelle. Dies
Stück is

t

die Thüre, durch welche
man zur Heizeinrichtung gelangt.
Nun nagele man in die vier Ecken
der Kiste kleine Klötze von 10 cm
Höhe und 5 cm Dicke und Breite.

Edelweiß.

ziehen. Die Preise sind so mäßige,

kann. Wir werden nun in derFolge,

matet inBrasilien und is
t

empfehlens- und von Carl Kaiser in Nord- Auf dieseKlötze legt man ein starkes
wert als dankbarer Winterblüher. | hausen in guten Exemplaren zu be- Eisenblech,welchesgerade genau in

die Kiste paßt und nagelt e
s

fest.
großen, daß selbstder Unbemittelte sichdiese Die Kiste is

t

dadurch in eine obere
Blumen sitzenzu fünf und sechsauf lieblichenKinder Floras anschaffen und untere Hälfte geteilt.- In die

vier Wände bohrt man nun noch

G ein

nachdemwir die allgemeinenKultur
regeln gebracht haben, nur noch
einzelne besonders empfehlenswerte

Sorten namhaft machen. A. 23
.

Heizbares Zimmerglashaus.

Sowohl zur Anzucht von Steck
lingspflanzen, als auchzur Kultur
zartertropischerPflanzen im Zimmer

is
t

einkleines,heizbaresGlashäuschen
sehrvorteilhaft. Einige Winke zur
Anfertigung eines solchen werden
deshalb vielen unserer Leser will
kommen sein. Von einer flachen
Kiste von etwa 22–25 cm Höhe
und beliebiger Länge und Breite
(sehr vorteilhafte Maße sind 1 m

lang und 40 cm breit) läge man
an einer Längsseite in der Mitte

sh0r 1
.

eine Anzahl Löcher von etwa 2 cm
Durchmesser,welchesämtlich3–4 cm
über dem unteren Boden der Kiste
liegen. Das sind die Luftlöcher für
die Heizung. Nun streichtman die
Kiste mit Leinölfirnis und läßt si

e

gründlich trocknen. Dann nagelt
oder noch besser schraubt man in

die vier Ecken der Kiste vierkantige
Stäbe von 2 cm Durchmesserund
60–85 cm Länge. Diese Stäbe
verbindet man oben sehr fest mit
ebenso starken Stäben. Außerdem
nagelt man an die Innenwände der
Kiste einen cm unter dem Rande
vier flacheLeisten von 1 cm Dicke
und beliebiger Breite. Die vier
Stäbe, welcheoben die Eckstäbemit
einander verbinden, werden außen

mit dünnenBrettchenbenagelt, welche
sowohl oben wie unten einen em
über die Stäbe hervorragen. End-
lich benageltman auch noch die vier
senkrechtenStäbe außen mit dünnen
Brettchen, welche da, wo sie nicht
zusammenstoßen, einen halben cm
über die Stäbe hervorragen. So
habenwir ein Gerüst erhalten, in

welches wir bequem Glasscheiben
einsetzenkönnen.DieScheiben werden
aber nicht fest gekittet, sondern nur
mit einigen kleinen Stiftchen fest
gehalten. Oben bedecken wir das
Gerüst nicht mit einer, sondern mit
drei Scheiben, die etwas über ein-
andergreifen. DieseScheibenwerden
überhaupt nicht befestigt. Sowohl
zumBegießen als auch zum Lüften
müssenwir si

e

beqnen abnehemn
können. Wir setzennun zunächst
die hintere und die beiden seitlich
stehendenGlasscheiben ein und be
festigen sie. Dann füllen wir auf
das Blech zunächst eine wenigstens

5 cm hoheSchicht Ziegelsteinbrocken
von Haselnußgröße, darüber einen
Fingerbreit hoch recht gut ausge
waschenengroben Sand und hierauf
bis fast zum Rande gute Lauberde,
die wir uns vom Gärtner besorgen
oder aus einem Laubwalde holen.
In die Erde pflanzen wir die Pflan
zen, ohne Töpfe, indem wir hinten
anfangen. Die Pflanzen dürfen ja

nicht zu dicht stehen. Sehr hübsch
sieht e

s aus, wenn man in die Erde
zwischendie Pflanzen Stückchen von
Selaginella apus und Selaginella
caesia steckt. Dieselben breiten sich

in kurzerZeit aus und bedecken den
Boden dann mit einem allerliebsten
Teppich, der von erstererArt saftig
grün, von der zweitenArt aber hecht
blau schillerndaussieht. Die Heizung
erfolgt mit einem Nachtlicht, das
man auf einer mit Rüböl gefüllten
großen Untertasse schwimmen läßt.
Ist der Kasten bepflanzt, dann über
braustman die ganzenPflanzen sehr
leichtmit warmemWasservon 259R.,
jetzt die Vorderscheibe ein und be
deckt ihn mit den drei Scheiben.
Gegoffenwird der Kasten nur selten.
In dem geschlossenenRaum ver
dunsten die Pflanzen sehr wenig.
Bei warmem Wetter lüfte man aber
reichlich, denn frische Luft ist eine
Hauptbedingung für gutes Gedeihen
der Pflanzen. Für Sämlinge und
Stecklinge macht man den Kasten
natürlich viel niedriger.

Kleine Mitteilungen.

Gemshorn heißtmit Rechteine schöne
Sommerpflanze,deren Früchte, nachdem

si
e

von der äußerengrünenSchichtbefreit
sind,einenreizendenZimmerschmuckbilden.
DieBlütendieserPflanze(Martynia scabra)
sindschöngroß. Man behandeltdiePflanze
wieandere,etwasempfindlichere,einjährige
Sommerpflanzen.Sie verlangtviel Sonne
undviel Wasser.

In Nr. 18desDaheimsindzwei Mittel
zur Entfernung der Regenwürmer
ausBlumentöpfenangegeben,diemir bisher
nichtbekanntwaren.
Es gibtaberdafüreineinfacheresMittel,
dasganzsicherwirkt, undzwar folgendes:
Man läßtdieErde einesBlumentopfes, in

demmanRegenwürmervermutet, so weit
abtrocknen,daßeinBegießennotwendigist. |

NunzerreibtmaneineRoßkastanieaufeinem |

Reibeisen,schüttetdas in einen kleinen
Taffentopfvoll kaltenWassers,rührt das
einbischenumundgießtdenganzenInhalt
derTaffeaufdenbetr.Blumentopf.“Nach
VerlaufvonwenigMinutenerscheinenjämt
licheRegenwürmer,groß und klein, a

n

der
OberflächederErdedesBlumentopfes,was
ganzspaßhaftanzusehenist.
Ist derBlumentopfeinziemlichgroßer,

so verwendetman zwei zerriebeneRoß
kastanienundeinePortionstaffevon Waffer

zu diesenAufgusse.
DerAufgußziehtnichtvollständig in d

ie

ErdedesBlumentopfesein,sondern e
s

bleibt
obeneinSatzzurück,denmanamnächsten
Tagebeseitigt,damitsichnichtdurchspäteres
BegießenSchimmelbildet.

–– –
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Die Kastanienbleibenbis zur nächsten|
Erntedazuverwendbar,auchnochlänger,
nur müssen si

e

bei derAufbewahrungvor
Nässegeschütztbleiben.Ob mandie harte
Schalemitzerreibtodernicht,istgleichgültig.
Ein alter Verehrerdes„Daheim“.

Neuheiten vom Blumenmarkt.
Begonia „Ruhm von Saarbrücken.“
UnterdenmancherleineuenBegoniensorten
nimmtdiese,ihres robustenBaues und
Blütenreichtumswegen,einenhervorragen
denPlatz ein. DieBlättersindgroß,leder
artigglänzend,die Blütendoldenerreichen
einenDurchmesservon 15 –20cmundstehen
aufdickenaufrechtenStielen.– Die Farbe
dergroßenBlumen,welchevon September
bis nachWeihnachtenerscheinenis

t

zartrosa,
ähnlichderLa France-Rose.Kräftigejunge
PflanzensindvonJ. C. Schmidt in Erfurt

zu beziehen.

Nützliche Winke.
Etwas über Pflanzkartoffeln. Es
dürftenichtallgemeinbekanntsein,daßsich
zumPflanzenbesserkleineKartoffelneignen
alsgroße,da in denmeistenHaushaltungen
für die Pflanzzeitbesondersschönausge
wachseneKartoffelnreserviertwerden.Die

ersterenlieferneinenebensoreichenErtrag
wiedieletzteren,und an Größestehendie
aus kleinenKartoffelngewonnenenExem
plaredenausgroßengezogenennichtnach.
Dasselbegilt auchvonZwiebelnundCha
lotten. Ein Versuch in derArt, daßman
dieeineHälfteeinesBeetesmit kleinen,die
anderemitgroßenZwiebelnoderChalotten
bepflanzt,ist, weil leichtausführbar,em
pfehlenswert,unddas Ergebnisdesselben
würdezurFolgehaben,daßsparsameGarten
besitzer in Zukunftstetsdie kleinenKar
toffelnresp.ZwiebelnzurAussaatbenutzen,
diegroßendagegenzur FreudeihrerHaus
frauenfür denGebrauchin derKüchebe
stimmenwürden. A3. G.
GegenFrühjahrsfröste empfiehltTh.
Denis,Direktordes Parkes Péted'or in

Lyon, Kalkstaub.Er hatnachdenIllustr.
MonatsheftenbeidenBäumenderKultur
schule in Lyon einendurchgreifendenErfolg
erzielt.DiemitKalkstaubbehandeltenBäu
metrugendieschönstenFrüchte,währenddie
übrigenBäumekeineErnte lieferten.Der
Kalkstaubwirdmit einemBlasebalgaufdie
Blütengestäubt.

Bücherschau.

besondereLiebhabereiderDamengewesen,
und e

s

istmitRechterstaunlich,daßdiese
Kunst, denneineKunst ist dasBlumen
winden,bishernoch so wenigvonDamen
bessererStändealsErwerbszweigausgenutzt
wordenist. Allerdingsist e

s zweierlei,
Blumen im eigenenHeimzur behaglichen
AusschmückungderWohnräumezu reizenden
Gewindenzu vereinenund si

e

anderseits
zumVerkaufzu binden. Wer daskleine
Buchvon Luise Riß, Die Blumen
bindekunst (Berlin, Paul Parey) liest,
wird erstauntsein,zu erfahren,wasalles
notwendigist, um auchmit pekuniärem
VorteilBlumenzu binden. In klar an
schaulicherWeisemachtunsdieVerfasserin,
dieseitJahren aufdiesemGebietepraktisch
thätigist,mit all jenenkleinenKunstgriffen
bekannt,welchedazunötigsind,die schwie' Bindereienauszuführen.ZahlreicheAbbildungen,zumgroßenTeil mustergültige
Vorlagenfür Gebindeder mannigfachsten
Art, schmückendas276Seitenstarke,präch
tig ausgestatteteBuch. DerniedrigePreis

(6 Mk.) macht e
s jedemzugänglich,und

auchdiejenigen,welchedieBindereinicht
als Lebenserwerbszweigergreifenwollen,
findenhiervielfacheAnregungundzahlreiche
praktischeWinke undRatschläge.Deshalb

Blumenzu künstlerischvollendetenGe
windenzusammenzustellenistvonjehereine

könnenwir e
s

allenunserngeschätztenLe
serinnennur aufdaswärmsteempfehlen.

Briefkasten.
Jr. Bf. S. in Rs. Zur Vertilgungder
Schärrmäusedürfte sichnocham ehesten
Ausräuchernempfehlen.– Zu demZweck
tränkenSie irgend einenFaserstoff,am
bestenJutefasermit einer konzentrierten
Lösungvon Kalisalpeter,lassenihn trock
nen,überziehenihn dannmit Theerund
betreuendiesen,wenn e

r

halbabgetrocknet
ist,mitzerstoßenemSchwefeloderSchwefel
blüte. Sind die Fasersträngevollkommen
trocken'' so drehenSie sie indünneZöpfezusammenundschneidensi

e
in

HaselnußgroßeStücke.Von letzterenzünden
Sie einigean undsteckensi

e
in die Mause

löcher,welchesofortmit Erde bedecktwer
denmüssen,wieauchdiejenigen,welchemit
diesen in Verbindungstehen.Die grünen
Blattläusean Zimmerpflanzenwerdenam
einfachstendurchAbwaschenmit starkem
Seifenwasser,daskeinerPflanzeschadet,ent
fernt. – Jr. (H.C. in R.undH. La in DS.
Wir bitten in Zukunftfür denDruckbe
stimmteMitteilungenstetsnur einseitigzu
beschreiben,so daßdieRückseitedesBlattes
freibleibt.– Jr. Geh.-R. A. in C. Ge
wiß! Mitteilungenaus unseremLeserkreise
sinduns stetswillkommen.– WollenSie
also,bitte,nur einsendenunddabeidievor
hergehendenZeilenfreundl.beachten.– o Hausmusik. 63+----

Eugen d'Albert.

in hohemMaße eigentümlich. Wie
Blumen duften und blühen unter

gleich stilvoll, gleich meisterhaft;
Bach,Beethoven,Chopin, Schumann,

si
e

an folgendem Bilde klar legen
„Wir möchten uns gern ein Haus

Von denzahlreichenjüngerenMit- einenfeinfühligen Händen die Töne
bewerbern um die pianistischePalme seiner Cantilene, bezaubernd durch

is
t

Eugen d'Albert der genialste. | ihren süßenWohllaut, ihren zarten
Mit Recht haben ihn ausgezeichnete Schmelz. Wenn sichunser Künstler
Kenner des modernenPianistentums auf die Klaviatur niederbeugt–was
für den Erben des unvergleichlichen e

r

überall dort zu thun pflegt, wo
und unerreichtenLisztschenKlavier- das Rein-Melodische vorherrscht–
spiels erklärt. D'Albert entstammt dann schmeichelte e

r

denTasten Töne
einer Familie, die durch den Beruf von holdetem Klangzauber ab. Es
des Vaters, der in seiner Jugend- | ist, als o

b

eine Seele heimliche

Lißt: jeden von ihnen weiß er in bauen, wissenSie nicht einen recht
überzeugender Eigenart zu inter- schlechtenBoden zum Bauplatz und
pretieren. Unser Künstler, der seit billiges Material zur Herstellung
dem Jahre 1892 mit der kühnen des Fundamentes? Erst von der
Pianistin Theresa Carreño sichver- erstenEtage an soll besseresMate
mählt hat– wir haben in unserer rial verwendetwerden.“ Wir fragen
Hausmusikdie interessanteKünstlerin nun, wird dieses Haus, wenn es

schongewürdigt– hat sichauch als nach obiger Angabe gebaut werden
Komponist einen Namen gemacht: sollte,überhauptbiszur erstenEtage
einigereizendeLieder (darunter„Das kommen? Wir glauben kaum! –

zeit Tänzer an der italienischenOper

in London gewesen, in lebhaften
Beziehungen zur musikalischenKunst
gestanden.Die Mutter unters Künst
lers war von deutscher,der Vater
von französischerHerkunft. Geboren
am 10.April 1864 zu Glasgow gab
d'Albert schon in frühester Jugend
Proben eines erstaunlichenmusika
lischenTalentes, das sichvon Seiten
der Eltern liebevollster Pflege er
freute und in kräftigemWachstum
sich entwickelte. Schon den Knaben
zeichneteeine eiserneEnergie aus,
die ihn bald zu überraschendenHöhen
der technischenAusbildung empor
führte. Einige Jahre hindurch ver
brachteder junge Pianist als Schüler
das Royal College of Music in

London, wo e
r

die kühnstenHoff
nungen seinerLehrer erweckte,und
wandte sichdann als Stipendiat der
Mendelssohnstiftung nach Deutsch
land. Die alte MusenstätteWeimar

war es, die den Jüngling mächtig
anzog; dort hatte Liszt, der größte
Pianist aller Zeiten, eine in ihrer
Art einzige Virtuosenschuleerrichtet,
und dem wunderbar vergeistigenden
Einfluffe Liszts verdanktauchdasbe
gnadeteTalent d'Alberts den bril
lanten Schliff, den duftigen Anschlag
und den bezaubernden Gesangston
der Cantilene. Schon nach ein
jährigemAufenthalt bei Liszt erschien
d'Albert in den deutschenKonzert
sälen, wo der kaumZwanzigjährige
durch den genialen Schwung seines
Spiels, durch seinevollendeteTech
nik und das jugendlicheFeuer seines
von musikalischerKraft überschäu
mendenVortrags das Publikum in

Begeisterungversetzte.Die Virtuosen
laufbahn d'Alberts, die ihn durch
die ganze zivilisierte Welt führte,

is
t

bisher eineununterbrocheneReihe
derglänzendstenpianistischenThaten,
eineKette von Siegen gewesen.Wie
seinemMeister Liszt, wie dem Tita
nen Rubinstein, so is

t

auch d'Albert
das Vermögen seelenvollenVortrags

Eugen d

Zwiesprache führte mit den Ton
geistern, die bisher im Flügel ge
schlummert.D'Albert ist einKünstler
durch und durch: eine Virtuosität,

eine so siegreichste si
e

seinmag,wo e
s

sichum die verzwicktestenKunststücke
der modernen Technik handelt, ver
leitet seine geläuterte Künstlerschaft
niemals zu kraftgenialischenAus
brüchen, zu excentrischenGewalthä
tigkeiten. Er bleibt stets, was er

ist: eine wahr und fein empfindende,
edel und schöngestaltendeKünstler
seele,die wie Beethoven in der Kunst
Offenbarung sieht. D’Albert is

t

als
Pianist ein Künstler von umfassender
Individualität: e

r

beherrschtdie ge
samteKlavierlitteratur, alle Meister

"Albert.

Mädchen und der Schmetterling“),

wertvolle Kammermusikkompositio
nen, Klavierstückeund zwei Klavier
konzerteentstammenseinerFeder.

Winkefür den Anfangsunterricht

im Violinspiel.

Wie oft hört man von Laien die
Frage: „Können Sie mir einen
billigen Lehrer für den Anfangs
unterricht empfehlen? Mein Sohn
hat ein gutes Gehör und große
Lust zum Violinspiel. Im Anfang
genügt ja ein weniger guter Lehrer;
später soll e

r

dann einen besseren
haben.“ Um diese durchaus irrige
Meinung zu beleuchten,wollen wir

Genau so wird e
s

demViolinschüler
ergehen, der bei einem untergeord
netenLehrer denUnterricht begonnen
hat. Der Schüler wird wohl mit
derZeit einegewisseStufe erreichen,

aber infolge einer mangelhaften
Grundlage bald ganz stehenbleiben
und nicht weiter können. Nun soll
der „bessere“Lehrer zu Hilfe eilen,
doch schon nach einer flüchtigen

Prüfung, die er mit dem neuen
Zögling vornimmt, heißt es: „Von
vorne wieder anfangen! Sie haben
keine richtige Haltung, die Stellung
der Finger der linken Hand zu den

|Saiten is
t

falsch, die Muskulatur
nicht ausgebildet und die Bogen
führung is

t

ebenfalls mangelhaft.“

Also Zeit und Geld sind verloren,

- undwas häufig nochdas Schlimmere
ist, die eingewurzeltenFehler sind

in vielen Fällen dem Schüler nicht
mehr abzugewöhnen.Daher möchten
wir allen Eltern, die ihre Kinder im
Violinspielunterrichten lassenwollen,
anempfehlen,für den Anfangsunter
richt den besten Lehrer zu wählen,
den si

e

bekommenkönnen. Gerade
der Anfangsunterricht erfordert die
größte Erfahrung, Gewissen
haftigkeit und volle Kenntnis des
Instrumentes vonSeiten desLehrers.
Nur ein ganz erfahrener Pädagoge
wird daher im Standesein, guten
Anfangsunterricht zu erteilen, und

e
r

wird auchden Mut besitzen,den
Eltern zu erklären, daß „Violine zu
spielen“eine sehr komplizierteSache
ist, die vor allen Dingen der Zeit
bedarf. Es ist durchaus nicht mög
lich, daß ein Anfänger z. B. schon
nacheinigenStunden dieVerwandten
und Bekannten mit einem „Stück
chen“ erfreuen kann. Der Anfänger
des Klavierspiels hat e

s

freilich in

diesem Punkte bedeutend leichter,
denn e

r

hat mit der Haltung des
Instrumentes nichts zu thun, findet
einen fertigen Ton vor und beide
Hände habendie gleichenFunktionen

zu verrichten. Das sind Vorteile,
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' '“"' Das : D
ie Herzensangst des Deserteurs,

e
in

darf unserenMountfreundena
u seine Seelenqual und das bebende

wärmsteempfohlenwerden.
Bangen vor dem Furchtbaren, das

Neue Lieder. ihm droht, wenn e
r morgen „um

erstenUnterrichtvon seinemVater, welcher
alsKantor unter seinenAmtsgenoffenein
nichtgeringesAnsehengenoß. 1850–51
wurdeRudolf RadeckeSchülerdesaka
demischenInstituts für Kirchenmusik in

die im Anfang schwer ins Gewicht
fallen und denKlavierschüler schneller
vorwärts bringen. Wenigstens wird

e
r

eher dazu gelangen, irgend ein
Volkslied korrekt spielenzu können,

als in demselben Verhältnis der
Anfänger des Violinspiels, bei dem

e
s

heißt: Gut Ding will Weile
haben. Darum is

t

e
s

nicht richtig,

wenn Eltern, wie e
s häufig geschieht,

den Unterricht in ein Treibsystem
umwandeln zu wollen, oder gar,

hinter dem Rückendes Lehrers, dem
Zögling Stückchen einzudrillen ver
suchen. Wie wir schon einmal be
merkt haben, kommt im Anfang
alles darauf an, daß die Grundlage

eine sichereund feste ist, auf der sich
dann allmählich das Weitere natur
gemäßaufbauenwird. Zum Schluß
möchtenwir noch einigeUnterrichts
werke empfehlen, die sich in der
Praxis vorzüglich bewährt haben
und als sicherer Leitfaden dienen
können: Violinschule von Abel
(Verlag Rühler, Leipzig), eine von
Singer und Seifriz (Verlag
Cotta in Stuttgart), die von Hoh
mann (Verlag Petersen, Leipzig),
sowie „M a t er i a l i e n für
den Anfangs unterricht“ von
Goby Eberhardt (Verl. Kistner

in Leipzig) und „Die ersten
Übungen des Violinspiels“
von dem selben Autor (Verlag
Otto Forberg, Leipzig) dürften gute

Dienste leisten. Von Erholungs
stücken,die neben jeder Schule zu
verwendensind,nennenwir: Rohde:
Der Blumenpfad, eine Samm
lung von Volksliedern und Opern
melodien; Sitt: „Aus der
Jugendzeit“ (Verl. Ernst Eulen
burg, Leipzig); Goby Eberhardt:
Melodienschule (Verlag Kahnt
Nachfolg, Leipzig) und „Kleine
Suite“ Heft I und II (Verlag Joh.
André, Offenbach a

. M.).

Bücherschau.
Die Elemente des Klavierspiels
vonFranklinTaylor, ausdemEnglischen
übertragenvon Mathilde Stegmayer.
ZweiteAuflage,Verlag von J. J. Weber

in Leipzig. Preis im Originalleinenband

2 Mark.– Das 150SeitenstarkeWerkchen
dürftegewiß in jedermusikalischenFamilie
hochwillkommensein.DenndadasKlavier
SpielnuneinmaldieGrundlagedermusika
lischenErziehung is

t

undfastsouveränden
nuusikalischenUnterrichtbeherrscht,s

o werden
vernünftigeundausdermusikalischenPraxis
gewonneneAnsichtenüber das Klavierspiel
im allgemeinenunddie beimKlavierspiel

in BetrachtkommendenElementeundPrin
zipien entschiedennützlichwirkenkönnen.
Nur müssen si

e

auch in Wirklichkeitumge
jetztundbefolgtwerden.WasdenInhalt
desBüchleinsbelangt, s

o gliedert e
s sich in

verschiedeneAbteilungen:zuerstwird der
Anschlag in sorgsamsterWeiseerörtert,denn
geradederAnschlag is

t

d
ie

ersteGrundbe-[daten,

Schanze gestanden, ganz und gar
bethörten und ins Unglück gestürzt

Ich habe ein Lied gehört, das
mir unaufhörlich in denOhren klingt,
dessenRhythmenmichauf Schritt und
Tritt begleiten, dessenerschütternde
Größe, dessenvolkstümlicheSchlicht
heit mir e

s völlig angethanhat. Ich
habeUmfrage gehalten bei berühmt
tenSängern: Kennt ihrdiesesLied?
Sie kannten e

s

nicht und waren er
staunt, zu erfahren, daß der Musiker,

der e
s geschrieben,komponiere. Ein

Wanderer, der lange auf staubiger

Straße dahingewandelt mit verlech
zendemGaumen, e

r

kann nicht mit
innigerem Behagen, mit größerer
Lust am frisch sprudelndenQuell sich
erlaben, wie derjenige unter den
Musikfreunden, dem nach der uner
quicklichenBekanntschaftmit inhalt
losenLiedern, wie s

ie der staubigen
Mittelmäßigkeit gelingen, endlichdie
„Lieder und Gesänge“ von
Gustav Mahler in die Hände
fallen. Nachdem ich eines dieser
Lieder gehört, das mir bis in das
Innerste der Seele gedrungen, war

ic
h

auf das höchstegespannt,alles
kennen zu lernen, wasdemLyriker
GustavMahler, der bisher alsVoll
enderder nachgelassenenWeberschen
Oper, „Die drei Pintos“ und als
genialer Dirigent unter den mo

lichen, zaubergewaltigen Töne des
Alpenhorns, die da über den Rhein

dernenMusikern einen hervorragen

den Platz sich erworben, aus der
Feder geflossen. Es is

t

nicht allzu
viel, was Mahler bisher veröffentlicht
hat. Ich habe von seinenArbeiten
nur diese Lieder und Gesänge für
eine Singstimme und Klavier, die

b
e
i

Schotts Söhnen in Mainz er
schienensind, zu Gesicht bekommen.
Jenes Lied, das mir so warm ge
machtundmichebensotief z

u bewegen

die Kraft hatte, wie die Meister
gesänge eines Schubert und Schul
mann, ich suchte e

s mit einer ge
wissen leidenschaftlichenGier unter
diesenGesängen und fand e

s

endlich
im dritten der vorliegenden Hefte.
Es heißt: „Zu Straßburg auf
der Schanz,“ jeneswundervolleGe
dicht, das, „Des Knaben Wunder

| horn“ entnommen,hier in eineKom
position umgewandelt ist, die zu den
Meisterwerkender neuerendeutschen
Lyrik gezählt werden muß. Mit
einer Schalmeienfanfare beginntdie
ses Stück. Das sind die melancho

10 Uhr“ vor dem Regimente steht,
seineSchwermut und die Treuherzig
keit, mit der e

r

Abschiednimmt von
den „Brüdern allzumal,“ das hat
hier Mahler mit wirklich ergrei

fendenAccentengeschildert. Ich bin
überzeugt,daß dieses herrlicheLied
überall dort, wo es, dem Geisteder
Komposition gemäß, in schlichter
Größe ausgeführt wird, von bedeu
tenderWirkung seinmuß; die Kom
position entsprichtauf das genaueste

dem Gedichte; der Volkston is
t

in

ihr auf das glücklichstegetroffen.

Gedicht und Musik durchdringen sich
hier vollständig. Wesentlich anders
im Charakter, aber wieder auf den
selbenedlenVolkston gestimmt, sind
die anderenLieder, die– ein bedeu
tungsvolles Zeichen für die Rich
tung des Komponisten– alle der
Sammlung „Des Knaben Wunder
horn“ entnommensind. WelcheMei
sterschaftder Charakteristik! Mit
welch keckemHumor jetzt gleich das
nächsteLied, „Kuckuck hat sich zu
Tode gefallen“ ein! Die Wieder
holungen einzelnerWorte, sonst ein
Auskunftsmittel der Verlegenheit,

sindungemeinkomisch,possierlichund
von frappanter Wirkung. „Scheiden
und Meiden,“ „Nicht wiedersehen“
(ein herrlichesStück!) und das drol
lige, von eigenartigem Humor ge
würzte „Ich weiß nichtwie mir ist“
vervollständigen den Inhalt dieses
Heftes. Ich bemerkenoch, daß die

e
s

Heft (III) in zwei Ausgaben (für
hohe und tiefe Stimme) erschienen

is
t

und drei Mark kostet. Die Lieder
sind recht schwer und setzenein be
deutendesKönnen beimSänger und
beimSpieler voraus. Von den an
deren Heften nächstens! f.

Stücke für Harmonium und
Violoncello.

Mehrfach gingen uns aus dem
Kreise unsererMusikfreundeWünsche

in Bezug auf Kompositionen für
Harmonium in Verbindung mit dem
Violoncello zu. Die Originallitte
ratur für diese Instrumentalkombi
nation is

t

eine sehr kleine und in

der Hauptsache wenigstens, leider
ohne nennenswerten künstlerischen
Feingehalt. Aber e

s

besteht eine

herüberklingen und den armenSol
der zu Straßburg auf der

Dann jetzt die Singstimme

mit langsamenmarschartigenRhyth
men ein und geht in eine wunder
voll volkstümlicheMelodie über, die

Anzahl von Bearbeitungen guter
Stücke,Arrangements klassischerKom
positionen, die nicht allzu schwierig,

dabeimelodiös,denWünschenunserer
Musikfreunde entsprechen dürften;

von diesenBearbeitungen seienhier
mit einige namhaft gemacht: eine
Meditation über ein Präludium
von Bach-Koßmaly, das berühmte
Largo von Händel, drei Adagios
von Haydn; ferner vier Duos
op. 61 von Matys, eine Idylle
op. 23 von Poenitz, eine Arie
op. 51 von Philipp Scharwenka,und
schließlich nennen wir noch das
wunderschöne„Abendlied“ von
Schumann. Die aufgezähltenStücke
sind in jeder größeren Musikalien
handlungund in allen besserenLeih
instituten für musikalischeLitteratur

zu haben.

Gedenktafel.
In Berlin is

t

der königl.Musikdirektor
Rudolf Radeckeam15.April gestorben.
DieserverdienstvolleMusikerist am 6

. Sep
tember1829zu DittmannsdorfbeiWalden
burg in Schlesiengeboren.Er erhieltden

Breslau,wo e
r

besondersunterderLeitung
deskenntnisreichenDr. Baumgart, des
HerausgebersderKlaviersonatenvonPh. E

.

BachseinemusikalischeBildungfördernund
erweiternkonnte,welche e

r aber erst in

Leipzig amKonservatorium in einem
zweijährigenStudiumvon1851-1853voll
endete.Nach mehrjährigerPrivatlehrer
thätigkeitließ e

r sich1859,anfangsauch
privatisierend, in Berlin nieder,bekleidete
sodannvon1864–1871eineLehrerstelleam
Stern'schenKonservatorium,fungiertevon
1864–68als DirigentdesCäcilienvereins
und'' darnachdenvonihmbegründetenRadecke’schenGesangverein.SeineLie
derundChöresindvon gutermusikalischer
Fakturundhabensich in verschiedenenKreisen
eingebürgert,wenn ihnenauchnichtjene
Originalitäteigenist,welchedenStil großer
Meistercharakterisiert.Als Lehrer wird
seineThätigkeitgerühmt.Vorzüglichdurch
gebildetund edel in seinerDenkungsart
wußte e

r

dieHerzenderSchüler z
u fesseln

und si
e

zu eifrigemStrebenanzuspornen.

Antwort auf die Frage in Nr.27.
J. Sch. in Barschau. DerWalzer ist der
Techniker-Walzer; ichhabedenselben
unBesitzgehabt,leiderverborgtundnicht
wiedererhalten.DenNamendesKom
ponistenhabeich vergessen.Sollte e

r

anderweitignichtzu habenseinundbe
kommeichdenmeinigenwieder, s

o bin

ic
h
zu näherenMitteilungengernebereit.

Frau B−z in Rieder.

Frage.
KannmirEinerdermusikerfahrenenDaheim
leserHerkunft,Fortsetzung,TextundAutor
der folgendenTaktenennen,die einem
Liedeangehörensollen?

Ich gebedieNotierungnur beiläufig,der': ÜberlieferungderMelodieentsprechend.
AN. v

.

T6.

Redaktionspost.

dingungeinergutenKlaviertechnik.In die
jemKapitelwidmetderVerfasserderKörper
und Handhaltung,sowiedenverschiedenen
SpielartenseinevolleAufmerksamkeit.In | haben.
einemzweitenAbschnittbehandeltderVer-
fafferdasTheoretische:Tonleitern,Inter
valle,AkkordeundihreBeziehungenzu ein
anderwerdenklar undinstruktivdargelegt.
Nicht mindergründlichsinddie Finger
übungen,welcheFingersätze,diePhrasierungs
weisenundVerzierungenbesprechen:Vor
schlag,Doppelschlag,Triller, Pralltriller,
MordenteundverschiedeneandereManieren
werdenin ihrerWesenheitanschaulicherläu
tert. Die LehrevondenVerzierungenbe
reitethäufigselbstnochdenLehrernSchwie
nigkeiten,zumaldort, wo e

s

sichumdie
ältereKlavierlitteraturhandelt;auchihnen
wird ein Nachschlagebuchwillkommensein,
welchesihnensicherenRatundAufschlußer
teilt. EinweiteresKapitelbefaßtsichmitder
AusführungvielstimmigerKompositionen,
enthältsehrnützlicheVorschriftenüberden
GebrauchdesPedals, analysiertdie rhyth
mischenSchwierigkeitenund widmetauch
demVierhändigspielen,welches in denFami
lienundMusikinstitutenviel undgernege
pflegtwird, eineBetrachtung.ZumSchluß
gibt derVerfassereinigepraktischeWinke
überdie Einteilung der Übungszeitund

an der Stelle

- ----------------------
AchGott!SiefischtenmichimStromeaus

-T–

– -

mit rührender Innigkeit dem Ge
dichte folgt. Ein Triller in den
Bäffen, der wie dumpfer Trommel
wirbel klingt, gibt der Komposition

einen packenden realistischen Zug.

unberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.übersetzungsrechtvorbehalten.–Für dieRedaktionunverlangt
nur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. antenius in Berlin.

Ein Ratlofer. Sie fragen:„Ist e
s un

bedingtnötig, daß ein Komponistseine
SachenohnejedeBeihilfedesKlaviers
niederschreibt,oder kannauchder im
übrigensehrbegabteMusiker, der seine
KompositionenamKlaviereentwirftund

fi
e

unterBenutzungdesselbenaufschreibt
(wohlverstanden:der ohneMithilfe des
Instrumentesnichtim Standewäre,etwas
RichtigesaufsPapier zu bringen!), die
Laufbahndes schaffendenKünstlersbe
treten?“– Wir antworten:Ein Kom
ponist,derseineKompositionenamKlaviere
zu entwerfenpflegt–was thatsächlichdie' Meistergethanhaben– mußimtandesein,dieKompositionohneBeihilfe
desInstrumentesniederzuschreiben.Denn
dasNiederschreibenist dann,nachdemdie
Kompositionin derPhantasievollendetist
und in vollerKlarheitdergeistigenAn
schauungsichdarstellt,einereinmechanische
Kopie, die nachdenGesetzendermusi
kalischenKompositionslehreangefertigt
wird. Bei großenOrchesterkompositionen
kannüberhauptgarnichtandersverfahren
werden:dasKlavier ist in diesemFalle
garkeinHilfsmittel.Wer e

s

absolutnicht
vermag,ohneMithilfedesKlaviers„etwas
Richtiges“aufsPapierzubringen,dermuß,
wenn e

r schöpferischesTalent zu haben
meint, erstKompositionslehrestudieren.
Wird e

s

dann immernochnichts.„Rich
tiges“,dann allerdingswäre ihm abzu
raten,dieLaufbahndesschaffendenKünst
lerszu betreten.
E. Sch–r in Neuwied. DasLied „Stell
dichein“vonH. Brünnig, dasSie von
Frau L. Sandersonhörten,ist imVer
lagevonStern & Ollendorff in Berlin er
schienen.
R. A. in Bardenburg. DieVerlegerund
diePreiseder einzelnenuns nichtvor
liegendenKompositionennamhaftzumachen,
bereitetoft großeSchwierigkeiten.Jede
Musikalienhandlungwird Ihnen darüber
gerneAuskunftgeben.
BS.St.-E. Friedr.Kielwurdeam 7

.

Oktober
1821zuPuderbachad.LahnalsderSohn
einesarmenDorfschullehrersgeboren,ver
dankteseineerstekünstlerischeEntwickelung
hauptsächlichdemPrinzenKarlvonWittgen
steinundstudiertedann inBerlin,wo e

r auch
späterdauerndwirkte. + 14.Sept.1885.
Sie habengewißseinebeidenOratorien:
„Christus“und„derSternvonBethlehem“
im Sinn.
Herrn Prof. Rs. A–s. Verbindlichsten
Dankfür denAufsatzüber„dieClarinette
als Hausinstrument,“der in einerder
nächstenNummernveröffentlichtwerdensoll

eingesandterManuskriptestehtdieRedaktion
Briefenur: An dieDaheim-Redaktion

in Berlin W., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.–VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen & Klafing) in Leipzig.–DruckvonFischer & Bittig in Leipzig.
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Serbien hat wieder einmal einen Staatsstreich erlebt.– Das
junge Königreich hat in den letzten Jahren schwereErschütterungen
durchgemacht. Die Thronentagung König Milans und die mit dieser
zusammenhängendenfinanziellen Auseinandersetzungenmit dem meist
in Paris leben
den Exkönig, die
Ehescheidung
Milans und der
Königin Natalie
mit all ihren lei
digenEinzelheiten,
die Zwistigkeiten
derpolitischenPar
teien im Lande,
die fortgesetztum
die Herrschaftran
gen und dieselbe
für ihre Sonder
zweckeauszubeuten
suchten,hattendas
Ansehndesganzen
Staatswesens er
schüttert,und auch
die Regenten,
welchefür denun
mündigen König
Alexander die Re
gierung führten,
dieHerrenRistitsch,
Belimarkowitsch
und Protitsch, hat
ten es nicht ver
standen,imInnern
Ruhe zu schaffen,
das Land nach
Außen hin festund
zielbewußtzu ver
treten. Da geschah
etwasgänzlichun
erwartetes.– Am
Abenddes13.Apr.
waren die Regen
ten und Minister
zur Hoftafel gela
den,und bei dieser
erhob sich der
junge König, er
klärte, daß er die
Regierung über
nähme, dankteden
Regentenfür ihre
Mühewaltung und

Regenten sträubten sich,aber auf einen Wink des Königs öffneten sich
die Flügelthüren, das im Nebensaal versammelteOffizierkorps brachte
ein stürmischesHoch auf Alexander I. aus– man gab dem sanftem
Druck unter den üblichen Protesten nach. Inzwischen war den in den
Kasernen vereinigten Truppen das Ereignis bekanntgemachtworden,
unddie Mitteilung wurde von ihnen ebensofreudig aufgenommen,wie

DieserTeil istdenbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
und stehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemselbenistver

boten. Frauen.Daheim.

Alerander I.
,

König von Serbien.

von der Bevölkerung Belgrads, die während des ganzen nächstenTages
dem Könige – mindestensnach den offiziellen und offiziösenBerichten– leidenschaftlicheHuldigungen darbrachte. Auch im übrigen Serbien
soll der Regierungsantritt des Königs überall froh begrüßt worden sein.

Wohl möglich,daß
dieMasse des ser
bischenVolkes sich
nachalldemWirr
war der Partei
regierungendanach
sehnt,wieder einen
Herrn und Herr
scherüber sich zu
haben. Es scheint,
als ob der Um
schwungauch von
denmit Serbien in
engererBeziehung
stehendenStaaten,
von Rußland und
Osterreich,nichtun
liebsamaufgenom
men worden ist, ja

manführtedenEnt
schlußdes Königs
auf russischenEin
fluß zurück, was
allerdings von dem
neuen Minister
präsidenten, Dr.
Lazar Dokitsch,dem
früheren Erzieher
Alexanders, ent
schieden in Ab
rede gestellt wird.
König Alexan
der I. ist am 14./2.
August 1876gebo
ren, also 17 Jahre
alt. Er hat eine
sehrsorgfältigeEr
ziehung genoffen,
und e

s wird ihm
Begabungund ern
stesStreben nach
gerühmt.– Den
Ernst des Lebens
hat e

r jedenfalls
sehr früh kennen
gelernt, seineJu
gend war bei der
Zerissenheit des

forderte si
e

auf, elterlichen Ehe
ihre Entlassung lebens“ sehrselbst zu unter- trübe. Da ET
zeichnen.– Die - - - - - C

-
- - - - Energie besitzt

Szene muß etwas
Alexander I., König von Serbien,

spricht aus seiner
tragikomischesge- Handlungsweise,
habt haben: die auch der männ

lich ernsteSchnitt seinesAntlitzes verrät Entschlossenheit.Der junge Fürst
wird ihrerbedürfen–die Aufgaben,dievor ihm liegen: Aufrechterhaltung
der Ruhe im Innern, strengeRegelung der finanziellen Verhältnisse des
reichen,aberstarkverschuldetenLandes,Pflege guterBeziehungenzumAus
land,– sindbei der Verworrenheit der in Frage kommendenVerhältnisse
überaus schwereund bedürfen einer ganzen Manneskraft.

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind' richtenandieDaheim-Redaktion,UbteilungIsrauen-Dalheim,Berlin W.
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig.

O
)

wie starr schaust du darein,

Maimond ohne Sonne!

v O daßdichkeinerStundeNot
Zwei Taufprüche. Not' Glaubentriebe!

1
. Jür einenKnaben.

Dannirrt dichLebennichtnochTod,

1
.

Joh. 4. 8
. -Du weißt:Gott is
t

dieLiebe.

Ich such"umhernacheinemWort, 2. Jür ein Mädchen.

F

ichins Herzdir“, Ev. Matth.5. 8
.

a find' ic
h
e
s

amrechtenOrt, Du, liebesMädchen,bistnochklein,
Es heißt:Gott istdieLiebe. BistnocheinschwachesKind,
Das klingt so süß, als o
b

nichtsmehr.| Fein Herz is
t

noch in fron undrein,

E
s

könntedemHerzenrauben: WieKinderherzensind.
Undmanchmaldocherscheint e

s schwer, Diewir dieHändeüberdir
An diesesWort zu glauben. Jetzthalten,sindnur schwach;

- - - - DennSchlafentgegengehnauchwir,Dochwer e
s

festimHerzenhält, ia in
Getreuundunerschrocken, Diejetztsindfür

d
ic
h

wach.
DergehtauchsicherdurchdieWelt, Drumwollenwir dichGottvertraun
KeinAbwegkannihn locken. In FreudenundimSchmerz;

(Zu Dr. 33)

Junges Grün will goldnen Schein,
Junges Herz will Wonne!

Dir ist'sbeschieden,ihn zu schaun, ie e n
i -

Wennreindir bleibtdeinHerz.

d
i

Frau n mittlerer und höherer
Stände beschränkte. Das geschah,

* * |weil bei Begründung des Vereine

- |gerade hier der Notstand unter den
Berliner Frauenbildungs- Frauen am größten war und man

anstalten.

Die Anstalten des Lettevereins.

e
) Die Haushaltungsschule.

sich,um überhauptetwas zu erreichen,
ein beschränktesArbeitsfeld setzen
mußte. Die Bestimmungwurde aber
1877 aufgehoben. Der Letteverein

In den Statuten des Lettever-| hielt es für seine Pflicht, an den
eines befand sich ursprünglich ein | sozialen Aufgaben, auch in Bezug
Paragraph, welcherdie Fürsorge für |auf die unteren Klaffen, mitzuar
Fabrik-Arbeiterinnen, Dienstboten|beiten. Die 1881 begründeteHaus

u
. .w. ausschloß und dieselbeauf haltungsschule war das Resultat
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|
dieses Strebens. Der Mangel an
guten geschultenDienstboten hatte
sich immer mehr fühlbar gemacht,
es sollte Abhilfe geschafftwerden.
Man beabsichtigteanfangs, die An
stalt Dienstbotenschule zu nen
nen, gab aber den Namen auf, weil
man mit Recht besorgte, kleineBe
amte, Handwerker u. j. w. würden
ungern ihre Töchter zur Ausbildung
in eine Dienstbotenschule schicken.
Entgegen der ursprünglichenAbsicht,
hat sichauch das Niveau der Schule
höher gehoben. Nur ein Teil der
Zöglinge bildet sichzu Dienstboten
aus; viele der Mädchen sindmutter
los und sollen dem Vater später
die Wirtschaft führen, andere sind
verlobt und bereiten sich für den
eigenen Haushalt vor. Ein Blick
auf die Liste, welcheuns zeigt, aus
welchen Kreisen die Schülerinnen
herstammen, wird das am besten
illustrieren.Im Jahre 91–92 waren
es TöchtervonBeamten16,von Leh
rern 11, Handwerkern 9, Gutsbe
sitzern9, Kaufleuten 10, Industrie
ellen6, Offizieren 1, Verschiedene15,

im ganzen74. Die Zöglinge teilen
sichin dreiGruppen: 1)diejenigen,
welche im Hause wohnen und
allen Unterricht besuchen,2) in
Tagesschülerinnen, 3)inTeil
nehmerinnen einzelner Kurse.
Die Internen vollendenihre Studien
in einem Jahre und zahlen für
Unterricht und vollständige Pension
400 Mark, die Externen zahlen für
das Jahr 250 Mark, si

e

besuchen
nur den Unterricht und halten sich
tagüber im Hause auf. Die Zög
linge der erstenGruppe haben eine
bestimmteeinfacheAusstattung und
Stoff zur Anfertigung von Wäsche
mitzubringen,welche si

e

während der
Lehrzeit anfertigen. Die Haushal
tungsschulehat, nacheinigenJahren
vorläufiger Unterbringung in einer
Mietswohnung, seitdemJahre 1889
ein eigenes Heim erworben, si

e

besitztein Haus im Südosten von
Berlin (Elisabethstraße 27 a), in

deffenfreundlichen, hellen, gesunden
Räumen sichdie Schulsäle,dieSchlaf
zimmer für die Vollschülerinnen,
Speisesaal und Restaurant und die
sonst zu Unterricht und Wirtschaft
notwendigenRäumlichkeitenbefinden.
Eingroßer, mit Bäumen geschmückter
Hof dient zugleich zum Trocknen
der Wäsche und zu Turnübungen.
Mit der Schule ist eine Speise
anstalt für Frauen verbunden, für
welche die Zöglinge die Speisen
bereiten. An freundlich und zierlich
gedecktenTischen wird hier jeder
Besucherin zwischen 12 und 1",
Uhr eine Mittagsmahlzeit gereicht,
einePortion, aus Suppe, Gemüseund
Fleisch bestehend,für 40 Pf, eine
halbe Portion für 30 Pf, Gemüse
oder Suppe allein für 15 Pf, eine
TasseKaffee für 10 Pf. Wir haben
uns selbst von der Vortrefflichkeit
der Speisen überzeugt und wissen
aus eigener Ausschauung,daß die
Speiseanstaltfür die alleinstehenden
Frauen derUmgegend,Ladenmädchen,
Arbeiterinnen, eine Wohlthat ist.
Sie verbringen hier ihre kurzefreie
Zeit in einemgesundenfreundlichen
Saale, in anständiger Umgebung.
70 Besucherinnen speisen durch
schnittlich täglich in der Anstalt,
leider kann eine größere Zahl nicht
aufgenommenwerden,da die Räume
nicht ausreichen. An die Speise
anstalt schließt sicheineWasch- und
Plättanstalt. In diesen Anstalten
werden die jungen Mädchen in den

u
r

HauswirtschaftgehörigenGegen' praktisch und theoretisch

unterwiesen. Eine Hausmutter und
fünf Lehrerinnen leiten den Unter
richt. Der Lehrplan umfaßt:

1
) Waschen, Plätten, Kochen, Zim

merreinigen, Bedienen, Hauswirt
schaftslehre. 2

)Handnähen,Ausbes
ern, Stopfen, Flicken,Maschinenähen,
Wäschezuschneidenund Schneidern.
3)Nachhilfeim Lesen,Schreiben,Rech
nen,Deutsch,Ubung imGesang,Tur
nen und Fröbel'schenKinderspielen.

Am Vor- und Nachmittag findetdie
praktischeUnterweisung statt, am
Abendder wissenschaftlicheUnterricht.
Auch Kurse für ersteHilfeleistung
bei Unglücksfällen werden vom
Samariterverein hier abgehalten.
Aus allen Gauen Deutschlands,sogar
aus denReichslanden, kommenjunge
Mädchen zur Haushaltungsschule;
und wer si

e
fröhlich und rotwangig

bei der Arbeit sieht, nimmt den
Eindruck mit fort, daß si

e

ihr ein
jähriges Dienstjahr gern absolvieren.
Von den im letztenJahre ausgebil
detenSchülerinnen traten nur 15 in

eine Stellung als Hausmädchen,
Stütze der Hausfrau u

. j. w. Sechs
verheirateten, zwei verlobten sich,
die übrigen kehrten in das väterliche
Haus zurück. Die Haushaltungs
schule is

t

dasjenige Institut des
Vereines, welches sich nicht allein
vollständig selbst erhält, sondern
noch einen namhaften Uberschuß
erzielt; derselbewird zur Abtragung
der Hypothekenschuld des Hauses
verwandt.

Nochmals: Petroleum als
Waschmittel.

Mehr und mehr findet die neue
Waschmethode–Petroleumwäsche –
LiebhaberinnenunterdenHausfrauen.
Daß das Petroleum eine außer
ordentlich reinigende Kraft besitzt,
könnenwir an unsererNähmaschine
beobachten. Ist dieselbevollStaub
und Schmutz und letzterer noch so

zähe, ein paar Tropfen Petroleum
beseitigenalles sofort.– Angeregt
durch mehrere Aufsätze über dieses
Thema in verschiedenenFrauen
blättern, beschloß auch ich, einen
Versuch zu wagen, ich war über
raschtvon dem Erfolg und sehrzu
frieden. Die Wäschewird blendend
weiß und rein, fastwie neueWäsche
anzusehen,die Mühe des Waschens
und die Kosten verringern sichbe
deutend. Ich muß gestehen, ich
ging ein wenig mißtrauisch an die
erste Probe, ich fürchtete zu sehr
denGeruch während der Arbeit und

a
n

den Wäschestücken;– aber nichts
von alledem. Das eigentlicheRezept
zum Waschen is

t' die
trockene,schmutzigeWäsche wird in

den Kessel gelegt, und eimerweis
kaltes Waffer darüber gegeben.
Jedem Eimer Wasser, ungefähr
20 Liter, jetzt man 250 gr fein
geschnittene,weiße Seife zu und
2–3 Eßlöffel voll Petroleum, aber
keineSoda. Nun bringt man diese
Wäsche zum Kochen und läßt si

e

reichlich ", Stunde wallen. Wenn
man si

e

nachdieser Zeit aus dem
Keffel nimmt, wird man erstaunt
sein, eine vollständig reine Wäsche
vor sichzu haben. Man hat dann
nur noch nötig, si

e

durchzusehen
nach etwaig vorhandenen Flecken.
Grobe, sehr schmutzigeWäsche, wie
Küchenhandtücher, Arbeiterhemden

u
. . w. bedürfen einen Löffel Pe

troleum mehr. Die meistenDamen
meiner Bekanntschaftließen nun die
Wäschenicht,wie bisher üblich, noch
einmal waschen, sondern sofort ent
weder in ein heißesBrühwaffer oder

auch gar gleich kalt spülen und
bläuen und sind sehrbefriedigt von
ihrer Wäsche.– Ich habe mir das
Rezept dahin umgeändert,daß ichdie
Wäscheaus der Lauge mit Petroleum
nocheinmal in eine schwacheSeifen
lauge entweder in den Keffel oder

in ein großes Waschfaßgebe. Dar

in wird si
e

aber nicht etwa ge
rieben, sonderneinfachherausgerun
gen, gespült und gebläut. Ich thue
dies nur aus Besorgnis, e

s

könne

a
n

der Wäscheein unangenehmerGe
ruch nach Erdöl haften bleiben;
nötig is

t

die Seifenlauge durchaus
nicht, denn die Wäschekommt schon
vollständig rein aus der Petroleum
lauge. Ich rate, das Petroleum
jedemEimer Wasser zuzusetzenund
gut umzurühren, nicht aber das
Erdöl in den gefüllten Keffel zu
schütten;trifft's einWäschestück,gibt's
ein Loch. Man kann auch die
Wäsche anfeuchten und in die
kochende Petroleumlauge bringen.
Eine Dame meiner Bekanntschaft
behauptet,wenn das Erdöl vorher,
eheman die Wäschehineinthue, eine
kleine Weile in der Lauge koche,
verflüchtige sich der Geruch voll
ständig und die Wäsche werde ne
benbei schöner. DieseWaschmethode
ersetztden braven Hausfrauen, die
nicht in der Lage sind, sich eine
Waschmaschineanschaffenzu können,
dieselbevollständig. J. B.

Fürs Baby.
Kinderwagen decke aus wei
ßem Velours und blauer
Seide. Zu dieser elegant und
reich wirkenden Decke bedarf man
zwei Streifen weißen, jammtartigen
Velours von je 1 m Länge und
30 cm Breite und zwei Streifen

u 80 oder 75 cm Länge und eben' 30 cm Breite. Diese Streifen
werdenmit einempaffenden,hübschen
Spruche in blauer Seide mit ver
drehtemKettenstich oder, nochwir
kungsvoller, mit Plattstich bestickt.
Man wähle z. B.: „Müde bin ich,
geh' zur Ruh', Schließe meine
Aeuglein zu, Vater, laß die Augen
dein Uber meinem Bettchen sein!“
oder auch: „Guten Abend, gute
Nacht, mit Rosen bedacht,mit Näg
lein besteckt,schlüpf”unter die Deck!“
Sind die Streifen derartig bestickt,

so werden si
e

zu einem länglichen,
quadratförmigenRahmen aneinander
gefügt, wobei wohl acht zu geben
ist, daß die Ecken scharfzusammen
treffen: alsdann läßt mandie inneren
Seiten des Quadrats vom Sattler

in kleine Bogen ausschlagen. Die
noch freie Mitte der Decke wird
mit einem, in beliebigem Muster
abgestepptenStücke blauen Seiden
zeugesausgefüllt, in der Weise, daß
dieBogen des Velours übergreifend
auf das gesteppteMittelstück fallen.
Die soweit hergerichteteDeckewird
erstmit etwas Watte unterlegt und
dannmit einemleichten,blaueidenen
Futter, versehen. Schließlich umgibt
man si

e

mit einer Einfassung von
blauem, schmalenAtlasbande und
bringt an den vier Ecken reiche
Schlupfen desselbenMaterials an.
Eine hübsche Wiegendecke in

Strickarbeit fertigt man aus weißer
und farbiger Zephirwolle in Strei
fen an. Zu den farbigen schlingt
man 19 Maschen an und stricktdie
ersteTour links, wendet um, hebt
die ersteMascheab, strickt 5Maschen
rechts und zieht nun die drittletzte
über die beiden letzten herüber,

so wiederholt man noch zweimal
diesesMuster immer zu 5Maschen,
strickt noch 2 Maschen rechts und

dann die Schlußmasche,wendet um,
hebt die erste Masche ab, strickt

2 Maschen rechts, sticht in die auf
der vorigen Tour herübergezogene
und strickt si

e

und die beiden fol
genden links und so fort, vom
Sterne ab, immer in hin- und
zurückgehendenMustertouren. In
die fertigen Streifen sticktman mit
weißer Seide einen Grätenstich auf
die 4 Rändchen, die in links und
rechts gestrickt, erscheinenund die
geflochtenenRändchen hervortreten
laffen, die weißen Streifen bedingen

1
4 Anschlagmaschen.Die ersteTour

wird links gestrickt,umgewendet,die
erste Masche abgehoben, 1 Masche
rechts, umgehüllt, 2Maschen rechts,

1 Masche links, 1Mascheabgehoben,
die nächste rechts gestrickt und die
abgehobene über diese gezogen,

1 Masche rechts und die nächsteüber
diese gezogen, 1 Masche links,

2Maschenrechts,umgehüllt, 1Masche
rechts und nun die Schlußmasche
gestrickt. Man wendet um, strickt
die nächsteTour links, und so fort

in hin- und zurückgehendenTouren.
Dort, wo an denRändern die kleinen
Löcher sind,zieht man den doppelten
Faden der entsprechendenfarbigen
Wolle hindurchund näht die Streifen
abwechselndauf der Rückseiteanein
ander, indem man immer in den
äußerstenFaden der Schlußmasche
sticht. Da der weiße Musterstreifen
oben am Abschluß dieselbeRundung
zeigen muß wie unten zu Anfang,

so stricktman am Schluß in jeder
vierten linken Tour die beiden ersten
und die beiden letztenMaschen zu
sammen, behält im übrigen das
Muster bei, bis sichder Schluß von
selbstergiebt. EingeknüpfteFranzen
von der zu denStreifen gehörenden
Wolle oben und unten an der Decke
vervollständigen sie, die in ganz
dickerWolle ausgeführt, als Chaise
longue-Deckeebensohübschist, wie

in Zephirwolle als Wiegendecke. E.

Lampenschirme für Hänge
lampen.

Merkwürdigerweise werden die
Hängelampen,derenLichtuns docham
meistenund am direktestenblendet,
recht stiefmütterlich in betreff der
Lampenschirmebehandelt. Nur ganz
vereinzelt und auch dann nochpri
mitiv genug siehtman inden Läden
einen fransen- oder volantartigen

Lichtschutz unterhalb der Glocken
angebracht. Vielleicht liegt die Ur
sachedieser Vernachlässigung in den
drei Stützen, welche unten den
Ballon und oberhalb die Ketten
halten, und welche wahrscheinlich– irrtümlich – als ein Hindernis
für einen eleganten Lampenschirm
gelten.– Nachstehendfolgen zwei
Beschreibungen hübscher Schirme:
Man kaufe ich eine 32–35 cm
breite Lampenschirmspitze– sehr
schön is

t

eine solche in intensiv gelb– nähe die beiden Schmalseiten
gut zusammen und reihe nun die
Spitze obenmit starkem,kordiniertem
Seidenfaden ein, hänge si

e

über die
Glocke und ziehe den Faden straff
oben am Rande zusammen; die drei
Stützen raffen nun die Spitze, welche
dort noch mit je einem flotten
Schleifchenverziert wird, ein wenig
hoch, somit unten drei größere
volantartige Bogen bildend. Oben
garniert man eine große, volle, an
beiden Seiten in kleinen Bogen
ausgeschlageneRosenrüscheausMar
cellineseide. Dieser Schirm is

t

leicht
herzustellen und sehr elegant, se

i

daher unsern Leserinnen für Wohn
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und Speisezimmer sehr empfohlen.
Eine zweite Art Schirme für Hän
gelampenfertigt man aus Seiden
papier. Zuerst näht man an ein
2 cm breites, leinenes Bändchen
auf eine Seite einen starkenHaken,
auf die andere eine Schlinge. Auf
dieses Bändchen heftet man exakt
6 Bogen Seidenpapier an den zu
sammengelegtenSeiten mit starkem
Zwirn fest, und zwar 4 Bogen
citronengelb und zwei ganz matt
gelb, oder nach Belieben auch 4
zartrosaeund2weiße; diese schneidet
man mit einer scharfenPapierschere
bis ziemlich zum Bändchen oben
in lange, ganz schmaleStreifchen.
Oben befestigtman auf dem Bänd
chen eine breite, ebenfalls zweifar
bige Rosenrüche aus der Breite
nach feingekrepptemSeidenpapier,
dessendunklere Farbe, wie bei den
Streifen, nach außen kommenmuß.
Diese zarte, seidene Fülle hängt
man nun der Glocke wie ein Män
telchenum, das sichanschmiegtund
sehr anmutig seinenZweck'
Praktisches fürs Haus.
Handschuhe von Stockflecken
zu befreien. Man lege ein Stück
chenHirschhornsalzin eineSchachtel,
ein StückPapier darüber, dann die
fleckigenHandschuhedarauf und decke
die Schachtel rechtgut zu, dann sind
die Handschuhe in einigen Tagen
wieder rein. Unsere Wohnung is

t

sehr feucht; meineGlaçeehandschuhe
waren alle beständig„verspakt“. Nun
habe ich mir eine alte, aber heile
Blechdose, die luftdicht schließt, als
Handschuhkasteneingerichtet. Unten
drin liegt für 10–15 Pfennige
Hirschhornsalz unter einem Stück
Papier, unddarüber liegenallemeine
besserenHandschuhe, die ich nach
jedemGebrauch wieder

g- A. K. B.
Figuren aus Elfenbein
maj si

e

zu reinigen. (Antwort
auf Frage 87) Die weltbekannte

Firma Gebr. Micheli (BerlinNW,
Unter den Linden 76a) gibt zum
Reinigen für Figuren aus Elfenbein
maffe folgendes Verfahren an:
Gegenstände von Elfenbeinmaffe
(Stearin, Gips) werden mit Waffer
undSeife (kalt)gereinigt, oder,wenn

si
e

sehrschmutzigsind, mit Spiritus,

zu dem etwas Salmiakpiritus ge
jetzt sein kann, mit einer scharfen
Bürste gewaschen und mit vielem
Waffer nachgespült. Das Waschen
der Figur geschieht von unten
nach oben, weil sonstder herunter
laufende Spiritus Streifen hinter
läßt. Am bestensetztman die Figur
auf einBrett über ein Wanne, oder
auf den Hof an den Brunnen. In
nen darf keinWaffer hineinkommen,
daher jede Offnung vorher zu ver
stopfenist. Fleckewerdenmit Läpp
chen und Spiritus abgewischt oder
mit Sandpapier abgerieben.– Die
Bildwerke aus Elfenbeinmassewer
den nach Jahren etwas dunkler in

der Farbe, könnenaber an der freien
Luft im Sonnenscheinimmer wieder
gebleicht werden, was am besten
durchAussetzender Figuren auf ein
Dach geschieht– je nachdemzwei
oder mehrere Tage. Die ältesten,
ganzdunklenFiguren werdendadurch
wieder hell. Jedoch dürfen die
Figuren keinen Regen bekommen,

d
a

si
e

sonst fleckig werden. Nach
dem Bleichen werden si

e

nach der
vorstehendenAnweisung gewaschen.
Auch für das Reinigen vonGips
statuengibt die Firma ein Verfahren
an: Gipsstatuen werden trockenmit
trocknemGipsmehl abgestaubt und
erst wenn si

e

sehr schmutzigsind,
auf folgende Weise mit Wachsfarbe
gestrichen: Zuerst wird die Figur
mit gebleichtemLeinölfirniß, welchem
etwas weiße Ölfarbe zugesetzt is

t,

getränkt, nach 2–3 Tagen mit
dickererOlfarbe, die durch Terpen
tin verdünnt und streichgerechtge
machtwird, überzogen, und wenn
der Schmutz nochdurchscheint,nach
dem si

e

trocken, noch einmal mit

dünn und kräftig auseinander, nicht
von oben nach unten, sondernwirr
durcheinander. Nachdemdie Olfarbe
ganz trocken ist, wird die Wachs
farbe ebensodünn aufgestrichen.Sie
dient nur dazu, den häßlichenFett
glanz und das Gelbwerden der Öl
farbezu beseitigen,und is

t

einedurch
Wachs stumpfgemachteLackfarbe.

L. J.
Fr. 76. Um Teppiche vorzüglich

kaltesWasserund einenhalbenEimer

Ölfarbe gestrichen. Man streichtdie möglichzuzerreißen.
Farbe mit kurz gebundenemPinsel

zu reinigen, nimmt man einenEimer mußten.

NachAussprucheines
sehrverständigenSchuhmacherskommtzu
weilenzwischenSohleundBrandsohleetwasLuft, die sichmit einemquietschendenTone
entfernt,sobalddiehohleSohle zusammen
gedrücktwird, sofortaberwiederzurückkehrt,
wennder Druckaufhört. Ganz wie beim
Blasebalg. ET. 3

.

Fr. 81. EineDame,die blind,taubund
an einerHand lahmwar, lebtevor mehr
als 30 Jahren in meinerdamaligenNach
barschaft.DieselbehattesichAntwortenauf
ihre Fragendurchein bestimmtesSystem
vonStrichenerdachtz.B.„gut“: einenQuer
strich,„schlecht“:einenLängsstrichüberdie" 2c.,für ihreBekanntenhattesiebe
stimmteZeichen,wie si

e

ihreF" nehmenEine vollkommeneVerständigung

is
t

diesnatürlichnicht,sondernnur einNot
behelf.Sollte dieFragerin nochnichtzuWasser, gemischt mit einer kleinen " sein, so wäreihr zu raten,dieBlinden

Obertaffe Salmiak und ebensoviel
Spiritus oder guten Branntwein.
Nachdem man den Teppich glatt auf
den Fußboden gelegt, tauche man
einen neuen feinen Aufnehmer in

die Mischung, ringe denselbenleicht
aus und beginne, einen kleinenTeil
desTeppichs damit kräftig zu reiben;
wennman glaubt, dieStelle seirein,
reibeman mit klaremWasser sogleich
nach. Ist auf dieseWeiseder Teppich
ganz fertig, hänge man denselben
zum Trocknenglatt auf. DasWaffer
muß sehroft gewechseltwerden, und

is
t

der Teppich sehr groß, auch
einmal die Mischung.– Jch habe
vor kurzem zum drittenmale einen
echtenBrüsseler Teppich so gereinigt,
und obgleichderselbe schonsehrab
getretenist, sinddieFarben nochganz
frisch. A

.

D.

Auskunft.
Fr. 49. Abonnentinin Mailand. Mit
dembestenGewissenkannichIhnenHerrn
KarlJahn, Dresden,Schloßstraßeempfehlen.|

DieserHerr färbtFedern in denzartesten
undapartestenFarbeunachgegebenemMuster
(Stoffprobe);diedortfrisiertenStraußfedern
sind von unübertrefflicherDauer. Das
SelbstaufrischeneinerHutfederlohntsich in

keinerWeise,da nur einegeübteHandihr
denzartenDuftgebenkann,der si

e
wirklich

wertvollerscheinenläßt; zu demsinddie
Kostenja ganz gering in anbetrachtdes
Schadens,deneineungeübteHandanrichtet.|
Jr. C. 3umpe,Kamenz i. S.

Fr. 81. Eine neugebackeneNeunzehn
jährige. Gegendas Knarrender Stiefel
gibt e

s

e
s

nur einMittel: si
e

sobaldwie

schrift,auchdie neuerePunktschriftzu er
lernen,damitsiedochetwaslesenkannund
ebensosicheinigegroßeundkleineAlphabete
vonPappe oderHolz, wie sie wohl in

SchulenzumLesenlernengebrauchtwerden,
anzuschaffen,damitihre' enoffenund
FreundeihreWörterzusammenlegenkönnen,
die si

e

dannauchmit denFingerspitzenent
ziffernkann. -
Mit denbestenWünschenfür

. B.
MaterialunddieAnweisungzur Blinden
schriftbekommtmandurchBlindenanstalten,
oderjedenfallserfährtman dort (z. B.
durchHerrnDr. Rulff, kgl.Blindenanstalt,
Steglitzb.Berlin)dieBezugsquellen.Blin
denschriftist leichtauchdurchschriftlicheAn
weisungzu erlernenundist dochwohl der
einzigeWeg,denVerkehreinerBlinden und
TaubenmitderAußenweltzu vermitteln.

L. Gr., -Leipzig

Fragen.
98)Kann mir jemandeineAdressean
geben,um echteSpitzen,Points, stopfenzu
laffen? Dochmußdie schwierigeArbeit
tadellosausgeführtwerden.

ZFrauvon St. T.
99)Kann mir JemandeinehübscheAr
beitausgetrocknetemBinsenmarkangeben?

Effa aus der Pfalz.
100)WeißkeinedergeehrtenMitleserinnen
des l. DaheimeinMittelgegenheiße,feuchte
Hände? Für einenRat wäresehrdankbar

einfamesPfarrtöchterlein.
101)Bitte herzlichum Nennungeiniger
Kindergärtnerinnen-Seminare.

M. H. in Stettin.
102)Bitte um einRezeptzu Filet à la

Nelson. Wo könnteichdiedazugehörigen
Kafferolskaufen? H. K.
103)Gibt e

s einigekonfessionslose
Diakonissen-Anstalten,vielleicht in Berlin,
Wiesbaden,Frankfurt a

.M., in welchen
jungeDamensichderKrankenpflegewidmen
können? E. B. in 5.

Die Welt is
t

voll Fehler weit und breit.
Das Klagen darüber nähme kein Ende,

Zum Polterabend.

Tischrede,

gesprochenvon der Freundin d
e
r

Braut. (Frage 84)
DieFreudelacht;es schimmertimPokale
Der edleWeinunsfestlich,goldesklar;
Bedeutsamgrüßenwir dichvieleMale
DurchWortundWink,geliebtesjungesPaar.

(Zur Braut:)
Was sprichtbeweglicherandiesenTage,
Dennletzten,schönstendeinerMädchenzeit,
Als uns'reFreundschaft,–dieich in mirtrage
Mit unverminderterHerzinnigkeit?

Ach, winktder Braut einweiterKreis selbstherzustellen. Man nimmt am | s
o daß e
s

eine ordentliche Kruste
vonPflichten,

Ein trautesRuhen in derLiebeArm,
Bleibt dochder Freundinnur mehrdas

Verzichten,–
Wasdichbeglückt,gereicht'snichtmir zum

Harm?

Verzeih!Ich fühl's,michschautausdei
nenMienen

Ein leiserVorwurf obdesWortesan:
„Sollt' ichdennihmnichtfolgen,ihmnicht

dienen
NachGottesFügung,demgeliebtenMann?“
Duhandelstrecht!Ichmuß e

s

nurgestehen,
Ich selberwürd' e

s

thunimgleichenFall;
DrumsollenmeineWünsche dir gehen
Als bestesFreundschaftspfandallüberall:
DiereichstenGottesfreuden,diedasprießen
Aus zweierHerzenreinemTreuebund,
O, möchtetihr si
e

beidevoll genießen
An jedemOrteundzu jederStund"!

(Zur Gesellschaft:)
Darauflaßtuns d

ie

Gläsernunerheben. – der loseAbfall entfernt ist, wird die genau ausgeführt, die einzelnen

(Zum Brautpaar:)
UndglückverheißendklingeeuchihrLaut!–
Das teurejungePaar, e

s mögeleben:

| Ein dreifachHochdemBräutigam,derBraut!
ElisabethKolbe.

Kunst im Hause.
Thon arbeiten. Im nachfol
genden möchte ich meinen Mit
schwesterneine selbsterfundeneMe
thodeschildern,die beliebtenbunten,
als Tablett oder für heiße
Kannen so nützlichenMajolika"ein mit geringen Mitteln
besten ein starkes ganz gerades
Holzbrett, welches sich nicht mehr
wirft, und betreut dasselbemit einer
dickenSchicht Chamott oder trocke
nemSand, rollt dann einenfrischen
Klumpen Thon 2 cm starkmit einem
Rollholz auseinander und beginnt
das Schneiden der Platte auf fol
gende Weise: Zu beidenSeiten der
Thonmaffe lege man, um si

e

über
all gleichmäßig stark zu haben, je

ein 2 cm breites, 1 cm hohes An
legeholz an und fahre dann mit
einem Draht, dessen Enden mit
Griffen von Paketknebeln versehen
sind,wagerechtüber die ganzeFläche,

so den mehr als einen cm starken
Thon abschneidend. Nachdemdann

(Zu Dr. 34)

ganze Fläche mit einer biegsamen
Ziehklinge, auch Stahlstange, wie

si
e

oft stattFischbein in der Schnei
derei verwandt werden, geglättet
und zurechtgeschnitten.Danach laffe
man die Platte etwa lederhart
trocknen,und eheman dann weiter
arbeitet, probiere man, o

b

sichdie
selbemit Leichtigkeit auf dem Brett
hin- und herschiebenläßt; denn es

is
t

eine Hauptbedingung, daß der
Thon nie auf dem Holz fest klebt.
Ist dies doch der Fall, muß noch
mehr Sand untergestreut werden,

bildet. Einen Bogen Zeitungspapier
vorher auf die Holzplatte zu legen
und mit Sand zu betreuen, is

t

auch
sehr angebracht,da sichder Gegen
stand dann mit dem Papier noch
leichter schiebenläßt. Nun beginnt
man die Bearbeitung der Fläche,
indem man eine Pause von einer
hübschenZeichnung darauf legt–
Blumenzweige, Vögel, auch styli
sierteBlumen eignen sichbesonders– und diese genau nachder Vor
lage mit dem Modelierholz einritzt.
Nachdem so das Muster auf die
Platte flüchtig hingeworfen ist, geht
man mit Modelierstab und Pinsel

a
n

die feinere Ausführung der
Fläche. Die Konturen müssenrecht

Wenn nicht. Mancher den stillen Trost noch fände,
Den Trost der eignen. Vollkommenheit.

Stellen von Unebenheitenmit dem
Pinsel befreit werden. Durch kleine
Striche kann man auchwie bei einer
Zeichnung schattieren,doch kommt e

s

hierauf nicht so genau an, da die
Kachel nach dem erstenBrand mit
Majolika-Farben gemalt wird und
durchdieFarben nochAusdruck genug
hinein kommt. Wenn die Kachel weiß
getrocknetist, gibt man si

e

zunächst
zum Brennen, um si

e

hiernach mit
Majolika-Farben zu bemalen und si

e

nocheinmal brennenzu lassen. Be
sonders schönwirkt Zeichnung und
Malerei, wenn alle Konturen, wie
bei den echtenMajolika-Sachen, mit
einer braunen Farbe nachgezogen
werden. Für diejenigen, die keine
Majolika-Farben besitzen,wären die
Majolika-Lasurfarben von Günther
Mojener, Hannover, zu empfehlen,
die den zweiten Brand überflüssig
machenund vollständig echteMajo
lika imitieren. Doch sei e

s

mir hier
schongestattet,zu bemerken,daß für
dieseund die verschiedenstenanderen
Thonarbeiten ein Arbeitskasten „für
Modellier- und Thonknetarbeiten“
(bereits gesetzlichgeschützt)geschaffen
ist, der für ein Billiges alles Ma
terial für die Majolika -Arbeiten
bringt und in allen größeren Kunst
magazinen zu haben sein wird.' beiden Abbildungen zeigen
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zwei auf angegebeneWeise gearbei
tete Kacheln. Die Einfassung der
selbenfertigt jeder Tischler; es steht
dann jedem frei, dieselbezu beizen
odermit demPlatinastift zu brennen,
in dazu harmonierendenFarbentönen
mit Aquarellfarben auszumalen und

si
e

schließlichzu wachsen.
ElisabethHeegewald-Botsdam.

Schneiderstube.

Von unserenDamen is
t

die seit
einigen Jahren herrschendeMode,
helle, farbige Sommerkleider zu

tragen, mit Freuden begrüßt und
festgehaltenwerden. Voraussichtlich
und hoffentlich bleibt auchdie eben

so praktische,wie kleidsameMachart
von Rock und loser Bluse noch
längere Zeit modern; nichts paßt
für die Jugend zur Sommerzeit
beiSonnenscheinundblauemHimmel
beffer,als bunte, lichte Kleider, die
sich dem Körper faltig anschmiegen
und eine freie Bewegung der Glie
der gestatten.–Unter den sommer
lichen Geweben wird man immer
wieder denWaschstoffenden Vorzug
geben,mit Vorliebe trägt man leichte
Barchente,Kattune, Batiste u

. . w.

Nicht zu vergessensind die, ihrer
Billigkeit undUnverwüstlichkeitwegen,

so ungemein praktischen,cremefarbe
nen Neffelkleider. Schon einigemal

is
t

ihrer a
n

dieser Stelle Erwähnung
gethan worden. Für einen spott
billigenPreis (der Stoff liegt 89 cm
breit und kostet30 bis 35 Pf. das
Meter) kann sichjede Dame mit ein
wenig Geschickund Fleiß ein reizen
desKleid selbstanfertigen. Der un
gefütterte Rock, den man beliebig
weit schneidet,wird unten 5 cm breit
umgesäumt; diesen Saum verziert
manmit einer 25 cm breiten Kante,

in blauer oder roter Baumwolle ge
stickt. Die leichteBluse wird eben
falls anmutig mit Stickerei verziert,
undzwar garniert man si

e

am besten
mit den jetzt so modernen Falbeln,
die, amGürtel beginnend,über beide
Schulternführenund im Taillenschluß
hinten enden.DieseFalbel zeigt eine
gefälligeStickerei, ebensoder Umlege
kragen, die hohen Stulpen und der
breiteGürtel. Wer Falbel-Garnitur
nicht liebt, besticktdie Bluse in der
Mitte vorn herunter, zu beiden
Seiten derKnöpfe, mit zwei schmalen
Kanten.
in sog. Randstich, der sehr schnell
von der Hand geht, ausgeführt.
Man wählt dazu das stärksteGarn,
Nr. 16 in zwei oder drei Schattie
rungen, vergessegber nicht, e

s vor
herzu brühen. Ahren, Kornblumen
und Weinblätter eignen sich in

graziöserAnordnung zur Ausführung

in blauem Stickgarn oder schwarzer
Seide ganz besonders gut. Wer
von den Leserinnen brünett is

t

und
daher einem Kleide in roter Aus
stattung den Vorzug geben würde,
wählt vielleichtliebereinMargueriten
Muster. Ich liefere alle Muster,
die zu einem Kleide nötig sind,
also: eine breite Rockbordüre, eine
schmälereKante zu denFalbeln der
Taille, einen Streifen zu beiden
Seiten des Knopfverschlusses(für die
Bluse vorn herunter), ein Muster
für den Gürtel, für den Umlege
kragen, sowie für die Stulpen, in

Kornblumen und Ahren oder in

Margueriten-Blumen auf Seiden
papier gezeichnetfür 1 Mark. Auch
Kinderkleider-Muster, bestehendaus
Rockbuckets,Gürtel, Stulpen, Ver
zierung ausgeschnittenerArmelchen,
Kragen und einem Käntchen zur
Garnierung einesev.ausgeschnittenen
Kleidchens versende ich für 50 Pf.

Die Stickerei selbstwird

-

Den Betrag sowie 1
0 Pf. Porto - welches so wenig zu denbuntenFar

bitte ich, mir in Briefmarken ein- ben, wie wir si
e

jetzt in unseren
zusenden. Vielleicht is

t

mancherder Wohnräumen lieben, paffen will.'“ der Randstich, in E. Grethe.
em die Stickerei ausgeführt, noch w

nicht bekannt. Auf Wunsch schicke Handarbeit.

icheineBlume in der Art auf Neffel- | HübscheUntersetzerzu einerWasch
stoff gearbeitet, für eine kleine Ent- tischgarnitur verfertigt man aus
schädigungzur Orientierung mit. Restern von weißem Frottierstoff
SofieSchattschneider,Irankfurt a

.

Oder. Aus demselbenschneidetman zuerst
drei '' Deckchen ver

. . schiedenerGröße: 26 cm, 16 cm,Lampenglocken bunt auszu- cm; ferner zwei längliche23 >< 8

malen.
und 15>><8cm; die vier Eckender

Die bunten zierlichen Seiden- letzterenwerden ein wenig abgerun
schirme haben a

n

unseren Lampen det. Dann biegt man die Ränder
vielfachdie weißenGlockenverdrängt, einmal ein und steppt si

e

rundum
und dort, wo sichein Schirm nicht mit der Maschine. Aus mittlerer,
anbringen läßt, schreibtdie Mode weißer Vigognewolle häkelt man
buntfarbige Glocken vor. Wie viele um alle Deckchenfolgende Spitze:
unsererLeserinnenhabennochschöne,[ 1

. Reihe. 3 Stbm. in den Stoff
weiße Glocken, welche si

e

leicht in gestochen, 3Lftm., 3Sthm. in das
bunte Lampenglocken umwandeln selbeLoch, dann am Stoffrand stark
können. Nicht alle Glocken eignen 1 cmbreitausgelaffen,wieder3Stbm,
sich zum Aus- 3 Lftm. und 3

malen; nur sol- Stbm. in ein
che,welcheschöne Loch gestochen.
Arabesken - 2 Reihe. >><3

muster durch- Stbm. in das
sichtig auf Loch der vorigen
Milchglasfond 3.Lftm.gestochen,
zurGeltung brin- 3.Lftm.,3 Stbm.,

1 Lftm. vom
><wiederholt.

3
. Reihe. >><

9–10 Stbm. in

das Lochdervor
hergehenden 3

gen, wollen wir
ins Auge faffen.
Glocken,mitkom
plizierten Blu
menmustern u

. j.

w.werdennur in
geübterHand zur Lftm., dann 1

Zufriedenheit festeMasche um
ausfallen.Unsere diebeidenvorher
Milchglasglocke gehenden Tou
wird sauberge-

-
ren gestochen,da

waschen und besonders von allem - wo untender Stoffzwischenraumeine
Petroleum befreit, und zwar ge-|Lückebildet, vom ><wiederholt. Zu
schieht dies durch Abreiben mit | letztbehäkelt man den oberenRand
Benzin. Die Farben zum Aus- mit festenMaschenvon farbiger, wasch
malen sinddurchsichtige Ölfarben, | echterFloretseide in der zurWasch
welchenicht in allzu vielen aber aus- | tischgarniturpaffendenSchattierung,
reichendenFarbentönen auf Lager | z.B. nimmt sicherdbeerrot,elektrisch
sind. Man muß e

s gänzlich ver-lblau oder gelb sehr apart aus.: diese J. R.
durchsichti- - - -

gen mit ge-
Mobiliar.

wöhnlichenOl Wir waren
farben zu ver- im Besitzemehr
mischen, um rerer kleiner,
verschiedene sogenannter
Schattierungen französischer
heraus zu be- Sofas, teils
kommen, da Erbstücke,teils
solchegemischte
Oelfarbe –auch
mit Weiß ver
setzte –undurchsichtigwirkt, d.h.gegen |wordenerMöbel; doch konntenwir
dasLampenlichtwie eindunklerFleck bei aller Pietät gegendieselbennicht
ansieht. Wohl aber kann man die ableugnen, daß man sichbeim Lie
durchsichtigen Ölfarben unterein

Abh.2. gen Gebrauch

zielen. Da jede
hervorruft, is
t

e
s nötig, die Palette empfindbar gemacht. Wir besaßen

oder das Brettchen, auf dem die | aber außerdem noch so viele Seffel
Farben während der Arbeit aufge- und Seffelchen, daß wir auch nicht
tragen sind, mit grobemLöschpapier gern ein neues Polsterstückzukaufen

zi
t

belegen,welchesdas überschüssigewollten. Wir versuchtensogar, um
Ol aufsaugt. Beim Auftragen der unseren Mobilienreichtum zu ver
Farben achte man auf möglichst mindern, eineBettstellemit Matratze
gleichmäßigen Pinselstrich, da die zu verkaufen. Der Preis, der uns
Farbe sonst streifig wird. Die Zu- |geboten wurde, war jedoch ein so

sammenstellungder Farben richte |geringer, daß ich die Matratze, die
man nach Geschmackein, wo e

s aufgearbeitetund neu bezogenwar,
nötig, auf Lampenfuß und Zimmer
einrichtung Bezug nehmend. Es
empfiehlt sich aber stets, bei der

deren Zwecke zu verwenden.

gen darauf Arme uud Beine ver
ander mischen,um z.B. lila zu er- renkte, und e

s

hatte sich schon oft
Ölfarbe Fettflecke das Verlangen nach einemRuhebett

durchjahrelan

uns wert ge-

zuschneiden.

Bindfaden auf dem einen Ende der
Matratze als Kopfstück fest. Nun
ließ ich mir von der Firma Herzog
Berlin eine Chaiselongue -Decke
kommen,welche ich über das Ganze
breitete, und mein Ruhebett war
nicht nur äußerstbequem, e

s

konnte
sich auch vor jedem kritischenAuge
sehenlassen. N. B.

Neue Tischkarten.

Eine sehrpraktischeArt von Tisch
karten bietet sich uns in kleinen
Schiefertäfelchen,derenRänder bron
ziert oder mit Brandmalerei ver
sehenwerden. Sehr niedlich sind
altdeutscheSprüche auf dem Rande
der Täfelchen, die bunt ausgemalt
werden. Auf die Vorderseite der
Tafel, und zwar auf den Schiefer,

wird einekleineMalerei gesetzt,und
am hübschestenfand ich hier Blumen
und Vögel, entsprechendklein ge
zeichnet,wenn man nicht Stillleben
vorziehen sollte.– Beinahe noch
hübscher,wenigstensnochfreundlicher
aussehend,fand ich Tischkarten aus
Milchglas, entsprechendgeschnitten
und bemalt. Natürlich wird diese
Art Tischkartennicht etwa von den
Gästen als Andenken mitgenommen,
sondern bleibt dem Hause als In
ventarstückerhalten.Auf derSchiefer
tafel wird der Name des Gastes mit
Schieferstift,auf denMilchglastafeln
mit Bleistift oder Tinte vermerkt,

welches sich alles leicht entfernen
und erneuern läßt, ohne die Öl
malerei inMitleidenschaftzu ziehen.

E. Grethe.

Reiseapotheke.

Graues Segeltuch und roter
Schweizerkattunbilden das einfache
Material für ein kleines Reise
necessaire,das mit Hausmitteln und
Medikamenten, deren Wahl man
den persönlichenBedürfnissen und
speciellen kleinen Leiden angepaßt,
gefüllt ist. Es wird manchem, der
seineSommerfrische in irgend einem
entlegenen Erdenwinkel, fern von
den Verkehrswegen und ärztlicher
Hilfe, aufschlagen will, ein will
kommenes Geschenk sein.– Man
schneidetfür die äußere Bekleidung
aus demSegeltuch ein Stück, 30 cm
lang und 18 cm breit, zu und
schrägt an der einen Schmalseite,
die den Uberschlagdes Täschchens
bilden soll, die Ecken etwas ab.
Ein in gleicherWeisezugeschnittenes
Teil aus Schweizerkattun ergiebt
das Futter. Ehe man Oberstoff und
Futter zusammensetzt,versieht man
diesesmit einem 8 cmhohenTaschen
teil aus grauem Stoff, den man
längs der nichtabgeschrägtenSchmal
seiteaufnäht. Da er an den Seiten
kleine Falten erhalten soll, so muß
man ihn 26 cm lang, also 8 cm
länger, als das Necessairebreit ist,

Man stepptdie Tasche

in der Mitte auf das Futter fest
und bildet dadurchzwei Abteilungen.
Die einefülltman mit kleinenBlech
schächtelchenvoll Cachou, Pfeffer
münzkücheln,Migränepastillen und
dergl., die andere nimmt Carbol
watte, etwas alte Leinwand und
Englisch Pflaster auf. Eine 4 cm

zurückbehielt, um si
e

zu eineman- breite Klappe, deren Enden verrun
Ich |det sind, schließtdie Tasche. 3 cm

ließ vom Tischler vier Füße unter vom äußeren Rand und 2 cm von
Arbeit die Farbenwirkung sofort diesebefestigen,nahm ein Matratzen- der Tascheentfernt, setztman an der
gegen das Licht zu erproben, um keilkissen,machte es etwas kürzerund einen Seite demFutter einen 2 cm
etwaige Fehler augenblicklich ver- gab ihm durch Seegras und eine
beffernzu können. Auf dieseWeise Auflage von Roßhaar mehr die
verzierte Lampenglocken stehenden Form einer Rolle.

breiten,15 cm langen, grauen Stoff
reifen, mit der Längsseite parallel– Es war laufend, derartig auf, daß er, von

im Handel vorkommenden bunten - dieses eine etwas schwierigeArbeit, 5 zu 5 cm durchsteppt,drei Öfen

in nichts nach; durch die Malerei doch glückte si
e

nach einigen Ver
wird das grelle Weiß gemildert, suchen. Diese Rolle nähte ich mit

| bildet, durchdie drei Medizinflaschen
geschobenwerden. 3 cm von der
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Trauer schmücktsichnicht,undjemand,

anderenLängsseite und 5 cm über
der Tasche hält ein kürzerer guer
aufgesetzterStoffstreifen, zwei Osen
bildend, einen Mückenstift und eine
Blechhülse mit Salicyl-Vaseline.
An der Seite angenähte,9 cm breite,
8 cm lange, graue, rotgefütterte
Klappen verhüten das Herausfallen
der Fläschchen. Der abgerundeten
Schmalseite des Futters setztman
ebenfalls einenTaschenteilglatt auf.
Er is

t

aber nur 6 cm hoch und
bleibt ohne Klappe. Schere und
Mefferchen werden darin unterge
bracht. Sämtliche Taschenteile,
Streifen und die Klappen werden
mit schmalen, roten Schrägstreifen
eingefaßt. Ein gleicher Streifen
begrenzt ringsum das fertige Ne
ceffaire und verbindet das Futter
mit dem Oberstoff. Es wird zu
sammengerollt und mit rotseidenen
Bändern gebunden. Ein in roter
Seide gesticktesMonogramm verziert
die Außenseite. Nartha BS.

Praktisches fürs Haus.
Saft von rohen Früchten.
Fast immer verliert der Fruchtsaft

Die Selbständigen sind die Freien.
Das sollst du bedenken!

Trauerschmuck.

Das Wort „Trauerschmuck“beleidigt

meinOhr undmeinGemüt. „Trauer“
und „Schmuck“ sind,meiner Empfin
dung nach,zwei sichwidersprechende
Begriffe. Wirkliche, tiefe, innerliche

der sichschmückt,hat keinewirkliche
Trauer. Es beleidigt mein Auge,
wenn ich eineDame sehe,die in tiefe
Trauer gekleidet is

t

unddabeiSchmuck,
wennauchimmerhin „Trauerschmuck“
trägt. Diese Trauer kann nicht tief
gehen,da si

e

nochSinn hat für den
äußeren Schmuck. Das ernste, ein
förmigeSchwarz derTrauer entspricht"
ganz der Stimmung unsererSeele
nach einemschwerenVerlust, und je
mand, der also heimgesucht,könnte

in seiner Stimmung einfach keine
grelleFarbe tragen, nochviel weniger
aber Schmuck. Ich weiß es wohl,
daß auch nach aufrichtiger, tiefer
Trauer wieder eineZeit kommt,na
mentlichbeiderJugend, wodieNatur

in ihre Rechtetritt und wo man an
fängt,allmählichwiederanAußerlich
keitenzu denken.– Laffen wir der
Jugend, mit dem elastischenGemüte,
den„Trauerschmuck,“wir aber,trau
erndeWitwen, kinderlos gewordene
Mütter, wir kennenkeinen Trauer
schmuck,denn wer das Liebste ins
Grabgelegthat,gehteben„leidumflort
sein Leben lang.“ Unser „Trauer
schmuck“sei der blühende Schmuck
auf den Gräbern unserer Lieben,

derda Zeugnis ablegt,daß wir ihrer
hienieden in Wehmut und aufrich
tiger „Trauer“ gedenken. J. 23

.

Kranzgedicht.
Es kamderMai! Mit IeisemKniffewieder
Haucht" e

r

derErdeblüh'ndesLebenein!
Ringshörtestdudiealten,frohenLieder,
SpielendumkostvomjungenSonnenschein.
EinBlütenschimmerhieltdenBlickgefangen
UndließvergessenWintersNachtundBangen.

Da ließestdu mit einemsüßenKlingen
Ins HerzdenholdenFrühlingszauberzieh'n;
DenndieserZeit, da rings die Knospen

- springen, -

Ward ja für dichzwiefacherReizverlieh'n.
Für dicherschallendurchdieFestgesänge
DerHochzeitsglockenfeierlicheKlänge.

Du, die der Lenz geschmücktin frohen
Stunden

Mit Blumen,die so gernbrachdeineHand,
DiedudenDeinenmanchenStraußgebunden,

R. Hundhausenin Hamm in 5Kilo-Paketen
zumPreisevon 7 Mark und 1

1 Mark, je

nachderFeinheitdesPräparates.
Geschmackund Farbe, wenn e

r ein
gekochtwird. Seit vielen Jahren
macheich allen Saft roh ein, weil

e
r

besser schmeckt,besser aussieht,
sichvorzüglich hält und weil in den
Früchten gar keinSaft zurückbleibt.
Zu drei Pfund Früchten löse man
2", Lot (für 55 Pfennige) Wein
steinsäure in 1", Liter Waffer auf
undgieße e

s

kochendüberdieFrüchte.
Nach 24 Stunden gieße man den
Saft durch ein feines Sieb undver
rühre ihn dann mit 4%. Pfund
Zucker. Man rühre so lange, bis
derSaft ganz klar ist. Dann gieße
man ihn in Flaschen und korke ihn
gut. Ganz vorzüglich is

t

Erdbeer
und Himmbersaft, auf dieseArt be
reitet.Man kannihn stetsohnewei
tereZubereitungalsSauce zu kalten,
süßen Speisen geben. A

.
K
.

2
3
.

Für die Küche.
Rezeptefür VerwendungvonAsteuronat.
AnknüpfendandenArtikelmeinesMannes

in Nr. 23 desFrauen-Daheims,teile ich

in nachfolgendenRezeptenverschiedeneVor
schriftenmit, beidenenichdieVerwendung
von Aleur onat besonderszweckmäßig
undwohlschmeckendgefundenhabe. Man
beziehtdasAleuronatvomErfinderHerrn

I. Suppen.
Kartoffelsuppe. Man schält20große
Kartoffeln,schneidet si

e

in Scheibenund
brät si

e

nebsteinerzerschnittenenZwiebel in

Butterhalbgarundlichtbraun.Indesbringt
man21 WaffermitSalz undSellerieschei
benins Kochen,fügt die Kartoffelscheiben
hinzu und kocht si

e

vollendsgar. Man
streichtdie Suppe durchein Sieb, fügt

2 EßlöffelAleuronat,etwasFleischextrakt,
einhalbesGlasRotweinundwenigCayenne
andieSuppeundrichtet si

e

übergerösteten
Semmelwürfelnan.
Reissuppe. Man wäscht60gr Reis,
brühtihn und schwitztihn einigeMinuten
mit etwasButter und einemkleinwürfelig
geschnittenenSelleriesowieeinergeriebenen
wiebeldurch. Dann rührt man80 gr
Mehl sowie25gr Aleuronatdazu, füllt
langsam2%, 1 kochendesWasseranundkocht
dieSuppemit demnötigenSalz langsam

1 Stunde. Dannzerquirltman 2 Eigelb
mit etwasSahne, rührtdieSuppedamit

a
b

undrichtet si
e

an.
Graupensuppe. 80grGraupenbringt
manzweimalmitkaltemWafferzu Feuer,
läßt si

e

zumKochenkommen,gießt si
e

ab,

60gr Mehl und25gr Aleuronat,Salz,
sowiereichlichSuppenkrautunddasnötige
WasserhinzuundkochtdieSuppelangsam

2 Stunden.

si
e

miteinemEigelbab, jetzteineMeffer

zerschnittenegekochteSchweinsnierenauf.

Gu Dr. 35)

Sieh' hierdenKranz, denichfür dichnun
wand.

Er schmückefreundlichdirdielock'genHaare,
Folgt demGeliebtendu zumTraualtare.

machennetzeinstrickt,durch welches
das klare Waffer hell hindurch
schimmert. R. K.

Ihm, demdu nunzu eigendichgegeben,
Ihm, derdichseinenSonnenscheingenannt,
Derdich in LiebeführenwirddurchsLeben,
Sicherundfestan seinertreuenHand.
Du darfstvertrauensvolldichan ihnlehnen
UndliebendseinenLebenswegverschönen!

Sozieh'dennhin! Wir d: dichtnichtaltet
Uns bleibstdu dochdieselbeimmerdar,
Die unterihrerMuttertreuemWalten
DesHausesStolz, desVatersFreudewar.
In deinemGlückauchbleibstdu ja denDeinen.
Ziehthin– mög’GottesSonnestetseuch

scheinen.
Sophie Trojan.

Tischordnung.

„Wer wird dichheuteAbend zu Tisch
führen?“ Manches junge Mädchen
herz schlägtbei dieser Frage höher,' dochvon einemunterhaltendenichherrn das ganzeVergnügen des
Abends ab. Und auchfür die älteren
Herrschaftenund für diese vielleicht
nochmehr, da andereVergnügungen

derJugend für si
e

vorbei sind, is
t

die
NachbarschaftbeiTischeeineFrage von

Wichtigkeit. Und
Häusliche Kunst. wie viel Kopfzer
Die neuesteLieb- brechenmachtdas
haberei auf dem AufstellenderTisch
Gebiete der häus- ordnung nicht dem

Hausherrn! Da
gilt e

s

niemand zu

vernachlässigen,je
dem einen bevor
zugtenPlatz zu ge
ben, Gleiches zu
Gleichem zu ge
jellen, heterogene
Elemente ausein

ander zu halten!
Für die Tischord
nung könnenzwei

Braune Mehlsuppe. Man schneidet
einigeZwiebeln in Würfel, röstet si

e

nebst
60grMehl in Buttergoldbraun,füllt lang
am sovielkochendesWasserauf, als man
Suppebraucht,gibteineSellerieknolle,Salz,
Pfefferkörner,2 EßlöffelAleuronatund 5

.gr
Fleischextrakthinzu, kochtdieSuppe eine
Stundeundstreichtsiedurch.Man setztihr
einGlas Rotweinzu undrichtetdieSuppe
übergeröstetenSemmelnan.
AußerdemsetztmanallenkäuflichenSup
pentafelnmitVorteil 1 bis 2 EßlöffelAllen
ronatzu, sowienochetwasFleischextrakt,
manwird alsdannimGeschmackeinevollen
deteFleischsuppemitderbetreffendenEinlage
haben. Holle.

Auskunft.
E. v

.R. Fr.77. GegenschweißigeHände
rateichIhnen, in alteHandschuhe,die Sie
Nachtstragen,das nachfolgendePulver zu
streuen: Acid. salicylic.0,6

„, tannino 1,–
Tal. praepar
Pulv. drud.20.
Streupulver.

„Co.B. B. G.
Fragen.

104)Weiß jemandanzugeben,aufwelche
WeisemanSchnittbohnenselbstabtrocknen

schwitzt si
e
in Butter alsdanndurch,fügt - kann,daß si
e

die schönegrüneFarbe und
dengutenGeschmackbehalten?Ich machte
kürzlicheinenKochversuchmitgekauftenge
trocknetenSchnittbohuenundfanddieselben

Man streicht si
e

durch,quirlt so vorzüglich,daß ichmeinenWinterbedarf
künftigauchlieberabtrocknen,als in Büchsen

spitzeFleischextraktzu undgibt si
e

über einlegenwürde. Im vorausherzlichenDank
voneiner fchefischenLandfrau.

Man darf sich den Leuten leihen,
Aber nicht schenken!

nielleGesellschaften.– Eine andere
Anschauungvertritt folgende Tisch
ordnung. Der an Rang höchststehende
Herr führt die vornehmste Dame.
Die Hausfrau wird von demDritt
oder Viert-Vornehmsten geführt,' der Hausherr, von demGesichtspunktausgehend,zuerst eine
Gäste alle mit einer Tischdame zu
versorgen, leer ausgeht. Bei einem
jüngeren Gastgeberpaar hat dieses
sichbescheiden.Zurückstellendegewiß
manchesmal seineBerechtigung. –
Bei einer freundschaftlichenZusam:: sollte bei der Aufstellungder Tischordnung ganz allein der
Grundsatz maßgebend sein: Wer
sichgut zusammen unterhält, findet
seinen Platz nebeneinander; Witz
und Verstand paaren sich da mit
Rang und Würde. Befindet sichdie
Gesellschaftan zwei Tafeln, so is

t

e
s Sitte, daß die Hausfrau an der

einen, der Hausherr an der zweiten
präsidiert, während si

e
an einer

Tafel sich einander gegenüber zu
sitzenpflegen. Die Hausfrau, selbst
die jüngste, wird dann am Tisch der
älterenHerrschaften, sei e

s

auch ein
wenig contre coeur auszuharren
haben, während der Hausherr der
Jugend präsidiert. Um dembetreffen
denHerrn mitzuteilen, welcheDame

e
r

zu Tisch zu führen hat, bedient
mansichvorgedruckterKärtchen,welche
demHerrn beim Ablegen eingehän
digtwerden.Eine praktischeNeuerung
sind ovale ganz kleineKarten, welche
bequem in den Handschuhgeschoben
werden können I. v. W. in A3.

lichenKunst is
t

die
aus der Schuster
werkstattheraufge
holte, salonmäßig
aufgestutzte,bunt
bemalte und als
Blumenvase be
nutzteSchuster
glocke (siehe die
nebenstehendeAb
bildung). Wie eine' luftige Seienblasesiehtman Gesichtspunkte

dieselbejetzt über- maßgebend sein.
all an Portieren Entwedermangeht

undFensternschwe- von dem Grund-

ben. Ein flott ge- satzaus, daßHaus
malter Blumen- herr und Haus
strauß,der sichzart frau die Vornehm
von dem krystalle- sten sind und die
nen Hintergrund Plätze nebenihnen
der wassergefüll- die bevorzugten.
ten Glaskugel ab- So würde der
hebt, schmücktdie
Vorderseite der
an buntseidenem ren und die Haus
Bande aufgehäng- frau dem vor
tenKugel, der man Vorsichtshalber nehmsten Gast den Arm reichen.
aber ja ein schattigesPlätzchen und - In der ferneren Reihenfolge wür
kein sonniges zuweise. Die

helle d
e
n

dann die Rangstufen einzu
große Kugel wirkt nämlich wie ein halten sein, man würde ebenfalls
Brennglas und soll schonmehrfach | z. B. nie einer verheirateten Dame
Gardinenbrände verursacht haben, einen Tischherrn geben, der eine
Reizend sehendie Kugeln auch aus, weniger hohe Stellung als der Ge
wenn man sie, wie die allerneueste|mahl der Dame bekleidet. Diese
Mode vorschreibt, in ein Gold- strengenFormen gelten für ceremo

Hausherr die vor- nehmsteDame füh
Schusterkugelals Blumenvase.

Handarbeit.
Taschentuchbänder. Ein sehr
niedliches Geschenkfür junge Mäd
chen,welche auch in ihren Kommo
den und Schränken auf Zierlich
keithalten, bilden Taschentuchbänder
Mit einem seidenenBande hat ge
wiß jede unserer Leserinnen schon
ihre Taschentücherzusammengebun
den und nach einiger Zeit ärgerlich
festgestellt,daß das Banddurch häu
figes Offnen und Schließen vollkom
men verdorben war. Dieser Nach
teil fällt aber bei unseren Taschen
tuchbändernfort, und gewiß ahmen
viele unserer Leserinnen diese prak
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tischeNeuerung nach. Aus Papier
kanevaswerdenvier Teile geschnitten, breites Seidenband gezogen,welches
etwa 4 cm breit und 6 cm lang– | 60 cm lang sein darf. Durch den
diese Maße richten sich nach der einenKanevasteil, welcherdenBoden
Breite des Bandes, welches benutzt-bildet, wird das eineBandende ge
wird, und zwar muß die Breite des | zogen, und zwar muß der Teil in der
Bandes mit der Breite des Kanevas- Mitte der Bandlänge sitzen. Durch
teils übereinstimmen,falls nicht bei den anderen Teil, welcher oben -
letzteremein wenig zugegebenwird. |auf kommt, werden beide Enden
Zwei solcherTeile werden passend-und zwar gegenseitig gezogen,
übereinander gelegt und auf ihren | sodaßalso ein Anziehen oder Lockern
langen Seiten aneinander mit desBandes genügt,um demPäckchen
Hinterstichengesteppt. Man nimmt ein Taschentuchentnehmenzu können,
blaue, rote oder rosaStickseidedazu. | ohne daß das Band im Geringsten
Die beiden anderen“ leidet. E. Grethe.
in gleicherWeiseaneinanderbefestigt. - - n

pelten Kanevasteile wird mit dem Die Taubenwerdengeviertelt,in är
Monogramm der Empfängerin ge- |BrühemitSalz undetlichenSpargelnweich
schmückt,wozu Kreuzstich mit zwei gekochtunddannerstin dieoben(Rezepti)
SchattierungenSeide d

e
r

gewünschten''''''
Farbe gewählt wird. Durch diese vondenTaubenverwendet

beidenKanevasteile wird ein3, cm Gulasch von Kalbfleisch istauchvon
vorzüglichemGeschmack,nur fügemandazu
nochkurzvor demAnrichtenaußerLiebigs
Extrakt 1 Löffel saureSahne und etwas
Citronensaft.

Jirau F. L. in E.

Auskunft.
Fr. 94. Ich empfehleaus eigenerErfah-
rungdas ländlicheHaushaltungs-Pensionat
vonLouiseBrichmann,„Villa Kolberg“ in

CunowbeiSchwedt a
.

O. N. B.
Sehr vielenachdiesereingetroffeneEm
pfehlungenliegen in derRedaktion.
Fr. 91. Man versuchemit demZeige
fingerder taubenDameauf einerglatten
Fläche,einemTischoder,liegt si

e

im Bett,
aufeinemleichten,vielleicht",Meter langen,
mitPapierbeklebtenBrettzu schreibenund
ihr so dasNötigemitzuteilen.Wir thaten
diesbeimeinertaubenMutter, als si

e

an
denAugenoperiertwurde,mitgutemErfolg
Innigstteilnehmend G. in AN.

Fragen.
105)KönntemireinegütigeMitleserinein
Strickrezeptzu einerbaumwollenenBettdecke

– o Hausmusik. o –

angeben,dievoneinerälteren,etwasaugen

| leidendenDame,womöglich,der leichteren

| Handarbeitwegen, in Form von einzelnen

| Carreaux,gestricktwerdenkönnte?
A. in Anhalt.

| 106)Existiert in irgendeinenWerkeine
leichtverständlicheAnleitung,umdenPuls
schlagderKinderaufdiedamitverknüpften
Umständebeurteilenzu können?

Eine Mutter.
107)Ich bitte herzlichum einenRat,
wieichmir undmeinenKinde eine,wenn
auchnoch so notdürftigeExistenzsichernkann.
WiekannichmeinkleinesVermögen,einpaar
hundertMark, amnutzbringendstenzu einem
kleinenErwerbeanlegen? Marie S.
108)WürdenichteinegeehrteDaheim
leserin so freundlichsein,einPaar Rezepte
zu sogenanntenWindbeutelnund kleinen
Törtchen(Kaffeegebäck)mitteilenzu wollen?

Junge Leipzigerin.
109)Kannmir einefreundlicheLeserindie
AdresseeinerStickgarn-Fabrik in Plauen
mitteilen,welchelosesStickgarnversendet?

C. 5.
110)Hat einerdergeehrtenMitleserdes
DaheimErfahrung,wie dasHörrohrdes
Dr.med.Aschendorfsichbei Schwerhörigen
bewährthat? A.

großenStil undAdel des Ausdrucks.
In der Wiedergabe modernerVir

Julius Klengel gehört zu den tuosenstücke is
t

Klengel unübertroffen,
hervorragendstenMeistern des Vio- vielleicht unübertrefflich. Die kri
loncellspiels. Er entstammt einer itallene Klarheit seiner Passagen,
bedeutendenMusikerfamilie, unter d

ie

Bravour seiner Bogenführung,
deren Mitgliedern der berühmte die unfehlbare Reinheit seiner In
August Alexander Klengel durch tonation selbst in denallerschwierigsten
seinebewunderungswürdigenKanons, Flageolettkünsteleiensind staunener
die aber erst nach dem Tode des
Komponistenvon Moritz Hauptmann
herausgegebenwurden, den Namen
und Ruf eines der größten contra
punktischenMeister unsererZeit sich
erworbenhat. Julius Klengel wurde
geboren am 24. September 1859 zu
Leipzig. In der musikalischenAtmo
sphäredieserMusikstadt vornehmsten
Ranges wuchs der hochbegabte
Knabe heran, von Musik umgeben,

in unmittelbarer Nähe bedeutender
Tonkünstler, an großen Beispielen
und glänzenden Mustern sich be
geisternd und ihnen nachzueifern
frühzeitig bestrebt. Treffliche Lehrer
leitetendie Entwickelung des jungen
Talentes, das sichunter ihrer sorg
samenPflege bald in der glücklichsten
Weise entfalteteund für die Zukunft

zu den erfreulichstenHoffnungen be
rechtigte. Julius Klengel hatte in

dem Violoncello das Instrument
seinerSympathie gefunden. Dieses
Tonwerkzeug,das mit seinemsonoren
Klangcharakter, einem kraftvollen
männlichenTon, der bei aller Ein
dringlichkeitdochder jüßestenWeich
heit fähig ist, dem alle die feinen
und feinstenSchattierungendesAus
drucks,alleAccenteder Empfindungs
skala in reicherFülle zur Verfügung
stehen,dieseskünstlerisch so ergiebige
Instrument lernte Klengel bald mit

so wahrhaft überlegenerTechnikbe
herrschen,daß der Grad seinertech
nichen Virtuosität allein genügte,
ihmunterdenerstenVioloncell-Künst
lern aller Zeiten einen der ersten
Plätze zu sichern. Klengel is

t

aber
mehr als bloßer Virtuose. Er ist,
was für die Beurteilung seiner
künstlerischenBedeutung von aus
schlaggebendemGewicht ist, ein wirk
licherMusiker, einwirklicher Künstler, - -

demdas Brillantfeuerwerk der Tech- celloliteratur gelten. Ein geschmack
mit, a

ll

das Blendende,überraschendevoller, e
in empfindenderundwohlge

der bloß virtuosen Effekte niemals schulterMusikeroffenbartsich in ihnen.
Selbstzweckwird. Klengel spielt echt -

musikalisch. Sein Ton is
t

von el-Gott erhalte Franz den Kaiser.
Das war einebewegteZeit,dasEndedestener Größe und jener durch die'' Seele dringendenKraft, die '' Jahrhunderts.In Frankreichloderteas Empfinden des Zuhörers schon die Revolutionempor,die revolutionären- - - - - Bewegungenerstrecktensichauchüberdie

mit einigen Takten i
n

ihren Bann GrenzendesLandeshinaus.Diepolitischen
schlägt. Sein Vortrag zeigt immer

Julius Klengel.

wandhauseund als Lehrer am Kgl.
Konservatorium der Musik eine un
gemein ersprießlicheThätigkeit ent
faltet, hat durch zahlreiche Konzert
reien seinen Ruhm durch ganz
Europa getragen. Eine Anzahl vor
trefflicher und respektablerKomposi
tionenfür seinInstrument dürfen als
wirklicheBereicherungenderViolon

sehrbetrübendundriefenüberalleinentrau
rigenWiderhallhervor. Damalsgalt es,
sichengerandasangestammteHerrscherhaus
anzuschließen.Das sah auchder Oberst
kanzlerGraf Sauran ein, als e

r

1796be
schloß,einNationallieddichtenzu lassen,
dasgeeignetwäre,„dietreueAnhänglichkeit
desVolkesan seinengutenund gerechten
Landesvatervor allerWelt kundzuthunund
jenenedlenNationalstolzzuwecken,derzur
energischenAusführungjedervondemLandes
fürstenals nützlicherkanntenMaßregelun

regend. Julius Klengel, der als 1 entbehrlichist.“ Es war alsoeinpolitisches

ersterSolocellist am Leipziger Ge-| Motiv, demdasKaiserliedseineEntstehung
verdankte.Der feine Diplomat Sauran
täuschtesichnicht in seinerAnnahme,denn
nichts ist geeigneter,die schlummern
den Charaktereigenschafteneher wachzu
rufen, als dasLied, dermit begeisternden
WortenvereinteGesang,derausderSeele
dringtundwiederzumHerzenspricht.Kein
beredteresZeugnisgibt e

s hierfür,als die
gleichfallsum jeneZeit verbreiteteMar
seillaise,welchedieTruppenderRevolutions
armeezumSiegeentflammte.Den Text
einerKaiserhymnedichtetederWienerPro
fessorLorenzLeopoldHaschka.DemMinister
SauranschienendieWortezuentsprechen,aber
wer sollte si

e
in Musik setzen?In dieser

Bedrängnis„habe e
r

sichdannanseinenun
sterblichenLandsmannHaydngewendet,den

e
r

alleinfähighielt,etwaszu machen,das
demenglischenGod savethe king gleich
komme.“Wer wäre aberauchzur Kom
positionderKaiserhymnegeeignetergewesen,
als Haydn? Der alte Papa Haydn
war ja einechtesLandeskind,treuherzigund
seelensgut;seineLiebezumVaterlandeund

zu seinemKaiserhausehatte e
r

überalloffen
EreigniffeaufdemganzenKontinentwaren | bart, undzudemhatteer, dermittenaus

demVolke hervorgegangenwar, demselben
seineureigensteSpracheabgelauscht,undim
Liedewiederumhatte e

r

die Volksseelein

Tönenausklingenlassen.Wie einesolche
Nationalhymnebeschaffenseinmüsse,wie

si
e

denVolksgeistergreifenund erwecken
müsse,dashatteF" währendeinesöfternAufenthaltes in Englandandem„Godsave
the king“ kennengelernt. Und so machte
sichHaydnandieArbeit, und e

r sprach in

jenemeinfachenLiede ganz die reichen
Empfindungen,dietiefeAnhänglichkeitaus,
die e

r

für seinVaterlandhegte.
„In derThat,“ sagtderbekannteMusik
schriftstellerLudwigNohl, „gibt e
s

denn
auchkeinereichere,undmanmöchtesagen,
empfindungsgesättigtereVolkshymnealsdiese.
Das an sich so schöneGodsavetheking,
vondemdochBeethovenschrieb, e
r

müsse
denEngländerneinmalzeigen,wasfür ein
Segen in dieserMelodiesei, erscheintarm
undmagergegensolcheFülle dermelodisch
rhythmischenGestaltungundmodulatorischen
Mannigfaltigkeit. Sogleich im zweiten
VersesprühtdieMelodie in schönsterWeise
jenewunderbare

"e

aus, die das
Innereergreift,wenn e

s

sicheinsweißmit
dembestenHerzschlageseinesVolkes, und
dieihr entsprechendeStelledeszweitenTeils,
derGipfelpunktdesGanzen,läßtebendieses
erhebendeGefühlwiemittausendundaber
tausendStimmenzum Dom des Ewigen
emporschwellen.Der BauderMelodieistein
MeisterstückerstenRanges. Selten is

t
in der

Musikmit einfacherenMitteln einegrößere
undsicherereWirkungerzieltworden.„Gott
erhalteFranzdenKaiser“stehtals sozusagen
weltlicherChoral neben„Ein festeBurg“.
Es spricht in dereinfachstvolksmäßigen,aber
zugleichin der ergreifendstenWeiseaus,
wasüberhauptdieserinnereGemütszustand
unseresVolkesist, und hat denselbenauf
kleinsteEngedesRaumeszusammengedrängt,

in gleicherWeisedauerndgemacht,wiedie' überhauptunsDeutschenseitJahr
hundertendas Gefäßunsererreinstenund
heiligstenEmpfindungengewordenist.“
Am 28. Januar 1797 erhielt Haydns
Volkshymnedas Imprimatur, das Druck
patent,vomGrafenSauranausgestellt,und
am12.FebruardesselbenJahres, andem
GeburtstagedesKaisersFranz, wurdedas
Kaiserlied in allenTheaternWiensfeierlich
abgesungen.DasVolk fühlte in demLiede
denImpuls seineseigenenHerzens,und e

s

nahmdasselbeals seineigenstesGut liebend
undbegeistertauf.
HaydnwurdevonseinemMonarchenaus
gezeichnetund erhieltein ansehnlichesGe
schenkzur Belohnung.Sein Dankschreiben
andenGrafenSauranlautetfolgendermaßen:
„Excellenz!Eine solcheÜberraschungund
sovielGnade,besondersüberdasBildmeines
gutenMonarchen,habeich inBetrachtmeines
kleinenTalentesnochnie erlebt.Ich danke
Ew.ExcellenzvonHerzenundbin erbietig,

in allenFällen Ew.'' dienen.“WieehrtdochdieseselbstloseBescheidenheit
dengroßen,denliebenguten„Papa“Haydn!
Man möchteeinerWissenschaftfastzürnen,
diejedemDingeauf denGrundgehtund
haarscharfallesWerdenundEntstehennach
weist.So hatauchdieMusikwissenschaftan
demKaiserliedeherumgenörgelt.F.S. Kuhacs
hatnachgewiesen,daßdie erstenvier Takte
des„Gott erhalteFranzdenKaiser“genau
übereinstimmenmitdemAnfangeeineskroa
tischenVolksliedes:„V jutro rano se ja
stanem“(DesMorgensfrüh steh'ichauf);
nur ist der Rhythmusgeändert.Es darf
dies bei Haydn,der in demniederöster
reichischenFleckenRohraugeborenist,nicht
wundernehmen.Die Volksliederderdor
tigenWafferkroatenhattensichdemHerzen
desmusikliebendenKnaben so eingeprägt,
daß selbstdemGreisedie Erinnerungan–
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jeneGesängenichtgeschwundenwar. In
HaydnsWerkenwird manübrigensmanche
solcheAnklängeausderJugendzeitwieder
finden. Das thut wederder Originalität
desKaiserliedesEinbuße,nochder That
sache,daßdieHymneechtdeutschin Wort
undTon ist.
Haydnselbsthielt seinKaiserliedhochin
Ehren. Nicht nur die Bearbeitungdieser
Hymneals Variationenin dembekannten
„Kaiserquartett“läßt daraufschließen,son
dernes existierthierübereinebemerkens
werteÄußerungHaydnszu einemseiner
Freundeaus demJahre 1806.„Ich bin
wirklichein lebendigesKlavier,“meinteder
reiseKomponist.„Schon seit mehreren
agenspieltes in mir einaltesLied: „O
Herr, wie lieb ichdichvonHerzen,“wo ic

h

geheund stehe,überall hör ich's. Aber
kurios,wenn e

s

mich so innerlichquältund
nichtshelfenwill, um die Qual los zu
werden,undmir fällt nur meinLied„Gott
erhalteFranz denKaiser“ein, dannwird
mir leichter, e

s

hilft.“ „Das wundertmich
nicht,ichhaltedasLiedfür einMeisterstück,“
gabderanderezurAntwort. „Beinahehalte
ich e

s

selbstdafür,obich'sgleichnichtsagen
sollte,“ entgegneteHaydn in seinerBe
scheidenheit.
HaydnmußtedieKriegsgreueldesJahres
1809nochmiterleben,und seindemKaiser
und demVaterlandetreu ergebenesHerz
blutetebei demGedanken,daßdieFran
zosenein schönesVaterlandbefehdetenund
verwüsteten.Seitdemdie Feinde um die
MittedesMonatsMai in Wien eingerückt
waren, bemächtigtesichHaydnseinetiefe
Niedergeschlagenheit,die e

r

nur für kurze
Zeit vergessenmochte,wenn e

r

an seinem
altenSpinett saßund sichseineLieblings
komposition,dasKaiserlied,vorspielte.Am
26.Mai spielte e

r
e
s

wiederumvor, und
zwar dreimal hintereinander„mit einem
Ausdruck,überden e

r

sichselbstwunderte.“
Am31.Mai 1809warHaydntot.

d. N. R.

Für Harmoniumbesitzer.
An meinem Instrumente –Har
monium mit 5 Zungenreihen und 2

Manualen von Joh. Straub & Co.

rens und Quietschens waren. Der
aus Leder bestehende Teil des
Balges zwischen einem obern (h)
und hintern (g) Boden zeigt 6Flächen.
Jede ist mit einemStreifen blauen
Papiers beklebt. (Abbildung 1 und

2 zeigen nur 4 Flächen. p
,

p", p“

undp". Die Papierstreifen sinddurch
Schraffierung kenntlichgemacht).–
Im Balge scheinendiesen Streifen
Pappstückevon gleicherGestalt, aber
ein wenig größer, gegenüber zu
liegen, auf welchedas Leder festge
leimt ist. Dort, wo sichdie Wan
dungen p und p" (Abbildung 2) fast
berühren, hatten sichauf Wandung

p die aufeinander geleimten Teile
von a bis b gelöst. Wurde nun
der untere Boden g des Balges
aufwärts bewegt, so stellte sichder
untere Rand der Wandung p in

Abb.3.

seiner ganzen Länge von a bis b
auf den anliegenden Teil c. d der
Wandung p" und brachtedurch seine
fortschreitendeBewegung über ihn
(Abbildung 3), bis zur völligen Zu
sammenlegung des Balges, die
knarrenden und quietschendenTöne
hervor. Die zugänglichenTeile auf
Wandung p

,

welche sichgelösthatten,
wurden mit Kleister bestrichen. Auf
die Stellen 1 2 3 4 (Abbildung 2)

derWandungen p und p" wurde ein
Streifen weichenundgut mit Kleister
bestrichenenLeders gelegt und sorg
fältig festgedrückt. Darauf wurde
der Balg festzusammengelegtund in

dieserLage durch ein untergestelltes
Stäbchengegen20 Stunden erhalten.
Als derBalg nachdieserZeit langsam
herabgelassenwurde, war alles gut
getrocknet,und die Wandung p nahm

in ihrem unteren Teile bei demZu
jammendrückendesBalges nichtmehr
die frühere falscheStellung ein. Die

knarrenden und quietschendenTöne
sind damit beseitigt.

Patriotische Literatur.
Im Andenken und in der Ver
ehrung des deutschenVolkes strahlt
das Bild der edlen Königin Luise;
eineganzeLitteratur verherrlicht das
Leben und das Wirken dieserHerr
lichen. Aber auf keinem Gebiete
künstlerischerThätigkeit hat man so

oft Ursache,denguten Willen für die
guteThat zu nehmen, als auf jenem
der patriotischenKunst. Wie viele
sind es, die sichan den großen Ge
staltender vaterländischenGeschichte
begeisterten,und wie wenigen ge
lang es, mit demAusdruck ihrer sub
jektiv -persönlichenEmpfindung zu
gleich auchdem nationalen Empfin
den Worte zu leihen! Ist es im
Allgemeinen erfreulich, eine vom
vaterländischenGeiste durchdrungene
nationale Kunst aufblühen zu sehen,

ken, in denen sichder national-pa
triotischeZugmit einer künstlerischen
abgeklärtenForm verbindet, doppelt
erfreulich. Auf ein Werk dieser Art
aufmerksamzu machen is

t

der Zweck
dieserZeilen. Es heißt: „Königin
Luije“, Dichtung von Johanna
Siedler. Ein Cyklus von Ge
sängen nebstDeklamation als ver

Chor (2 Soprane und Alt), Soli
(Sopran und Alt) und Pianoforte,
komponiert von Karl Bohm.
(Klavierauszug Preis 6Mk, Solo
stimmenMk. 1,20, Chorstimmen je

0,45Mk, Textbuch0,20Mk.) Kaffel,
Verlag von Otto Kuprion. Das
Werk, für höhereMädchenschulenbe
stimmt,feffelt durch die Klarheit und
Ungezwungenheit sowohl des poeti
schen,wiedesmusikalischenAusdrucks.
Die hübschenund klangvollen Verse
und die mit sicheremBlick für die
Kontrastwirkung geschaffenen,gele
gentlich auch von freundlichemHu
mor erfüllten Szenen, die dem Ta
lente der Dichterin ein günstiges
Zeugnis ausstellenund ihrem vater
ländischenEmpfinden zur Ehre ge
reichen,hat der trefflicheKarl Bohm
feinsinnig erfaßt und ihnen eine
Musik untergelegt,die bei aller durch
denZweckgebotenenEinfachheit des
Stils doch stimmungsvoll und cha
rakteristisch,wohllautend und melo
dich ist und durch leichteSangbar
keit zur Aufführung in Schulkreisen
beifestlicherGelegenheitwiegeschaffen
erscheint.DasOpus darf allseitigerBe
achtungbestensempfohlenwerden.

Bücherschau.
Katechismus der Musik von J. C.
Lobe. 25.Auflage.Mit zahlreichenin den
TextgedrucktenNotenbeispielen.In Lein
wandgebunden.Preis 1Mark50Pfennige.
Verlag vonJ. J.Weber in Leipzig. DerFer J. C. Lobe, bekanntdurchseine
trefflichentheoretischenSchriften,war zwar
keinwissenschaftlichtiefer, wohl aber ein
äußerstpraktischerMusiker,der e

s verstand,
mitseinerLehrmethodedenSchüler in außer
ordentlicherWeiseunddabeischnellzufördern.
Sein„Katechismus der Musik“ istein
sehrnützlichesBüchlein,gleichbrauchbarfür
Musiker,wiefür Musikfreunde,undwelcher
Beachtungsichdas sehrgeschmackvollaus
gestatteteWerkchen in denKreisendermusik
liebendenFamilienerfreut,kündetdieThat
sacheeiner25.Auflage in beredtenWorten.
Vielenwillkommen,jedemuützlich,stelltsich
dieserKatechismusder Musikals ein den
UnterrichttrefflichunterstützendesLehrmittel
dar, da e

s

demSchülergestattet,dieVor
schriftendesLehrers in leichtfaßlicherund
anregenderForm nachzulesenund si

e

so

demGedächtnisum so sichererundzuver
lässigereinzuprägen.Aber nichtnur der
Anfänger,auchderschonvorgeschritteneMusik
Schülerundvor allemderMusikfreundwird

in demKatechismuseinentreuenBerater
und ein billigenAnsprüchenvollständig

ausersehen.

genügendesNachschlagebüchleinfinden, da
der KatechismusGelegenheitbietet, sich
schnellzu orientieren. Lobe hat nicht
alleindas elementareGebietderTonkunst

in übersichtlicherund klarerEntwickelung
dargestellt,sondernauchdietiefereingreifen
denFragenderAkkordlehreeutwickeltund
dasWesendeseinfachenunddoppeltenKontra-
punktesundderFuge,derhöchstenkontrapunk
tischenForm, inpraktischinstruktiverWeiseklar
gelegt.DerKatechismusdarfunserenMusik
freundenbestensempfohlenwerden.

Aus dem Tonleben.

lichüber die Schwierigkeitder ihnen ge
stelltenAufgabe,warenmißgestimmtund
zeichnetensichnichtebendurchdenguten
WillenzurgutenThataus. Cherubini,der
berühmteMeister,wohnteder erstenAuf
führungbei; e

r behauptete,daß e
r wegen

des„BunterleiderModulationendieHaupt
tonart nichtzu erkennenvermochthabe.“
DieOuvertureverurteiltemanals zu lang,
dasberühmteTrompetensolonahmmanfür
ein„Posthörnl’“undwundertesichüberden
seltsamenEinfall Beethovens.DerMeister,
ergrimmtüberdie eiskalteAufnahme,zog
nachdrei Vorstellungendie Partitur des
Werkeszurück.Endlichaber ließ e

r sich,
demDrängenseinerFreundenachgebend,

zu einerneuenAufführungbewegen.Sie
fand am 20. März 1806statt. Die drei
AktederOperwaren in zweizusammenge
zogen,eineneueOuverture(die jetztsoge
nanntedritte, die großeLeonoren-Ouver
ture)eröffnetedasjetztmitmehrVerständ
nis aufgenommeneWerk. Beethovenzog
jedochabermalsseinWerkzurück; e

r

hatte
sichmit demEigentümerdesTheatersüber
worfen. Lange ruhte nun die Partitur,
nachdemBeethovenvergeblichversuchthatte,
eineAufführungdesWerkes in Prag zu
standezu bringen. Für diesevon ihm be
absichtigtePrager Aufführung hatte der
MeisterabermalseineOuverture,einedritte,
geschrieben,die von unsfälschlichals erste
bezeichnetwird. DiesedritteOuverturekam
nichtzurAufführung;fieerschienalsop.138
erstnachdemTodeBeethovens.Die soge
nannteFidelio-Ouverture– die bekannte

in E-dur – wurdeimJahre 1814kompo
niert. DamalshattesichderInspizientder
WienerHofoperdenFidelio als Benefizoper

Beethovennahm eine aber
maligeUberarbeitungdes Werkes vor.
Treitschkebesorgteeine Verbesserungdes

| Textbuches,derKomponistschriebdie neue
Ouvertureund komponiertemehrereNum
mernder Oper von neuem. Dieseletzte
Überarbeitung,nachwelcherdie''am23.Mai 1814amKärthnerthor-Theater
stattfand,ist auchdie auf unsgekommene.
Das einstzurückgewieseneWerkzählt,seitdie' WilhelmineSchröder-Devrientdieitelpartie in so ergreifenderWeisedarstellte,
zudenLieblingsoperndesdeutschenVolkes,

zu denWerken,denenjederDeutschemitEhr
furcht,mitLiebeundBegeisterungnaht.

Vermischtes.
Ein hochinteressantesKonzert fand vor
kurzem in Leipzigstatt:dawurden in dem
musikhistorischen Museum Paul de
Wit's vor König Albert von Sachsenauf
altenMusikinstrumentenmerkwürdigeSachen
espielt; u

.
a
.

„allerhandergötzlicheJagd
anfarenundMärsche, so beiderSau- und
HirschjagdvorFürstenundfürnehmenHerr
schaftengespieletworden,“geblasenauf sechs
Hifthörnern.Dannfolgte„Soeurmonique
vonCouperin,einStückfürdasClaviennbal,
fernereineIdylle von Marie Marais für
Violed'amour, einKonzertaufderFlöte
(eineeinklappigeElfenbeinflöte)vonJoachim
Quanz. DiesesKonzert gehörtezu den
FavoritstückenFriedrichsdesGroßen. So
danneinAdagiofür Viola d

i

Gambaund
schließlicheinChoral, der auf elf russischen
(eintönigen)Hörnerngeblasenwurde. Das
Alter der zur AnwendunggebrachtenIn
strumenteis

t

zumeisteinhohes.Das älteste
derHifthörner is

t

1670angefertigt,dasCla
vicymbal(vonSilbermann)stammtausder
Zeitvon1720–40;dieVioled'amourträgt
dieZettelinschrift1743,und ein ebenfalls
vorgeführtesRegal(Schnarrwerk),aus der
Marienkirche in Danzig, is

t

im 16.Jahr
hundertgebautworden.

Redaktionspost.

inBerlin– traten seiteinemhalben
Jahre an dem rechtenTretschemel
und den damit in Verbindung ste
hendenTeilen knarrende und quiet
schendeTöne auf, die nach und nach

a
n

Stärke zunahmen. Von der An-
nahme ausgehend, daß die sichrei
bendenGlieder die Ursacheder Töne
sein könnten, ölte ich dieselben in

diesenWeihnachten ein. Die Arbeit
war vergeblich, denn das Ubel be-
stand ungeschwächtfort. Ich unter
nahmnun einegenauereUntersuchung
des Schöpfbalges und entfernte zu--

Abb.2.

diesemZweckedie Füllung der rechten
Seitenwand des Harmoniums (Ab
bildung 2). Bei langsamerAuf- und
Abwärtsbewegung des Balges be
obachteteich diesen. Da stellte sich
heraus, daß zwei aufeinander sich
reibendeTeile die Ursachedes Knar-bindendem Text für dreistimmigen

Die vier Ouverturen zu„Fidelio.“
BekanntlichhatBeethoven,derverehrungs
würdigeSchöpferdes „Fidelio“, wenig
Freudean seinemunsterblichenMeisterwerke
erlebt. NichtwenigeralsdreimalhatBeet
hovendiePartitur desWerkesbearbeitet,
und so kames, daß auchdieOuverture in

drei, ihremAufbau und einzelnenZügen
ihresInhaltes nachverschiedenenGestalten-

aufdieNachweltüberkommenist. Wir be
sitzendrei„Leonoren“-Ouverturenundeine
„Fidelio“-Ouverture. Eine merkwürdige
Verwirrung is

t
in derBezeichnungdieser

Ouvertureneingeriffen;wir sprechenvon
einerersten,einerzweitenundeinerdritten
Leonoren-Ouverture,undin Wirklichkeitist

so wirkt die BekanntschaftmitWer-" zweiteLeonoren-Ouverturedie erste,die
dritte,diesogenanntegroße,diezweite,und
diebisherals erstebezeichneteistin Wahr
heitdie dritte. Ein wahresHexeneinmal
eins! DerbekannteBeethovenforscherNotte
bohmwar es,derKlarheit in dieseverwor
renenVerhältnissehineinbrachte.Als Beet
hovenseinenFidelioam20.November1805
mit derMilder in derTitelrolleimTheater
anderWienzur erstenAufführungbrachte,
wurdedieOpermit einerfür denKompo
nistengeradezuverletzendenKälteaufgenom
men. SchondieOuverturebegegneteleb
haftemWiderstand,selbstdieMusiker,ärger

Zur Balzeranfrage in Nr. 27. Wir haben
mehrereAuskünfteerhalten,diesichleider
widersprechen.Herr B. S–n in Riga
meint,derfraglicheWalzerseieinerKom
positionvonGörchen „Unwiderbringliche
Zeit“ (Verlag von J. Zimmermann in

LeipzigundPetersburg)entnommen,und
Frl. E. B-t in Kräuholmist derAn
sicht,daßwir e

s

hiermit einemrumäni
schenWalzer„Donauwellen“vonIvano -

vici (in allenMusikalienhandlungenvor
rätig)zu thunhaben.Letzhinwurdedas
Fragmentalsdemsogenannten„Techniker
walzer“angehörendbezeichnet.
A. Jawohl, es existierenmechanischeVor
richtungen,die e

s ermöglichen,das auf
demKlavier.Gespielte(Improvisationen,
Phantasien u

. j.w.) sofortaufdenPapiere
niedergeschriebenzu erhalten.Alle diese
musikalischenSchreibmaschinensindjedoch
sehrkompliziertundhabensichbisher in

derPraxis keinerleiBedeutungerringen
können.Von solchen„Melographen“und
„Pianographen“nennenwir Ihnen die
vonHohlfeld,Keller,Unger,Witzels,von
Elewyck.Aus eigenerAnschauuugkennen
wir eineoderdie anderedieserMaschinen
nicht,bedauerndaher,Ihnen einenAuf
schlußüberdieBrauchbarkeiteinesdieser
Instrumentenichtgebenzu können.

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.Übersetzungsrechtvorbehalten.–Für dieRedaktionunverlangteingesandterManuskriptestehtdie Redaktion
nur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. Kß.Tantenius in Nerlin. Briefenur: An dieDaheim-Redaktion

in Berlin W., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.–VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig.–DruckvonFischer & Bittig in Leipzig.
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Fürst Adolf Georg zu Schaumburg-Lippe +.

Der Maimonat hat zwei deutschenFürstenhäusern und den Be
wohnernzweier deutscherStaaten schwereTrauer gebracht. Am 8. Mai
starb zu Bückeburg.Fürst Adolf Georg zu Schaumburg-Lippe,
seit dem Tode Kaiser Wilhelms I. der Senior der deutschenFürsten.
Am 1. August 1817 zu Bückeburg geboren, hatte der Fürst als Erb
prinz eineüberaus sorgfältigeErziehung genoffen, in Leipzig undBonn
studiert, größere Reisen im Auslande unternommen und sichdann am

25. Oktober 1844 mit der Prinzessin Hermine zu Waldeck und Pyr
mont vermählt, mit der er fast ein halbes Jahrhundert in glücklichster

Ehe verbunden gewesenist. Am 21. November 1860 folgte er seinem
Vater in der Regierung und wußte durch ernste,gewissenhaftePflicht
erfüllung, wie durch große Güte die Herzen seinerUnterthanen eng

an sichzu fesseln–das schöne,fast patriarchalischeVerhältnis zwischen
demFürsten und seinemVolk is

t

nie getrübt worden. Fürst Adolf

hat der Wandelung der inneren deutschenVerhältniffe, die zu einem

Großdeutschlandunter Preußens Führung leitete, anfangs nicht freudig

zugestimmt. Nachdem indessen1866 die Entscheidunggefallen, stellte

e
r

sichfest auf den Standpunkt unbedingterBundestreue, und der Feld
zug 1870, in dem e

r

sein Jägerbataillon Nr. 7 nachFrankreich be
gleitete, machte aus ihm vollends einen begeistertenAnhänger von

Kaiser und Reich. Seitdem sind seineBeziehungen zum Hohenzollern

hause stetsdie gleichen herzlichenund innigen gewesen und haben noch

1890 ihre schönsteBethätigung in der Vermählung seines jüngsten
Sohnes, des Prinzen Adolf, mit der Prinzessin Viktoria von Preußen
erfahren. Der Fürst war ein vielseitig gebildeter Mann, der allezeit
denWissenschaften,ganz besondersaber auchden Künsten, unter denen

e
r

wieder die Musik bevorzugte, ein reges Interesse entgegenbrachte;

Aus der Zeit – für die Zeit.

Fürst Georg Wirtor zu Waldeck und Pyrmont +.

sein großes Hausvermögen ermöglichte ihm eine ausgedehnteWohl
thätigkeit–die Armen seinesLandes haben an ihm einen wahrhaften
Vater und Schützer verloren. Dem Fürsten folgte in der Regierung

sein ältester Sohn Albrecht Georg, geboren am 10. Oktober 1846,
vermählt seit1882mitMaria Anna, Prinzessin von Sachsen-Altenburg.
Fürst Georg Victor zu Waldeck und Pyrmont starb am

12. Mai zu Marienbad. Am 14. Januar 1831 zu Arolsen geboren,
hatte e

r

bei dem am 15. Mai 1845 erfolgten Tode seines Vaters
soebenerstdas vierzehnte Lebensjahr vollendet, so daß seineMutter,

die Fürstin Emma, bis 1852 für ihn die Regentschaftführte. Er be
suchtebis zu einer Mündigkeit zunächst 1848/49 das Gymnasium zu

Meiningen, studiertedann zu Lausanne und schließlich in Bonn, wo sich
zwischenihm und dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen, dem
nachmaligenKaiser Friedrich III., engere freundschaftliche,nie wieder
erloscheneBeziehungen anbahnten. Der Fürst stellte sich, den Beruf

Preußens für Deutschlands Zukunft früh erkennend, im Jahre 1866
völlig auf die Seite des Hohenzollernstaates,nachdem e

r

bereits vorher

eine Militärkonvention mit Preußen abgeschlossenhatte. Im Jahre
1868 ging sogar mit Zustimmung des Landtags die innere Verwaltung

der Fürstentümer Waldeck-Pyrmont mit Ausnahme der kirchlichenVer
waltung und der des Stiftes Schaken völlig an Preußen über. Bald
nachAntritt der Regierung, am 26. September 1853, hatte sichFürst
Georg Victor mit der Prinzessin Helene von Nassau vermählt. Dieser

erstenEhe – in zweiter Ehe führte am 29. April 1891 der Fürst die
Prinzessin Luise von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg zum

Traualtar – ist neben sechsTöchtern auch der heutigeFürst Friedrich
Adolph Hermann, geboren 20. Januar 1865, entsproffen.
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Nicht Schätze sammeln,

Nicht Blumen pflücken,

Berliner Bildungsanstalten
für Frauen und Mädchen.
B. Das Pestalozzi-Irößek-Haus.
Das Haus, welches den Namen
der beiden berühmten Pädagogen
trägt, liegt nahe dem botanischen
Garten in der Steinmetzstraße16.
Der Schweizer Pestalozzi, der Be
gründerdesAnschauungsunterrichtes,
und der Thüringer Fröbel, derBe
gründerder Kindergärten, sind eine
Schutzpatrone; in dem GeistePeta- Jahren angehört.
lozzis und seines großen Jüngers
Fröbel wird hier gelehrt und gelebt.

um si
e

zu verschließen!
um si

e

zu verstreun!

nen-Seminar, eine Vermittelungs
und eineElementarklaffefür Kinder,
eine Arbeitsschule, eine Koch- und
Haushaltungsschule, das Viktoria
Mädchenheimund eineSpeiseanstalt
für Kinder und Kinderbäder. Von
dem Berliner Verein für Volkser' ausgegangen, verdankendieseAnstalten ihre Blüte und ihren
Aufschwung einer Großnichte Frö
bels, der Frau Henriette Schrader,
welche dem Vorstande seit zwanzig

Die Eigenart
diesesvon Frau Schrader geleiteten
Kindergartens besteht, einem Ge

G
u

D
r.

36)

Glück wird erst Glück, wenn wir es recht genießen,
Befiz – Besitz, wenn wir uns seiner freun!

d
. h
.

eines Themas, welches den
ganzenMonatsunterricht beherrscht,
ihm Richtung und Weg gibt. Ein
solchesThema is

t
z.B. der Epheu;

e
r

wird“ in Thon gebildet,den Kindern im botanischenGarten
ezeigt; sogar in den Spielen wird,
oweitwie möglich,darauf Bezug ge
nommen. AufdieseWeise sollendie
Kinder zur Gründlichkeit erzogen
werden; manwill si

e

auch zu eigenem
Nachdenkenüber denGegenstandan
regen,von dem si

e

denganzenMonat
hindurch hören. Bekanntlich legen
sowohl Pestalozzi wie Fröbel einen

Geistes- undKörperpflege des Kindes
soll nicht ungebildeten,lieblosenPer
jonen überlaffen, sondern in wahr
haft mütterlichemSinne von einer
einheitlich gebildeten Frau geübt
werden. Am bestenwird dies selbst
verständlichvonderMutter geschehen.

Muß aber ein Ersatz geschafftwer
den, so se

i

e
r

sichseinerhohenAuf
gabe bewußt. In dem Volks
kindergarten is

t

ein solcher Ersatz
geschaffen. Die Kinder der zahl
reichenarmen Bevölkerung der Um
gegendfinden hier tagüber ein Heim,

auch(wenn die Eltern dies wünschen)
Das Haus enthältjetzt: einenVolks- |dankenFröbels folgend, inder Auf großenWert auf die Erziehung der einen Mittagstisch für 10Pf, sie

kindergarten, ein Kindergärtnerin- stellung eines Monatsgegenstandes, erstensiebenLebensjahre; die erste werden a
n Ordnung, Reinlichkeit,
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nützlicheBeschäftigunggewöhnt. Es |Auch junge Damen, welchedie Koch
werdennur Kinder von3–7 Jahren
aufgenommen;den Plan, ein Heim
für Säuglinge einzurichten,hat man
derunzureichendenMittel wegenbis
her nochnicht ausführen können. In
dem Volkskindergarten werden die
jungen Mädchen, welche sich zur
Kindergärtnerin ausbilden wollen,
sofortin die praktischeThätigeit ein
geführt. Das Seminar für Kinder
gärtnerinnen hat zwei Abteilungen:
die eine ist für Helferinnen der
Mütter oder Gehilfinnen im
Kindergarten, die zweite für
selbständige Kindergärtne
rinnen oder Leiterinnen von Kin
dergärten. An die zweite Abteilung
schließt sicheine Fortbildungsklaffe,
derenHauptzweckes ist, ein tieferes
Verständnis der Grundideen von
Pestalozzi und Fröbel zu geben. Der
Kursus zur Ausbildung der Ge
hilfinnen dauert je nach Alter
undVorbildung der Schülerin 1 bis
2 Jahre, das Honorar für das
Quartal beträgt 15Mk, Aufnahme
bedingungensind: das Schulzeugnis
der erstenKlaffe einer Gemeinde
schule,ein Gesundheitsattestund die
schriftlicheEinwilligung der Eltern
oderVormünder. Unterrichtsgegen
stände sind: Deutsch, Besprechung
über Erziehung, Gesundheitslehre,
Erzählung aus dem Leben bedeu
tender Erzieher, Naturkunde,Zeich
nen, Singen, Beschäftigungs- und
Kindergartenlehre, Geschichten-Er
zählenundLieder-Hersagen,Turnen
und Bewegungsspiel, Praxis im
Kindergarten,weiblicheHandarbeiten,
Anleitung zur körperlichenPflege des
Kindes (Badender Kinder undKochen
von Kinderspeien). Dieser Kursus
wird vielfach von jungen Mädchen
besucht,welchedie erworbenenKennt
niffe nicht berufsmäßig verwerten,
sondernnur im eigenenHause aus
üben wollen. Der Kursus zur Aus
bildung selbständiger Kinder
gärtnerinnen dauert ebenfalls ein
bis zwei Jahre. Erfordernis zur Auf
nahme is

t

hier, außer den obenge
nannten Attesten, das letzteSchul
zeugnis einer höherenTöchterschule.
Das Schulgeld ist etwas höher und
der Unterricht weitergehendals der
des erstenKursus. Die Semina
ristinnen finden in dem Viktoria
Mädchenheim vollständige Pension
für 33 Mk. monatlich: dasselbesteht
unter der Leitung einerHausmutter
und befindet sichim oberstenStock
des Hauses. Augenblicklich is

t

das
Heim von 27 jungen Mädchen be
sucht. Vorsteherin des Pestalozzi
Fröbelhauses is

t

Frau Klara Richter.
Auch Ausländerinnen sindZöglinge
des Seminars, unter ihnen sieht
man besondersEngländerinnen, doch
habenauchschonjunge Mädchen aus
Finnland, Schweden, Amerika hier
eineLehrzeit durchgemacht.An den
Volkskindergarten schließensicheine
Elementarklaffe, welchedie unterste
Schulklaffeersetzt;ferner eineStrick-,
Näh- und Flickschule für Mädchen
und eine Arbeitsschule für Knaben,

in der die Anfertigung von Holz
undPapparbeiten,Korbflechten u

. j.w.
gelehrtwerden. In alldiesenKlaffen
und Schulen lernen die Semina
ristinnen die praktische Ausübung
desLehramtes und im Volkskinder
garten üben si

e

sich inder Beschäfti
gung,Unterweisung und körperlichen
Pflege der Kleinen und Kleinsten.
Eine im Pestalozzi-Fröbel-Hause
befindliche Kochschule macht e
s

sich zur Aufgabe, Kochlehrerinnen
auszubilden. Der Kursus währt ein
Jahr, das Honorar beträgt 100 Mk.

kunstnur zum Hausgebrauchezu er
lernen wünschen,werden inGruppen
von zehn Schülerinnen unterrichtet,
dieUnterweisungdauert durchschnitt
lich ein Vierteljahr, das Honorar
beträgt ebenfalls 100 Mk. Eine
schönegemeinnützige neue Einrich
tung des Vereines sind Kochkurse
für die derSchule empfohlenenMäd
chen aus Gemeindeschulen. Der
Unterricht, der aus städtischenStif
tungsfondsbezahltwird, findetwäh
rendder großen Sommerferien statt.
Grade in den unbemitteltenStänden
herrscht unter den Frauen eine er
schreckendeUnwissenheit in Bezug
auf die Kochkunst; hier kann ''
Segen verbreitetwerden, wenn man
diekünftigenHausfrauen undMütter
lehrt, die Speisen sparsam, wohl
schmeckendund bekömmlich herzu
stellen.Wie viele kleineLeute nähren
sich tagüber von „Schmalzstullen“
und Cichorienkaffee,weil die Frau

e
s

nicht versteht, zu kochen. Dem
soll abgeholfenwerden.

„Auf den Pelz einladen.“
Obige Redensart stammtaus dem
gastfreien Pommern und be
deutet: eine Einladung aus ober
flächlicher Liebenswürdigkeit, in

einer freundlichenAnwandlung aus
sprechen, ohne si

e

recht ernst zu
meinen und ohne jemals wieder
darauf zurückzukommen.Daßdieses
Stichwort gerade im flachenNorden
entstandenund gang und gäbe ist,
hat gewiß seinenGrund. Den Be
wohnern der behaglichen,etwas ein
tönigenKleinstädte,denGutsbesitzern
auf dem flachenLande geht nichts
über einenlieben,gemütlichenHaus
besuch. Die Gastlichkeit in unserem
Norden muß jeden, der si

e

zum
erstenmalerfährt, aufs angenehmste
überraschen.Die Häuslichkeitensind,
wo e

s irgend geht, so breit und
frei zugeschnitten,daß ein Gast im
Hause nicht die mindeste Störung
verursacht; Küche und Keller sind
überall, auch in Mittelstädten, wo
dieBeschaffung einesGäste-Mittag
brotesgar nicht so schwerwäre, mit
trefflichen Vorräten ausgestattet.
Kurz und gut, e

s

is
t

stetsaufGäste
und auf derenmusterhafteBewirtung
gerechnet.Das machtnatürlich der
Hausfrau die Sache leicht, und e

s

is
t

keinWunder, wenn man ihr die
Freude über einen unerwarteten
Besuchauchauf demliebenswürdigen
Gesicht ansieht. Die Freunde, die
Verwandten aus der Großstadt
mögen nur kommen und sichsauf
der Durchreise nach den Seebädern
wohl sein laffen! Und si

e

kommen– wie gern! Sie bringen frische
Großstadtluft mit ins freundliche,
kleineNest, üben, entzücktvon der
nettenAufnahme, großmütige Nach
ficht mit den kleinenSchwächender
gastfreundlichen Kleinstädter und
können sich nicht enthalten, beim
Gläserklang an der reichbesetzten
Tafel dem vollen Herzen Luft zu
machen: „Nun müßt ihr uns auch
recht bald in Berlin – oder in

Breslau u
. j. w. – besuchen,ihr

lieben, einzigenMenschen!“– Das

is
t

er, der kritischeAugenblick! –
Hei, wie das Töchterlein des Hauses
auflauscht,welcheFreudenperspektive

sich ihr eröffnet! Die Zukunft er
scheint ihr auf einmal wie von
hellem, elektrischemZauberlicht be
leuchtet! Ein paar Wochen des
schrecklichlangen, schrecklicheinför
migen ländlichen Winters in der
Großstadt zu verbringen,– welch"
ein Traum! Schade, schadenur,

daß die Einladung der lieben Frau
Cousine so sehr allgemein gehalten
ist! Sie kommt hoffentlich noch
einmal darauf zurück! Jawohl,
mehrmals sogar, wenn auch immer
rechtflüchtig. Beim Abschiednehmen,
aus demCoupéfenster heraus, heißt

e
s

noch einmal: Also aufWieder
sehen"mal bei uns, liebes Trud
chen!– Nähere Einzelnheiten der
Einladung fehlen, und in dem bald
darauf im Kleinstädtchen anschwir
rendenDankesbrief fehlt sogarjeder
Schatten einer Einladung. – Man
hat sich,sobald man dem wirtlichen
Zauber des kleinen Ortes entrückt
war, die Sache verständig zurecht
gelegt. Der Besuch der liebenVer
wandten im eigenenstädtischenHeim

is
t

unmöglich. Man hat weder Zeit
noch auch Raum in der Wohnung
für auswärtigen Besuch. Was für
die bescheidenenProvinzler eine
Herzensfreude, eine reizende Ab
wechslung bedeutet, das stellt für
denGroßstädter einenUmsturz, eine
Unbequemlichkeitohnegleichendar;
Logierbesuchkannman nichtbrauchen.
Die Störung, die e

r

mit sichbrächte,
stände in gar keinemVerhältnis zu

den paar unschuldigenGenüffen, die
man empfangen. Das wäre eine
umständlicheRevanche! Und dann– so nett und liebenswürdig die
guten Verwandten in den eigenen
vier Wänden, zwischen ihrem ge
mütlichenAltväterhausrat erscheinen,

so frisch und natürlich das beschei
dene Töchterchen des Hauses im
Rahmen ihrer Umgebung sichaus
nimmt, so wenig würden die ein
fachen Menschen in die stilvolle
Großstadteinrichtung, in den an
spruchsvollen Umgangskreis der
Großstädter paffen. Ihre kleinen
Eigenheiten und Schrullen, die man
ihnen erst so gern verzieh, wachsen
im Quadrat der Entfernung. Nein,
nein! Die lieben Verwandten wer
den wohl selbst so viel Einsehen
haben und eine ernstlicheWieder
holung und Auffrischungder schatten
haftenAbfinde-Einladung gar nicht
verlangen! Und in der#" meist
haben ' soviel Einsehen, die Alten
wenigstens, die das „auf den Palz
einladen“ nun seit so und so viel
Jahren genau kennen,ohnedaß ihr
Humor und ihre gastlicheGüte dar
unter litt. Die Jugend freilich muß
erst ihr Lehrgeld in der Schule des
Lebens bezahlen, und dies besteht
oft in langem, vergeblichenHoffen
undSehnen, in ungeduldigemHarren
und– hoffentlichlächelnder–Ent
täuschung! ZFrauA. J. 3.

Handarbeit.

Die Hochsommerzeit pflegt mit
ihren Ferienwochen auch vielen
Muse zu Handarbeiten zu bringen,
die sonst im Laufe des täglichen
Lebens mit Haushalt und Wirtschaft
übergenugzu thun hatten; gern be
schäftigtman die Hände, ohne doch
Neigung zu spüren, ihnen gar zu
schwierigeszuzumuten, oder gar die
Augen und den Rückenanzustrengen.
Da bieten die quadratischgewebten
Stoffe ein willkommenes Material
für leichteKreuzsticharbeit. Den be
kannten leinenen und baumwollenen
Kongreß-, Java-, Panama -, und
Cubageweben sind nach und nach
auch die Wollgewebe gefolgt, und
mit ihrem weichen, edeln Material
und den ruhigen warmen Tönen
bieten si

e

den denkbar schönsten
Untergrund fürStickereien. Sie sind
dick und dabei doch sehr leicht, auf
der Kehrseite dunkelhaarig und filz
ähnlich,höchstschmiegsamundäußerst

si
e

hindurch Goldlizen

angenehmzu stechen.Wie alle stär
kerenWollstoffe liegen si

e

sehrbreit
(150 cm) und gewähren dadurchdie
Annehmlichkeit,daßmangroßeStücke
(Tisch- und Chaiselonguedecken)ohne
Nath fertigen kann. Billig sind

si
e

nicht, werden e
s aber, einmal

durch ihre Haltbarkeit und ferner
durch das wenige Material, was
beim Sticken gebraucht wird, weil
ebender Grund ohneFüllung bleibt.
Die Stofffläche von 50 cm im Ge
viert für ein Rückenkiffenkostet z.B.
2,50Mark, die für einemittelgroße
Decke,etwa 70 cm, 6Mark. Man
wählt zum Sticken einfacheMuster
und arbeitetam bestenim Kreuzstich,
mit Orientwolle und Seide; gut
nimmt sichs auch aus, wenn man
die Musterkonturen in Kreuzstich
machtund die Füllung im Gobelin
stich; ebensoerweist e

s

sichvon gro
ßem Reiz, wenn – dem Muster
natürlich eingepaßt– an einzelnen
Stellen Fäden fortgezogenund durch

eführt wer
den. Scheut man die Kosten nicht,

so sollte man Deckenmit Mittelteil
und Rand in verschiedenenFarben
halten, dadurch gewinnt die Arbeit
ungemein. Bei Benutzung dieser
Stoffe, die als Fries-Panama
und, in gröberem Stich, als Waf
fel fries käuflich sind, zu Behang
überFensterschürzenoderVorhängen
kannder Stoff selbstzur Franse aus
gezogenwerden. Die erstenProben
dieser neuen Gewebe erhielten wir
von demHandarbeiten-Versandt der
Firma Franz Ebhardt & Co., Ber
linW62, an den man sichschriftlich
wenden kaun, und wo man gleich
farbig vorgedruckteArbeiten erhält,
welchedieWahl der zu benutzenden
Farben allem Zweifel entheben.

Zimmerschmuck.

Schon lange habendie Russender
Samowar-Ecke gern besondereAuf
merksamkeitgewidmet, ein origi
nelles Handtuch, ein heiliges Bild,
eine kleine Ampel fehlen da nie,
und das Ganze machtauf den Be
schauereinen anheimelndenEindruck.
Hier bei uns, wo stattdes Samo
war der Theekeffel zumeist ein
Liedchen summt,war bis jetzt viel
leicht außer dem altdeutschenThee
ständer, einiger Flacons und den
Theekasten, nicht viel zu sehen.
Wenn wir den schönengoldgelben
Trank schlürfen, wandern wohl
manchmalunsereGedankennachdem
Lande der bezopften Herren und
Mandarinen, demwir dochdas köst
lich duftende Laub zu verdanken
haben.– Da kam ich auf denEin
fall ein chinesischesGenrebild zu
schaffenund holtemir zu demZwecke
allerlei Krims-Krams zusammen.
Beim Chinesen Ten Arr Hee kaufte
ich mir eine kleine Ente und et
liche Reiher aus Watte gefertigt;
ferner eine Schildkröte und eine
chinesischeflachePapierpuppe, teils

in Stoff gekleidet; beim Spiel
warenhändler holte ich mir Apfel
finchen, Citronen und Fische aus
Dragée. Nun fehlten nochgrünes
künstlichesLaub und einige origi
nelleGräser. Zu Hauseangekommen,
suchteich eine alte Rohrmatte her
vor, die früher als Thee-Emballage
diente, und beauftragte den Tisch
ler, mir dieselbe in einen kreuz
weisegefügten Rahmen aus weißer
Holzleiste zu spannen (Größe des
Bildes 77 zu 66 cm). DiesenRah
men lackierteich schönfeuerrot und
beschriebihn mit chinesischenSchrift
zeichen. Ich wollte nur ein kleines
Bild, eine chinesischeLandschaftzu
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rechtmachenund führte das folgen

dermaßen aus: Zuerst malte ich
eine Art Hintergrund, das heißt
links oben aus der Ecke kommend,
ganz grob in Olfarbe, einenMan
darinen- und Citronenbaum. Das

nahm ein Dritteil des Bildes ein.
Die Mitte strichich großartig grün
an, und die rechteEcke stellteeinen
Sumpf dar und einenkleinenHügel.

Die Strohhülse einer Weinflasche
schnittich auf, verkürzte s

ie etwas
durch neues Unterbinden und Ab
schneidenvon oben und nähte s

ie

links von der Ecke aus auf. Aus
Naturzweigen mit Hilfe der grünen
Blätter und kleinenFrüchte fertigte

ich zwei Bäume an, die hinter der
Hütte hervorragten, die kleineWoh
nung erhielt auch ein Fenster, und
zwar diente mir dazu, wie zum
Laden, der kleine chinesischeGlas
kasten, in dem die Schildkröte ge
zittert hatte. Unten um das Hütt
chen herum nähte ich Moos und
grüneBlätter. Nun kamdas Stück
chen grüne Wiese, der ich einige
Glaubwürdigkeit durch halmenartige

Stiche verlieh. Dicht neben seiner
Hütte, respektive im Schatten der
Fruchtbäume standder Hüttenbesitzer
„Po Fo Ho“, ein Körbchen in der
Hand haltend, und vor ihm nach
oben blickend, wie um Futter bit
tend, klebt die Ente, aus welcher
mittelt der Schere zwei entstanden.
Nun beginnt der Sumpf, veran
schaulicht durch Silberfäden, La
mella und Krausgespinnst. Hier
schwimmen Fische und stolzieren
Reiher (die ebenfalls wie die Ente
behandeltwurden), zwischengrünen
Binsen oder Blattbüscheln. Auch
kleineMuscheln klebte ich mit auf,

und über dem Ganzen strahlt eine
teils gemalte, teils gesticktegoldene

Sonne. Den Erdboden hatte ich
dannund wann durchAufleimen von
Sand markiert. Auf solcherkleiner
OasekrabbeltdieSchildkröte. A. s.

Liebe Dinge.

Nicht alle Leute haben eineVor
liebe für das Neue; manchehängen
mit einergewissenrührendenZähigkeit

a
n alten, langgebrauchtenDingen,

Kleidungsstücken,Gerätschaften,Ge
brauchsgegenständen; si

e tragen, si
e

benutzendiese so lange, wie nur
irgend möglich, und wenn e

s end
lich gar nicht mehr geht, wenn s

ie

gar zualtmodisch,abgenutztund inva
lid geworden,geschiehtdie Trennung

nicht ohne ein kleines, leises Weh,
und si

e

nehmendas Neue, Schönere,

Modernere mit einer Art scheuen
Mißtrauens zuerst in Gebrauch.–
Wir meinenhierbei nicht von lieben
Personen ererbteSachen, Andenken,
die ohnehin bei jedem fühlenden
Menschen auf eine zärtliche Pietät
Anspruch haben, sondern nur durch
denGebrauch uns lieb und vertraut
gewordeneDinge. – Manche, die
das beobachten,nennen e

s

Geiz oder
lächerlicheSentimentalität, si

e

be
greifen solchezarte Empfindung ein
fach nicht, und si

e

selbstwerfen das
Alte, Abgethane,wenn si

e

sichNeues
erworben, fröhlich zum Plunder und
Gerümpel. – Bei alten Leuten,

Tafelspruch.
„Sindwir vereintzur gutenStunde“,
FernabdesTagesHaftundLast–
Ein HochderganzenTafelrunde,
Ein HochjedwedenliebenGast!
Im hellenAntlitzkeineFalten,
KeinWölkleinumdesWitzesThron!
So feiertendieklugenAlten
Schonweilandihr Symposion.

Dochach!Die Armistenmußtensterben.
Wohl uns,daßunserSand nochrinnt,
Unddaßwir ihrer WeisheitErben,
Nichtsie derunserenErbensind!

Mit einem Strauß Kletterrosen.
NichtsLieblichereskonnt'ichfinden,
ZudeinemFesteweitundbreit,

ls solch'einSträußleindir zu winden,
Wieman e

s pflücktzur Rosenzeit.
Gar vieleArten sindzu nennen
DerRose,diedenGartenschmückt
Diewir als holdesAbbild kennen
DerLiebe,diedasHerzbeglückt.

DochunterallenRosenarten
Jch eineganzbesond'refaud;
Sie blühetnicht in jedemGarten–
Dir, liebeBraut, ist si

e

bekannt.

Sie liebtes, leis"emporzuranken
An einerStütze,starkundfest,
UndZagenkennt si

e

nichtundWanken,
DievonderTreuenimmerläßt.
In jedemneuenJahre wieder
Klimmt si

e

empormitihremGrün,
UmbeiderVögleinFrühlingslieder
In ros"gemSchimmerzu erglühn.

O mög' in diesesRösleinsWeise
EuchLiebestetsimHerzenblühn,
Mög' sie,wiedieses,treuundleise
EuchrankendeuerHausumziehn.
Dannkenntihr SorgennichtundBangen
UndnichtdesWinterslangeNacht.
Der Frühlingbleibt,derangefangen,
Als euchdiesSträußleinwardgebracht.

Sophie Tr.

Für die Küche.
Rezeptefür VerwendungvonAleuronat.
II. Klößchenin leichtenBouillonfuppen.
Semmelklößchen. Man rührt 50gr
Butter schaumig,fügt einganzesEi und
ein Eigelb hinzu, nicht 60gr geriebene
mit 20 gr AleuronatvermischteSemmel,
Salz, etwasMuskatnußund einenLöffel
WafferdazuundrührtdenTeig rechtglatt
undgleichmäßig.Mit einemTheelöffel'
manKlößchendavonundkochtsie 5 Minu
ten langsam.– Statt der Semmelkann
manaucheinfachfeinesWeizenmehluehmen.

Abgerührte Klößchen bereitetman
ganzwie die bekannten„Schwemm-oder
Schwammklößchen“,indemmandas heiße
benutzteMehl oderGriesmehlmitAleuro
natvermischt.
Frühlingsklößchen. Spinat,Kerbel,
PetersilieundSchnittlauch;vondenersteren
gleicheTeile, von denletzterendendritten
Teil verliest,wäschtundwiegtman,dünstet

si
e
in Butteran,vermischts
ie mitgeriebener,

mit etwasAleuronatvermischterSemmel,
einigenEiern,Salz undPfeffer,undformt
vonderMassekleineKlößchen,dienureben
aufwallendürfen,da si

e

sonstzerfallen.

III. Beigabenzu Braten.
Yorkshire Pudding. 6 Eier wer
denzerquirltundmit 1 EßlöffelMehl, dem
man 1 EßlöffelAleuronatzusetzt,sowieet
wasSalz zu einemdünnflüßigemTeigver
mischt.EinePfannewird mit Butter be
strichen,derTeig hineingegossen,im Ofen
erstauf der einen,dannnachbehutsamem
Wendenauf der anderenSeitebraunge
bratenund dieserPuddingbesonders z

u

Roastbeefgereicht.

Auskunft.

(Bu Dr. 37)

Ganz mühlos läßt sich Freude nicht erjagen,

Wer Blumen pflanzt, der muß viel Wasser tragen.

wachsensind,natürlich undfast selbst
verständlich. Aber e

s

is
t

ebennicht
nur Eigentümlichkeit des Alters, e

s

is
t

ein feiner, lieber Zug eines jeden

aus der Drogenhandlungvon L. Falsch,
Oldenburgi/Gr.,anundkannIhnen solches
nur empfehlen. - - -

Fr. 101.EineBildungsanstaltfür Kinder
gärtnerinnenbefindetsichin Weimar,geleitet
vonFräuleinMinna Schellhorn, einer
der wenigenunmittelbarenSchülerinnen
FriedrichFröbels. PensionimHause.For
dernSie einenProspekt! A.
Auf Frage101möchteichdas hiesige,mit
demDiakonissenstiftverbundeneKindergärt
nerinnenseminarempfehlen,Dresden-Neu
stadt,Holzhofgasse.Vorsteherin:Schwester
Minna Reichelt. Kursus: 1 Jahr. Ich
selbsthabeseitzweiJahren beimeinendrei
SöhneneinjungesMädchendaherundbin
sehr zufrieden,ebensomehreremeinerBe
kannten. Iran O. R., Dresden.

| Fr.101.A. H. in Stettin. Ich empfehle
dasKindergärtnerinnen-SeminarvonFräu
leinClara Hirsekorn, BerlinSW., York
traße74. FräuleinH. ist viele Jahre im
SeminardesPestalozzi-Fröbelhausesthätig
gewesenund seit einigerZeit Inhaberin
einesKindergartensundderAusbildungs
anstaltfür Kindergärtnerinnen.

M. H., Nipnow b. Stolp.
Fr. 101. Einesehrzu empfehlendeAnstalt

is
t

dasvonFrauDirektorLeider zuWal
denburg i. Schl.gegründeteSeminar. Bin
zu nähererAnskunftbereit!
L. Kattner,gepr.Erzieh., Hirschberg,

Prov. Schlesien.
Fr. 101. In meinerAnstalt werden
KindergärtnerinnennachFröbelscherMethode
theoretischund vraktischausgebildet. Zu
jedernäherenAuskunftbin ichgern bereit.

Jrau C. Bonert. Bernburg.
Fr. 102. Die Nelson-Kafferolsbekommt
manbeiRaddatz, Berlin, Leipzigerstraße.
JedemKafferolliegt einBeefsteak-Rezept
bei. Jrau O. R., Dresden.

Fragen.

| 111) Würdeein reimkundigerLeser die

einemkurzenSpruchzu formen?
„NichtTempelbauen,nochKirchenschmücken

e Gott, nur einsvermagichzu seinerEhre: meineSündebekämpfen.“
Dieser zu schaffendeSpruch is
t

als In

| chriftfür einkirchlichesParamentbeabsich
tigt,gewißermaßenals evangelischeUmbil
dung des altkirchlichenad majorem Dei
gloriam. JFrau von S.
112)KönnteeinefreundlicheLeserinmir
eingutesRezeptzuErdbeerwein geben?

Eifrige Leferin.

Redaktionspost.

Eine Leidende.Wir nennen:Herrn Dr.
med.Windelband, Berlin SW., König
grätzerstraße88.
Dette. Schonoftdagewesen!

reizend; si
e

hat nicht nur einen Hut
oder ein Kleid, welche si

e gut klei
den, sondernauchandereDinge, die

erfreut, sich selbst abgenutzt, ein ihr gehören, wirklich lieb, Gegen

Staubtuchkörbchen.

deren Erinnerungen weit zurück- Menschen, wenn e
r in den Dingen,
reichen,ist das Gefühl der Anhäng
lichkeit an Altes, dies Anklammern

a
n Gegenstände, die mit ihren ge

storbenenFreuden und Leiden ver

mit denen e
r täglich verkehrt, die e
r

täglich berührt, a
n

sich fühlt, in

eine Art Gemeinschaft tritt, wenn

e
r

in ihnen allmählich einen Teil

Fr. 66. Die besteMesserundGabelputz
maschinefür denHausbedarfist„Stern“;ich
kauftedieseimHaus-undKüchengerätgeschäft
desHerrn Robert Paeßler in Freiberg

in Sachseninkl. einerBüchsePutzpulverfür

- 10.–. Ich binmitderenLeistung in jeder
Beziehungzufrieden.Anna in Ireiberg.

Fr.72. Alles,was in derFragegewünscht
wird,bietetdieResidenzstadtSondershausen.
Musik in jedemHause,dazudiegroßartigen
KonzertederberühmtenKapelle,imSommer
imSchloßgartenundzwarumsonst.Oper
sehrbillig.
Fr. 81.
Knarrender Schuhe,undzwar geteerter
Filz, welcherzur AusfüllungderSohlen,
stattLeder,als Einlagegebrauchtwird, is

t

zu habenbei Aug. Schulten & Cie.

in Elberfeld.
Auf Ihre FrageNr. 95 erlaubeichmir
dieAntwort, daßOstseebadPrerow jedem
empfohlenwerdenkann. Ausgezeichneter
Badestrand,Wald in der Nähe, ruhiges
Leben,billigePreise. Essenambestenim
Hotelvon1,25.44an aufwärtsohneWein
zwang. Ich glaube,daßSie schonbilliger
als200./4monatlicheinganzesHaushaben
können.WendenSie sichwegennäherer
AuskunftgefälligstanHerrnAmtsvorsteher
Carl Niemann,Prerow. Siegfried G

.

Fr. 98. EchteSpitzen,Points, werden
vorzüglichundpreiswertgewaschenundge-
stopft durch Frau Marie Hoppe in
Schmiedebergim Riesengebirge.

Jirau von B.
Fr. 100. Gegenheiße, feuchteHände
wendeichschonseitJahren Floridapulver

seines eigenen Ichs, etwas mehr
als ein totesWesenlosessieht,etwas,

das ihn gewärmt, gestützt,seinAuge

EinVorkehrungsmittelgegendas

EinzelnheitenzumStaubtuchkörbchen.

schönes Teil hingegeben hat in

treuemDienst. Ganz liebenswürdig
steht solch gemütvolles Empfinden

für alte liebe Dinge der Jugend,
einem jungen Mädchen besonders

stände,die weder ihrem Schönheits
sinn nochihrer Eitelkeit schmeicheln;
ein unscheinbaresSchmuckstück, ein
Tuch, ein Regen- oder Sonnen
schirmchen.Sie bessertdaran, si

e

hilft ihm nach, geschickt,zierlich und
fein, wenn die Spuren des Verfalles
sichnichtmehr leugnenlassenkönnten.
Gibt es in unserer schnelllebigen,
prunksüchtigen Zeit wirklich noch
solchejunge Mädchen? Ja, hie und

d
a wohl, gottlob, und glücklich, wer

si
e

findet. Sie werden sichereinmal
treffliche Hausfrauen und Mütter,
oder, wie sich ihr Leben sonst ge
staltet, si

e

werden das Glück ihrer
Umgebungsein;die Zärtlichkeit ihres
Herzens is

t ja so reich, daß Strahlen
davon selbst liebe alte Dinge in

ihren sanftenGoldglanz hüllen.

Handarbeit.
Staubtuchkörbchen. Unsere
ganz eigenartige, dabei aber sehr
zierliche und leicht auszuführende
Vorlage bestehtaus einemPalmen
blatt, das korbähnlich geflochten ist.
Man erhält ein solches Blatt in

jedemjapanischenGeschäft. Zunächst
näht man dasselbe am Stiel mit
möglichst unsichtbaren Stichen zu
sammen,biegt dann die Seiten des

Freundlichkeithaben,mir Nachstehendeszur
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Blattes nach oben um und näht si
e

an der Spitze ebenfalls mit einigen
Stichen aneinander. Der freiblei
bende Raum wird durch ein mit
Plüschbezogenes,innen abgefüttertes
StückPappe ausgefüllt, dessenForm
sichnachder Abbildung leicht schnei
den läßt. An unserer Vorlage is

t

der Plüsch terrakottfarben; ebenso
dieSchleifen, welcheStiel und Spitze
desKörbchenszieren.–Zum Häkeln
der Blumen und Blätter is

t

soge
nanntes Rokokogarn verwandt; zu
ersterenrosa und gelbliches, zu letz
teren zweierlei grün. Zur Umran
dung sämtlicherBlüten und Blätter
dient Häkelgold. Die Blätter
beginnt man mit einem Anschlag
von 6–7 Lftm., häkelt um diese
herumfesteMaschen und zwar zwei
mal, wobei man jedoch an den bei
den Enden des Blattes zunehmen
muß. Als dann reißt man den grü
nen Faden ab, knüpft Häkelgold a

n

und häkelt noch eine dritte Tour
fester Maschen. Die Adern des
Blattes werden durch Grätenstiche
bezeichnet. Die Knospen bestehen
aus zwei der soeben beschriebenen
Blättern, die man dann mit Gold
zusammennäht. Aus diesen zusam
mengenähtenBlättern lugt dann das
aus rosa Garn gehäkelteBlumen
blatt hervor, das ebensoangefertigt

. wird, wie die grünen Blätter, nur
läßt man die Goldumrandung fort.– Für die Blüten schlägtman zu
nächst aus Häkelgold 5 Lftm. auf,
verbindet si

e

zu einem Ring und
häkelt dann: 5 Lftm, 1 f.M. in

je eine der 5 aufgelegtenMaschen,
sodaß 5 Luftmaschenschlingenent
stehen. Dann knüpft man gelbliches
Garn an, häkelt 1 Lftm., 1 f. M.
wiederum in je eine von den zuerst
aufgelegtenMaschen und füllt dann
das so entstandenewinzige Lochdurch

1 f.M., 1 Stb., 1 doppeltes Stb.,

1 Stb., 1 f.M. aus. So entstehen

5 Blumenblätter. Nun legt man
rosa Garn an, häkelt 3 Lftm., 1 f.

M. wieder in den erstenLftm.-Ring
und in jedes der so entstandenen
Löcher: 1 f.M., 1Stb, 4 doppelte
St., 1 St., 1 f.M. Das werden
die 5 äußeren Blumenblätter, die
dann noch zum Schluß mit einer
Tour fester Maschen aus Häkelgold
umrandet werden. Die Ranken und
Stiele werden durch einfacheLuft
machenreihengebildet. Die Anord
nung der gehäkeltenBlätter, Blüten
und Knospen ist aus der Abb. er
sichtlich; befestigt wird die Häkel
arbeit durch Aufnähen auf das
Körbchen. Ella RS.

Eine Hängematte, bekanntlichan
heißenSommertagendieangenehmste
Ruhestätte, läßt sichsehrgut selbst
anfertigen; man braucht dazu eine
Filetnadel, natürlich in sehr ver
größertemMaßstab, und ein langes,
etwa 3 cm breites Lineal; ferner
mittelstarken Bindfaden von der
bestenQualität, jedochdarf derselbe
nicht zu fest gedreht sein, da e

r

sonst leichtSchlingen bildet, die das
Zuziehen der Knoten beim Filieren
hindern. Für eine große Hänge
matte schlägtman etwa60 Maschen
auf das Lineal und arbeitet nun,

in der wohl hinlänglich bekannten
Filetstrickerei, so viel Touren, bis
man die gewünschteLänge erhält.
Wer zarte Hände hat, thut wohl
daran, lederne Handschuhe anzu
ziehen,da beim festenAnziehen der
Knoten der Bindfaden leicht die
Haut durchschneidet.Einen schönen
Abschluß und festerenHalt bekommt
der äußere Rand, wenn man in die

letzte Maschenreihe ringsum feste
Maschen von roter, dicker Baum
wolle häkelt, auch kann man die
vier Ecken mit kleinen, roten Bäll
chen verzieren. Durch die obere
und untere Maschenreihe werden
zwei starke Stricke gezogen, lang
genug, um d

ie nötigenfalls um einen
Baum schlingenzu können,da zum
BefestigenderHängemattenichtüber
all. Haken vorhanden sind.

Sommerlich-Geselliges.

Den glücklichen Besitzern von
Gärten in Stadt und Land bringt
der Sommer die Freude, ihren
Gästen einmal im Freien, im Grü
nen,mitten im Blühen undGedeihen
ihres Besitzes, den Willkommens
becherreichenzu können. Und schmeckt

e
s

nicht doppelt gut in der herr
lichen freien Luft, geht nicht gleich
jam auch ein freierer Hauch über
eure in steifen Gesellschaftsformen
verhärtetenHerzen und Zungen? –
Wer seine Tafel im Sommer für
Gästedeckt,sucht si

e
vor allem noch

reichermit Blumen zu schmücken
als im Winter. Von reizendem
AussehensindWasserrosen, in flachen
Kristallschalen (z. B. Compotièren
oderdergleichen)schwimmend,durch
stecktmit zierlichen Farren, lang
stielige Narziffen oder Nelken in

schmalen Kelchgläsern (Sektgläser
verwendbar) oder dichterSchneeball

in Majolikajardinièren. Um den
Kaffeetischschlingenwir eineduftende
Guirlande aus Jasmin und Rosen,
und die festlicheTafel schmückenwir
mit einemTischläufer aus Blu
men. Im Winter kaum erschwing
lich, stellt ihn zur Sommerszeit
unsereHand selbstbillig her. Um
das Tischtuchzu schonen,wird ein
derbesKüchenhandtuchauf der Tafel
ausgebreitet, und nach der Form
dieses Tuches wird der Tischläufer
geordnet. Ist die Tafel groß oder
soll ein Mittelstück auf den Läufer
kommen, so nimmt man am besten
zwei Tücher und läßt in der Mitte
einenfreien Raum. Auf das Küchen
tuchkommt nun eine Lage gut an
gefeuchtetenMooses, frisch aus dem
Wald oder Garten geholt. In dieses
werden nun die gleichmäßig lan
gen und großen Blüten nach ge
fälligemMuster gesteckt.Rings,den
Rand desMoosteppichs entlang,steckt
man eine Reihe Frauenhaar oder
ähnlichzierlichenLaubes. Natürlich
darf dieser Blumentischläufer nur
kurz vorher arrangiert werden, mit
einem Zerstäuber wird e

r

leicht
übergespritzt, ehe e

s

zu Tisch geht,
vorsichtig, daß nichts anderes be
netztwird. – Vielfach nimmt die
Bowle den Mittelpunkt der Tafel
ein. Echt sommerlichsieht e

s aus,
wenn auch si
e

umkränzt wird und
ihren Deckel eine duftig gewundene
Guirlande schmückt.Schlüsselblumen,
Maiglöckchen und Vergißmeinnicht
schmückendie Bowle mit Maitrank.
Später im Jahr trägt die Erdbeer
bowle denHeckenrosenkranzoder eine
Ranke mit Erdbeerblüten u

. . w.

bis zum Spätherbst, wo leuchtender
wilder Wein die letztePfirsichbowle
bekränzt.–Zu einemechtenSommer
festegehört e

s eigentlich, daß sich
jeder mit Blumen schmücke.Wir
feierten einstmals ein Frühlingsfest,
wobei für jeden ein Kranz aus jun
gem Birkenlaub auf seinem Platz
lag, und jeder mußte zur Feier des
Frühlings seinenKranz aufsetzen.–
Bricht so die Dämmerung über die
heitere Gesellschaft herein, dann
flammen im GebüschLampions auf,
hier ein rotes, dort blaue, weiße

u
. . f. – Lampions, früher ein

seltener Artikel, sind heute billig
durchgroße Versandgeschäftezu be
ziehen; bengalischeFlammen, unter
derBezeichnungSalonfeuerwerk ge
kauft, lassen sichauf einer Kohlen
schaufelabbrennen und sind völlig
ungefährlich, und wie hübsch is

t

es,
wenn unsere Lieblingsbaumgruppe

so feenhafterleuchtetaus demDunkel
rings hervortritt. Die gute Wirtin
hat auch des Platzes zu gedenken,
wo die Jugend ein Tänzchenmachen
möchte. Ist ein kurz geschorener
Rasenplatzmit festemGrund da, so

is
t

dieser sehr gut zu gebrauchen;
noch schöner tanzt e

s

sich freilich
auf dem Linoleumteppich aus der
Kinderstube,der fürden einenAbend
auf den Rasen gelegt wird. In
England tanzte ich auf Segellein
wand, welche sehr straff über den
Rasen gespannt wurde. – Es er
übrigt nur noch, der Hausfrau mit
einigenkleinenHinweisen aufhübsche
Erfrischungenzum Herumreichen zu

helfen. In ersterLinie seienEis
limonaden erwähnt, welchemit Hilfe
einer Eismaschine rasch hergestellt
werdenkönnen. Man serviert si

e

in

Gläsern,wie denEiskaffee,mit einem
Strohhalm daneben liegend, ferner
gestürzteGelees in kleinen Förm
chen, eingezuckerteWalderdbeeren
mit einem Häufchen Schlagsahne
darauf, halbeApfelsinen mit Apfel
sinencrèmegefüllt, große ausgehöhlte
Baiers mit Eis gefüllt, alles na
türlich zierlich auf kleinem Teller
zum sofortigenVerzehren bereit und
mit Löffelchen versehen.

J. v. B. in A3.

Neue Einlagebüchsen.

In der Einmachezeit bereitet

e
s

den Hausfrauen auf dem Lande
vieleSchwierigkeiten,daß d

ie

meistens
keinen Klempner im Orte haben,
zum Zulöten der Blechbüchsen.
Und doch is

t

gerade auf demLande
das Einmachen der jungen Gemüse

in Büchen am vorteilhaftesten,
weil in den Gärten zu Zeiten mehr
Gemüsevorhanden ist, als sichschnell
verbrauchenläßt. Bekanntlich halten
sichjunge Erbsen, Spargel c.
,

nur
kurzeZeit, der Überschußwird daher
gernfür denWinterbedarf verwertet.
Wir schafftenuns aus diesemGrunde
einen Lötkolben mit allem Zubehör
an, ebenso Blechbüchsen, die wir
dann ganz genau nach Vorschrift
selbstzulöteten.Aber welcheMühe!–
bald wurde das Zinn zu flüssig,
bald wurde der Kolben zu schnell
kalt– kurz,die teure Löteinrichtung
wandertebald indieRumpelkammer,
weil Zeitverlust und Mühe denVor
teil nicht aufwogen. Es war mir
daher hocherfreulich, Blechbüchsen
zum Einmachen kennen zu lernen,
die durch klammerartigeStahlfedern
luftdicht verschlossenwerden können.
Die Behandlung dieserPatentbüchsen

is
t

ganz ebenso, wie die der Löt
büchsen,und da si

e

jedes Jahr von
neuem gebraucht werden können,

so kommen si
e

auch erheblichbilliger
als jene. Man erhält die luft
dichtenPatentbüchen bis jetzt leider
nur erst in einerBerliner Handlung:

E
.

Böse & Co., Landsbergerstr.46;
dochwerdengewiß bald auchNieder
lagen in andernStädten gegründet,
denn die Büchsen haben sichbereits
vorzüglich bewährt. Die paffendsten
Größen sind zum Einmachen von
Gemüsen und Früchten die Büchsen
von *, und 1 Liter Inhalt; für
Spargel gibt e

s besondere, extra
lange Formate. –

Jirau Pastor Jränke.

Alles obenGesagtegilt gleichfalls
von der neuen, eben in den Handel
gebrachtenPerfekt-Büchse, einem
seitens der Glashüttenwerke Adler
hütten von H. Meyer & Cie. zu
Penzig i./Schl. und Stuttgart her
gestelltenKonserveglas, das bei ge
ringen Anschaffungskostenund ein
fachsterHaushaltsverrichtung, ohne
Beimischung von Waffer, Zucker
oderEssig, die Frische und den Ge
schmackder GartenfrüchteJahre hin
durch in vollkommensterReinheit er
hält. Die' gründet sichauf die praktischeAnwendung eines
physikalischenGesetzesund erfordert
nichts weiter als ein kurzesKochen
unter Luftabschluß.– Die mit den
Gartenerzeugniffen gefüllte Perfekt
büchsewird nämlich in einem hin
reichend großen Kochtopfe unter
Waffer gesetzt, e

s verflüchtigt sich
durchdie Erhitzung des letzterendie

in der Büchse vorhandene Luft; der
sich entwickelndeDampf hebt den
kleinen Saugdeckel so viel, daß si

e

entweichenkann, und ist keineLuft
mehr in der Büchse vorhanden,

so schließtsichder Deckelautomatisch,

d
. h
. selbstthätig, die Konserve is
t

fertig. Der Vorgang is
t

ein so ein
facher, auf alle Gartenfrüchte an
wendbarerund der Erfolg inHinsicht
auf die Erhaltung der Früchte ein
unbedingt sicherer. Die Perfekt
konservebüchsezeichnet sich ferner
vor allen anderen Systemen noch
dadurch aus, daß nebender größten

Sicherheit in Bezug auf luftdichten
Verschluß der Inhalt nur mit Glas

in Berührung kommt, wodurch die
Reinheit des Geschmackesauf alle
Fälle gesichertist. A. Jr.

Kunst im Hause.
Staarkasten als Staubtuch
behälter. Aus gewöhnlichemHolz
läßt man sichvom Tischler einen
Staarkasten anfertigen, dessenDeckel
durchScharniere zu öffnen und zu
schließengeht. Zuerst wird der ganze
Kasten mit Nußbeize gebräunt, und

Staubtuchbehälter.

zwar wiederholt man das Beizen so

oft, bis das Holz die gewünschte
Dunkelheit erlangt hat, doch trage
man die Beize niemals so dick auf,
daß nichtdie Holzmaser immer noch

zu sehen wäre. Nun wird das
Ganze mit' Blütenzweigenverziert; unser Modell zeigt Apfel
blüten, die an allen Seiten, von
oben und von unten kommend,quer
und schrägüber das Staarhäuschen

zu fallen scheinen.Die Idee ist, daß

e
s

sichim Wipfel einesApfelbaumes
befände, mitten unter blühenden
Zweigen, die e

s rings umgeben.
Der Rand des Bodens und des
Deckels, so wie die Schnittfläche der
runden Öffnung aufder Vorderwand
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und das Stäbchen, das Sprungbrett
der Vögelchen, werden mit Gold
bronziert. Zum Schluß schraubtman
nochzwei MessingösenzumAnhängen
an die Rückwand
Apfelblüten auch jede andreBaum
und Strauchblüte nehmen, Flieder,
Weißdorn, Quitten, Berberitzen u

. jw.
Nachdemdie Malerei getrocknetist,
bestreichtmandie ganzenFlächenmit
franz.Firniß für Olfarben und über
zieht dann nur dengebeiztenGrund
mehreremalmit farblosemSpiritus
lack. G. v

. Sydow.

Hausmittel.
Allen denen, welche sich durch
Einwirkung sehr kalter und scharfer
Luft krankhafteRöte der Stirn und
Nase zugezogen haben, möchte ich
ein altes Volksmittel in das Ge
dächtniszurückrufen, und zwar: zur
Zeit der Erdbeeren, mehrereAbende
vor dem Zubettgehen, die kranke
Haut mit einer möglichstfrisch ge
pflücktenErdbeere einzureiben. Recht
guten Erfolg wünscht eine

Schlefierin.

Für die Küche.
Speisenmit Aleuronat.(Forts.)
IV. Kartoffelspeifen.

Man kann statt
mit 1 Taffesaurerund 1

Béchamelkartoffeln (BeilagezuKote
letten).Man kochtKartoffeln in derSchale,
--- - - -- -- -

schält si
e

und schneidet si
e

in Scheiben.- FleischextraktundwenigfeinenPfefferhinzu
TrockenezerschnitteneSchinkenrestenebst|undnimmt si

e

vomFeuer, umrascheinige
einerZwiebeldünstetmanindes in Butter |TheelöffelSenf undeinStückfrischeButter
mitdemnötigen,miteinemTheelöffelAlen
ronatvermischtemMehl gar, verkochtdies

affesüßerSahne
nebstSalz, Pfefferund etwasgeriebenem
Parmesankäsezu jämigerSauce und reibt
siedurch. In ihr werdendie Kartoffel
scheibenebenaufgekochtund sofortserviert.
Rührkartoffeln (leichteAbendspeise).
Die beinahgargekochtenKartoffelnschneidet
manwürfelig,schwenktsi

e

mit etwasButter
einigeMinutenüberdemFeuer,gießtdann
viermitetwasWasserverquirlte,mit einem
halbenTheelöffelAlenronatvermischteund
mit wenigSchnittlauchgewürzteEier über
dieä und rührt si

e

damit so

lange,bis dieEier festgewordensind.
GebackeneKartoffelklöse (mit be
liebigerpikanterSaucezu servieren).Man
nimmtfrische,geputztePilze (Champignons,
PfifferlingeoderHahnenkämme)kocht si

e
in

Salzwafferab, läßt si
e

abtropfen,wiegt si
e

unddünstet si
e

miteinergeriebenenZwiebel|

weich.Indes schabtmanauf", Pfd. Pilze
50gr Luftspeckfein, verrührtihnmitzwei
ganzenEiern,",Pfd. geriebenenKartoffeln,
60gr geriebenerSemmel,20gr Aleuronat,
denabgetropftenPilzen, Salz, Pfefferund
etwasMehl zu einemTeig, vondemman
rundeKlöseformt. Man bäcktsie in Back
fettgoldbraunundreicht si

e

miteinerpikan
tenSauce.
Kartoffelbrei.
toffelbreiauf
kurzvor dem

ManbereitetdenKar

ronatdarunter.

V. Saucenzu GemüseundIfeifch.

ewöhnlicheWeiseundmischt
nrichten je nachderMenge

desKartoffelbreies1 bis 2 TheelöffelAleu-

durchzuschlagen.Man gibt dieseSaucezu
gedünstetemRindfleisch,sowieübergekochte
Eier, auchüberKartoffelscheiben.
Blumenkohl- und Spargelsauce.
In guterButter schwitztmanMehl gar,
verkochtdieMehlschwitzemit halb Milch,
halbGemüsewafferzu jämigerSauce,fügt
etwasSalz, einePrise Zucker,etwasge
riebeneMuskatnußundeinenhalbenThee
löffelAleuronathinzuundfüllt dieSauce
überdas inzwischenangerichteteGemüse.
Sauce zu Bohnen, zu Endivien
undzu neuen Kartoffeln. Einehalb,
wie im vorigerVorschrifthergestellteMehl
schwitzewird mit frischerMilch zu gebun
denerSauceverkochtundmitSalz, Pfeffer
undetwasMuskatnußgewürzt.Dannfügt
man einen halbenTheelöffelAleuronat,
etwasCitronensaftundeinStückchenfrische
Butterhinzu,schlägtdievomFeuergenom
meneSauce tüchtigmit diesenZuthaten
durch,rührt si

e

mit einemEigelbab und
gießt si

e

überdieBohnen.
Mit dieserAuswahlistnatürlichdieZahl
derVorschriftenzur VerwendungdesAllen
ronatesnochbeiweitemnichterschöpft.Die
denkendeHausfrauwird beiderBereitung
ihrerSpeisennochvielfachGelegenheitfin
den,einseitigeGerichte,diearman Eiweiß
sind(wie alle Stärkemehl-,Reis-, Mehl-,
Kartoffelspeisenz.B.) durchZusatzvonAleu
ronat-Pflanzeneiweißan Nährkraftzu er
höhen.MeineVorschriftensolltennur eine
Anregungsein.

Auskunft.
PastorA. B. in R. Wir habenIhren

Senfsauce. Man zerläßtetwasButter, wertenBrief demLeiter unsererBeilage
röstetetwasmitAleuronatvermischtesMehl | „Der Hausgarten“übergeben.Das Weitere

in derselben,verkochtdieseEinbrennemit - wird dannwohl direktbrieflichoderim
kochendemWasser,salztdieSauce,fügtetwasBlatteselbsterfolgen!

Wie man die Leute reden hört! – Sie graben
Ihr bischen Glück aus,

Das liebe Geld.

verwünschtes. Wo man e
s braucht, deren kleiner Pension

daß e
s Neid gewinnt,

Gu Dr. 38)

Redaktionspost.

An verschiedeneEinfender.Kinderanek
doten,welcheden liebenGott zumGegen
standhaben,bringenwir prinzipiellin un
seremBlattenichtzumAbdruck.
DS.A. in DS.WennderHeidelbeerwein
denGeschmackverlorenhat, so läßt sichder
selbenichtwiederherstellen.

.– BrillantstauberhaltenSie in den
meistengrößerenDroguengeschäften.Z. B.
Weigel & Zeh,Dresden-A.,Marienstr.
„Lulu in G. Für denDrucknichtzuver
wenden!

Jr. Rgr. Gr. in Stendal.– Nichtge
eignet!
Israu ThereseK. in Riga. Eine sehr
sympatische,ganzbesondersfürjungeMädchen
vonderSchwellederSchulebis zurSchwelle
deseignenHeims–paffendeZeitschriftem
pfehlenwir Ihnenim„Hausmütterchen,“
redigiertvonH. Waldemar,verlegtvon R.
Leffer,BerlinW., Yorkstraße44. Das Blatt
erscheintalle 14 Tage und bringttreffliche
Aufsätzeüber Takt, Geselligkeit,Lebensart
unddie Praxis aller Haushaltszweige, in

denensichunserekünftigenHausfrauenum
sehensollen.Preis 1 Mk. pro Vierteljahr.
Berichtigung.– In demAufsatzevon
ElisabethHeegewald„Thon arbeiten“
unter„K unft im Hause“ in Nr. 34 des
Frauendaheim, sind irrtümlich Glasur
farben von einer Firma Günther
Mojen e

r
in Hannoverempfohlen.– Die

richtigeAdresselautet: Bagner
in 'n' – Bei dieser Gelez" bitten wir unsere Mitareiterinnen dringend um deutliche
Schrift, namentlich wenn es sich um
Adressen, Namen und dergleichen
handelt!

Und senken Sorgen, die si
e gar nicht haben,

In Herzen, die gar keine Herzen sind.
fen sichgewöhnlich nicht eheretwas eines Handwerkers auf folgende
an, als bis si

e

das Geld dazu in Weise leicht herzustellen: 90 bis
Das liebeGeld! Man liebt, man |der Tasche haben. Die junge Lehr- 100 cm gelblicher oder grauer
vergöttert es, man haßt, schmäht, rerin, welchemit ihrer Mutter von Segelleinwand (es kann auchebenso

und ihrem gut Fischerleinen, Javastoff oder

is
t

e
s nicht, wenigstens nicht ge- Stundenhonorar lebt und bei Beider Wachstuch sein) von 40 bis 50 cm

nug davon. Es is
t

das Sorgen
bündel, der Zankapfel, der Stören
fried in mancherFamilie, die ohne
die Geldfrage ganz glücklich sein
könnte.
Kreis, sondernauch in größererGe
jellschaft, kommt das Gespräch nach
mancherlei Kreuz- und Quersprün

e
n gewöhnlich auf die allgemeine

heuerung,– aufs liebe Geld. Es
reicht ebennicht mehr zu. Das is

t

die allgemeine Ansicht und Klage.
In früherer Zeit war das nicht so

.

Das Geld, Geldsorgen galten als
Gesprächsthemanicht für fein und
salonmäßig. Man nahm im allge
meinenals selbstverständlichan, daß
jeder, der sich zur guten Gesell
schaft rechnete, so viel habe, wie

e
r brauche, und noch selbstverständ

licher, nur so viel brauche,wie e
r

habe.Gerade das hat sichgeändert;
höchstens is

t

e
s

noch bei kleinen
Leuten, dem bescheidnerenMittel
standezutreffend. Da strecktman
sich noch gelaffen, und ohne viel
Aufhebens übers liebeGeld zu ma
chen,nachder Decke,teilt das knappe
Einkommen so ein, daß man zur
Not ebenauskommt, ohneSchulden

zu machen, und ist zufrieden dabei.
Spricht man hie und da unter gu
ten Bekannten von Geldverlegen
heiten, so geschiehtdies auf eine
gewiffe diskrete, verschämteWeise;

e
s

braucht eben nicht an die große
Glockegeschlagenzu werden. Ge
rade in den oberen Gesellschafts
schichtensind die Wehklagen über
das liebe Geld an der Tagesord
nung, und si
e

werdenganz offen und
unverblümt laut. Fragt man bei
Geschäftsleuten, Lieferanten aller
Art,Handwerkern,nach,welchesihre
schlimmstenundzahlreichstenSchuld
ner sind,–die kleinen Leute wohl
nur in der Minderzahl. Diese schaf

Nicht nur in vertrautem o
ft erstaunt,wenn

Geldtäschchen.

Breite bildet die
Außenwändeder
Tasche, welche
durchirgend eine
leichteStickarbeit

in Stielstich oder
Kreuzstich ver
ziert werden: e

s

genügtauchschon,
nur auf der einen

F" des seinerängsseite nach

in zwei gleiche
Teile eingeteil
ten Stoffes eine
solche
UNg,

in Gestalt eines
Monogramms

u
. j.w. anzubrin

gen. Die bestickte

is
t

als dann na
türlichdie Schau
seiteder Tasche.

Längsseite be

man auchdem liebenGeld nichtdie |mit einemgleich großen Stück glat
Schuld zuschieben,wenn e

s–mag |ter, grauer Leinwand abgefüttert,
auch noch so viel davon da sein–| indem man Oberstoff und Futter ein

bescheidenerLe
bensweiseGeld
mangel nochnie
gekannthat, is

t

si
e
in vornehmen,

für wohlhabend
geltendenFami
lien, wo si

e

die
Kinder unter
richtet, die Da
me des Hauses
Klagen führen
hört über das
liebe Geld, wie

e
s heutzutage

einem das Le
benschwermache,
wie alles so kost
spielig sei,Dinge
die zwischenihr
undihrer Mutter
nie erörtertwor
den sind. Und
dabei welch ein
Luxus! Diese
verschwende
rische Einrich
tung, dieseGe
sellschaften,Toi
letten, Diener
schaft;die teuer
sten und selten
stenDelikateffen
auf der Tafel!Ja, wenn das
jetzt so seinmuß,
dannfreilichsollte

telpunkte

2% bis 3 cm ab

undbezeichnetsich
auchdiesePunkte;
ebenso verfährt
man anderzwei
ten Längsseite.
Nun wird der
ganze Streifen

nicht mehr ausreichenwill. Dr.

Handarbeit.

fach aufeinandersteppt.Die Stellen
jedoch,die in der Mitte vorher be
zeichnet wurden, darf man nicht

Handtasche für die Reise. |mit feststeppen,wenigstensmuß man
Eine ebenso billige wie praktische |an einer Seite den Raum zwischen
Reisetascheist ohne jede Beihilfe |denselben frei laffen. Nun steppt

man von einem der von der Mitte
aus abgemessenenPunkte quer her
über bis zu dem an der andern
Längsseite liegenden, den Oberstoff
auf, thut dasselbe bei den gegen
überliegendenPunkten und hat auf
dieseWeise ein ungefähr 5bis 6 cm
breites Geleise in dem doppelten
Stoff gewonnen, in welches man
einen paffendenStreifen rechtfester,
steiferPappe schiebt,wonachman die
noch vorhandene Offnung zunäht.
Dieser Pappstreifen dient zum Halt
für das ganze Gewicht der Tasche
und zugleich zu einer ebenmäßigen
Unterlage für den über ihr am
Stoff befestigtenGriff, der ebenfalls
aus Leinwand oder dem sonstver
wendetenMaterial und zwar durch
Aufeinandersteppenmehrerer Stoff
lagen hergestelltwird; man thut

Verzier- gut, den Griff vor dem Einschieben
vielleicht der Pappe festzunähen. Er darf

nicht zu lang sein, muß genau über
der Mitte angebracht werden und
kann ebenfalls mit kleinenZierraten
versehen werden. Innerhalb der
beiden nun herabhängendenSeiten
des Ganzen bringt man die eigent
lichen Taschen an, deren Öffnung

Von dem an der | natürlich nach oben, also nach dem
Griff zu, liegt. In diesen Taschen

zeichnetenMit-| läßt sichdas Verschiedensteund eine
aus ziemlicheMenge unterbringen, dazu

mißt man nach trägt sichdie Tasche leicht und sieht
beidenSeiten hin | hübsch aus. Zur größeren Ver

zierung kann man, besonders wenn
der Oberstoff aus Javastoff besteht,

a
n

den unteren Rändern Franzen

in den Farben des Stickmusters ein
knüpfen,doch is

t

dies nichtdurchaus
notwendig, ebensokannman ja auch
Tuch oderFries zur Außenseitever
wenden, dessen Ränder, ausge
schlagen, weiter keines üblä
bedürfen.
Eine kleine Handarbeit, die

keinenRaum im Arbeitsbeutel be
anspruchtund sichdaher im Freien
sehrnett herstellenläßt, sinddie über
ganz kleine Ringchen gehäkelten
Ring -Geldbeutelchen (s. Ab
bildung). Dieselben werden in auf

=
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und abgehenden Touren gehäkelt
und zwar in Zackenform. Es sieht
hübschaus, wenn man für diese
kleinen Ringchen, deren man 102
braucht,die cord. Seide nicht all
zu dick nimmt. In jedes Ringchen
werden etwa 24–32 festeMasch.
gearbeitet.Das Beutelchen stellt sich
wie folgt zusammen: Zuerst 6 Ring
chenin hellererSchattierung auf- oder
übereinander,dann7 indunkler,dann
8 helle, dann 9 dunkle. Dies is

t

die
Mitte der einen Beutelhälfte, nun
geht'swieder abwärts, mit 8

,
7und

6 Ringchen. Damit is
t

eine Hälfte
des Beutelchens fertig, und die an
dere kommt daran. Bei Abwärts
häkeln der letzten 5 Ringe werden
die beiden Hälften verbunden und
sodanndie noch offene halbe Ring
reihe überhäkelt. Ohne den Faden | warmem Waffer gebraucht, die |zendaussehn.

Der Hausgarten
stehtunterfachmännischerLeitumg.
Abdruckaus demselbenistver

boten.

abzureißen, häkelt man nun 3

Löcherreihen(je 1St. 1Lftm.) inder
Runde, dann abermals3–4 Löcher
reihen, diese aber geteilt, d

.
h
.

in

2 Hälften, daß ein kleines Schlitz
chen an jeder Seite entsteht. Als
Verschluß des Beutelchens werden
vergoldete oder vernickelteStäbchen,

a
n

denen in einemKettchenein Ring
läuft, eingehäkelt. Unten wird das
Beutelchenzugenähtundmit 3kleinen
Kügelchenoder Eichelchenoderdergl.
verziert. Ringchen und Stäbe erhält
man in jedemNadlergeschäft, z.B.bei
Louis Schüler, Berlin, Leipzigerstr. 6

.

Hände werden nach dem Waschen
tüchtigtrockengerieben; die Methode
muß aber lange durchgeführt wer
den, um dauernd zu wirken.

Hilfsbereite Mitteferin.

Für die Küche.
Gefüllter Kohlrabi. Ausgewachsene,
abernochganzzarteKohlrabiwerden10Mi
nuten inSalzwassergekocht,mitdemSchaum
löffelherausgenommenundmiteinemspitzen
Messerausgehöhlt,nachdemobeneinDeckel
abgeschnittenwurde. Darauffüllt mandie
Kohlrabimit einerFarcevonfeingehacktem
Schweinefleisch,in Waffereingeweichterund
ausgedrückterSemmel,MuskatundEi, Salz,
legtdenkleinenDeckelwiederdaraufund
bindetdieKohlrabifestzu. Man thutein

Hausmittel.
(Frage 100) Mit sehr gutem
Erfolg gegen feuchte, heiße Hände
habe ich stets einfachesWaschen in

gutesStückButter undBouillonin einen
niedrigenSchmortopf,stelltdie Kohlrabi
nebeneinanderhineinundläßt si

e

fastweich
schmoren.DannschwitztmanetwasMehl
daranundbegießtrecht' mit derjämigenSauce,damitdieKöpfchenrechtglän

Man richtet si
e

ohneFleisch

beilagean. Ist dieSaucenochnichtkräftig
genug, ' kannman etwasFleischextraktdaranthun. ErfahreneHausfrau

in Schlesien.

Auskunft.
Fr. 101. Das Kindergärtnerinnen-Semi
nar in Emden, von der GesellschaftTot
Nut van't Algemeengegründetund von
FräuleinJ. Meckegeleitet, ist besonders
seinesechtchristlichenGeisteswegenzu em
pfehlenundder vielseitigstenUnterstützung
wert. Jr. M. S.

Fragen.
113)Wer kannmir raten,wohinichmich
wendenmuß,umfür eindurchausehrliches,
blindesMädchenunsererGemeindeFlachs
zubekommen,dendasselbegut undbillig
(Elle10Pfg.) spinnenmöchte?

Pastorin J. H. in H.
114) Kann mir eineder geehrtenLese
rinneneinenbilligenGebirgsaufenthaltfür
Eltern nennen,die wegeneines lungen
schwachen,nichtlungenkrankenKindeseinen
solchennehmensollen.Für nähereAngaben
würdeichsehrdankbarsein. Dr. H.-

Der „Hausgarten.
AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind
zu richtenandiePaßeim-Redaktion,
Abteilung.DerHausgarten,Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

Echte Rose. Ron entfalia L)

-

Auf wie viel Blumen auch fällt der Blick
Im Garten, im Feld" und Haine,

Arbeitskalender.

Der Frühling is
t

dahin, der Som

"Zu weiterer Stärkung dieserPflan
zen gräbt man Dünger zwischenden
Beetenunter. Wurzelgewächsewer

a
n

dieDaheim-Erpedition in Leipzig.

Stets kehrt er, Rose, zu dir zurück –
Wie du bist, giebt

werden an Ort und Stelle ausgesät.
Zu empfehlen is

t

die russischeTrau
bengurke, welchezwar klein bleibt,

mer hat seineHerrschaft begonnen. den wiederholt durchAusziehen ge-l aber selbst in sehr ungünstigenJah
Im Obstgarten is

t

die Zeit der
Blüte vorbei, nun reifen allgemach
die Früchte und entschädigenuns
für die bisherige Mühe. Es wäre
aberverkehrt,wollten wir die Hände

in den Schoß legen und denken,wir
hätten genug gethan. Alles Obst
von der Kirche und Erdbeere bis
zum saftigenApfel und zur schmel
zendenBirne bedürfenzu ihrer Ent
wickelung viel, sehr viel Waffer.
Das Frühjahr war diesmal unge
wöhnlichtrocken,um so mehrmüffen
wir jetzt in der Zeitder Ausbildung
der Früchte dafür sorgen, daß den
Pflanzen sehr reichlich Waffer
Gebote steht. Man gieße also a

und Bäume recht oft und stark.
Bei den Bäumen halte man im
Auge, daß die jüngsten Wurzeln,
welcheallein das Wasseraufnehmen,

sich in ziemlicher Entfernung vom
Stamme befinden.

erzielt man. Zu dicht
Zweige, namentlich bei Weinreben
und Pfirsichen, entfernt man, um
den übrigen Luft und Licht zu

schaffen. An Kern- und Steinobst
bäumen, mit Ausnahme der Pfir
fiche, wird das Fruchtholz auf 10
bis 15. Augen abgeschnitten,um e

s

zur Bildung von Fruchtaugen für
das nächsteJahr zu veranlassen.–
Im Gemüsegarten wird eben
falls reichlich gegoffen. Zum Ge
deihen der Pflanzen is

t

ein recht
häufigesAuflockern des Bodens mit
derHackeunbedingtnotwendig. Noch
immer können wir Gemüsesetzlinge,
welchewir uns auf einem besonde
ren Beete herangezogenhaben, aus
pflanzen. Erbsen erhalten Reisig,
an welchem si

e

emporranken,Bohnen
Stangen. Unter die Gurkenranken
legenwir Reisig, damit die Früchte
bei etwa eintretendemnaffemWetter
nicht faulen. Die in voller Blüte
stehendenGewürzkräuter werdenab
geschnittenund zum Trocknen auf
gehängt. Gegen Ende des Monats
hört man mit Spargelstechen auf
und läßt die Triebe auswachsen,

damit sichdie Pflanzen kräftigen.

'

Obstpflanzen, Stauden, Sträucher

Je reichlicher
man gießt, desto saftigereFrüchte

stehende

T

Kohlrabi, Endivien und spätem
Kopfsalat machtman Aussaaten auf
demSaatbeete, Herbstrüben,Radies,

Winterrettig, Spinat und Gurken

lichtet, damit sichdie stehenbleiben-ren reichlich
denPflanzen gut ausbilden können. garten werdendieSommergruppen |der Eckevon de

r

Insel Luzon.“Der Schuh
Von Blumen-, Blatt-, Grünkohl, gepflanzt, wenn dies nicht schonge

Markerbsen, Buschbohnen,''
Orchideen.

trägt. Im Zier

schehenist. Die Beete und Wege
sind beständig von Unkraut zu rei
nigen. Der Rasen ist wöchentlich

zu schneidenund sehrnaß zu halten.
Zu üppig wachsendeSträucher sind

es nur eine. J. Trojan.
rechtzeitigdurch Fortschneiden eini
ger Triebe auszulichten. Schling
pflanzen sind '' anzuheften.Von Reseda und "ä
machtmanAussaaten für denHerbst
flor. Jetzt is
t

die besteZeit zum
Veredeln von Zierbäumen undZier
sträuchern, namentlich auch von
Rosen. Mehrmals während des
Monats dünge man die Stauden,
Sträucher und Bäume mit Rinder
guano (.Mai). Für dieZimmer
pflanzen ist jetzt die Zeit der
kräftigsten Entwickelung gekommen.
Deshalb begieße und dünge man

si
e

recht reichlich. Die krautigen

Pflanzen lassen sichjetzt leichtdurch
Stecklinge vermehren. Die Steck
linge bedecktman am besten mit
Glas,bis di

e
Wurzeln gebildethaben.

Die Erde, in welcheman die Steck
linge steckt, sei recht sandig. Nun
könnenauchdie empfindlichstenZim
merpflanzen auf das Blumenbrett

vor dem Fenster gestellt werden.
Kakteen erhalten einen Platz vor
einem recht sonnigen Fenster. Es
schadetihnen gar nichts, wenn si

e
hin und wieder einmal einen tüch
tigen Regen abbekommen. Schnell
wachsende, im Frühjahre umge
pflanzte Pflanzen, deren Wurzeln
die innere Topfwand erreichthaben,

können jetzt vorteilhaft mit mög
lichster Schonung des Ballens in

größere Töpfe verpflanzt werden.

Venusschuhe
heißeneineAnzahlPflanzenaus derFa
milieder Orchideen,wegender pantoffel
förmigenGestaltdes einenBlumenblattes.
UnsereAbbildungführteinigedieserwunder
lichgebildetenFormen in einDrittelnatür
licherGrößevor,welchediegroßeMannig
faltigkeitdeutlicherkennen' Links
untenimVordergrundeisteinfleischfarbenes
niedrigesCypripediumGodefroyaeaus
Siam,
de"
BImmendichtmit karminroten

Punktenbedecktist. Unmittelbardarüber
sehenwir das schwefelgelbemexikanischeC

.

Irapeanumunddahinterdas dreiblütige,
köstlicheC.StoneiausBorneo,dessenSchuh
karminrotist,währenddielangen,schmalen,
seitlichenBlumenblätteraufgelbemGrunde
violett geflecktsind und das obereund
unterebreite Blumenblattreinweißist.
WunderbaristdasC. Argus rechtsoben in

schillert in rot undblauundist in derMitte
von einemleuchtendgelbenLängsstreifen

|durchzogen.Auf den beidenhellgelben
Seitenblätternmit rosenrotenSpitzensitzen
zahlreicheschwarzeFlecke,welchezumgroßen
Teil mit einemhellblauenAugeversehen
sind. Die beidenanderenBlumenblätter
endlichzeigenaufhellgelbemGrundezahl
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reichesmaragdgrüneLängsstreifen.Unter
diesem,rechtsim Vordergrundetritt uns
daszierlicheC.barbatumvomBergeOphir
auf derHalbinselMalaccaentgegen.Sein
Schuh is

t

dunkelbraun,diebeidenSeiten
blättersindzu zwei Drittel reingrün,an
denSpitzenrosenrot,dasgroßeobereBlatt

is
t

weiß, zumTeil rosenrotund vonzahl
reichendunkelviolettenundgrünenLängs-
streifendurchzogen.Sehr oft ist bei den
VenusschuhartendasLaubmehroderminder
hell-unddunkelgrünmarmoriertundunter
seitsprächtigblutrotgefleckt.Verlangen
auchvielezu ihremGedeihendieLuft eines
Gewächshauses,so könnendochandererseits
sehrviele auchim Zimmer, ja selbstim
Freienzur Blüte gebrachtwerden.Birgt
dochunseredeutscheFlora unterihrenKin
dernaucheineVenusschuhart,das in Kalk
gebirgennichtseltene C

.

Calceolus. Kalk

is
t

überhauptfürdieVenusschuheBedingung

zu gutemGedeihen.

Mein Gärtchen.
Aus meiner großstädtischenHei
mat führte mich mein Mann als
seinekleine Frau heim in eine un-
bedeutendeProvinzialstadt. Wienie
drig erschienenmir die zwei- und
einstöckigenHäuser, wie leer die
Straßen und welch einSteinpflaster!
Vergeblich suchteichmöglichstschwe
bend darüber hinzugleiten, als wir
Sonntags zur Kirche gingen, merkte
ich doch, daß mancherBlick neu
gierig der jungen Frau Apotheker
folgte. Man sagt, wo ein junges
Paar sichniederläßt, is

t

überall das
Paradies. In unserenvier Pfählen
war e

s

auch himmlisch; hatte aber
mein Mann zu thun und wollte ich
einen Blick auf meine Nachbarschaft
werfen, da erschienmir das Leben
und Treiben auf der Straße doch
gar zu nüchtern. Es war immer
dasselbeBild. Kurz vor acht Uhr
lief Doktors Liese nach Frühstück,
dann ging der junge Postpraktikant
zum Dienst, um achtUhr rollte die
Post vorbei, um neun Uhr kam ein
Trupp Landleute von der Sprech
stundedes Arztes in die Apotheke.
UmzehnUhr ging bedächtigenSchrit-
tes der alte Sanitätsrat einer klei
nen Praxis nach, und so ging e

s

fort. Kurz entschloffenzog ich die
Vorhänge vor und etablierte mich
nach hinten heraus. Da traf mein
Blick den saubergepflastertenHofmit
schönemaltenNußbaum, der die alt
modischeGalerie des Hinterhauses
beschattete,unddann unsernGarten.
DasGlück, einenGarten zu besitzen
hatte ich noch nie kennengelernt!
Wie herrlich war es, zu jeder Zeit
ins Freie gehen zu können! Unsere
Vorgänger waren praktischeLeute
gewesen. Sie hatten den Garten
durcheinenLängs- und einenQuer
steig in vier Teile geteilt. Die bei
den erstenTeile waren fast baum
los und bestandenaus Gemüsebeeten,
dahinterkamenrechtsBlumengruppen
und links wuchsenunter einemmäch
tigen Nußbaum Apothekenkräuter.
Den Endpunkt des Längssteiges bil
deteeine hübscheLinde, und zwischen
dieser und dem Nußbaum, von bei
den halb beschattet, stand in der
Ecke eine große, offne Laube, die
Seitenspaliere von Pfeifenkraut be
rankt. Diese wurde unser Lieb
lingsplätzchen. Hier saßenwir oft,
froh unseresGlückes. Mein Mann
war, wie wohl die meistenPharma
ceuten, mit Leib und Seele Bota
niker, wie gern sprach e

r

von seinen
lieben Blumen, doch wenn die bo
tanischenNamenanmeinOhrklangen,
war e

s mir, als spräche e
r

chaldäisch.
Botanik war nie mein Fall in der
Schule gewesen; schonals Schülerin
der erstenKlaffe hatte ich einmal

so wunderliches Zeug darin zum
bestengegeben, daß mein Bruder
lachendgesagt hatte, Käthe bleibt in

Botanik in der vierten Klasse! Ach

ja, die zweite Klaffe, die machte sich
bemerkbarund fiel mir schwerauf die
Seele! Aber die Liebe is

t

die beste
Lehrmeisterin, e

s

dauerte gar nicht
lange, da gingen die lateinischen
Namen der bekanntestenBlumen
schonganz geläufig, ich wußte auch
bald, welcheperennierendund welche
einjährig waren, wie manverpflanzen
und einenkenmußte. Ich fand das
Arbeiten im Garten herrlich und sah
mir meinen Garten schonbald mit
kritischenAugen eines Reformators
an. Die Gemüsebeeteam Eingang
gefielenmir nicht, si

e

gaben in ihrer
Glanzzeit einen recht hübschenAn
blick, und sich ein Gericht Schoten

und Bohnen holen, war sehr schön,
aber, wenn si

e

abgerntetwaren, sah
e
s aus, als wäre der Herbst in den

erstenTeilen desGartens schonfrüher
eingezogen,als in dem Blumenteil.
Zweitens gefiel mir der weite Weg
nach unserer Laube nicht. Wollten
wir im Garten Kaffee trinken, so

mußte das ganze Zubehör an den
entlegenstenTeil getragen werden,
und war gar nochder Zucker oder
die Löffel vergessenworden, welch
ein Umstand! Allerlei Pläne tauch
ten vor mir auf, die am warmen
Ofen weiter gesponnenwurden, mein
Mann gab gute Ratschläge,und als
das Frühjahr kam, ging e

s

an die
Ausführung. Schon im Februar
begannen wir im Zimmer vorzu
arbeiten. Wir hatten uns Blumen
jamen, wie Lobelien, Pyrethrum,
Astern, Tropaeolum u

.

a
.

kommen
lassenund in Cigarrenkisten gesäet,
später, als die erstenBlätter sich
zeigten, pikierte ich si

e

in andere
Kästen, wozu Frauenhände, wie
meinLehrmeisterbehauptete,sichvor
züglicheigneten. Nun endlichkonnte

e
s

an die Gartenarbeit gehen. Links
amEingange ließenwir eineGruppe
von blühendenSträuchern pflanzen,
dahinter kamen die Gemüsebeete,
denn seineSuppenkräuter muß man
sich allein ziehen, auch sich mal
einige Gurken oder Bohnen holen
können. AusdenGemüsebeetenrechts
wurde ein Rasenplatz,welcher einen
abgerundeten größeren Platz am
Zaun frei ließ. Den Hintergrund
desRasens bildeten einigeKoniferen,
die Mitte ein rundes Beet wurzel
echterRosen, vorne in den Bogen
kam eine Art Teppichbeet, in die
beidenEndeckenimmergrüne Maho
niasträuche. Die Kontouren waren
von Pyrethrum, ein Mittelteil bil
deten rote Pelargonien, zu beiden
Seiten kamenLobelien Kaiser Wil
helm,zwei Außenteilewarenmitwei
ßenPelargonien bepflanzt. Die teu
ren Teppichpflanzenwollten wir ver
meiden. Vor diesemRasenfleck,hart
amZaun, wollte ich nun gern einen
Platz schaffen,der vom Hause schnell

zu erreichenwar undwo auchgegessen
werden konnte. Es sollte eine
Überraschungzu meinesMannes Ge
burtstag werden. Ich kaufte rot
und grau gestreiftenDrillich, nähte
drei Breiten zusammenund ließ mir
davon vom Tischler, der dazu zwei
Stangen am Zaun aufpflanzte, eine
Art Marquise machen, die, aufge
stützt,uns Schutz gegen die Sonne
gewährte und niedergelassen eine
hübscheWand bildete. Ich besorgte
mir aus Berlin hübsche schmiede
eiserne Gartenmöbel, Bank, Tisch
und vier Stühle und erntete Lob
über Lob am Geburtstag über
das hübscheArrangement. Es saß
sichauchherrlich hier! Vor uns der
grüne Rasen, eine schöneAugen
weide,dahinter Blumen undBäume.

K. P.

Behandlung frostbeschädigter
Obstbäume.

Der heurige Winter ist mit un
gewöhnlicher Strenge aufgetreten
und hat manchem Landwirt und
Obstbauer recht bange gemacht,
denn die Schäden des Winters
79/80 sind uns noch in lebhaftester
Erinnerung. Jetzt, nachdemlangedie
Kälte gebrochen,Eis und Schneever
schwunden sind und Bäume und
Sträucher sich aus der Erstarrung
erholt haben, läßt sichschoneiniger
maßenüberblicken, o

b

und inwieweit
die letzteKälte Schaden angerichtet
hat, und e

s
is
t

erfreulich,konstatieren

zu können, daß wir diesmal wohl
mit einem „blauen Auge“ durch
kommenwerden, denn bis jetzt sind
Frostschädennur an einzelnen em
pfindlichenSorten, an sehr üppigen
Bäumen mit weichem,schwammigem
Holz zu beobachten.Wenn sichspäter
nicht noch weitere Schäden heraus
stellen, so habenwir dies hauptsäch
lichdemletztenwarmen und trockenen
Sommer zu verdanken, in dem das
Holz sichsehrgesund entwickelteund
vorzüglich aus reifte. In dieser
Hinsicht waren ja bekanntlich die
Verhältnisseim Sommer und Herbst
79 ganz andere. Wo nun der Frost
wirklich größeren Schaden verur
sacht hat, d

.
h
.

wo an einzelnen
Bäumen der größereTeil der Zweige
und Alte frostbeschädigtist, da is

t

am bestensofort eine kräftige Ver
jüngungvorzunehmen,die bei jünge
ren Pflanzen kecklichbis nahe an
die Veredlungsstelle heruntergehen
darf, denn die Erfahrungen aus
demWinter 7980 haben uns ge
lehrt,daß in solchenFällen mitAus
schneidender Rinde etc. nichts er
reichtwird, alskrüppelhaftePflanzen,
die über kurz oder lang doch fallen
müffen. Nur bei vereinzelten
Frostplatten ist ein Ausschneiden,
nachherigesVerstreichenmit Baum
wachsund Verbinden mit Leinwand
oder Packtuch ratsam und eventuell
von Erfolg begleitet. Wo beim
Verjüngern bis auf ältere Aste oder
den Stamm zurückgegangenwerden
muß, empfiehlt e
s sich,gesundeReiser |

derselbenSorte aufzupfropfen, da
mit man sicherund bald einekräftige
und schöneVerlängerung erhält.

(Rhein. Gartenfreund.)

Zur Rosenkohl-Kultur.

im OktoberhäufigerRegenein, so gehen
dieRosengernauseinander.Man thut des
halbwohl,dieStaudenauszuhebenund si

e

in Grubeneinzusetzen,hierbeidieWurzeln
festanzutreten,abernichtanzugießen.Da
gegengießtmandiejenigenStrünke, deren
Rosennochnichtvollständigausgebildetsind,
starkan. Es läßt sichauchder im August
abgeschnitteneHerztrieb,welchersichbis
weilenzu einemkleinenKopfe schließt,als
sehrgut undfein schmeckendesGemüsever
wenden.Man rechnet in ErfurtproMorgen
100Schock.Es wird mithin sichder Ge
winnaufmindestens400Markbeziffern,und
beimAusschneidenresp.Verwertung der
Krone,abzüglichdesArbeitslohnes,lassen
sichnochmals30Mark erübrigen.

Myrtenkultur.
Trotzdem die Myrte ein Lieb
lingsgewächs der meisten Frauen
und jungen Mädchen ist und von
ihnen mit besondererSorgfalt ge
pflegt wird, findet man verhältnis
mäßig sehr selten, außer in Gärt
nereien, hübschgewachseneMyrten.
Dieser Mangel kommt häufig daher,
daß die Myrten meistens zu niedrig
gezogen werden und ihre Kronen
darum nichtdie richtigeAusdehnung
gewinnenkönnen. Wenn man einen
Ableger von einer Myrte einsetzen
will, wähle man dazu einen beson
ders gerade gewachsenen, nicht zu
holzigen Zweig, da ein junger,
saftreicher Zweig leichter Wurzel
schlägt, und ziehe ihn, wenn e

r

Wurzel geschlagenhat dadurch, daß
man sämtlicheSeitentriebe, die sich
am Stamme zeigen, sofort nach
ihrem Erscheinen entfernt, 55–60
Centimeter hoch; dann stelle man
dies Verfahren ein und lasse die
Krone sich bilden. Nachdem das
geschehenist, schneideman, um si
e

hübschrund zu bekommen,die Spitze
des mittelsten Zweiges ab, damit
das Wachstum der anderenZweige
gefördert werde. Daß ein so hoch
gezogener Stamm einer Stütze in

Gestalt eines Stockes bedarf, den
man neben ihm steckt,und an den
man ihn lose befestigt, wird allen
myrtenziehenden Damen selbstver
ständlich erscheinen. Ich bemerke
noch,daß man im Winter die Myrte

in ein frostfreies Zimmer stellen
muß, um si

e
vor den lästigenBlatt

läusenzu schützen;im Sommer thut
man wohl daran, wenn man irgend
wie Gelegenheit dazu hat, si

e

ins
Freie zu schaffenund dort zu pflegen,

d
a

si
e

in der frischenLuft am besten
gedeiht. Ds. G.

Kleine Mitteilungen.

AndemKöniglichen pomologischen
Institute zu Proskau in Schlesien
findet für praktischeGärtner, Land
wirte, Forstmänner und sonstige
Interessentenvom 19. bis ein"
lich den 24. Juni d. J. ein Kursus
zur Verbreitung der Kenntnisse über
das Wesen und die Bekämpfung
der verbreitetstenKrankheiten unse
rer Kulturgewächse statt. Die Teil
nahme an demselben ist kostenlos
Die Vorträge wird Prof. Dr. So
rauer halten, die Leitung der De
monstrationen und Exkursionen.Di
rektorProf. Dr.Stoll übernehmen.
Die Vorträge werden in die Vor
mittagsstunden,die Demonstrationen
und Exkursionen in die Nachmit
tagsstunden gelegt werden. An
meldungen nimmt entgegen und
weitere Auskunft erteilt Direktor
Stoll in Proskau, Eisenbahn
station Oppeln.

DermassenhafteAnbauvonRosenkohl in

derNähevonStädten, in denensichKon-
serven-Fabrikenbefinden,ist, nachder
„Deutsch.Gärtnerztg.“,einGeschäft,das
nichtzu denschlechtestengehört. Derartige
Kulturenfindensich in Deutschlandnament
lichin derNähevon Erfurt undBraun
schweig.Der Rosenkohlgedeihtauf jedem
frischenhumusreichenBoden. Man richtet
sichmitderAussaat so ein, daßmandie
jungenPflanzen schongegenEnde Mai,
spätestensAnfangJuni, an denOrt ihrer
Bestimmungbringenkann.Die besteSaat
eit fällt zwischenden15. und20.April.

ie Beete,welchedenRosenkohlaufzuneh
menbestimmtsind,müssenreichlich
seinundeinefreieLage haben.DerAb
standderPflanzenmußmindestens60 cm
betragen,dochist eineweiterePflanzung
bis zu75 cmvorteilhafter,daderRosen
kohlsichstarkausbreitet.DiePflanzengießt
mangut einundbehacktsieöfterswährend
desSommers.Ist derStrunkziemlichaus
gewachsen,so entgipfeltmanihn, d

.
h
.

man
schneidetihm das Herzmit demHerztrieb
mit 3 bis 4Blätternaus, ohnedieübrigen

zu verletzen.NichtlangenachdieserOpera
tton zeigt sichbei nicht ungünstiger
WitterungderErfolg. An allen''
entwickelnsichnunmehrdie bekanntenro
jettenartigenGebilde,undgegenEndeSep
temberist derganzeStrunkdamitbesetzt.
EinenMonatspäterkanndieErntebeginnen.
Man mußhierbeidiegrößtenRosenzuerst
abpflücken,damitdie kleinerenRaumge
winnen,sichvollkommenauszubilden.Das
jogenannteAbblatten is

t

nichtswenigerals
vorteilhaft,da hierdurchsehrleichtdieRo
ettenzuproffenundeinenTeil ihrerZart
heit undSchmackhaftigkeitverlieren.Tritt

Die Pfauenblume, Ferraria tig -rida, ist eineprächtige,auffallendschöne
Zwiebelpflanzefür den Garten, die im
Sommerihre großen,bald gelben, bald
weißen,bald rotenBlumendankbarhervor
bringt. Im Herbstewerdendie Zwiebeln
ausderErdegenommenundgleichGloxinien
oderBegonienknollentrockenimSand auf
bewahrt.Wer diese,leiderviel zu selten

=
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angepflanzte,billigePflanze(KaiserinNord
hausenofferiert sechsZwiebelnin sechs
Sortenfür anderthalbMark)einmalblühend
jah, wird si

e

sichernichtwiedermissen
wollen.

Montbretien gehörenzu denjenigen
Sommerzwiebelgewächsen,welchesichihrer
roßen,leuchtendenBlütenständewegenvon' zu Jahr mehrLiebhabererwerben.
Sie eignensichsowohlzu Gruppenim
Freien,alsauchzurTopfkultur.DerPreis

is
t

ein sehrniedriger.

Neuheiten vom Blumenmarkte.
Canna, ..

.

Collection Crocy“. Diese
Cannafortenzeichnensichvor denälteren,

so beliebtenSortensehrvorteilhaftdadurch
aus, daß ihre Blumenviel größer, zum
Teil sogarsehrgroßundauffallendgefärbt
sind. a giebt e

s citronengelbemit roten
Streifen,äre mit almfarbigerZeich
nung,scharlachrotegelbgesäumte,aufsafran
farbenemGrundeorangegetuschte,kurzdie
denkbarverschiedenstenFärbungen in rot
undgelballerNuancen.So sinddieCanna

–e Hau

ausderReihederBlattpflanzen in die der
blumentragendeneingetreten.
Cactusdahlien „Julia“ und„Nel
kenkaktus“. Die Blumengewindedes
vorigenHerbstesder vornehmstenBerliner
Blumenlädenzeichnetensichfastsämtlichda
durchaus, daß in ihnendieCactusdahlien
verwendetwurden. Wer die Georginen
lieb gewinnenwill, muß sichdieseneuen
Sorten,welcheim Blütenbau so vollständig
vondenaltenGeorginenabweichen,daßman

si
e

eherfür riesigeClematisals für Geor
ginenhaltenmöchte,anschaffen.Die beiden
hier angeführtenSorten bringtdieFirma
Carl Kaiser in Nordhausen,die wir
bestensempfehlenkönnen, in denHandel.
Streptocarpus Wendlandi isteine
prachtvolle,neue,ausdauerndeArt dieser
wunderbarenGattung. Die Pflanzebringt
nur ein einzigesBlatt hervor,welcheseine
Längevon50–60 cmundeineBreitevon
25–35 cmerreicht.Es ist auf derOber
Seitedunkelgrünund auf der Unterseite
violettpurpurn.– Die Blütenrispen,deren
dreibis sechsanderBasisdesBlatteser
scheinen,werden40–50 cmhochundtragen
fastwährenddesganzenJahres einegroße
Anzahl hellblauer,im Schlundevioletter

Blumenvon3–3, cmDurchmesser.Bei
zeitigerAnsaut blühendieSämlingeschon
imerstenJahre. (Jll. Monatsh.)

Nützliche Winke.
UmeinebesondersguteGurkenernte zu
erzielen,ist e

s empfehlenswert,–namentlich
für einenleichten,sandigenBoden– die
Rillen, in die mandieGurkenkernelegen
will, rechttiefzu ziehenund si

e

zur Hälfte
mitKompostzu füllen. Etwa14Tagelang
laffeman si

e

mitdieserFüllungruhigliegen,
erstdannsteckemandieGurkenkernehinein
und bedeckedieselbenvöllig mit Erde.
Zwei anerkanntguteGurkensortensinddie
großegrüneSchlangengurkeunddiegriechische
Walzengurke;die letztereArt nehmeman
hauptsächlichfür Salzgurken. . G.
Ein sehrgutes,kräftigwirkendesDünge
mittel für Topfpflanzen,dassichseitJahren

in meinemHausebewährthat,unddassich

in jedemHaushaltmitLeichtigkeitherstellen
läßt,bereitemanauffolgendeWeise:Man
nehmeeinigeharteKnochen,für dieman
sonstdochkeineVerwendunghat, lege si

e

ins Herdfeuer,und lasse si
e

dort so 'liegen,bis si
e

eineweißlich-graueFarbe

smusik. –

erhaltenhaben.Dannnehmemansieheraus,
laffesieerkaltenundpulverisieresie. Das
thntmanambesten,indemman si

e

zwischen
zwei StückePapier legt, undmit einem
Hammerdaraufschlägt,bis si

e

ganzfein
ewordensind. Von diesemgewonnenen
Pulver trennemanauf die Erde der der
KräftigungbedürfendenTopfpflanzen,und
schonnachkurzerZeitwirdmandenErfolg
derDüngungspüren. B. G.

Briefkasten.

Pia von Sicherer.

seltenen Künstlerinnen,

wollte nicht, ohne des Rates einer begeisterten und durch glühenden letzterernachder Seite des seelischen
Autorität sichversichert zuhaben,über Lerneifer ausgezeichnetenGesangs- Vortrags hin; Pia's Ruf verbreitete

Pia von Sicherer is
t

eine jener |die Zukunft eines Kindes entscheiden.|novizin; sie verstand es, das Talent sich schnell. Ihr Name verband sich
die ihren |Das Urteil dieser Autorität lautete der hochbegabtenSchülerin so zu mit den hervorragendstenKonzert

Beruf sichnicht gewählt haben, in-|in solchemMaße entmutigend, daß [fördern, daß Pia schon nach ver- aufführungen, und ihre Mitwirkung
dem si

e

von einer äußerenFertigkeit |die Eltern die Idee, ihr Kind zur | hältnismäßig kurzer Lehrzeit den
ausgingen, die angeborenoderdurch |Sängerin ausbilden zu laffen, not-|Münchener Musikfreunden sich als
Zufall oderbesondersglücklicheOrga
nisation erworben,zu einem ergiebi
gen Existenzmittel wird; nein, Pia
vonSicherer is

t

aus innererNötigung,

aus innerem Berufe Künstlerin ge
worden. Nie hat sie, wie so viele
andereihrer Kunstgenoffen, zu außer
halb der Kunst liegenden Mitteln
gegriffen, um ihrer Künstlerschaft
eine Wirkung zu sichern, die ihr
ohne diese Mittel und Mittelchen
versagt geblieben wäre. Ohne jede
Reklame, ohne jedes Blendwerk
wurde unsereKünstlerin das, was

si
e

heute ist, nämlich eine der
erstenund sympathischstenOratorien
sängerinnen der Gegenwart. Das
Leben der Künstlerin bewegte sich
bisher in den normalen Geleisen.
Katastrophen und Abenteuer, selt
same Geschehnisse und spannende
Momente, die demLeben jenermo
dernenKunstzigeuner, die heute in

Rußland und einige Wochen darauf

in Kalifornien musizieren, einen so

schillerndenReflex verleihen, fehlen

in ihrer Lebensgeschichtedurchaus.
So einfach und rein wie die Künst
lerin selbst, so einfach und rein is

t

auch ihr Lebenslauf. Pia wurde als
Tochter eines Bauinspektors in

Bayreuth, der Stadt der denkwür
digenWagnerfestspiele,geboren. Der
Vater vertauschte das freundliche
Städtchen bald mit Hof, wohin er

versetztwurde. Hier in Hof regte
sich auch zuerst das musikalische
Talent des zarten Kindes, das
schon im Alter von zehn Jahren
seine Silberstimme an geweihter
Stätte, vom Kirchenchoreherab er
tönen ließ. Die kleineSolistin er
hielt von einemtüchtigenMusiker in

allemMusikalischenfruchtbringenden
Unterricht, und die Fortschritte des
jungenMädchens waren so überaus
vielverheißend, daß der Vater, der
inzwischen nach München, als der
dritten und letzten Station seiner
Berufsübung, übersiedeltwar, sich
mit gutem Gewissen entschließen
konnte, dem Herzenswunsch seiner
Tochter, Sängerin und Künstlerin

zu werden, nachzugeben.Aber bald
wäre alles anders gekommen, wie
Pia und die Eltern es sichgewünscht.
Der Vater, treusorgend und auf das
Lebensglück seines Kindes bedacht,

wendigerweise hätten
müffen. Pia sollteMalerinwerden;

Pia von

Lust und Liebe zur Musik aber
führten das junge Mädchen zur ge
liebten Tonkunst zurück. Die stille
Hoffnung, vielleicht doch noch die
zarten Künstlerträume sichverwirk
lichen zu sehen,führten Pia zu der
GesangsmeisterinFrau Emilia Kaula

in München, und diese erfahrene
Gesangspädagoginsprachzur größten
Freude der Tochter und der Eltern
auf das entschiedenstezu Gunsten
der stimmlichenBegabung und des
GesangstalentesPias sichaus. Die
Dame wurde die Lehrerin der kunst

vorstellen konnte. Der ersteSchritt

Sicherer.

in ..
.

der großen Offentlichkeit war
gethan: der Erfolg war ein glän
ender. Weit entfernt, ihr Talent

in zunftmäßiger Haft (wie so viele
andere Sängerinnen!) auszubeuten,
weit entfernt sichfür einevollendete,
über alles Lernen erhabeneKünst
lerin zu halten, studiertePia mit
ungeschwächterHingabe an die Kunst
weiter: J. Stockhausen in Frank
furt a

. M. und Franz Liszt in

Weimar pflegten und veredelten
daswundervolleTalent derSängerin:

ersterer in rein technischerBeziehung,

aufgeben |Hanne in Haydn's „Jahreszeiten“ Oratorienaufführungen, wie si
e

die

Daheimlieferin in Rohrf.: Stecklinge
von LobeliaGoldelse,im Spätsommerge
macht,lassensichunschwerim Topf durch
denWinterbringen. A
AN.v. K. in G. Der schädlicheApfel
blütenstecher(Anthonomuspomorum),aus
derFamiliederRüffelkäfer,wird schonals
Larve den Obstbäumenverderblich.Der
Käferist anKopf,BrustundBauchschwärz
lich,graubehaart,aufdenFlügeldeckenmit
grauerSchrägbinde.Er benagtvomJuni
anjungeBlätter.Gegenmittel:Anpflanzung
spät und raschtreibenderObstarten,Be
schneidenundDüngender Bäume, Ab
klopfenderKäfer.

gereichte den rheinischenund schle
fischen Musikfesten, den großen

hervorragendenMusikstädteDeutsch
lands zu veranstalten pflegen, bald
zur hohen Ehre. Die Stimme
unserer Künstlerin is
t

ein hoher
Sopran, der zu schwindelnderHöhe
mit leichtemFluge emporsteigt. Der
Zauber des Soprans ruht in der
herzbewegendenKraft seines jüßen,
schmelzendenKlanges, in der Keusch
heit und kindlichen Unschuld des
Ausdrucks, dessen die übrigens
meisterhaft durchgebildete und in

allen Künsten der Koloratur wohl
erfahrene Stimme in so hohem
Maße fähig ist.

Das Musikhistorische Museum
zu Leipzig.

DieMusikinstrumentenkundealsWiffen
schaftdatierterstseitkürzesterZeit Wohl
hathier undda einMusikschriftsteller,allen
vorander1571zu Kreutzberg in Thüringen
geboreneMichaelPrätorius, denVersuch
gemacht,ein anschaulichesBild des Ent
stehensundFortschreitensimBau einzelner
Musikinstrumentezu geben;aber e

s
blieb

ebenbeimVersuch.
In neuesterZeit ersthat ein trefflicher
Kennerder altenInstrumenteeinegroß
artigeSammlungdieserTonwerkzeugean
gelegtund dadurchein wissenschaftliches
StudiumderInstrumentenkundeermöglicht.
Es ist diesPaul deWit in Leipzig. Auf

| zahlreichenReisenhatPaul deWit bisher
einegroßeAnzahl von Musikinstrumenten
gesammelt,die, repariertundgeordnet,dem
MusikinstrumentenforscherundjedemMusiker
einübersichtlichesBild gebenvondemWer
denund derEntwickelungderMusikinstru
mente,vonihrerGeschichte.Auf derMusik
undTheater-Ausstellungin Wien hat die
SammlungwegenihrerReichhaltigkeitund
ihrer systematischenEinteilung in musikali
schenKreisenAufsehenerregt.
Vor Kurzemwurdenundas„Musikhisto
rischeMuseum“Paul deWit's in Leipzig
(Thomaskirchhof16)im BeiseindesKönigs
von Sachsender Offentlichkeitübergeben.

| Ein allgemeinerUberblickvondenSchätzen,
die e

s birgt, dürftedaherunserenmusika

- lischenän schondeswegenwillkommen
sein,weil sicherlicheiner oderder andere
vonihnenGelegenheitfindenwird,demMu
seumeinmaleinenBesuchzu machen.
In demMuseumbegegnenwir allenmög
lichenMusikinstrumenten,Blas-, Saiten
undSchlaginstrumeuten,vondeneinfachsten
Formenbis zur kompliziertesten,reichten
undkostspieligstenAusführung.Wir findenda
selbstdiekleinenHammerklavierchenmitvoll
ständigerDamen-Necessaire-Einrichtung,die
wohl einstensdieLiedereinerholdenPatri
zierinbegleiteten.DerTonklingtsehrfein,
unddiedünnenMessingsaitenwerdendurch
Lederstückchen,dieansogenanntenSpringern
befestigtsind, angeriffen.Ein herrliches
Klavichordim Rokokkostilziehtbesonders
dieBlickeauf sich.Sein Außeresist mit
Malereienreichverziert,dieKlaviatur is

t

mit Perlmutterausgelegt;im Klavierbau
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bedeutetesinsofernschoneinenbedeutenden
Fortschritt,als esfür jedenTonzweiSaiten
(zweichörig)zur Verfügunghat. Der 1714
in Fraustadtin Polen' „Christian
GottlobHubert, Hochfürstl.Anspachischer
Hoforgel-und Instrumentenbauerin Bay
reuth“,hates„Anno1772“erbaut,undes
magwohlehedemfür einefürstlichePersön
lichkeitbestimmtgewesensein. Durchdie
PrachtseinesAußerenfällt aucheinKlavi
cembalovlämischenUrsprungesauf,dasauf
seinenbemaltenResonanzbodendieInschrift
trägt:„AndreasRückersin Antwerpenfecit
anno1633.“Von eigentümlicherForm is

t

ein von Josef Wachtl in Wien erbautes
Klaviertherium,daswie einaufrechtstehen
derFlügel aussiehtundwegenseinerselt
samenGestaltauch„Giraffe“genanntwird,
Äußerlichetwasunscheinbar,aber wegen
seinerKonstruktioneinMeisterwerk,ist ein
zweimanualigesKlavierymbal,dessenvolles
Werkim sechzehnFuß-Ton, sehrgefangreich
undausgiebigklingt. DieKonstruktioner
innertübrigensan diejenigedesFlügels
von Joh. Seb.Bach, der früher auchim
BesitzvonHerrn d

e

Wit war und sichnun
mehr in demKöniglichenMuseumzuBerlin
befindet,
Einenganz eigentümlichenschnarrenden
undkreischendenTon gebendieRegaleoder
Schnarrwerke,von denenmehrere in der
Sammlungvorhandensind.
vertretenverschiedenekleineretragbareOr
geln und eine mit prächtigen
verzierteHausorgelaus demAnfangdes
17.Jahrhunderts,derenBälge durchzwei
Lederriemenin Bewegunggesetztwerden.
EinegroßeMannigfaltigkeitbietetsich in

denReiß-Instrumenten.Wir findenhier
diekleinenSchoß-oderTannhäuser-Harfen,
derenHalbtönedurchDrehenvon kleinen
Häckchenhervorgebrachtwerden, Harfen,
welchedie AnfängedesPedalmechanismus
erläutern;fernereineRiesenharfemit 85
Saiten, ein-, zwei- unddreichörig.Das
Ungetüm,dessenuntererKasteneinenUm
fangvon 190cm hat trägt die Inschrift:
„GiovanniVettorazzofecitVicenzaanno
1793*

Reichvertreten is
t

auchdasGeschlechtder
Lauten, dasModeinstrumentdes 16.,17.
und 18.Jahrhunderts. Es setztschonein
gehörigesVerständnisvoraus, diesever
schiedenartiggestaltetenInstrumentevon
einanderzu unterscheiden.Es sindvertreten
deutscheunditalienischeLauten, zum Teil
sehrschönmit Elfenbeinund Perlmutter
verziert,Mandolinen,Mandoren,Kalas
ciones,die durchihren gewaltiglangen
Halsauffallen;Theorben,CisternundGui
tarren,von letzterenwiederumeineMenge
Abarten,alsTasten-Guitarre,Lyra-Guitarre,
Schlag-Guitarre(Chitarrabattente)stumme
Guitarre,einÜbungsinstrumentwie unsere
stummeVioline u

.
. w.

Von erstaunlicherReichhaltigkeitsindauch
dieBogen-Instrumente.Geigensindnur
vertreten,soweit si

e

für den Geigenbauer
hinsichtlichderForm unddesBauesInte
reffehabenkönnen.ReizendundzumTeil
prächtigausgestattetis

t

die Kollektionder
Tanzmeister-Gegen,Poschetten,welchefrüher
dieTanzlehrerzumUnterricht in denade
ligenHäusernmit sich in derTascheführten.
Es seienauch erwähntdie Trumscheits,
NonnengeigenoderMarinetrompeten,lang
estreckteInstrumente,dereneinzigedickeF" einenschmetterndenTon vonsichgibt,
unddiefrüheran StellederTrompeten in

denNonnenklösternund als Signalinstru
nenteauf denSchiffengebrauchtwurden.
In derSammlungvertretensindfernerdie
Viola d

i

Gambaunddie Viola Baryton,
diebeidezu denLieblingsinstrumentenfrü
hererJahrhundertegehören,jetztaberver
schollensind. Auf beidenInstrumenten is

t

Herr d
e

Wit Virtuose; e
r

dürftewohl der
einzigesein, der dieselbenmeisterhaftzu
handhabenversteht;interessant is

t

das
letztereInstrument,das außer einensechs
mitdemBogenzu streichendenSaitennoch
zehnMetallsaitenaufweist,die mit dem
Daumenleichtberührtwerden;diesesIn
strumenterforderteinensehrhohenGradvon
Fertigkeitund Ubung.
SammlungenthältaucheinvonJoh. Seb
BacherfundenesInstrument,vondemwohl
einzweitesExemplarnichtmehrvorhanden
seindürfte; e

s

istdieViolaPomposia,welche
derZufall demjetzigenBesitzer in die :spielte.DieViola Pompoiahat dieForm
eineskleinenCellosmit fünfSaiten(C,G,
d, a

,

e“)undwurdevondemgroßenBach
eingeführt,umdendamalsungeübtenVio

Ferner sind

alereien

zehnStückderrussischenHörner.Diesefast
rechtwinkliggebogenenInstrumentegeben
nur eineneinzigenTon von sich.In Ruß
land is

t

dieseArt Musik gebräuchlich,und
dieKunstdervierzigBläser, diezu einem
solchenMusikchoregehören,besteht in dem
genauenInnehaltender Pausenunddem
präzisenEinsatz;unddieseKapellensind sog", daß sie nichtnurschwierigePaffagen,riller u

.
. w. ausführen,sondernsogar

Tänze,Quverturenund selbstSymphonien
mitallennur denkbarendynamischenSchat
tierungenzu spielenvermögen.In Deutsch
landwurdendierussischenHörnerseltenund
nur zu getragenenStücken in Kirchenund
beiBegräbnissenangewandt.O. M. M.

Aus– dem Kopfe – Spielen.
Es ist nachgerade selbstverständ
lich geworden, daß die vortragenden
Künstler aus dem Kopfe spielen.

Nur die Sängerinnen behalten ihr
Notenblatt in der Hand. Man muß
dochwas in der Hand haben, sagte
Jochen, als er mit dem Schieb
karren zum Gerichte fuhr. Auch
lassen sich mit dem Blatte die üb
lichen dramatischenAccente angeben.
Wollen wir uns von dieser Noten
losigkeit imponieren lassen? Ich
meine nicht. Es is

t

wohl selbstver
ständlich,daß einKünstler, der öffent
lich auftritt, seinMusikstückstudiert
hat, daß e

r

e
s in- und auswendig

kann. Man muß auch berücksich
tigen, daß das Repertoir unserer
reisendenKünstler zumeist sehr klein
ist. Dieses halbe Dutzend dutzend
mal gespielterStücke läßt sich schon
aus dem Kopfe vorspielen. Und
doch würde e

s

nicht überflüssig sein,
wenigstens ein Blatt mit Stichwor
ten hinzustellen. Der Redner, dem
der Faden ausgeht, macht eine
Seitenschwenkung, der Schauspieler
hat den Souffleur, was machtder
Musiker, den einmal das Gedächtnis
verläßt? Man sagt: das darf nicht
vorkommen. Warum nicht? Ist es

ein Zeichen höherer musikalischer
Gabe oder Bildung, ein untrüg
liches Gedächtnis zu haben? Wird
nicht im Gegenteil Kraft und Zeit
auf eineLeistung verwendet, die mit
Kunst nichts zu thun hat? Denn
das Musikstück ist zum Hören da;
mit und nachwelchenVorbereitungen

e
s

zu Gehör gebrachtwird, is
t

ebenso
gleichgültig wie das Kleid, das die
Sängerin trägt. DasPublikum, das
von Anfang der Kunst her thöricht
war, hält das Aus demkopfe-Spielen

fü
r schwer und für eine besondere

Leistung. Ei, man könnte dem
Spieler ein Tuch auf die Tasten
legen oder die Augen verbinden,
oder e

r

könnte sichauf die Stuhl
lehne setzen,das wäre nochschwerer,
aber e

s

wären Kunststücke, keine
Kunst leistungen. Ganz unbe
greiflich is

t

e
s aber, wie häufig die

hervorragendsten Dirigenten ihre
Stärke darin suchen wollen, aus
dem Kopfe zu dirigieren. Es is
t

möglich, eine Symphonie auf die
Note im Kopfe zu haben. Aber e

s

is
t

eine gänzlich gleichgültigeSache.
Der Dirigent is

t

nicht allein für sich,
sondern für sein Orchester verant
wortlich. Jeder Musiker muß sich
auf ihn verlassenkönnen. Das Or
chesterverliert an inneremZusammen
hange,wenn der Dirigent die Parti
tur zuschlägt. Und warum? Der
Dirigent hat die linke Hand zum
Umblättern frei. Hier liegt doch
rein nichts anderes zu Grunde, als
die Absicht, sagenzu wollen: Seht
einmal, wie fein ich meine Sache
inne habe. Dies zu wissen, is

t

für
denKunstgenußdurchausüberflüssig.
Nun fehlt bloß noch, daß auchGe

Neue Klavierstücke.

Zwei leichte und in struk

jangschöre ohne Noten auftreten.
Die Sache wäre übrigens nicht so

schlimm, da der großen Mehrzahl - -

der verehrlichen Damen doch Rote - tive Sonaten mit genauen
für Note „eingeprägt“ werden muß. | Fingeräten und Vortragszeichen

a
n
.

a.“ - für den Klavierunterricht und zwar' : Mittelstufe

- - arl Heinrich Döring opus 83.
Bücherschau. Sonate in C-dur Pr. 1,50 Mk,

Dudler und Duder. Studienüber Sonate in F-dur Pr. 2 Mk, Leip
die AnmaßungenderTonkunst.Von einem. .

- „YR -
alten Musikfreund.Leipzig, Verlag " - 39, Verlag VON J. Rieter-Bieder''i' ", " mann. Diese Sonaten (eigentlich
schrankenlosenMißbrauch,gegendasunge-|Sonatinen) des ausgezeichneten
unde berwuchernder Musik in unseremgeselligenLebenist schonmanchePhilippika
gedonnertworden.
Erfolg.
einenneuenVersuch– dervermutlichnicht
derletztewirdgewesensein–dasmoderne
MusikübelzuerforschenundWegeundMittel

zu seinerHeilunganzugeben.Hinter der
MaskediesesaltenMusikfreundesverbirgt
sicheinerunsererhervorragendstenundgeist
vollstenErzähler,undwennderErnst,mit
dem e

r

zumKampfeschreitet,auchdenEck
steinunterdengeselligenKünsten,dieMusik,
nicht in seinerStellungerschütterndürfte,

so werdendieAusführungendesVerfassers

in ihrerBeherztheit,in ihrerunerbittlichen
LogikunddurchdenGeist,dersichin ihnen
offenbart,beiallengerecht.Denkenden,bei
allenvonderMusikpestnichtAngekränkelten
ein lebhaftesund freudigesEchoerwecken.
Mit juristischerTreffsicherheitbegrenztder
Verfasserdie Anmaßungendes modernen
Musikfanatismus,schildertdieTyrannisdes
musikalischenDilettantismus in dengroßen
Städtenund weistaufdiegar nichtabzu
schätzendeSchädigunghin,diejedemgeistigen
Arbeiter– unddiesesind es gerade,die
am Fortschrittder Menschheitarbeiten–
ausdemmusikalischenLärmerwachsen,ohne
daßjenersich in derLagebefände,sichschützen
zu können.Mit schlagendenBeispielen
charakterisiertder „alte Musikfreund“die
rücksichtsloseVerletzungder persönlichen
Rechte,diedasUberwuchernderTonkunst

Scheinbarohnejeden
Nun machtein alterMusikfreund

ihnen
die die Vorbedingung jeder Lust am
Lernen und des geistigenGedeihens
ist. Aber auchdemgereifteren musi
kalischen Empfinden
Sonaten Behagen und Vergnügen
bereiten.

Dresdener Musikpädagogen sind ein
ebensovorzügliches Unterrichts- und
Ubungsmaterial, wie si

e

sich auch
zum Vorspielen eignen. Enthalten

si
e

doch natürliche und gesunde
Musik, reizvolle melodische Züge
und jene ebenmäßige Glätte der
Form, die den Meister verrät, der
mit spielender Leichtigkeit zu ge
stalten und seine Gedanken, auch
wenn si

e

leicht wiegen und dem
kleinsten Genre angehören, voll
wertig auszumünzen weiß. Der
frischeGeist, der in dieser Musik
lebt, wird den vorliegenden Sonaten
die Herzen der Schüler öffnen und

jene Sympathie abringen,

werden diese

Redaktionspost.

im Gefolgehat. Das trefflicheSchriftchen| Antwort auf die Zirage in Hausmusik
darfallseitigerBeachtungempfohlenwerden-

" Möchte e
s

nur einenkleinenBruchteildes
beabsichtigtenNutzensstiften.So mancher
geplagtemusikalischeDulder würdedann | assaje,“ ist enthaltendemVerfasserin unauslöschlicherDankbar
keitsichverbundenfühlen.

Aus dem Tonleben.

Ein vierfaches Cornet -à-Pistons.

si
e

dieMundstückeihrerFlöten–richtigerge
sagt:Oboen– miteinanderverbanden,zu
gleichaufzweiInstrumenten.DerDudel
sackbringt e

s

aufdreiStimmen,vondenen
diedritte, die einenewigenGrundtonan
gibt,eigentlichnicht in Fragekommt.Eine
vierfacheTrompeteist etwasNeues, is
t

fin
desiècle. DerKünstleraufdiesemInstru
menteisteinItaliener,Alexander Scuri,
1861 in Comogeboren. Er spieltevon

menteundhattevonjehereineFreudean
außergewöhnlichenLeistungen.So kam e

s

ihmals vierzehnjährigenjungenMenschen
einmalnichtdaraufan, in einemKonzerte
aufderKlarinette,nachdeme

r

denSchnabel
abgenommenhatte,Flötezu spielen.Später
hat e

r

sichmitVorliebedemCornet-à-Pistons

das in Militärkonzertendie ersteVioline

zu „blasen“pflegt. Er unternahm e
s zwei,

danndrei undzuletztvier Instrumentezu
gleichzu blasen,alsomit einemMundeein
ganzesQuartetthervorzubringen.Welche
enormenSchwierigkeitendas hat,wirdman
einshen, wennmanbedenkt,daßbeider
Trompetedie Lippe des Spielendender
tonangebendeKörperist,daßdieSpannung
derLippeunddieKraft desLuftstromesden
einzelnenTönenangepaßtwerdenmüssenund

Heureka!

Die FlötistenderaltenWelt bliesen,indem

Kindheitan alle möglichenOrchesterinstru-

zugewandt,dembekannten„Klappenhorn“,

Nr. 32.
Das fraglicheLied, einNeapuli

tanischesVolkslied„Te voglio bene
in : „O dolce

Napoli,“ einerSammlungneapolita
nischerLieder in heimischerMundart und
deutscherÜbertragung,herausgegebenvon
Philipp Freytag,Verlag von Breitkopf

& Härtel in Leipzig.– Das Liedchen
(Nr. 13derSammlung)heißt:
Andante.

Nzomasoio lo fan - zo

# FFFFFFF
ap - pi - la si ma-je – staFFF

ca l'ar-tetoja è ches-ta,

lo di - co me -re-tà: I"

---

loncellistendiehöherenTonlagenzu erleich-
tern. Das Instrumentträgt dieInnchrift:
„Joh. ChristianHoffmann,Königl. Poln
undChurfürstl.Sächs.Hoff-Instrumenten
undLautenmacherin Leipzig1741.“
ZumSchlußseienauchnochdieHolz-und
Blechblasinstrumenteerwähnt.Es sindmanche
darunter,dieeinerechtabenteuerlicheForm
haben,wiedieBockhörner,eineArt Dudel
sack,und die Serpents. Zu dengroßen
Seltenheitengehörtaucheine Quartbaß
PosaunemitderInschrift:„JobstSchnitzler,
Nurnm. 1612“;siehateindoppeltesAus
zugsrohr.FernerbesitztdasMuseumvier

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.
nur ein,wenndie erforderlichendeutichenFreimarkenbeigelegtsind. – Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. Bantenius in Berlin.

in Berlin W., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.– VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen & Klafing) in Leipzig.–DruckvonJischer & Bittig in Leipzig.

Die de Wit'sche
zurVerfügungstehen.Scuri besaßbisher
einInstrument,dasnur in unvollkommener
Weiseaus vier Cornets zusammenaesetzt
war, jetzthat e

r

sichvonMille in Paris
ein neuesin seinerArt sehrvollkommenes
Instrumentbauenlassen.SeineAbsichtist,
es auf seinenJustrumentzur Virtuosität

' bringen.Das wird freilicheinigeJahreosten,aberScurt istderManndazu,seinen
Plan durchzuführen.Gegenwärtiglebt e

r

in strengerZurückgezogenheitin Breslau
und studiert.Er hofftbis zumSommer
mit einigenStückenfertigzu' umsich
danngegenEndederAusstellungin Chicago
hörenzu lassen.Das wird ihmzweifellos
vielGeld einbringen,sicherviel mehrals
manchemtüchtigenKünstlerseineKunst.Es
ist eineKunst, vierCornets-à-Pistonszu
gleichzu blasen,abereinesolche,die nicht

so sehr in denKonzertsaal,als insSpezia
litätentheatergehört,und dort werden ja

häufigdie a" Gagenbezahlt.
M. A.

daßfür vier Instrumentenur zweiHände-
'
N

te

vog-lioben"as – sa - je.

juor-no chet'a-ma-je, 1
"

FFH
tu nonpienz" a me, l" teF - -g-lto ben as - sa - je, e#FFH–-TI-TE - -

tunonpienz" a me.-

Dr. A. B. in Hamburg.
Herrn Dr. B.-r. in Hamburg,B. H. in

Wandsbeck,A. K. in Frankfurt a.M.,

" PastorS. in Lageudorf,Israu M. R.

in Trier: VerbindlichstenDankfür Ihre
freundlichenAuskünfte.
Hofopernsängerin.– In derC-dur-Arie
der Gräfin in Mozarts „Hochzeitdes
Figaro“ heißt vor der Tonleiter von

| F bis dasersteAchtelnicht, sondern „.

Mozart wolltediesebei unserenSänge
rinnenbeliebteÄnderungbei derWieder
holungderFigur keinesfalls.

Übersetzungsrechtvorbehalten.–Für dieRedaktionunverlangteingesandterManuskriptestehtdie Redaktion
Briefenur: An dieDaheim-Redaktion
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XXIX.

Jahrgang.

Aus der Zeit – für die Zeit.
Das Reuter-Denkmal in Ueubrandenburg.

Jenseits des Ozeans, in Nord-Amerika, sind dem Gedächtnis des
großen plattdeutschenDichterhumoristen bereits mehrere Statuen er
richtet, denen sichnochjüngst ein Denkmal in Chicago anreihte. In
Deutschlandmahnte an ihn bisher nur eine Büste in Jena, die von
den plattdeutschenVereinen gestiftetworden ist; erstjetzt, am 29. Mai,
wurde ihm ein würdiges Denkmal in Neubrandenburg enthüllt, in der
Stadt, wo ein dichterischesTalent sichzuerst freier entfaltete. Im
Jahre 1856 war Fritz Reuter nach„Nigen-Bramborg“ gezogen und
hatte hier den rechtenBoden für seinSchaffengefunden; hier entstanden
Hanne Nüte, hier seinedrei Zeitromane: Ut de Franzosentid – ut
mine Festungstid – ut mine Stromtid, die ihn zu einem der Lieb
lingsdichter des deutschenVolkes machten,hier fand er endlichauch die
vorbildlichen Gestalten für so manche seiner anderen Schöpfungen.
Noch heutezeigt man ja in Nigen-Bramborg das „Paleh“ von „Dörch
läuchting“, das Rathaus, das so aussieht, als ob es „vör
langenJohren ut 'ne Wihnachtspoppenschachtelnamen
wir“, den Bäckerladen von Mudder Schultsch,

„den gnädigsten Herrn fine Mitkollegin in't
Regieren“, das Wohnhaus des Dichters an
derMarienkirche. Nicht zuletztbestehtja

auchnochder alte Ratskeller, in dem

Reuter einen weißen Bordeaux trank gemäß seinemwohlbekannten
Wahlspruch: „Wenn Einer dauhn deiht, wat hei deiht, kann hei nich
mihr dauhn, as hei deiht!“

Von nah und fern waren die Freunde und Verehrer des Dichters
zur Enthüllung des Denkmals herbeigeeilt,unddie „Nigen-Bramborger“

selbst ließen es sichnicht nehmen, die liebenswürdigen Gastgeberzu
spielen, den 29. Mai zu einemwirklichen Volksfest zu gestalten. Sie
sind stolz auf „ihren“ Reuter und si

e

haben ein gutes Recht dazu.
Das Denkmal, welches, von alten Eichen beschattet, in der Nähe

des Bahnhofs errichtet ist, zeigt uns den Dichter auf einem, vom
Mantel halb verdecktenPolsterstuhl sitzend, ein Buch und einen Stift

in den Händen, in ruhiger Behaglichkeit, die Züge wie von einem

heiterenEinfall durchleuchtet,den er soeben in das Merkbuch eintragen
will. Die in Lauchhammer meisterlich in Erz gegossene, überaus

lebensvolle Gestalt is
t

ein Werk des Berliner Bildhauers

Martin Wolff, des einzigenSohnes des im Sommer
vorigen Jahres verstorbenen, allbekanntenPro
fessorAlbert Wolff. Der junge Künstler hat
sichmit dem trefflichenWerk voraussichtlich

eine an Auszeichnungen und Anerken
nung reicheLaufbahn eröffnet.

Das Reuter-Denkmal in Neubrandenburg.
NacheinerphotographischenAufnahmevonH. Rudolphy in Berlin.
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Nachdemdie Wanderausstellung deutscherLandwirte – von Jahr
zu Jahr an Umfang und Gehalt zunehmend– zweimal in Nord
deutschlandabgehaltenworden war, fand si

e

diesmal in München eine
Stätte. Prinz Ludwig von Bayern, selbst ein tüchtiger Landwirt,

hatte als Ehrenpräsident der deutschenLandwirtschafts-Gesellschaftdas
Protektorat übernommen, und Staat und Stadt hatten das möglichste
aufgeboten, die Ausstellung glänzend und erfolgreich zu gestalten.

Das si
e

das wirklich geworden ist, darüber herrschtnur eine Stimme.

Auf der Theresienwiese, zu Füßen der stolzen, mächtigen Bavaria,

dehnte sich der Festplatz auf reichlich hundert preußischen Morgen:

hier lagen die umfangreichenStallungen, die Häuschen und Zelte,

welche all' die so unendlich mannigfachen Ausstellungsobjekte auf
nahmen,die aus dem Norden und Süden unseresVaterlandes, dessen

Stolz und Ruhm nun einmal trotz allem und

allem seineLandwirtschaft ist, herbei geströmt

Die landwirtschaftliche Ausstellung in München.

mannigfaltiger präsentierte,denn je auf einer der früheren Wander
ausstellungen,– die Allerkundigten aberversenktensich in den Genuß
des köstlichenBieres, das auf dem Ausstellungsplatz aus einigen uner
schöpflichenQuellen floß. Daß in München das „Brauereiwesen“ her
vorragendeBeachtung findet, is

t ja nur gerecht.
Die Münchener– das bayrische Königshaus voran – brachten

der Ausstellung das regte Interesse entgegen, ein größeres als
mancher Industrieausstellung, die mit großem Pomp und viel
Reklame ins Werk gesetztwurde. Man fühlte bei diesem Ver
brüderungsfestvon nord- und süddeutscherArbeit einmal wieder, daß

die in unseren Tagen so schwer geprüfte Landwirtschaft doch der
Kern, die Quelle des Wohlstands unseresganzen Vaterlandes is

t

und

hoffentlich bleiben wird.

waren. – Hier errangen sich die trefflichen
Rinder aus dem Süden ihre Preise, die ba
dischen und württembergischenzumal, dann

die Höhenschläge der Alpen, die gewaltigen

Simmenthaler, die Pinzgauer und Allgäuer,

aber auchdie prächtigen Friesen und Hollän
der– im ganzen waren nicht weniger als
1236 Rinder ausgestellt.– Hier trug die
norddeutschePferdezucht mit ihren Ostpreußen,

Hannoveranern u
. j. w. die Palme davon,

während andererseits die bayrische, weniger

auf Schnelligkeit, als auf Kraft gerichtete

Zucht von den Landleuten aus dem Norden
bewundertwurde. Neben dem lieben Borsten

vieh und den etwas schwachvertretenenSchafen

fand auchdie Ziege, die Milchkuh des ärmeren
Mannes, hier ihre Freunde, ganz besonders
imponierten als reichlicheMilchgeberinnen die
Schweizerziegen des hessischenZuchtvereins
Pfungstadt. – Die Geflügel-Ausstellung er
freute zumal das Herz der Frauen, die ihre

Männer nach München begleitet hatten: die
Italiener, die Langchan's, die Plymouth Rocks,

die siebenbürgerNackthälseund die thüringer

Pausbacken,als trefflicheLegerinnen berühmt,

wurden unter den Hühnern besondersbewun

dert. – Ungemein fesselnd war ein Gang
durch die bienenwirtschaftlicheHalle und die

Fischzuchthalle mit der großen Ausstellung

des Bayrischen Fischerei-Vereins, sehr inter
essantwaren auchdie Ausstellungen für Klein
bahnen, für Geräte, für Jagd. Die Kundigen

aber kehrten immer wieder zur Ackerbau
abteilung zurück, die sich weit reicher und

DieserTeil is
t

denbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
undstehtunterweiblicherLeitung
Abdruckaus

eiben

is
t

ver
oten.

(Zu Dr. 39)
Wird erst der Schmerz dein Lehrer,
Dann siehst du's traurig ein:

In eigener Sache Artikel ethischen,unterweisendenund

Frauen. Daheim.

Von der landwirtschaftlichen Ausstellung zu München: Ein Preis stie r.

OriginalzeichnungvonPaul Hey.

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind
zu richtenandieDaheim-Redaktion,
AbteilungIsrauen-Daßeim,Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
andieDaßeinn-Expeditionin Leipzig.

Ein schweres Herz is
t

schwerer,

Als eine Last von Stein.

Leserinnen dienen. Ausgeschlossen,schreibtFrau L. aus S. – Sehr
Von Zeit zu Zeit wird e

s nötig,
unseren lieben Leserinnen wieder
einmal die Bedingungen klar zu
machen, unter denen wir ihnen
den Raum unseres Frauen-Daheim

zu gegenseitigemFrage- und Ant
wortaustauschzur Verfügung stellen
können. Dieser Raum ist sehrbe
schränkt. Die Flut der Fragen, die

in der letzten Zeit über unseren
Redaktionstisch hereingebrochen, is
t

aber unermeßlich. Unser Frauen
Daheim würde seltsam aussehen,
wollten wir auch nur die Hälfte
davon zum Abdruck bringen. Für
–--------- -

häuslich geselligen Inhalts bliebe
dann kein Raum. Wir müssenalso
sorgsameAuswahl treffen unter den
vielen Fragen. Zunächst scheiden
wir diejenigen aus, die so und so

oft schondagewesenund beantwortet
worden sind; meist sind dies die
ewig wiederkehrendenFragen über
Sommersprossen, Mitesser u

. j. w
.

Auf den Abdruck solcherAnliegen
warte keine Leserin! Auch prak
tischeFragen könnenwir, wenn si

e

ein- oder zweimal dagewesenund
gründlich erledigtworden sind, nicht
immer wiederholen, so gern wir ge
gerade in dieser Beziehung den

sind fernerFragen ganz persönlicher
Natur. Dies bezieht sichauch auf
die Fragen nach Gelegenheitsge
dichten. Eine Leserin erbittet ein
Gedicht „bei Uberreichung einer
Lampe an ein Brautpaar, das sich
im Siebengebirge kennen gelernt.
Er is

t Jurist, di
e

Gutsbesitzerstochter.“
Einen so besonders zugespitz

ten Fall müssen wir schon einem
wirklichenGelegenheitsdichterüber
lassen. Das Frauen-Daheim kann
nur Hauspoesie allgemeinenund all
gemeinverwendbarenInhalts brin
gen. „Ich bitte um ein Polterabend
gedichtfür einKind, aber sehrbald!“

bald, – nun, unter sechsWochen
kann sichFrage und Antwort im
allergünstigsten Fall, d. h. wenn
beide sofort zum Abdruck kommen
konnten,nicht erledigt haben. Wir
bitten, einfachanzugeben,bis wann
das Gedicht gebrauchtwird, um er
messenzu können, o

b

sichder Ab
drucküberhaupt lohnt; – 14 Tage
brauchtjedeNummer zurHerstellung.– So ähnlich ist es mit Sommer
frischen. Ende Juni kommen die
meisten nachSeebädern und
Kurorten. Die Antworten würden
dannEndeAugust erscheinen.– Zehn
bis zwölf Fragen wöchentlichzielen
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auf Erwerb, Verkauf von Malereien,
Handarbeiten u. j w. Es sindfrüher
Verkaufsstellen im Frauen-Daheim
genannt worden, über die dann Be
schwerdeneinliefen. Wir lassender
artige Fragen jetzt lieber weg.
Wollen uns unsereLeserinnen einige
empfehlenswerte Bazare namhaft
machen, so wollen wir die Adressen,
mit den Namen der Einsenderin
nen, gern abdrucken. Aber nur Zu
schriften mit voller Namensunter
schrift können in diesem Falle be
rücksichtigtwerden.– Stellengesuche
müffen wir ganz dem Inseratenteil
überweisen. Im übrigen erledigen
wir die acceptierten Anfragen je
nachRaum und Dringlichkeit. Was
beim bestenWillen in drei bis vier
Monaten nichtzum Abdruckkommen
konnte,verfällt dem Papierkorb.

Berliner Frauenbildungs
anstalten.

C. Das Heimathaus für Töchter
höherer Stände.

Das Heimathaus bezweckt, be-
dürftigen Töchtern von Beamten,
Offizieren, Geistlichen, Lehrern,
Arzten, Kaufleuten u. j. w. Gelegen-
heit zu geben, ihre Ausbildung zu
vollenden und sich zu einem be
stimmten Berufe erwerbsfähig zu
machen. Es nimmt Mädchen nach
dem schulpflichtigenAlter bis zum
dreißigsten Lebensjahre auf und
strebt, ihnen während der Studien
zeit das Elternhaus zu ersetzen.
In seltenenFällen, bei besonderer
Bedürftigkeit, dehnt es die Alters
grenze etwas weiter aus, auch läßt
es ausnahmsweiseWitwen zu. Es
werden ganze und halbe Freistellen
gewährt, im vergangenen Jahre
waren es sieben ganze und acht
halbe. Nur ein Tropfen auf den
heißen Stein der Not gerade unter
diesenMädchen! Bei derBeschränkt
heitderMittel kannvon der überaus
großen Zahl der Gesucheum Frei
stellen nur ein winziger Bruchteil
berücksichtigtwerden. Prinzip des
Hauses ist, nur vaterlose Töchter
ganz kostenfrei aufzunehmen. Die
übrigen bezahlen, je nachihren Ver-
hältnissen, eine kleine Pension bis
höchstens68 Mark monatlich. Be
dingungen zur Aufnahme sind: ein
Konfirmationsschein, ein ärztliches
Gesundheitsattest,die schriftlicheEr
laubnis der Eltern und ein polizei
liches Ortsabgangszeugnis. Bett
und Tischwäsche,sowie einigeBett
stückemüssen die jungen Mädchen
mitbringen. Die kürzesteZeit der
Aufnahme sind drei Monate. Die
in den Schulen des Heimathauses
ausgebildetenZöglinge haben, auch
nachdem si

e

schon in einen Beruf
getretensind, die Vergünstigung, im
Hause weiter wohnen zu dürfen.
Diese Erlaubnis wird hauptsäch
lich von Buchhalterinnen benutzt,
die in Berlin Stellungen inne haben.
Die Pensionärinnen können ent
weder die Schulen des Heimat
hauses besuchen oder in anderen
Berliner Bildungsanstalten, wie
Musikkonservatorien, ihre Studien
machen. Selbstverständlich müssen

si
e

sich,da e
s

sichhauptsächlichum
ganz junge Mädchen handelt, einer
bestimmtenHausordnung fügen und
sind dem mütterlichen Schutze der
Vorsteherin unterstellt.Dochgenießen

si
e

auch allerhand Vergünstigungen;
Theaterdirektoren,Konzertveranstal
ter, Eigentümer verschiedenerBer
liner Institute und Sehenswürdig
keiten sendendem Heimathause für
die Zöglinge oft Freikarten. Das

Heimathaus wurde 1873 begründet

und stehtunter demProtektorate der
Kaiserin Friedrich, welche bei ihrer
Anwesenheit in Berlin stets den
Schulprüfungen beiwohnt. Es er
freut sichdes besonderenWohlwollens
undderUnterstützungunsersKaisers,
verschiedener preußischer Prinzen
und Ministerien; auch die hoch
stehendenJustiz- und Verwaltungs
beamten des ganzen Deutschen
Reiches geben in großer Zahl dem
Heimathause feste Jahresbeiträge.
Es besitzt kein eigenes Grundstück,
allein e

s

hat seinHeim in einem
schönen, alten Hause, welches der
Stadt Berlin gehört; man kann
wohl annehmen, daß e

s – falls
der Bebauungsplan nicht geändert
wird dauernd dort verweilen
darf. Das Haus liegt nahe dem
Halleschen Thore in der Gitschiner
Straße, inmitten einesGartens mit
altenBäumen, e

s zeigt eineRaum
fülle und hat so viel Licht undLuft,

wie man si
e

bei heutigen, jedes
Winkelchen ausnützenden Bauten
selten findet. Das Pensionat be
herbergt augenblicklich 83 junge
Mädchen, die meist in Saalartigen
Zimmern zu fünf Betten logieren.
Die Schulen teilen sich in

I.Die Handelsschule.
II. Die Fortbildungsschule.
III. Die Gewerbeschule und
IV. Den Kursuszur Vorberei
tung für dasHandarbeits
examen.
Der Kursus für die Handels
schuledauert je nachAlter undBe
fähigung ein bis zwei Semester,
das Schulgeld beträgt für das Halb
jahr 75 Mark. Es werden, wie
auchanderwärts üblich,Buchführung,
fremdeSprachen, Deutsch,Geschichte,
kaufmännischesRechnen, kaufmän- |

nischeKorrespondenzund Handschrift
gelehrt. 133 Mädchen besuchtenim
vergangenen Jahre die Handels
schule.
In der Fortbildungsschule
fallendie rein kaufmännischenFächer
weg, und e

s tritt statt dessender
Unterricht in Litteratur hinzu. Das
Schulgeld und die Ausbildungszeit
sind die gleichen wie oben. Die
Auswahl einzelner Fächer is

t

in

allen Schulen des Hauses gestattet,
auch können in Berlin befindliche
junge Mädchen, die sich nicht im
Pensionate aufhalten, den Unter
richt besuchen.Am lebhaftestenwar
der Besuch der Kurse für englische

und französische Sprache, ihnen
wohnten162–189Schülerinnen bei.
Die Ausbildungszeit für den
vollen Kursus der Gewerbeschule
beträgt 3–6 Monate mit einem
Schulgeld von 50 Mark für das
Quartal, 75 für das Semester.
Der Unterricht umfaßt: gewerbliches
Zeichnen, Schneiderei, Putzmachen,
Wäschezuschneiden,Maschinennähen
Die Nähstundenwurden am meisten
besuchtund zwar von 211 jungen
Mädchen. Specialkurse in der
Stenographie und im Kochen finden
statt. Die Vorbereitung für das
Handarbeitslehrerinnenexamenwährt
sechsMonate bis ein Jahr, das
Schulgeld kostetfür das Semester
24 Mark, wozu noch 6 Mark für
den Unterricht in Pädagogik treten.

Blaues Lackmuspapier im
Dienste der Küche.

Mit der zunehmenden Wärme
sind Speisen und Getränke einer
schnelleren Verderbnis ausgesetzt,
die sich namentlich durch saure
Gärung kund gibt. Sehr häufig

is
t

si
e

schonvorhanden, ehe si
e

dem

Geschmacks-oderGeruchssinnwahr
nehmbar wird. Ein sehr einfaches
Mittel, den Anfang dieser Ver
änderung zu erkennen,ist, daß man
einen Tropfen der zu prüfenden
Speise oder Flüssigkeit auf blaues
Lackmuspapierbringt. Die schwächste
Säure wird sich sofort kundgeben,
indem si

e

das Blau in Rot um
wandelt. Von besonderemWerte

is
t

dieses einfache,billige Verfahren
bei der Prüfung von roher Milch
und Sahne, die beim geringsten
„Stich“ auf dem Feuer zu Käse
gerinnt und dann kaumzu brauchen
ist. Will man ganz sicher gehen,

so macheman die Probe inGegen
wart des Verkäufers, um event.die
Ware zurückweisenzu können. Das
Lackmuspapier is

t

in jeder Apotheke
für wenige Pfennige zu haben.

C. Zöllner.

Rosenduft.

Rosen im Zimmer! – Nichts
kommtihrem lieblichen Dufte gleich
Auf eine sehr einfacheWeise kann
man sich diesen flüchtigen Genuß
jahrelang erhalten. Man sammelt
die Blätter der abfallenden Rosen
und schichtet si

e

mit bis zur gelb
lichen Farbe getrocknetemSalze in

ein Tongefäß ein, mengt Blätter
und Salz zuerst ab und zu durch
einander und stampft und preßt e

s

dannjedesmal wieder sehrfest. Das
Gefäß muß fest verdeckt werden.
Der Wohlgeruch der eingesalzenen
Blätter wird nocherhöht, wenn man
auch andere wohlriechende Blätter
und einigeGewürznelkendaran gibt,
will man jedochausschließlichRosen
geruch erzielen, so bleibt man bei
Rosenblättern.Mein Großmütterchen
hatte jahrelang eingesalzeneRosen
blätter in einemKürbis von Porzel
lan, und e

s

war für uns Kinder
immer ein großer Genuß, daran
riechenzu dürfen. Ich streuteein
gesalzeneRosenblätter in einenKorb
mit Theerosen aus Papier und hatte
dadurch auch im Winter Rosenzeit.

A. Kartens.

Praktisches fürs Haus.

1
) Das Schwefeln der Flaschenzu
eingemachtenFrüchten läßt sich sehr
schnell und praktisch auf folgende
Weise machen. Wenn die Zeit des
Einmachens naht, schneideich mir
mehrere ungefähr 30 cm lange und

1 cm dicke Stöcke aus Brennholz
oder von Blumenstöcken 2c., dann
schmelzeich ein Stück gelbenSchwe
fel, den man in jeder Droguen
handlung und Apotheke bekommen
wird, indem ich e

s

auf eine eiserne
Schaufel legeunddiese in denFeuer
herdhalte.Ich ziehe,wennderSchwe
fel flüssig ist, die Schaufel heraus;
wenn e

r brennt, blafe ichdieFlamme
aus und drehenun schnelldie Stöck
chenan beiden Enden in dem flüs
sigenSchwefel um, so daß si

e

an
jedemEnde etwa 3 cm von Schwe
fel umgeben sind. So bewahre ich
die Stöcke 8 Jahre lang auf. Wenn

si
e

gebrauchtwerden sollen, so halte
ich ein Ende an das Feuer –
der Schwefel brennt sofort– stecke
den Stock in die Flasche und drehe
ihn langsam um, damit nichts ab
tropft. Dies geht sehr schnell, und
mit einem Stock schwefleich, beide
Enden gerechnet, oft 12 Flaschen.
Ich bin sicher,daß es allen Haus
frauen gefallen wird.

2
)

Manche Mütter werden, so wie
ich, ihre Mühe haben, daß die Klei
nen des Nachts nichtbloß liegen und
sich dabei erkälten. Nachdem ich
verschiedenesohne Erfolg probierte,

half mir ein einfaches Verfahren
aus der Not. An die Kindernacht
röckenähte ich von demselbenStoff
unten daran ein so breites Stück,

daß der Nachtrock einige cm über
dieFüßchenreichte,dann nähteichden
ganzen Nachtrockunten zu und die
hintereNaht ebenfallsungefähr25cm.
Das bewährte sichaufs beste. Wenn
die Kinder sich an das Stillliegen
gewöhnt hatten und größer waren,
trennte ich das untere Stück wieder

a
b

und benutzteden Nachtrock in

der früheren Form.

Die neue Waschmethode.
Ausgehend von der Meinung, daß
neueFragen auf dem Gebiete der
Wirtschaftsführung nicht gründlich
genugerörtertwerdenkönnen,möchte
ich einige Worte zu dem Kapitel:
„Petroleumwaschmethode“ hinzu
fügen. Man behauptet,daß Petro
leum eine ungemein lösendeKraft
besitzeund führt dabei die Reinigung
der Nähmaschine an. Was hat bei
dieserdas Petroleum zu thun? Doch
nur eingedicktesMaschinenöl, das

in sich Staub bindet, flüssig zu
machen. Diese Aufgabe löst e

s

allerdings gut, ungefähr so, wie
Butter Theerfarbe auflöst. Aber e

s

würde deshalb doch niemandemein
fallen, Butter als Waschmittel zu

gebrauchen. Bei schmutzigerWäsche
kommt noch mehr in Betracht als
allein Fett, und das sind vor allen
Dingen Schweiß und sonstigeAb
sonderungsprodukte des Trägers,
die eine ziemliche Menge Eiweiß
und Salze mit sich führen. Diese

zu lösen, bedarf e
s

verschiedener
Mittel: Waffer, Seife, Hitze, me
chanischeBewegung, sowie der Ein
wirkung von Luft und Sonnenschein.
In der Menge der Mittel und in

der Art, wie man si
e

anwendet,
liegt der Wert der Waschmethode.
Der Umstand, daß das Waschenmit
Petroleum so gute Resultate erzielte,
liegt einzig in der Vorschrift, recht
viel Seife zu nehmen, die
Wäsche schmutzig in die kalte
Seifenbrühe zu legen und
sie dann langsam zum Kochen
zu bringen. Diese Waschmethode

is
t

aber nichts Neues, si
e

is
t

im
Gegenteil schon längst bei großen
Lohnwäscherinnenim Gebrauch, die

si
e

aber gern ableugnen, weil si
e

meinen, ihre Kundinnen möchten si
e

für unappetitlich halten. Diese
Waschmethodeführt allerdings außer
ordentlich schnellzum Ziele – auch
ohnePetroleum. So sehr ich auch
im übrigen mit der Schreiberin des
Artikels in Nr. 33 einverstanden
bin – bis auf das Petroleum –

so möchte ich doch bemerken, daß
mir das angegebeneQuantum Seife
viel zu groß erscheint. Wie viel
benötigt Schreiberin dann für zwei
Tragkörbe voll Wäsche?– Schließ
lich muß ich die Leserinnen vor
Anwendung des Petroleums aus
dem Grunde warnen, weil e

s

die
Wäsche mit der Zeit gelb macht,
wenn e

s

auchdurchaus keineLöcher

in das Zeug frißt. C. Zöllner.

Handarbeit.

Eine Handschuhtasche, welche
sich vorzüglich für die Reise oder

zu einemGeschenkeignet, stelltman
aus grauem, geköpertemLeinenstoff
her. Man richtet sichein Stück von
35 cmLänge und 58 cm Breite zu,
faßt die beiden 35 cm messenden
Längsseiten mit kirschroterWollitze
ein; legt den Stoff vor sich auf
den Tisch, schlägt die zwei einge
faßten Teile rechts und links je
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14 cm breit gegen die Mitte und
näht si

e

am Rand fest, so daß zwei
Taschen entstehenund in der Mitte
noch ein freier Raum von einigen
Centimetern bleibt. Die beiden
Breitseiten werden nun vollends mit
der Litze eingefaßt und die Taschen–gegeninnen gelegt– zusammen
geschlagen.
läßt man sicheinenhübschenBlüten
zweig zeichnen, auf die andere das
Wort „Handschuhe,“beides sticktman
mit roter Florettseide fertig.

Als Ergänzung zuder, inNr. 29des
Daheim beschriebenenWanddecke
fertigte ich ein bequemes Schlaf
kissen mit reicher Federfüllung
Auf tiefrotemFilz von 60 cm Länge
und 50 cm Breite brachte ich eine
Zeichnung, die auf den Zweck des
Pfühls hinweisen sollte. Ich arran
gierte einenZweig aus drei großen
blaßgelbenMohnblüten undKnospen,
nachinnen zu tiefdunkellila schattiert;

inPlattstich ausgeführt. Dem Mohn,– als Symbol des Schlafes ge
dacht– entsteigtein Engel, den ich
leicht in Sepia und Siena auf
crèmefarbenemSatin gemalt–aus
geschnittenund auf seinenpaffenden
Platz aufgeklebthatte; jedeStelle der
Außenkontur wohl befestigend,teils
durch einenShawl, der sichum den
Engel schlingt, teils durch ihn um
gebendeBlätter und Blumen. Die
braunenLockendes Köpfchens stellen
sich leicht aus gekräuselter Seide
dar, die, über eine heißeHaarnadel
festgewickelt,sichlockt und nur zier
lich aufzunähen ist. Mit der einen
Hand stützt sich der Engel auf die
Anfangsbuchstabender Worte „Leise,
leise!“– in dunkelbordeauxChenille
mit Goldumrandung ausgeführt –

welche e
r

den auf einem Zweig
singendenvier Vögeln zuruft. Letztere
sind in weißer, grauer und gelber
Chenille gearbeitet. An den Seiten
ausgebogt, mit dicker Goldschnur
eingefaßt, läßt das bestickteRechteck
bordeauxfarbenePlüschpuffenhervor
treten,welchedie Eleganz bedeutend
erhöhen. Jirau HauptmannB.

Nochmals: Die Absehkunst.
(Für Schwerhörige.)

Der kürzlich abgedruckte Ar
tikel: „Die Absehkunst“ hat so viel
Interesse erregt, daß wir in dieser
Sache noch einige Aussprüche des
bekanntenOhrenarztes Dr. Lucae,
die dieser der zweiten Auflage des
Buches: „DieAbsehkunst“von Julius
Müller verausschickt, hier folgen
laffen. „Es gibt viele Tausende,“ sagt

Auf die eine Oberseite

Dr. Lucae, „welchen es völlig un
bekannt ist, daß man, wie bereits
Luther – freilich zu einem andern
Zweck– in einer derbenWeise sich
ausdrückt, den Leuten aufs Maul
sehensoll,um si

e

besserzu verstehen.“
Es is

t

geradezuverhängnisvoll, daß
zur letztgenanntenKlaffe sehr viele
unheilbare Schwerhörige gehören,
denen besonders auf weiterer Ent
fernung jeder
mit ihren Mitmenschen abgeschnitten
ist. In meiner mehr als 30jährigen
ohrenärztlichenPraxis habe ich nur
ausnahmsweise Patienten ange
troffen, welche im Absehen des Ge
sprocheneneinigeBegabung zeigten:
die meisten pflegen bei der Unter
haltung denKopf so zu drehen, daß

si
e

ihr besseresOhrdem sprechenden
Munde zuwenden; da si

e

hierbei
denRedenden nicht anblickenkönnen,

is
t

das Absehen in diesen Fällen
von vornherein ausgeschlossen.Hier

is
t

e
s

die Pflicht des gewissenhaften

und seinen Patienten der pädago
gischenKunst des Lehrers zu über
laffen, damit e

r

methodischerlerne,
was ihm die sonst so liberale Natur
versagt hat. Wenn dieserUnterricht
im Absehender Rede bei denSchwer
hörigen bisher nur geringe Erfolge
aufzuweisenhatte, so liegt dies in

zweierlei Umständen: nach meinen
vielfachen Erfahrungen zunächst in

der mangelhaften Energie der Pa
tienten, welche meinem dringenden
Zureden nur seltenfolgten und im
günstigstenFalle die Sache als un
bequem und zu anstrengend nach
einigenUnterrichtsstundenaufgeben.
Der Hauptgrund is

t

jedoch darin

zu suchen,daß dieser Unterricht ledig
lich von Taubstummenlehrern bisher
erteiltwurde und jeder nachderselben
Methode, nach welcher die Taub
stummen die Lautsprache und das
Absehenderselbenzu erlernenpflegen.
Für den Schwerhörigen hat dieses
Verfahren jedoch nur zweifelhaften
Wert, da e

r

wohl hiermit seinen

zwanglose gewöhnliche
sprachezu verstehen.“ Und weiter:
„Vor allem muß der Schüler be
denken, daß e

s

sich hier nicht um
eine Heilmethode,
Kunst odergleichsamum einefremde

erlernen hat. Wer demnachFleiß
mitbringt und nachbeendigtemLehr
kursusmit Hilfe einesVorsprechenden

Füll's bis zum Rande, b
i

Ein Rosenblatt schwimmt

Vorschläge für Alpenreisende.
Unter den Daheimileserinnengibt

e
s

sicherviele, die dieses Jahr in

die Alpen pilgern wollen, manche
vielleicht zum erstenMal. Mit den
folgendenZeilen hoffe ichNeulingen
viele undErfahrenen immerhin einige
Ratschläge zu bringen, deren Be
folgen ihnen mancherlei Unannehm
lichkeit ersparen kann.–Vor allem
das Reisegepäck!Wie oft stand ich
ratlos vor dem Gepäcknetzim Coupé
und erstaunteüber die Unverfroren
heit meinerMitreisenden, sämtlichen
vorhandenenRaum mit ihrenPlaids,
Taschen und Körben zu belegen.
Daß ichdann recht schadenfrohwar,
wenn beim Umsteigen von einem
Zug in den andern si
e

erst nach
Trägern rufen mußten oder wieder

s zum letzten Maß,–
doch noch auf dem Glas!

zurückliefen, weil si
e

eines ihrer
Dutzend Stücke vergessen hatten,
während ich längst behaglich auf
meinem neuen Platz saß, kann ich
nicht leugnen. Deshalb nehmeman,

wenn möglich, pro Person bloß ein
Stück Handgepäck mit; und kann
man darin nicht alles unterbringen,

Zeit aufhaltenwill, voraus.

mündliche Verkehr

undgebildetenOhrenarztes,beizeiten
dieGrenzen seinerKunst zu erkennen

Sprache handelt, die e
r

neu zu

Lehrer verstehenlernt, jedoch mehr
gehindert als gefördert wird, die

Umgangs

|

und der im Buche gegebenenAn
leitung sichweiter im Absehen übt,
dem stehendie sicherstenund bleibend
sten Erfolge in Aussicht. Wie ich
mich ferner an einer Reihe meiner
Patienten, welche bei dem Verfasser
mit glänzendem Erfolge Unterricht
nahmen, überzeugt habe, liegt der
Hauptwert seiner ausgezeichneten
Methode und pädagogischenBe
gabung darin, daß der nur einiger
maßen lernbegierige Schüler schon
nachwenigen Stunden das Absehen

zu erlernen anfängt und daherMut
und Vertrauen zur Durchführung
der nicht leichtenAufgabe gewinnt.“
Verschiedenen Anfragen aus dem
Leserkreis diene hier gleichzurAnt
wort, daß die Absehkunstdes Herrn
Julius Müller in Hamburg und
Berlin (Pension Otto) gleichzeitig
besteht.

Für die Küche.
In Nr. 34 frägt eine„SchlesischeLand
frau“ nachderBereitungvongetrockneten
Bohnen(Fr. 104).
Auf 7Litergeschnittene,nichtalte,Bohnen
rechnetman 3 EßlöffelgestoßenenZucker,
womitman si

e

"1.Stunde in der Kochröhre
unterviel Umschüttelnein wenig dünsten,
dannimDurchschlagablaufenund erkalten
läßt. Nun werden si

e

auf ein mit Papier
belegtesBlech,nichtzu dick,gestreutund,
sobalddas Feueraus ist, in dieRöhregestellt,wo si

e

währendder Nachttrocknen.
g DieswirdeinigeTagewiederholt.–Vordem

Gebrauchmüffen si
e

einigeStundenkalt
wäffern,das Wafferwird 2–3 Mal ge
wechselt.In einerStunde sind si

e

weich
gekocht.
DiegeschnittenenjungenBohnenwerden
nichtzu dickauf belegteGrudengestreut,
damitvon obenunduntenLuft dazukann,
manstrentetwasZuckerdarüberundstellt

si
e

zumTrocknenauf denBoden, jedoch
nichtin freieLuft.
Junge Bohnen werdengeschnitten, in

kleinenQuantitäten in kochendemSalz
wassereinmalaufwallenlassen,herausgenom
men,abgetropftundaufTüchernabgetrock
net,dann im Back- oderBratofenschnell
gedörrt, je schneller,destogrünerbleibensie.
VordemGebrauch1–2 Stundeneingeweicht.
Stangen-Schnittbohnensinddiegeeignetsten
für sämtlicheRezepte.

Afte fächsischeHausfrau.
Fr. 108. Ein vorzüglichesWindbeutel
rezept,oft ausprobiert,für die „junge
„Leipzigerin.“
*, Liter Wasser,125grButter,einePrise
Salz. WennmandaszumKochengebracht
hat,gibtman200grMehl hineinundver
arbeitetdasselbeunterfortdauerndenRühren

zu einemsteifenBrei, bis sichderselbevom
Kafferolablöst.Man schüttetihndannaus,
läßtihn erkaltenundvermischtihndannmit

6 Eiernund70gr Zucker.Sodannsetztman
wallnußgroßeHäufchenaufgebutterteBleche,
bestreichtsi
e

mitEi undläßt si
e

beimäßiger
sondern um eine Hitzeschöngelbbraunbacken.Wenn s

ie er
kaltetsind,durchschneidetmansieundfüllt

si
e

mitSchlagsahneoderCrème.
Weizen sichrotbrot. Dies von den
Arzten so oftfür Krankederverschiedensten
Art verordneteBrot is

t

leichtim eigenen
Hauseherzustellen,wennman ein gutes
Rezepthat. Für ländlicheKrankeistdas

(Bu Dr. 40)

Selbstbackenentschiedenvorzuziehen,dadas
eigengebackeneBrot sichweit längerfrisch
hält,als dasBäckerbrot.Man nimmtvom
Müller Weizenschrotmehl,das ebensozu
bereitetist, wie das Roggengrobmehl.Zu
einen Brot mittlererGröße nimmt man

3 Pfd. Weizenschrotmehl,50 g Gest(Hefe),
bröckeltdieseüber das Mehl und giebt1, 1 lauwarmeMilch, welchezur Hälfte
mit Waffer(alsoknapp*, 1 Milch) sowie
Salz nachGeschmack,etwaeinenEßlöffel,
dazu,rühreallesgutdurcheinanderundläßt

e
s2, bis 3 Stundengehen.Nachdemesdann

gutdurchgeknetetist, läßt man e
s

nochmals
etwaeineStundegehen,formt e

s

zumBrot,
bestreicht e

s

mit Eiweiß und backtes in
einerStunde gar. Für Diabetikerwird
diesBrot in feineScheibengeschnittenund
überKohlengeröstet. – N.

Fragen.
115)Kann mir eineder liebenDaheim
leserinneneinePension,Sommerfrischeoder
einenErholungsortangeben,wo ichmehrere
MonateseinkönntegegenZahlungvonviel
leicht30–40 Mark monatlicherPension;
sehrdankbarwürdeich sein, dadie lang
jährige schwereKrankheit meines lieben
MannesmeineKräfte sehrheruntergebracht
hat,undderArzt dringendeinenlangenEr
holungsaufenthaltvorschreibt;meinVer
mögenist derartdurchdieKrankheitauf
gebraucht,daßichnichtmehrausgebendarf.
Sehrdankbarwürdeseineineder

ältestenDaheimeferinnen.
116)Kann mir einefreundlicheDahein
LeserinRat erteilen,wie Petroleumflecke
ausdemgrünenLedereinesSchreibtisches
sicherzu entfernensind,ohneGefahr für
FarbeundStoff? BenzinundTalkumver
sagtenjedeWirkung. Elife.

Auskunft.
Fr. 105.Ich bingernbereit,derFrage
stellerineinKarreaueinerBettdeckeeinzu
senden,die von einervollständigblinden,
altenDamegestricktwordenist.
Israu AmtsgerichtsratAndreae,
„Lyck in Ostpreußen.

Fr. 110. Ich kenneein Hörrohr, das
unterdemNamen„Tonbringer“auf ver
schiedenenAusstellungenPreisebekam.Es

is
t

vonHerrn RechtsanwaltRettig in Saar
brückenerfunden;derselbeistnuralleindurch
dasselbeimstande,einemBerufenachzukom
men,da e
r

ohneden„Tonbringer“fastgan
taubist. Der geehrteFragestellerwolle sich
andenbetreffendenHerrnwegendesNähe
renwenden. Eine Daheimfeferin.
Fr. 111.VielleichtwürdefolgendeFassung
Ihres Gedankens:
NichtTempelhallenzu errichten,
NochKirchenschmückenehretDich,
Nein,nur diegrößteallerPflichten:
KampfDeinemeignensündgenJch.

demgenanntenZweckeentsprechen.
Student J. RIM in Leipzig.
Redaktionspost.

Jr. M. RS., Halberstadt,Jr. „L. T.,
Befes,Jr. N. v. R., Dess,Fr. A. Sch.,DSeigelsdorf.Nichtverwendbar!
E. DI., Gaarden.– Bereits öfters in
unseremBlattebesprochenworden!

I Fr. C. v.
R., Riga. Leiderviel zu

allg!
J. K., G. Tomatenrezeptesind in frühe
ren Jahrgängendes Frauen-Daheimschon
hinlänglichdagewesen.
R. S., Lisa. Schlesienhat außerder

in Breslau, folgendeGewerbeschulenfür
Mädchen:Brieg, GewerblicheFortbil
dungsschule,Feldstraße7a, III; Görlitz,
StädtischeGewerbeschule(Rektor: Klein
schmidt).

Wer müden Herzen Leid zu künden hat,
Leg's zart darauf, als sei's ein Rosenblatt.

sprüche,die ich an ihn stellte,erfüllte:

e
r

schütztevor der Sonne, paßte zu
einem hellenwie zu jedem farbigen
Kleid und machte seiner Billigkeit
halberkeinenAnspruch auf besonders
gute Behandlung. Außerdem kann
man eine kleineReisemütze,die man

in die Tasche steckenkann, mit

so schickeman den Koffer a
n

den nehmen, um den Hut während der
erstenOrt, an dem man sichlängere Bahnfahrt ins Netzzu legen. Außer

Bleibt dem ist ein blauer Schleier zum
man nie länger als zwei Tage an Vorbinden nötig, nicht bloß für
demselbenPlatz, so genügt ein kleiner solche, die größere Touren über
Handkoffer, den man selbst tragen Schnee undEis machen, sondernfür
kann, vollständig. Vor allem plage jede Dame mit zarter Haut, die
man sichnicht mit mehrerenHüten. nicht an das Gehen in der Sonnen
Ich trug bisher stets auf 4–5 hitzegewöhnt ist. In dem Fall ist

wöchentlichenAlpenreisen einen ein - ein wenig zuviel Sorge gut; denn
fachenweißen, mit weißem indischen wie peinigend is

t

selbstder leichteste
Mull und einer goldenen Nadel | Sonnenbrand für die Betroffene.
verzierten Spanhut, der alle An- Sollte e

r

aber doch eine Unvorsich

tige heimsuchen, so empfehle ich
Kompreffen von in Waffer ausge
drücktenPetersilienblättern. –Was
die Kleider anbetrifft, so kommt e

s

darauf an, o
b

man längere Zeit in

großen Hotels logieren oder bloß
durchreisen will. Ist das erstere
derFall, so genügt ein helles, feines
Kleid, ein wollenes warmes (da sehr
oft Witterungsumschläge eintreten)
und ein schongetragener Rock mit
einerdunklen und einer Battistbluse
(diesenAnzug fand ich auch für die
Eisenbahnfahrt am praktischsten)voll
ständig. Für Touristinnen ist ein
Wollmousseline- oder ein Sommer
lodenkleid, ein älterer Rock nebst
Waschbluse,den man in den Hand
koffer packt, ausreichend. Wie viel
Leibwäche jedesmitnimmt, entspringt
denpersönlichenGewohnheiten. Aber
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nur nicht zu viel! Denn gewaschen
bekommtman überall, besondersin
der Schweiz, rasch und billig. –
So ist es auch mit denStrümpfen.
Wer im Sommer nicht gewöhnt ist,
wollene zu tragen, soll sich nicht
durchReisehandbüchereinredenlassen,
daß für größere Touren wollene
unbedingt nötig seien. Ich habe
Hochtourengemacht,bin durchSchnee
undBäche in baumwollenenStrüm
pfengegangenund habemichimmer
sehrgut dabei befunden. Allerdings
kommt es in diesemFall sehr viel
auf die Stiefel an. Ein paar dick
johlige, gut benagelte Stiefel zum
Schnüren oder Knöpfen sind für
jeden, auch wenn er keine Berg
touren macht, unentbehrlich; denn
selbstbei dem kleinstenSpaziergang
auf den mit Rollkieseln belegten
Gebirgsstraßen, erleichtern si

e

das
Gehen, trotz ihrer vermeintlichen
Schwere,ungemein. Außerdemziehe
ich zur Eisenbahnfahrt ein paar be
queme Stiefel an und nehme ein
paar Lacklederschuhe,mit denenman

in dem größten Hotel nach der jetzt
herrschendenMode zur Tafel kommen
kann, als Hausschuhemit. Sonnen
und Regenschirmvereinigt man am
besten in einen dunkelfarbigen en
tout-cas. Wer Bergtouren machen
will, muß sicheinensolidegewachsenen,

keinen kunstvoll gedrehten und ge
schnitztenAlpstock kaufen. Bekommt
man im Hotel odervon einemandern
Gast einen geliehen, so is

t

das vor
zuziehen, wenn man an denselben
Ort zurückkommt;man hat dann die
Unbequemlichkeitmit ihm auf der
Heimreise nicht. Aber, liebe Lese
rinnen, laßt euchnur nicht Namen
hineinbrennen, denn nichts wirkt
lächerlicherauf die Mitreisenden als
dieseszur Schautragen der meistens
recht geringen Ersteigungen! Nun
die Frage der Handschuhe: Mir
haben sich beim Wandern wie auf
der Eisenbahnfahrt die gewebten zu

50 und 70 Pfennig immer als sehr
praktischerwiesen.Sind si

e

schmutzig,
lassen si

e

sich in jeder Waschschüssel
mit kaltem Wasser und Seife leicht
waschenund am Fenster trocknen.
Bei Hochtouren sind allerdings ein
Paar bequemeledernenötig. Ebenso
fandich e

s

für Damenhändesehrprak
tisch, in Handschuhenzu rudern.–
Daß zu dieser Art der Ausrüstung
nochder Staubmantel gehört, ver
steht sichvon selbst,denn e

r
is
t

seiner
LeichtigkeitundBequemlichkeithalber
unentbehrlich; nicht so nötig, aber
immerhin angenehm, ist ein kleines
Tuch oder einPlaid für kalteTage.

G.

Der Sternenhimmel.
In dieser gebenedeitenSommer
zeit wird manchemnebendemGlück,
einmal Wald und Wiesenduft zu

atmen, auch die Freude zu teil, ein
größeres Stück Himmel, als e

s

die
Straßenzeilen der Großstadt frei
geben, tags über sich blauen und
nachtsim Sternengeflimmer leuchten

zu sehen. Dabei mag manchemder
Gedankekommen, e

s

seidoch schade,
nicht auch den Namen dieses und
jenes Fixsterns zu wissen, der d

a

glänzt und leuchtetvor den andern,
jener malerischenVereinigung von
kleineren und größeren Lichtern, die
uns so bekannt scheint,da wir si
e

oft gesehen, endlich der zierlichen,
feinen,glitzerndenGruppe vonStern
chen, die anmutig aneinander ge
schmiegtwie ein Häuflein Kinder,
von obengrüßt!–Wenn ein schönes
und seltsamesBuch oftmals vor uns
aufgeschlagenläge, könntenwir es

ähnlich is
t

die Spica aus der Jung

uns versagen, einen Blick hinein zu
thun, würde e

s

uns nicht reizen,
darin zublättern,undwürdenwir nicht
wenigstensdenVersuchmachen, e

s

zu
verstehen?– Und hier, wo wir zu

blätternnichteinmal nötig haben,wo
dergrößte aller Meister dieBilderge
schaffenhat, hier wünschtenwir nicht,

si
e

zu erkennen?– Die Schrei
berin dieserZeilen hatte das Glück,
ihre Jugend auf demLande zu ver
leben,wo e

s ihr aus einemgroßen
Garten möglich war, Ausschau zu
halten in die Sternenwelt, die si

e

entzückte. Mit Hilfe einer Karte
aus Stielers Handatlas fand si

e

schnell, vom großen Bären aus
gehend, – der ja fast jedermann
bekannt is

t

durch seineklaren, ein
fachen Formen und einen hohen
Stand, – denPolarstern, den klei
nen Bären und den Drachen, dann
die Leier mit der Wega, Herkules,
die Krone mit der Gemma, Bootes,
der im Sommer am westlichenHim
mel, mit einemglänzendenKniestern
Arktur so leicht erkennbarist. Weiter
im Zenith den Adler mit Atair,
den Delphin und den reizenden
Schwan, der durch die Milchstraße

zu segeln
scheint.Cas
siopeja,Pe
gasus,Per
eus und
Andromeda
schließen
sichfastan
einander.
Am öst
lichenHim
mel is

t

an
Sommer
abenden
das ent
zückende
Bild zu
sehen, das
jetzt jeden
begeistern
muß, der
ein Fenster
gegenWe
sten mit -
freierAus- Spitze in Kl
sicht sein
eigen nennt und das zu demAller
schönstengehört, was die ewigen
Sterne uns bieten.Es sinddie freund
lichenZwillinge, diefunkelndeKapella,
derOrion mit seinemStrahlengürtel,
diedemantenenPlejaden, die Hyaden
und der Prachtstern Sirius. Da
zwischenwandelt die Venus in ihrer
sieghaftenSchönheit. Sie wird un
serenBlicken schonsichtbar,wenn der
feurige Sonnenball verschwunden is

t

und nur noch ein zarter, rosiger
Schleier des Himmels Blau duftig
verhüllt. Zwischen all' dem läßt

zu Zeiten Jupiter ein glanzvolles
Licht leuchten,Mars seinrotes. Ihm

frau. Im Juli ist der prachtvolle
Regulus, im Löwen, eine Zierde
des Himmels. Es is

t

hier nur das
SchönsteundGrößte aufgezählt.Wer
suchenwill, findet leicht alles, um

so eher als die astronomischenBe
richte verschiedenerbekannterZeit
schriftenals besterWegweiserdienen
können. Wer nun jetzt auf dem
Lande weilt und in schönenSommer
nächten sichdie Freude bereitet, um

1
, 2, 3 Uhr nachts hinauszutreten

ins Freie, der wird auch alle die
Sternbilder gut sehenkönnen, die
abends für ihn noch zu tief am
Horizont standen,und einBlitzen und
Leuchtenschauen,das ihm unvergeß
lich bleibt für immer.

Sophie v
.

5.

Handarbeit.
Spitze in Klöppelmanier.

wird mit LeinengarnDieselbe" 50 oder Häkelgarn Nr. 70 ge
arbeitet. Sie wird quer gehäkelt
und bestehtaus Luftm. und Stäb
chen und zwar immer 5 Luftm.

1 festeM, zwischenjedemStäbchen

is
t

eine Luftm. Man stichtimmer
durch das ganze Loch, nicht durch
die Masche. Ist man genau in

dieMitte des großen Rechtecksge
langt, so beginnt das Blütchen,
welches aus 4 Blättchen besteht.
Man häkelt: 7 Luftm., 4 Doppelst.

4 mal umschlagen in die ersteder

7 Luftm. Diese 4 Doppelst. sind,
wie die Abb. zeigt, oben zusammen
gezogen,das Blättchenwird nun an
gehäkelt, in welches Loch, zeigt die
Abb., dann 7Luftm., ein halbe feste
M. in die ersten der 7. Luftm.,
nun das 2

.

Blättchen: wieder 7

Luftm., 4 Doppelst. in die ersteder

7 Luftm. u
. . w. Alle 4 Blättchen

werden auf dieseWeise gearbeitet,
das 4

.

Blättchen wird wieder an
gehäkeltwie das 1

. Blättchen, dann
wird die Spitze weiter gearbeitet

und das

2
.

und 3
.

Blättchen
mit be
festigt. Um
den äuße
ren Rand

der Spitze

zu arbei
ten,beginnt
man nicht
an der er
ten, jon
dernan der

letztenZak
ke, arbeitet
also die
erste Tour
von links
nachrechts:

1 festeM.

in das erste
Loch links,

8 Luftm.,

1 festeM.

in dasselbe
Loch, 8 festeM. um die 8 Luftm.,
wieder 8 Luftm., 1 festeM. ins

2
. Loch, 8 feste M. um die 8

Luftm., 8 Luftm., 1 festeM. in

dasselbe Loch, 8 festeM. um die

8 Luftm. u
. . w. Letzte Tour

wird von rechtsnachlinks gearbeitet.

| 4 festeM. ins ersteLoch, 9Luftm,
diese auf der erstender 4 festenM.
einhängen, indiese9Luftm. 3Picots,
zwischen jedem 3 feste M., ins
nächsteLoch 4 festeM., ins nächste
Loch wieder 4 festeM., dann 9

Luftm., diese wieder in die ersten
der letztenfestenM. hängen u. j.w.

R. Dºz.

Eine hübscheNeuerung bietet sich
uns in bunt ausgestickterFiletgui
pure dar. Derartige kleineSchutz
deckchenaufs Sofa sehenungemein
elegant aus; es können dazu aller
lei Reste von Wolle und Seide ver
wendet werden. Der Filetgrund
wird wie bekannt gearbeitet, dann
eingespanntund bronziert, sehrapart
sieht Kupferbronze aus. Bei dem
Bronzieren nehme man sich in acht,
sich Flecke in Kleider oder Möbel

zu machen, da die Bronze sehr
spritzt. Auf diesemGrunde werden
nun bekannteFiletmuster gearbeitet,
aber in Wolle und Seide, statt in

Zwirn; etwas Goldfaden hebt die
Arbeit sehr. Auch hübscheFlach
stichmusterlassen sichauf dieseWeise

öppelmanier.

gut anbringen. Die fertige Decke
wird wie üblich am Rande languet
tiert und ausgeschnitten. E

.

Grethe.

Feuerwehr.

Zu einer nur von Damen getanzten
Quadrille in passenderToilette mit

Geräten.
Hörtihr's wimmernhochvomThurm?
Das istSturm!
Rot wie Blut
Ist derHimmel!
Das istnichtdesTagesGlut!
WelchGetümmel!
Straßenauf
Dampfwallt auf,
FlackerndsteigtdieFeuersäule,
DurchderStraßenlangeZeile
Wächst si

e

fort mitWindeseile!

Liebesbrandistausgebrochen,
RoteFlammenwehmempor.
Glüh'ndeWortesindgesprochen,
Zündend in desNachbarsOhr!
Blickefliegenhin undwieder,
Herzenstehn in vollerGlut!
StaunendsehendieMenschennieder,
HabennichtzumLöschenMut.
UnddieLiebesflanumenfaffen
GierigweiterPaar für Paar.
Ach!Der ElternHausverlassen
WeinendBräuteviel diesJahr.
Mutteraugenstehn in Thränen;
DochdieFlammeschontkeinHaus,
Wennwir kaumersticktsiewähnen,
Bricht si

e

stetsaufs neueaus.
Undwas solltedannentstehen,
WenndasFeuerweiterfliegt?
Allesmußzu Grundegehen,
Undeinjederunterliegt.
Darumhabenwir beschlossen
Eilig kräft’genWiderstand.
Axte,Picken,Leitersprossen
Nehmenrüstigwir zur Hand.
KommenherausfernemStädtchen
Stellenfreudighierunsdar.
Thun'snichtMänner, sind’swir Mädchen,
Ein entschloff'nesjungesPaar.
Hentsindwir herentboten
Beizustehenin Gefahr
DemvonFeuersglutumlohten,
HeißbedrängtenLiebespaar.
Hilfemöchtengernwir bringen,
UmdieFlammenzu bezwingen,
Jeder thue,was e

r

kann!

JetztGefährten!Draufunddran!
(AngriffaufdasBrautpaar.)

Aberach!beidiesenBeiden
KommtdieRettungwohlzu spät!
UnserThunwird e nichtscheiden,
SchondieHochzeitsfackelweht!
Beidestehenin vollenFlammen,
SchonvereinigtistdieGlut.
Bald– ach!stürzen sie zusammen,
DrumhierunserSchaffenruht!–
Ich darf'snichtgeschehenlassen
DaßandiesemheißenOrt
EuchdieFlammenaucherfaffen.
Eilt euch,Ihr Gefährten!Fort! A. J.
Tintenfaß mit pompejanischer

Verzierung.

Eine kleine Arbeit, welche von
jeder nur einigermaßen mit der
Pinselführung vertrauten Dame in

einer Stunde leicht ausgeführt Ver

den kann, dabei zweckmäßig und
hübsch is

t

und wirklich, außer einigen
Pfennigen für schwarzenSpirituslack,
keine Kosten verursacht, empfehlen
wir den lieben Leserinnen dieses
Blattes. In welchemHaushalt fände
sichnicht ein ganz gewöhnliches,nie
driges, rotthönernesTintenkrüglein,

in welchem die Tinte in kleiner
Portion gekauftwurde? Diesekleinen
Krüge haben eine ebensohübschewie
praktischeForm, d

.
h
.

si
e

stehensehr
fest und haben eine kleine Offnung.
Nachdemwir das kleineGefäß einer
recht gründlichen Reinigung unter
zogen haben, bemalen wir es nach
pompejanischerArt mit schwarzem
Spirituslack, welcher mit einem fei
nenBorstenpinsel aufgetragen wird.

1
,

cmvom oberenRand und *. cm
vom unteren Rande der geraden
Seitenwand ziehen wir mit Blei
stift eine gerade Linie und füllen
beideRänder mit Spirituslack; hier
auf teilen wir die Weite des Kruges

in 6 gleiche Felder und zeichnen

in diese ein einfachesBogenmuster,
welchesdann ebenfalls schwarzbe
malt wird. Da, wo unser Tinten
faß enger wird, is

t

ebenfalls ein
11%cm breiter schwarzerStreifen
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anzubringen, wie auch der dicke zu benutzensind, und die wenigsten Bohnen und so sehr lohnend is
t.

Rand, welcher sichum die Offnung Familien können sichsolchenZeiten."Werden im Laufe der Zeit die Zim
zieht, schwarzerscheint.Diese beiden durchVerreisen entziehen. Sie ver- mer dennoch etwas schmutzig, lasse
letzterenStreifen werden durch jenk- leben die ungemütlichstenTage und ic

h

si
e

mit kaltem Seifenwasser–
rechte, strahlenförmige Streifchen holen sichnicht seltengehörige Er- j

a nichtwarm– und einemwollenen
verbunden. Wir thun gut, die ma
lende Hand auf ein Buch von der
Dicke unseres Krügelchens aufzu
legen, um einigen Halt bei der
Arbeit zu gewinnen.

wird sich unsere kleine Arbeit aus
nehmen. Zum Verschluß dient ein
Pfropfen von Steingut, oder ein
aus Gummiknetmasse hergestellter
Deckel, welcher gleichfalls schwarz
lackiertwird und rechtgut schließen
muß. Ohne letzteren kann unser
Krüglein auchals niedlicheBlumen
vasedienen. ZT.in St.

Praktisches fürs Haus.
Wer denkt nicht mit Unbehagen

a
n

die Tage, in denen im eigenen
Heim ein Nomadenleben beginnt,
die Möbel aus einem Zimmer ins |

anderegeschafft,Thüren und Fenster
geöffnetwerden und dieMaler mit
ihren Olkannen einziehen, um die
Fußböden zu streichen? Wochen
vergehen, ehe die Zimmer wieder

nicht über die nötigen Arbeitskräfte
Je röter # c

h 1 ge 1 f

Thon des Kruges ist, desto besser

kältungen. Die Fußböden sichjo
lange wie möglich gut zu erhalten,

is
t

also von großer Wichtigkeit. Wer

verfügt, um die Zimmer bohnen zu

laffen, siehtsehrbald, daß der Glanz
derselbenschwindetund die hübsche
neueFarbe sichdurchaus nicht zum
Vorteil verändert. Da will ich nun
versuchen,meinenMitschwestern ein
Verfahren mitzuteilen, das sichmir
als außerordentlich vorteilhaft er
wiesen hat und vielleicht da und
dortNachahmungfindet. Ich bringe

Lappen, der mit etwas Ol getränkt
ist, überwischt. Darauf lasseichmit
einemzweiten wollenen Tuch, ohneÖl, den Fußboden so lange auf
reiben, bis keinOl mehr darauf zu
spüren is

t

und e
r

so aussieht, als

o
b

der Maler ihn eben fertig ge
machthätte,– eineArbeit, die lange
nicht so viel Zeit erfordert wie das

Tuch abwaschen,nicht bürsten,oder
wie man hier jagt „schrobben“. Das
Tuch wird um den „Schrobber“
gelegt. Sind die Dielen wieder
ganz getrocknet, kommt der Ol
lappen abermals an die Reihe, und
das wollene Tuch ohne Ol ver
fährt wie zuerst gesagt. Meine
Zimmer, die im April gestrichen
wurden, sind heute wie neu und
werden e

s

nochlange bleiben. Man
hüte sichaber, zu viel Ol aufzu
tragen. – Mein Wohnzimmer, in

dem auchgegessenwird, is
t

erst ein

weniger benutztegar nicht.
Alte Hausfrau in Bestpreußen.

Für die Küche.

auf die neu gestrichenenDielen kein mal mit Seifenwassergereinigt, das
Waffer. Sie werden nur sorgfältig
gekehrtunddann mit einemwollenen

desAspiksfünf bis sechsrein abgebrühte
Kalbsfüße,brechedie Röhrknochenheraus
undsetzedie so vorbereitetenFüße mit drei
Liter Wasseran. Nachdem si

e

rein abge
schäumtsind, lasseman si

e

vier bis fünf
Stundenheftigkochen,nehme si

e

heraus
und entzieheihnendurchÜbergießenvon1, L.WaffernochdieletztenTeilederLeim
jnbstanz,gießediesenAufgußzur Brühe
undkoche so weit ein,bis nur5–6 l übrig
sind. Diesegießemandurchein Haarsieb
oderein leinenesTuch, lassedieFlüssigkeit
bis zumnächstenTageaneinemkühlenOrt,
wo si

e

gelatiniert,stehnundnehmedannmit
einemLöffel die fettigeSchichtvon ihrer
Oberflächeab, sowiemanauchdenaufden
BodenbefindlichenSatzentfernt.Die so ge
reinigteGallertebringtman in eineKaffe
rolle, jetztdazudiefein abgeschälteSchale
einerhalbenCitrone,vier Lorbeerblätter,
eineMohrrübe, 1, Sellerie, eineganze
Zwiebel,vier bis fünf Chalottenunddas
nötigeGewürz(PfefferkörnerundGewürz
melken),dochnichtzuviel, fernerdreiSeidel
bestenWeinessig,ebensovielrechtkräftige
Fleisch-oderBratenbrüheund läßt alles
usammenfünfMinutentüchtigkochen.Nun' mandasWeißevonvier Eiern mit
einenreichlichenTheelöffelSalz undeinpaar
EßlöffelnWafferzusammenundgießthierzu
durchein Sieb die kochendeBrühe unter
beständigemRühren,jetztdieMischungwieder

Fleischgallerte, Fleischgelee,Sül- | auf, läßt si
e

abernurlangsamkochen,damit

e
,

Aspik bildendieGrundlagefür ver siesichkläre,dann läßtmansiedurcheine
"es" feineFleischgerichte;si

e

bestehenaus - in siedendesWassergetauchte,aberwieder
derLeimsubstanz,die sichdurchanhaltendes
Kochenvon knorpelichenTeilen darstellen
läßt. Man kannhierzuverschiedeneFische,
besondersden Aal benutzen,am besten
eignensichaber Kalbs- und Ochsenfüße.

ausgerungene,über einenTopf gespannte
Serviettelaufenundwiederholtdies, bis

si
e

klar abläuft. Das Aspik ist fertig, e
s

wird in gutgebrannten,irdenenoderpor
zellanenGefäßen in denKeller oderEis

Letzteremüssenjedochsehrlangegekochtschrankgestellt,kannabernur wenigeTage
werden.Man nehme z. B. zur Bereitung- aufbewahrtwerden.

Viel harte Worte magst du straflos sagen;
Viel Schweres kann ein starkes Herz ertragen;

Mutter und Tochter.
Zuweilen,– nein, wenn wir uns

in unserenBekanntenkreisenumsehen,
müssenwir sagen– rechtoft, geschieht
es, daß von einem größeren Fami
lienkreis, nachdemder Vater viel
leicht gestorben,die anderenKinder
sich,ihr eigenesHeim gründend, da
hin, dorthin zerstreut haben, die
Mutter mit einerunverheiratenToch
ter allein zurückbleibt;und ein solches
Zusammenlebengestaltet sichoft mit
der Zeit zu einem sehrglücklichen,
innigen, traulichen Freundschafts
verhältnis. Der UnterschiedderJahre
gleicht sichallmählich aus, si

e

rücken
im Alter einander gleichsamnäher,

e
s gibt keinBefehlen und Gehorchen

mehr, sondernnur ein gegenseitiges
liebevolles Zuvorkommen im Er
füllen unausgesprochenerWünsche;

si
e

lernen sich erst jetzt, wo si
e
so

aufeinander angewiesen, ganz und
wirklich kennen, si

e

leben sich in

einanderein, si
e

werdenFreundinnen.
Sie habengemeinsameErinnerungen,
gemeinsamevernarbteWunden, oder
auch solche, die nie vernarben, an
denen keines rührt, wenigstensnicht
mit lautem Wort; si

e

verstehen sich
mit einem stillen Lächeln, einem
Blick, einemHändedruck. Nicht ohne
bittereHerzenskämpfe is

t

die Tochter
aus den Träumen ihres Mädchen
lenzes zu der heiterenRuhe gelangt,
mit welcher si

e

das Alter ihrer
Mutter verschönt; si

e

auch hat ge
liebt, gelitten und verloren. Doch
das is

t

nun schonlange her, und e
s

is
t

gut so, denkt si
e

zuweilen, denn
wenn ihr Liebestraum sich erfüllt
hätte, so wäre die Mutter jetztnicht
ihr Alles, wie si

e

e
s

ist. Sie sieht
seit Jahren schonohneHerzweh die
verheiratetenSchwestern mit Mann
und Kindern als liebe Gäste bei
Großmutter und Tante einkehren;

si
e

is
t

eine liebe,gute fröhlicheTante
und wird von der kleinenSchar ab
göttischgeliebt. Das sinddann gar
liebe,geräuschvolle,geschäftigeTage,
voll Lärm und Lust und Kinder
lachen, fast zu laut allmählich für
die alte Frau. Und wenn die Ge

schwisterdann abreisen, so können

si
e

getroten Herzens von der
Mutter scheiden, si

e

wissen si
e ja in

den bestenHänden, in der treuesten
Pflege. Der alten Frau wird der
Abschied von den fernwohnenden
Kindern immer recht schwer, aber
ein Blick auf die Eine, die bei ihr
bleibt, tröstet sie. In ihremMutter
herzen liebt si

e

si
e

alle gleich sehr,
aber ganz und einzig gehört ihr
doch nur die Eine. Und ist der
lustige Schwarm verflogen, wird e

s

wieder leer und still und lenkendie
bewegten Wellen wieder in ihr
ruhigesBett, so gefällt e

s

denBei
den auch wieder ganz gut in ihrer
trauten Einsamkeit zu zweien. Die
verrinnenden Jahre ändern wenig
an demfriedlichenLeben von Mutter
und Kind. Nur manchekleineZer
streuung, die si

e

gern zusammen
genoffen, wird der Mutter allmäh
lichzu viel, und die Tochter entbehrt

si
e

gern, und manchekleineBeschäf
tigung, die die alte Frau noch als
ihr Amt betrachtet,gleitet leise,leise
aus ihren müden Händen in die
fleißigen Hände der Tochter. Diese
erschricktwohl, wenn so, eine nach
der andern, die Jugendbekannten
derMutter, heimgehen. Aber ernst
lich ans Trennen, an ein Aufhören
diesesglücklichen,gemütlichenStill
lebensdenkt keinevon ihnen. Müt
ter in so zärtlicher, sorglicherLiebes
hut erreichen ja oft ein hohesAlter.
Aber die Brüder und Schwestern
reden doch zuweilen unter sichvon
jener Zeit, die doch unabwendbar
eintreten muß; und si

e

wetteifern
miteinander, wer von ihnen dann
die geliebte Schwester in seinHeim
aufnehmen soll und wie si

e

alle mit
tausendfachenLiebesbeweisenihr ver
gelten wollen, was si

e

in treuer
Pflichterfüllung für ihre Mutter ge
than. P. Sch.

Für den Toilettentisch.
Zur größeren Bequemlichkeit am
Toilettentisch"trägt ein handliches
Körbchen bei, welches sehr niedlich
aus japanesischenKnäulkörbchenher

(Zu Dr. 41.)

gestellt werden kann. Drei solche

Viel Tropfen kannst du in den Becher gießen,
Ein Tröpflein läßt ihn endlich überfließen.

Körbchen werden in Form eines - näht man ein durch Steppstiche ge
Kleeblattes aneinander befestigtund
zwar dort, wo si

e

zusammenstoßen,
möglichst unsichtbarfestgenäht. In
derMitte der drei Körbchen wird
ein Büschel farbiger Pompons oder
ein Schleifentuff als Handhabe be
festigt. Die Außenseite der Körb
chen wird mit Chenillestichenver
ziert und zwar mit Hexenstichen,
wozu sichdas Geflecht bequembe
nutzen läßt. Eins der Körbchen er
hält innen ein kleines farbiges Alt
laspolster und dient zur Aufnahme
von Brosche, Ringen u

.
s. w. Das

kleinePolster wird auf Watte über
einerPappscheibehergestelltund im
Körbchen festgeklebt. Es ist dies
eine ziemlich mühsameArbeit, da
dieOffnung des Körbchens nicht sehr
groß ist, mit einigerGeduld gelingt

e
s

aber zur Zufriedenheit. Das
zweite Körbchen wird mit Watte
gefüllt und erhält oben von der
Oeffnung ein kleinesKiffen aufgesetzt,
als Stecknadelkissen. Das dritte
Körbchenendlichwird mit Roßhaaren
vollgefüllt und in die Offnung oben
eine gehäkelteRundung eingespannt
als Abschluß des Haarnadelkissens.
Diese Art Körbchen sehenallerliebst
aus und können sehr verschieden
artig und elegantausgestattetwerden.

E. Grethe.

Handarbeit.
Zu billigen Geschenken unter
jungen Mädchen möchte ich folgen
des sehr niedliche Nadelbuch em
pfehlen. Einen 30 cm langen und
4", cm breitenStreifen von feinstem
cremeKongreßstoff verziert man mit
einer sehrdichten, zartfarbigen, sei
denenBordüre und füttert ihn mit
einemein wenig längeren 6 cm brei
tenhellblauenSeidenband,dessenRän
der nach oben auf denStreifen um
genähtwerden und so denselbenein
rahmen. Den gefütterten Streifen
brichtmandreifachzusammen.Innen
näht man auf den erstenTeil ein
weißes mit blauer Seide umrän
dertes Flanellfleckchen,welches man
mit Einziehstift, Stopf- und Stick
nadeln versieht. Auf den zweiten

teiltes Stückchen Band, dahinein
man zwei PäckchenNähnadeln steckt.
Der dritte etwas kürzere Teil ist
durch eine Rosette am Ende ge
schmückt,unter welcher sichSchlinge
und Haken befindet. Das kleine
Etui macht wenig Mühe, sieht aber
sehr zierlich und elegant aus.

Erifta.

Schneiderstube.

Manche Mutter möchte gern die
hellen Sommerkleidchen, Blu
jen oder Schürzchen ihrer Kinder
rechtzierlich mit Stickerei in bunt
farbigem Garn versehen, doch ge
bricht e

s ihr an der nötigen Zeit.
Ich rate zu folgendem Ausweg.
Manzeichnesichein einfachesMuster
auf die linke Seite des Stoffes
und nähe es mit der Nähma
schine nach, doch so, daß man das
farbige Garn als Unterfaden be
nutzt, da e

s ja nachherdie rechte
Seite abgibt, und die Spannung des
feineren Oberfadens (gewöhnliches
Maschinengarn in gleicher Farbe),
eine entsprechendfestere sein läßt,
dazu nimmt man auch einen grö
beren Stich. Man probiert sich
das richtige Verhältnis von der
Stärke des Fadens und der Span
nung zu der Größe des Stiches
leichtaus, und die Arbeit geht über
raschend schnell von statten. Als
Muster eignet sich am besten ein
einfacherMäander, ineinandergrei
fende oder parallele Zacken, auch
parallele gerade oder Wellenlinien
(mit Hilfe eines aufgelegten Zenti
meterbändchensoder einer Münze
direkt aus freier Hand auf den Stoff

zu zeichnen). Auf einer Garten
tischdecke aus grauer Leinwand
sieht eine mit feuerrotem Garn in

dieser Art aufgenähte großrankige
oder blätterige Borte sehr gut aus.
Die Umriffe, die dabei den Haupt
teil der Arbeit ausmachen würden
und mit der Nähmaschine genäht
sind, werden hin und her durch Zier
stiche unterstützt oder durch Punkte
und Kreuze leicht ausgefüllt. Die
selbeBorte kann man auchzur Ver
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zierung der so beliebtenNeffelgar
dinen mit gehäkelten Spitzen und
Einsätzenanwenden. Sie fülltdann
den Raum zwischenSpitze undEin

nochviele leere Blätter, auf welche
die Eltern späterdie wichtigstenund
niedlichstenVorkommnisse aus dem
Leben des kleinen Erdenbürgers

satzaus und läuft auch noch neben notierenkönnen. Auf einVorsatzblatt
demletzternauf derandernSeite her.

Ein Tagebuch.
Für eineangehendejunge Mutter
empfehle ich als hübschesGeschenk
ein kleinesBuch, dessenEinbanddecke
man nachBelieben aufAtlas, Plüsch,

MesserundGabelnneuvernickelnzu lassen,
womöglichauchmitderungefährenAngabe
desPreises,wäresehrdankbarT. v.J.

Leinen 2c.stickenkann, etwamit der
Inschrift: „Vom Kleinchen.“ Es
enthält einzelne Abteilungen, wie:
„Tag und Stunde der Geburt des
Kindes, Gewichtsangabe für jede

schriebich den Vers von Heyse:
„KeinGlückist aufdemErdenrund
Heilkräftiger,süßer,reiner,
Als KindernundanDeinenMund
UndKinderhandin Deiner.“

LuftigeBuchhändlersfrau.

Fragen.
117)Für AngabeeinerAdresse,umNickel

118)Wiekannambestenvoneinenneulich
gefundenenaltdeutschen(Allemanen-)Schwert
derRostentferntwerden? . R. in BS.
119)Wie schützeichmeinePolster-Möbel

Woche, der ersteZahn, das erste ambestenvorMotten?
Wort, der ersteSchritt.“ Man er
hält derartige Bücher gedruckt oder
einfachgebunden, doch finde ich es
hübscher
paffender,wenn dieGeberin die Rub

Der Hausgarten
stehtunterfachmännischerLeitung.
Abdruckaus demselbenis

t

ver
boten.

Waldungen
mecklenburgischenoder“: Ostsee11ND(Ill um Geschenkküstenennen,andem e

s

sichrentierenwürde,Und ch Z sch
einPensionatzu errichten?Für gütigen

- - - - - - Rat würdensehrdankbarsein
riken selbstüber schreibt.Dann folgen

Abonnentin in Italien.
120)Könnteuns wohljemandeinenmit

umgebenenBadeort an der

Charlotteu. Cara.

Der Hausgarten.

121)Kannman sichwohldurchAnschaf-| fernermöchteichwissen, o
b jedeFarbeein

fungeinerStrickmaschineeinenlohnenden
Erwerb schaffen?Woherkannmaneine
guteMaschinebeziehen? H. imStr.
122)KannmireinemeinergeehrtenMit
leserinneneinGedichtmitteilen,welchesich

in eineBibel, für meinenPathenals Ge
schenkdienend,eintragenkönnte.ImVoraus
bestenDank. -
123)KönntemireinedergeehrtenMitlese
rinnenmitteilen,wiemanAgavenbehandelt
muß? Im vorausbestenDankvon einer

ratlosenBlumenfreundin.

zelnsortiertseinmußundob sichauchganz
kurzeFädenverwendenlassen? Ich hörte,
daßmandarausSteppdeckenwebt,weiß
abernicht,obFüllungoderBezuggemeint
sind. Im vorausbestenDank.

. v. B. aus E.
127)WärevielleichteineDaheimileserinso

gütig,Rat zu erteilen,wiemanFeigenver
wertet?Wir habeneinenBaum,deralle
Jahre sehrreicheFrüchteträgt,aberfrisch
vomBaumkann si

e

niemandeffen.Versuche,
die Feigenim OfenoderanderSonnezu

124)KönntemireinedergeehrtenLeserin-| trocknen,sindunsmißlungen.
nendesDaheimwohldreihübscheGeburts-
tagsgedichtefür Kinderim Altervon 8 bis

1
2

Jahrenfür ihrenVaterangeben?
nermöchteichauchnochumeineWidmung

in einBuch„Merkblätterfürs Haus“bitten.
Eine feißrGefchäftigteHausfrau.
125)In Nummer22 desFrauen-Daheim
gibtK. an,wiemanalteKupferstichereno

Solltevieren,beziehentlichreinigenkann.
diesVerfahrensichauchauf sehrwertvolle
farbige, alte englischeKupferstiche,die
fleckig“den, anwendenlassen?UmAuskunftbittet v. Kö.
126)Ich beabsichtige,allerhandkleinebunte
Seidenfleckezu zupfen,um darausetwas
webenzu laffen.
verehrtenLeserinnenmitteilen,
solcheWebereiist,obdieFadenwirr durch
einanderliegenkönnenoderglattseinmüssen,

Würdemirnun eineder -
wo eine tragsscherz,wieSie ihnwünschen,is

t

„Amors

Reklamausgabe.

Eine Abonnentin in Thüringen.
128)Um einRezeptzu densogenannten

Fer- „Pommessoufflées“bitten
Karl und Marie.

Redaktionspost.

A. H. in K. VielleichtführenSie mit
Ihrer KlassedasFestspiel„Columbus“von
MarianneKunhardt,LehrerinamWaisen
hans in Hamburg,einmalauf. Verlagvon
Lübcke & Hartmann in Lübeck.Der Reinertrag is

t

fürdieCholerawaisenin Hamburg
bestimmt.
P. 23. in Westfalen.Ein hübscherVor
Lexikon,“enthalteninBern'sDeklamatorium,

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind

zu richtenandieDaheim-Redaktion,
Abteilung.DerHausgarten,Berlin W.,
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig.

Arbeitskalender.

So is
t

denn nun der längsteTag
vorüber, e

s geht auf Weihnachten
zu. Wie aber der Volksmund sagt:
„wenndie Tage fangen a

n
zu langen,

kommt der Winter gegangen,“ so

könnte e
r

auchsagen:„Sommer tritt

werdenklein.“

zart

Levkoje. (Matthiola annua L.)
Wie dankt dem Gärtner du, der dich jäte,
So reich an Farben und reich an Duft P

und weiß ausbilden.

Mit bunten Blüten
Mit Wohlgerüchen

Bei zeitig zu blühen und bilden nun
Blumenkohl biegt man die innersten - für viele Jahre eine reizendeEin
Blätter über dem Kopf zusammen faffung, welche das ganze Jahr
und hält si

e

in dieser Lage. Der durch, vom Frühling biszumHerbst
Kopf wird dann weiß und weich. blüht. Es gibt verschiedeneSorten
Gurkenstengel bedecktman stellen- vom reinstenWeiß bis zum dunklen
weisemit lockererErde Sie bilden Veilchenblau. Blattpflanzen erhalten

- - - dann an diesen Stellen Wurzeln, zu Anfang, in der Mitte und zu

ins Land herein, wenn die Tage - was sehrzur Kräftigung der Pflan- Ende des Monats einen kräftigen
Mit diesemSpruche zeit beiträgt. Gewürzkräuterwerden Düngerguß. Jetzt is

t

auchdie beste
wollen wir uns trösten und uns unmittelbar vor der Blüte abge- Zeit, harte Palmen ins Freie auszu

schnitten, in Bündel zusammen
gebunden und zum Trocknen auf
gehängt. Frühe Kartoffeln sindauf
zunehmen, ebenso reife Zwiebeln.
Erdbeerbeete sind nach der Ernte

zu reinigen und zu düngen. Alte
Anlagen, welchenicht mehr tragen,
werden umgegraben, gedüngt und
mit Gemüse bepflanzt.

zu ernten. Von Winterkohl, Tel.
tower Rübchen, Rapünzchen und
Spinat werden Aussaaten gemacht.
Lockern des Bodens und fleißiges
Gießen sind Hauptarbeiten. Der
Komposthaufenwird mit Jauche be

Samen sind -

goffen, mit Kainit und Thomas
schlackebetreut und umgestochen.–
Im werden dieZiergarten
Teppichbeetemit der Scheere be
schnitten. Der Rasen ist wöchentlich
einmal zu mähen und täglich stark

zu gießen. AbgeblühteBlumenbeete
werden erneuert HeckenundBeet
einfassungenwerden mit der Scheere
zumzweitenmalebeschnitten.Blühende
Pflanzen sindgegenRegenzu schützen.
Samen werdengeerntetundgereinigt
und dann in Papierkapseln aufbe
wahrt, auf welcheman den Namen
und Tag der Ernte aufschreibt.
Ziergehölze, besonders auchRosen,
werden veredelt. Gegen Ende des
Monats sät man Staudensamenfür

noch nicht die Freude am Garten -

durch die Aussicht auf den Winter
stören lassen. Freilich die lieben
Pflanzen mahnen uns selbstdaran,
daß des Frühlings und des Lenzes
Herrlichkeit vorüber ist. Köstliches
Obst wird jetzt schonvon Tag zu
Tag reif, Erdbeeren, Kirschen,Jo
hannis-, Stachel-, Himbeeren und
Brombeeren, Aprikosen und selbst
Apfel und Birnen reifen. Die Zeit
der Blüte is

t

dahin, der Garten
bringt uns jetzt Gewinn. Birnen
und Aprikosen pflückenwir einige
Tage vor der völligen Reife und
laffen si

e

im Zimmer nachreifen,

si
e

werden dann schmackhafter.Wo
aber die Bäume zu dichtmit jungen
Früchten beladen sind, da entfernen
wir einen Teil des überreichen
Segens, damit sichdie übrig blei
bendenFrüchte um so besser ent
wickeln können. An Himbeer- und
Brombeersträuchen schneiden wir
sämtlichejungen Schößlinge bis auf
die vier stärkstenfort, weil diese
dann um so schöneresObst tragen.
Stachel- und Johannisbeersträuche
lichten wir nachder Ernte gehörig
ans, indemwir sämtlicheAste, welche
nicht mehr rechttragen wollen, am
Grunde fortschneiden.Bei anhaltend
trockenemWetter begießenwir unsere
Obstpflanzenreichlich,dennzur Aus

viel Wasser nötig. Zur Vermehrung
unseresObstsortimentesveredelnwir
jetztdurch Okulieren.– Im Ge
müsegarten werden die zu dicht
stehendenWurzelgemüse verzogen,

d
. h
.

man entfernt so viele Exem
plare, daß die übrigbleibenden sich
gut entwickelnkönnen. Die Bleich
gemüsewerden in Stroh eingebun
den, damit die jungen Blätter sich

den nächstjährigenFlor aus, auch
bildung des saftigenFleisches is

t

sehr StiefmütterchenundVergißmeinnicht
könnendann schonfür die Frühjahrs
pflanzung ausgesät werden. Für
Wegeinfaffungen sei das reizende
gehörnte Veilchen (Viola cornuta)
empfohlen. Man sät dasselbeEnde
des Monats in Töpfe aus und
pflanzt zum Herbste die Pflanzen

in Abständen von 10–15 cm an
den Wegen entlang. Schon im
nächstenJahre beginnen si

e

dann

pflanzen. Die Zimmerpflanzen
werden in diesemMonat, wie im
vorigen Monat behandelt. Sie
brauchenviel Wasser, reichlichNah
rung und sehrviel frischeLuft. Vor
der heißen Mittagssonne sind sie,
mit Ausnahme der Kakteen, zu

schützen. Orchideen, welche ihren
Trieb beendet haben, werden nun
allmählich trocknergehalten, damit

si
e
in die Ruheperiodetreten können.

BlühendePflanzen schütztman gegen
die sengendenMittagssonnenstrahlen,
damit si

e

länger blühen.

Beerenobstwein.

Es gab in unseremlieben deut
schenVaterlande eine Zeit, in wel
cher Weinberge viel weiter nach
Norden hinauf gepflegt wurden.
Wo sich z. B. jetzt in der Residenz
stadt ein weites Häusermeererstreckt,

d
a

kelterteman einstmals köstlichen
Rebsaft. Ob e

r

unserenverwöhnten
Zungen allerdings geschmeckthaben
würde, das is

t

eine andere Frage.
Es mag ein sauerTröpflein gewesen
sein. In neuerer Zeit wird nun
ein andererSaft in immer größeren
Mengen gekeltert, der e

s

sichermit
jenem aufnehmenkann, ja, ihn bei
weitemübertrifft: das is

t

der Johan
nisbeerwein. Ich habe schonmancher
verwöhnten Weinzunge solch ein
heimischesTröpflein vorgesetzt,nach
dem ich e

s

zuvor mit einem hoch
trabendenSchilde Old dry Madeira
maskiert hatte, und da is

t

mein
lieber Johannisbeerer gar wohl ge
schätztund gewürdigt und auf Treu
und Glauben als das köstlicheReb
blut der himmlischen Insel gelobt
undgepriesenworden. Und wenn ich
dann sagte, daß dieser Rebsaft kein

zierst du die Beete,

füllst du die Luft.
II. Trojan.

Rebsaft sei, daß nicht die glühende
Sonne Madeiras, sondern unsere
liebe märkischeSonne ihn gezeitigt,

d
a

wollte e
s

keiner glauben. Ich
habefreilich schonmanchenJohannis
beerwein gekostet, der nicht schön
war, das lag aber daran, daß man

zu viel Geld verdienenwollte. Das
war nicht hübsch;dennmein Johan
nisbeerer is

t

schon so billig, daß
man ihn nichtnochbilliger herstellen
sollte. Eine Rotweinflaschevoll kostet
mich noch nicht ganz eine viertel
Mark. Das Rezept gab mir meine
Mutter, zu Nutz und Frommen der
Daheimleserinnengebe ich e

s

hier.
Pflücke weiße Johannisbeeren, so

viel du pflückenkannst, aber immer
nur ganz reife, ja selbstüberreife,
welcheschonam Zweige eintrocknen,
sind gut, si

e
sind sogar sehrgut für

den Wein. Die Beeren läßt du in

Trauben, entfernt also die gemein
samenStielchen, die Kämme, nicht.
Die Beeren bringst du in große
irdene Töpfe und merkstdir, wie
viel Liter du hast. In den Töpfen
zerdrückstdu nun die Beeren mit
einer hölzernen Reibekeule, so daß
keinBeerlein unverletztbleibt, deckt
dann ein sauberTüchlein über den
Topf und stellt diesen an einen
warmen Ort, etwa in die Küche.
Hier läßt du ihn einige Tage un
berührt stehen, bis sich ein dicker
Schaum gebildet hat. Wenn nun
der Schaum recht kräftig ist, dann
gießt du den Brei durch ein ganz
sauberes leinenes Tuch und drückt
alleFlüssigkeitaus, so daß du reinen
klqrenSaft erhält. Hüte dich aber,
daß kein Metall mit dem Saft in

Berührung kommt. Nur Holz und
irden oder gläsern Geschirr ver
wende. So viel "Liter Saft du
nun gewonnen hat, so viel reines
Wassernimm und kochees. So viel
Liter Beeren du aber hattest, so viel
Pfund Zucker nimm. In einem
Teile des gekochtenWassers löseden
Zucker, kochedie Zuckerlösungund
schäume si

e

ab. Decke dann das
abgekochteWasser sowohl, als auch
die Zuckerlösungmit einem Deckel

zu undlassebeideserkalten.Während
dies geschieht,schwefeleein sauberes



Daheim 1893. Sbeft 14, Beilage.Z

Fäßchen. Am besten nimmst du
hierzu ein Weinfäßchen, in welchem
Madeira war, und welchesdu Tags
zuvor sehr sauber ausgespült hat.
Das Schwefeln führst du in der
Weise aus, daß du einen Schwefel
faden von einer Spanne Länge, den
du beim Kaufmann oder Drogisten
erhält, anzündet und in dasSpund
lochhält, bis er verbrannt ist. Sind
nun das Wasserund die Zuckerlösung
abgekühlt, so mischebeide und fülle
dann durch einen Glastrichter in
das Faß abwechselndein Glas Saft
und ein Glas Zuckerwasserbis das
Faß zum Uberlaufen voll ist. Setze
dann auf das Spundloch einen jo
genannten Gärpund, den du in
jedemgrößerenHaushaltungswaren
geschäfterhält, stelle das Faß in
ein warmes Zimmer und lasse es
unberührt stehen. In den ersten
Tagen magst du das Zimmer etwas
heizen, daß die Temperatur einige
zwanzig Grad hoch sei. In Bälde
fängt der Saft an zu gären. Nun
sorgenur durchNachfüllen von etwas
Weißwein dafür, daß das Faß stets
gefüllt bleibt. Nach zwei Monaten

is
t

die Gärung beendet, und du
kannstdann den Wein mit einem
Gummischlauch in Flaschen füllen.
Die zuvor sehr sauber gereinigten
Flaschen schwenkeunmittelbar vor
dem Füllen mit einem Schnaps
gläschenvoll Cognak aus. Hüte dich
bei demAbfüllen, den Bodensatzmit
demGummischlauchaufzurühren.

Shamrock.
Wenn der Kuckuck anfängt zu

rufen, blüht im Walde eine aller
liebstekleinePflanze, welcheKuckucks
jalat oder Hasenbrot oder Sauer
kleegenannt wird. Sie hat drei
zähligeBlätter wie derKlee, weshalb

si
e

auch in alter Zeit zu den Klee
arten gerechnet wurde, und im
Verhältnis zu ihrer Größe recht
ansehnliche Blumen, deren weiße
Blätter mit purpurnen Streifen ge
ziert sind. Der Sauerklee ist ein
echtesWaldkraut. Nur im Walde
wächst e

r

und besonders gern an
den Wurzeln alter Bäume. Dieses
Pflänzchen soll in Wirklichkeit das
jenige sein, das bei den Jrländern
shamrock hieß unddas zurWappen
blume Irlands geworden ist, in
deffen sich England die Rose und
Schottland die Distel gewählt hat.
Jetzt wird in ganz Großbritannien
shamrock im allgemeinen der Klee
genannt, und man streitetnur da
rüber, o

b

e
s

der weiße oder der
rote Klee war, an dem der heilige
Patricius den Jrländern die Drei
einigkeit erklärte. Die meistenhal
ten den weißen oder kriechenden
Klee dafür. Wahrscheinlich aber is

t

es, wie gesagt,daß shamrock weder
der weiße noch der rote Klee war,
sondernder Sauerklee, den dieBo
taniker Oxalis Acetosella nennen.
In alter Zeit war Irland von
Wäldern bedeckt,die später ausge
rottet sind. Mit den Wäldern ver
schwandauch die an si

e

gebundene
Pflanze, und an ihre Stelle, da si

e

fastunbekanntgewordenwar, wurde
eine andere häufig vorkommende
gesetzt,die ihr ähnlich sah. Das
Kraut des Sauerklees wurde in
alter Zeit von den Irländern ge
geffen, wie noch unsereKinder e
s

effen, wenn si
e

e
s

auf Wald
spaziergängenfinden. Es hat einen
angenehmsäuerlichenGeschmack,der
von einem geringen Gehalt an
Kleesäure herrührt, welche auch im
Sauerampfer enthalten ist. Aus
beiden Pflanzen kann das überaus

giftige Kleesalz hergestellt werden.
Der Sauerklee gehörte früher auch
bei uns zu den beliebten Salaten
und wurde im Garten sogar für
denKüchengebrauchangebaut.Durch
die vielen neuen Salatsorten ist e

r

verdrängt worden. Der Tag des
heiligen Patrik is

t

der 17. März.
An diesem Tage konnte in dem
milden Klima Irlands der Sauer
klee schon blühen, noch nicht aber
der Wiesenklee. J. Tr.
Die Bedeutung des Regenwurms

für den Garten.
Nicht jeder Gartenbesitzer ist sich
des Nutzens des gemeinen Regen
wurms (Lumbricus terrestris L.)
rechtbewußt. Ja, nicht seltengilt
derRegenwurm als ein mehr schäd
liches, als nützliches Tier. Dem
gegenübererscheint e

s angebracht,die
wirkliche Bedeutung diesesWurmes
im Staube ins rechteLicht zu stellen.– Der Regenwurm ist ein überaus
nützlichesTier; denn:

1
. Der Regenwurm lockert

den Gartenboden. Welche Vor
teile ein gut gelockerterBoden für
das Gedeihen der Gartenfrüchte hat,

is
t

bekannt. Der Regenwurm hilft
nun an seinemTeile an der Locke
rung der Erdkrume, indem e

r die
selbe mit einem weit verzweigten
Röhrennetz durchzieht. Selbst der
harteThonboden bietet dem Regen
wurm bei dieserThätigkeit kein be
deutendesHindernis.

2
. Der Regenwurm ver

schafft der Luft Zutritt in
den Boden. Viele der vom
Regenwurm angelegten unzähligen
Kanäle in der Erdkrume münden
nach außen. Durch diese kleinen
Löcherchen,deren man bei genauerer
Beobachtungoft Hunderte auf einem

| qm Landes finden kann, hat die
Luft ungehinderten und reichlichen
Zutritt in den Boden. Das is

t

aber
für die Fruchtbarkeit der Erdkrume
von größter Wichtigkeit. Da näm
lichdie atmosphärischeLuft alle tieri
schen und pflanzlichen Stoffe der
Erdkrume schnell in Verwesungüber
führt, hilft si

e

einen ergiebigeren
Boden herstellen.

3
. Der Regenwurm führt

Dungstoff in den Boden. Be
kannt ist, daß viele der nach außen
mündenden Löcher oft mit Stroh
halmen, Blättern u

. j.w. ausgefüllt
sind. Diese pflanzlichen Reste lesen
die Regenwürmer während ihres
nächtlichenAufenthaltes auf derErd
oberflächezusammenund ziehen si

e

in ihre Behausung hinab. Hier in

der Erdkrume verwiesendiese Stoffe
bald, bilden also einenDung, durch
den der Boden nicht unwesentlich sichdie Blüten entfalten. MitteMai

stelle ich die Töpfe vors Fenster

4
. Der Regenwurm macht

g=273750 g oder 273% kg her
gestelltwerden. Nehmenwir einmal
an, der Garten sei 10 Ar groß, so

würde das produzierte Wurmmehl
für diese Fläche 10.273“, kg =
2737"/...kg, also fast 55 Zentner
betragen. Bedenkenwir nun, daß
dieses Wurmmehl nichts anderes

is
t

als fruchtbareAckerkrume, so liegt

e
s

auf der Hand, daß der Garten
bodenhierdurcheinewesentlicheVer
besserungerfährt.
Zwar muß man zugestehen, daß
auch der Regenwurm sein Nachtei
liges für denGarten habenkann. Als
LieblingsspeisedesMaulwurfs sucht
dieser ihn im Garten auf, bei wel
cherGelegenheit die schöngeformten
Beete gar oft sehr ruiniert werden.
Auch kommt e

s vor, daßderRegen
wurm auf seiner Wanderung feine
Würzelcheneiner Pflanze mechanisch
zerreißt; die Ansicht dagegen, daß
diesesTier die Pflanzenwurzeln be
nage, is

t

längst widerlegt worden.
Fragen wir nun am Schluffe un
sererAuseinandersetzungennachdem
Resultat derselben, so is

t

e
s

doch
entschiedendieses: der Regenwurm

is
t

für den Garten ein sehrnützliches
Tier. Ein Gartenbefitzer.

Kleine Mitteilungen.

Meine Azaleen blühen jedes
Jahr sehr reich. Die Behandlung

is
t

folgende. Wenn der Topf voll
gewurzelt ist, ungefähr alle zwei
Jahre, pflanze ich si

e

gleichnachder
Blütezeit in etwas größere, ganz
reine Töpfe. Auf das Abzugsloch
lege ich eine Topfcherbe und da
rauf eine Hand voll ausgebrannter
zerkleinerter Steinkohlen (Koks),
welcheeinengutenWasserabzugver
mitteln. Jetzt hebe ich die Pflanze
aus demaltenTopfe heraus, schneide
mit einem scharfenMesser unten
und ringsherum etwas Wurzelfilz

a
b

und pflanze si
e

in gute Haide
erde, von welcher ich erstetwas auf
die Koksstückchenstreue. Die üb
rige drückeich mit einem Holzstäb
chenringsherum herunter und stoße
ein paarmal mit dem Topfe fest
auf, damit sichdie Erde setzt. Dann
gieße ich die Pflanzen, welcheüber
haupt nie ganz trockenwerdendür
fen, tüchtig an. Zum Düngen, was
durchaus notwendig ist, nehme ich
Knochenkohle, welche ich gewinne,
indemich große Knochenaufs Feuer
lege, verkohlen lasse, dann heraus
nehme und mit einem Hammer zu

einemgröblichen Pulver zerschlage.
Davon treue ich einige Tage nach
dem Verpflanzen einen Theelöffel
voll auf jede Azalee und wiederhole
dies im nächstenFrühjahre, wenn

auf ein Blumenbrett in Untersetzer
und gieße täglich gegenAbend im -

mer mit lautem Waffer. Im Herbst
nehme ich si

e

herein und stelle si
e

aufs Fensterbrett dicht ans Fenster.
Die Azaleen vertragen nicht viel
Sonne. Mein Fenster liegt auf
der Nordseite. Auch im Winter
dürfen si

e

nicht zu warm stehenund
müssenstetsfeucht gehaltenwerden,

d
a

sonst die Knospen vertrocknen.
Mit Alpenveilchen habe ich nicht
viel Glück, hoffe aber ein gutes
Rezept durch den Hausgarten zu
bekommen. A. AN.
Zur Pflege des Alpenveil
chens (Cyclamenpersicumsplendens)
Zu den lieblichstenZimmerpflanzen,
die insbesondere auch im Winter
uns erfreuen, gehört das Alpen
veilchen. Keine andere Zimmer
pflanze hat solcheschöngezeichneten

Blätter, solche intensive Färbung

und solchenReichtumderBlüten auf
zuweisen,als das „Alpli“, wie der
Egerländer spricht. Zu ihrem Ge
deihen is

t

vor allem Sonnenlicht
erforderlich, darum gehört si

e

auf
das Fenster. Große Vorsicht is

t

beimGießen erforderlich; man halte
diePflanze mäßig feucht und gieße
nicht so, daß die Knolle naß wird.
Zweckmäßig is

t

es, das Wasser in

den Untersatz zu bringen. Füllt
mandiesenmit Sand an, der immer
feucht sein muß, so gehen dieWur
zelndurchdas Bodenloch des Topfes

in den Sand hinein und die Pflanze
entfaltet sich zu größter Uppigkeit.
Um stets große und viele Blüten

zu erzielen, is
t

e
s unbedingt not

wendig, die Alpenveilchen in jedem
Jahre aus einer guten Gärtnerei

zu erneuern. Abgeblühte Knollen
bringen niemals reichenBlütenflor
hervor. K. --
Ammi Visnaga ist eineDoldenpflanze,
unsererMohrrübeähnlichundwächstin den
Mittelmeerländern.„Zahnticherkraut“–
Zahnstocherkrautsagenwir heute– wird
schon in unserenaltendeutschenKräuter
bücherndiesesGewächsgenannt.Die ab
geblühtenDoldendesselbenwerden inSpa
nien undGriechenlandnochjetztauf die
Tafelngelegt;manbrichtvonderDoldedie
einzelnendünnen,dabeihartenundfesten
Strahlenabundbedientsichihrerals Zahn
stocher.DieseNaturzahnstocherhabenvor
denkünstlichausHolz geschnitztendenVor
zugeinesaromatischenGeruches.Auchsonst

is
t

das Zahnstocherkrautein anziehendes
Gewächs.Es gehörtzudenPflanzen,deren
Fruchtstandsich in trockenemZustandzu
sammenzieht,feuchtgewordenwiederaus
breitet.EntwederhatderFruchtstandallein
dieseEigenschaftoderdie ganzePflanze.
Letzteresist der Fall bei der berühmten
Jerichorose.Was so genanntwird, ist nicht
eineBlume,sonderneinevollständigePflanze
ausdemCruciferengeschlecht,dieAnastatica
Hierochunticaheißt: die Auferstehungs
pflanzevonJericho. In trockenemZustande

is
t
si
e

zusammengeballt,in feuchtembreitet

si
e

sichaus und lebt scheinbarwiederauf.' galt dieJerichorose,welchevonReisendenausdemOrientmitgebrachtwurde,
bei uns als großeSeltenheitund wurde,
wie Göpperterzählt,in Deutschlandmit
zwanzigThalernbezahlt. Jetzt bieteteine
ErfurterHandelsgärtnereikleineExemplare
davonzu 50 A$,mittelgroßezu 75 A

$

und
großezu 1 „k an. Im Dutzendsindsie
nochbilliger. J. Tr.

Nützliche Winke.

verbessertwird.

den Gartenboden fruchtbar
durch seine Exkremente. Dieser
Punkt sprichtjedenfalls am meisten

zu gunstendes Regenwurmes. Man
hat berechnet, daß in einem Ar
Gartenland durchschnittlich1500Re
genwürmerihr Obdach haben. Diese
nähren sich von den verwesenden
organischenSubstanzen in der Erd
krume, welche si

e

mit Erde vermischt
genießen. Die ausgeschiedenenRück

mit der unverdautenErde vermischt
bilden das sogenannteWurmmehl.
Es is

t

nun festgestelltworden, daß
ein Regenwurm in 24 Stunden
0,5 g Wurmmehl ausscheidet, was
für 1500 Regenwürmer in derselben
Zeit 1500. 0,5 g= 750 g ergibt.
So würden demnachauf einemAr
Gartenland in einemJahre 365-750

stände der organischenSubstanzen

Jetztgibt's im Garten mit Aufbinden,
Samensammeln: c. so viel zu thun, daß
nichtman oft gar weiß, wo man alles

Gerät laffen soll.–
Da istder Garten -

begleiter von J.
C. Schmidt in Erfurt
einpraktischesAusstat
tungsstück.Es istdas
eine doppelteSegel
tuchtasche,diemiteinen
starkenLederriemenund
die Hüftengeschnallt
wird. In ihr haben
ScheerenundMeffer,
Bastund Pinsel und
TütenPlatz, manhat
immeralles bei der
Hand.
Nichtminderprak
tischistdasneueVRer -

edelungsmesser
mitElfenbeingriffvon
derselbenFirma. Wir
habenschonvieleVer
edelungsmesserin der
Handgehabt,aberein

jo handlichesundda
bei so praktisches,noch
nicht.DerT- Schnitt
läßt sichleichtdamit
ausführen,undmitder
als Löser dienenden
breitenSeite gelingt
das Lösenleichtund
sicher.Deshalbseizur
jetzigenVeredelungs
zeitdas Messeraufs
besteempfohlen.
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ner TrockenheitbrachtemanchemGarten-
besitzerVerlegenheiten.Wer seineKraut
anlagennichtvon den RaupendesKohl
weißlingssäuberte,hattenur leereKraut
rippenin seinenLändern. AuchdieLarve
der Stachelbeerwesperichtetean unsern
Stachel-undJohannisbeerstöcken.Verheerung
an. Schreiberdiesesvertilgteanetwaeinem
DutzendStöckemehrereHundertdieserLarven.
UnterlegenvonPapierbogenunterdieStöcke
undAbschüttelnderselbenwar ein probates
Mittel zur VertilgungderBlattfreffer.

(Rhein.Gartenfreund.)
Rhabarber jamen wird am besten
sofortnachder Reife direktan Ort und
Stellein 1", Meter Entfernungausgesät.
Er gehtin einigenTagenauf undwächst
bis zumHerbsteschonzu hübschenPflanzen
heran. Neuerdingsist auchdie Stamm
pflanzedes russischenKronrhabarberent
decktund Samen durch den Reisenden
PrzewalskinachEuropaeingeführtworden.
Der Kronrhabarberist der beste,kommt
aber nichtmehr in den Handel,seitder
chinesischeRhabarberzu SchiffvonChina
eingeführt.Kulturversuchehabenjedocher
geben,daß auf sandigenLehmbodender
Kronrhabarber(Reumpalmatumtangu
ticum) in 6–8 Jahren armdickeWurzeln

gelegtund,wenn si
e

aufgegangensind,ver

liefert,welche so gehaltvollsind,wie die hindurch.

–-+63) Hausmufik. o–

gleichnachder Reife oder im Frühjahr

zogen, so daß immernur eine Pflanze
stehenbleibt. Dann brauchen si

e

keine
Pflegeweiter. Im zweitenJahre blühen
sie. Bei demhohenPreisedesRhabarber

is
t

der Anbau sehr lohnend.Samensind
vonHaage & Schmidt,Erfurt zu beziehen.

Neuheiten vom Blumenmarkt.
Myr osma canna e folium. Die
CannafortensindbeliebteGartenzierpflanzen
sowohlwegenihresLaubes,als auchwegen
ihrerBlüten. LeiderfehltsämtlichenFor
nnendie reinweißeBlütenfarbe.Diesen
Mangel ersetztMyrosma cannaefolium,
welchemit Canna so naheverwandtist,
daß sieohneweiteresvon Nichtfachmann
dafürgenommenwerdenkann.Die Pflanze
hatKnollenoderRhizome,wieCanna,die
manganz so überwintertund kultiviert.
Sie treibtimFrühlingeeineMengeSchoffe,
die sichwie Cannaindicaca.60cmüber
den Boden erheben,hat lanzettförmige,
frischgrüneBlätter und trägt sehrgroße,
schneeweiße,prächtigeBlumen. Im Ge-
wächshausevegetiert si

e

auchim Winter

Diese
liliflora.

prächtig!
als Canna
schönste
Jahres,undwir empfehlensi

e

jedemGärtner

Myrosmaist die

und Liebhaberangelegentlichstals Kultur
und Zimmerpflanze,pflanze, Gruppen

SchnittblumeI. Ranges.

Briefkasten.
d. L. in N. – Der Gliederblattkaktus
(Epiphyllum)hat in seinerEntwicklungzwei
Perioden:eineRuhe-undeineWachstums
periode.Die erstedauertvomFebruarbis
Mai, diezweitevon JunibisEndeAugust.
Die Pflanzzeitist März. Spätestensbis
MitteSeptembermüssendieneuenGlieder
vollkommenreif gewordensein,wennsich
Knospenbilden sollen. Zum Verpflanzen
nehmenSie Laub- oderalteDüngererde,
Lehm-oderRasenerde,Haideerdeundmit
zerschlagenerHolzkohlegemischtenSand,
alles zu gleichenTeilen. Töpfe,möglichst
klein,mit starkerScherbenunterlage.Bei

' mastigerKultur entwickelnsichwenigeKnospenund werdendie Pflanzendurch
starkesGießen leichtwurzelkrank.Nach
demVerpflanzenstellenSie die Pflanzen

Prachtspeziesist schöner

und wertvollste- Einführungdes

Kohlweißling und Stachelbeer- früher eingeführteDroge.– Die Sameu Februarbis März undpflanzt sie imMai - daßderBallen nur ebenfeuchtist. Nach
wespe. Der vergangeneSommermit sei-, werdenzu 2–3 in einemMeterEntfernung| in das freieLand. Für niedrigeGruppen- 3–4 Wochen is

t

der Ballen durchwurzelt
und neueTriebezeigensich.– Mit zu
nehmender Wärme "räten Sie die
Pflanzeeinmalmit lauwarmemWafferund
bringen si

e

im Juni an einmöglichstsonni
gesFenster,wo sie nur bei sehrheißer
SonneetwasSchattenerhält.Je niedriger
dieTemperaturist,destotrockenermußdie
Pflanze stehen.Im Winter brauchtsie
eineTemperaturvon 7–109R. Sind die
Kuopenziemlichweitvorgeschritten,so darf
die Pflanzenichtmehrvon ihremPlatze
entferntwerden.
AbonnentinseitErscheinendesDaheim.
DieErdbeerrankenraubendenPflanzenviel
Nahrung,welchemanbesserdenFrüchten
zukommenlassenkönnte.Andererseitsbraucht
manstetseineAnzahl jungerPflanzenfür
neueAnlagen,weil dieStandennurdrei,
höchstensvierJahre gut tragen.Ambesten
ist es, Sie schneidendie meistenRanken
sofortnachdemErscheinenmiteinerScheere
fort(Abreißenistzuvermeiden,weildadurch
diealtenPflanzenzu sehrgestörtwerden),
laffeneinigeRanken so langeandenPflanzen,
bis sichdie Erdknospenetwasbewurzelt
haben,schneidendannauchdiesefort und
pflanzen si

e

zunächstdichtbei einanderauf
einlockererdigesBeet. Hier entwickelnsich

undblühtwahrscheinlichdenganzenWinter bei einerTemperaturvon12–15"R. mög-- diejungenPflänzchenbis zurPflanzzeit im

Man legt ihre Rhizomeim lichstnaheansLichtundgießensehrmäßig,| Augustzu starkenBüschen.

Pietro Mascagni.

Einem biederenBäckermeister in

Livorno, namens Mascagni, wurde
am 7. Dezember des Jahres 1863
ein Sohn geboren, dem e

s

sicherlich
nicht an der Wiege gesungenworden
war, daß in ihm der bis dahin gänz
lichunberühmteName derMascagnis
einstmit blendendenGlanz dieWelt
erfüllen werde. Der Knabe, der
Pietro genanntwurde,wuchsheran,
ohne sichzu beeifern, Zeichen einer
hervorragenden künstlerischen Be
gabung zu offenbaren. Da e

r in
dessen Talent zur Musik verriet,

schicktenihn die Eltern auf das
Konservatorium zu Mailand; aber
auch dort beeilte sich der junge

Bursche keineswegs Beweise einer
besonderen Genialität zu geben.

Nach drei Jahren (1884) verließ
Mascagni Mailand und das Konser
vatorium und nahm eine Stellung
als Kapellmeister bei einer jener
nomadisierendenOperntruppen an,

a
n

denen Italien so reich ist. Der
jungeMaestro d

i

Musica lernte gar
bald die Sorgen und die Nöte des
Lebens kennen. In Cremona ging's
noch ganz gut. Aber schon in

Bologna machte die Truppe so

schlechteGeschäfte, daß Mascagni
kaum das nötige Reisegeld auftrei
ben konnte, um zu seiner Familie
nach Livorno zurückzukehren. In
Neapel, wo der junge Mann am
Dirigentenpulte eines Operntheaters
saß,ließ e

s

sichleidlich an. In einer
Nachmittagsvorstellungbegehrtedas
Publikum, welchesdas Theater dicht
füllte, einige Stücke aus der Oper
„Satanella“ da capo. Mascagni
wollte die Truppe, die abends noch
mals zu singen hatte, schonenund
blieb harthörig. Da bracheinHeu
len und Pfeifen los, wie aus einem
Höllenrachen. Schließlich kam von
der Galerie in schöngeschweiftem
Bogen ein ziemlich umfangreicher
Pack nachdem Haupte des trotzigen
Kapellmeisters geflogen, der nun,
zumal Gründen dieser Art gegen
über, seinen Widerstand gegen die
Wünsche der Musikenthusiastenauf
gab. In den nächstenJahren wurde
Mascagni vom Schicksal hin- und
hergeworfen. Er wirkte an zahl
reichen großen und kleinenOpern
bühnen, und oft reichteder Inhalt
seinerBörse kaum zu einem Teller
Maccaroni; aber sein Humor und

seineSchaffenslust waren gleich un
verwüstlich, gleich jugendlich stark.
Nach mancherleiAbenteuern, harten
Entbehrungenund schlimmenEnttäu
schungenkamMascagni endlich nach
Cerignola, wo e

r

mit seinerFrau

bewerb um einen Preis für eine
einaktigeOper zu beteiligen. Den
Stoff zu einer Preisoper glaubte

e
r

in Vergas Volksstück„Cavalleria
rusticana“ gefundenzu haben. Tag
und Nacht beschäftigteihn die Kom

zu bleiben gedachte.Das Glück war position dieses Werkes, das seinen
ihm hold.
einer neugegründetenOrchesterschule
ernannt. Mascagni sollte alle In
strumentelehren. Wie e

r

e
s anfing,

E
r

wurde zumDirektor |Ruhm begründenund seinenNamen

in alle Welt hinaustragen sollte.
Er kaufte sich sogar eine Weckuhr,
um schonmit dem Morgengrauen

- - - ---- - -- –-- -

Pietro Mascagni.
NachderphotographischenAufnahmevonJ. C. Schaarwächter,

Hofphotographin Berlin.

\

diesen in der That weitgehenden
Anforderungenzu entsprechen?Ganz
einfach. Während der erstensechs
Monate unterrichtete e

r

seineZög
linge lediglich inder Harmonielehre,
und in derselbenZeit lernte er selbst
mit Fleiß und heißem Bemühen
alle Instrumente, vom Kontrabaß
angefangenbis zur Harfe, spielen.
In seinen Mußestunden trug sich
Mascagni starkmit Operngedanken.
Schon hatte e

r

eine Oper „Ratkliff“
(nach Heines Dichtung) fast voll
endet, als e

r

den Plan faßte, sich
an einemvon demMusikalienhändler
Son zog no ausgeschriebenemWett

bei der Arbeit zu sein. Die Oper
wurde dem Preisgericht vorgelegt,
das si

e

einerAufführung für würdig
erklärte. Die Aufführung selbstwar
von einemdie kühnstenErwartungen
weit überflügelndenErfolg gekrönt,
und seit das Werk seineFeuertaufe

in Rom empfangen, ging e
s

mit
demselben in der Operngeschichte
ganz vereinzelt dastehendemErfolge
fast über alle Bühnen der Welt und
brachte seinem Autor Ruhm und
Gold in Hülle und Fülle ein. In
rascherAufeinanderfolge komponierte
Mascagni nach der Cavalleria die
lyrischenOpern „Freund Fritz“ und

„die Rantzau.“ In „Freund Fritz“
zeigt sich sein Talent in seiner
ganzen Feinheit. „Die Rantzau“
sind trotz einzelner Schönheiten ein
schwachesWerk, das sich auf der
Bühne kaum erhaltendürfte. Mas
cagni is
t

ein großes Talent, das
anfangs
ä,

jetzt leider
(nachdem Mißerfolge der Rantzau)
unterschätzt wird. Seine Opern
sindkeinevollendetenMeisterwerke; e

s

wäre unbillig, von der Jugend des
Komponistendie Früchte der Meister
schaft zu erwarten; aberüberall offen
baren si

e

dengeborenenDramatiker,

in dessenSchaffen Leidenschaft und
feurige Empfindung, Reichtum der
Melodik und die Farbenpracht des
modernenOrchesterssichdurchdringen.

Papa Haydn als Humorist.
Haydn, der großeKomponist,war eine
tiefreligiöseNatur, die durchständigeAr
beitaufdenTon ruhigerBetrachtungge
stimmtschien.Nichtsdestowenigerlebteim
CharakterJosefHaydn'svielFrohsinnund
Humor. Er liebtees,Gesprächenstetseine
launigeWendungzu geben,leichtentdeckte

e
r

diekomischeSeiteeinesGegenstandes,und
werauchnureineStundemitihmzugebracht,
mußte e

s bemerken,daßderGeistdesöster
reichischenNational-Humors in ihm atme.
Als Knabeschonhalfihm einglückliches
Temperament,seineharteLehrzeit, in der

e
r

oft fastenund frieren mußte,über
stehen.Mit echtjugendlichemÜbermut
besteigt e

r

in Schönbrunnmit anderen
KnabendieBaugerüstedesLustschlossesund
amüsiertsichdort, bis dieKaiserinMaria
TheresiadieRuhestörerbemerktund si

e

mit
Schillingsstrafe(Prügel)bedrohenläßt, so
bald si

e

sichwiederauf demGerüstesehen
ließen. Alle anderengehorchen,aber in

Haydnregtsichder Schalk; e
r

klettertam
nächstenTage wieder hinauf und erhält
natürlichdieverheißeneStrafe.–Nachvielen,
vielenJahren, als e

r längsteinberühmter
Mann geworden,hatte e

r

erstGelegenheit,
bei der Kaiserinsichfür denempfangenen
Schilling in humoristischerWeisezubedanken.
Nachdemder junge Haydn seineEnt
laffungals Chorknabeerhalten,geriet e

r

oft in großeNot. Er bewohnteeinkleines,
finsteresBodenkämmerchen,durchdessen
Dachfugenim Sommer der Regen,im
Winter der Schneehineinrieselte;aber
wennder Jüngling am Morgenbeschneit
oder durchnäßterwachte,fand e

r

solche
Vorfälle nur lustig, und si

e

gabenihm
Stoff zu heiterenScherzen.Peinigte ihn
derHungerzu sehr, so eilte e

r

zu seinem
Instrument,unddessenTöneverjagtenseine
trübeStimmung,und e

r

„beneidetedann
keinenKönig umseinGlück.“
Immer zu unschuldigenThorheitenauf
gelegt,band e

r

einstzumVergnügenseiner
Freundeden RollwageneinerKastanien
rösterinan die Räder einesFiakers und
befahldemletzteren,zuzufahren,während

e
r

sichlachend in Eile davonmachte.

| Ein anderesMal lud e
r

vieleMusiker
auf einebestimmteStunde zu einer soge
nanntenNachtmusikein. Er postiertedie

| jungenLeutevorverschiedenenHäusernim
Tiefengrabenundgab jedemdenAuftrag,



Daheim 1893. SHeft 14, Beilage.==
Lageempor.Der Spieler überstürztediePassagen,der Schweißtrat ihm auf die
Stirne, underriefwütend:„Ist esglaub
lich, so etwaszusammenzuschmieren?Der
Menschverstehtja garnicht,für Violinezu
schreiben!“Das Fräulein aber brachin
ein hellesGelächteraus, denn si

e

hatte
balderkannt,daßderKomponistmitdiesen
hohenPassagendie Himmelsleiter,die
Jakob im Traume sah, hatte vorstellen
wollen,und e

s

war ihr nun sehrkomisch
wie vergeblichihr Begleiter auf dieser
Leiterauf- und abzuspringenversuchte.–
Erst nachmehrerenMonaten erfuhr sie,

e der scherzhafte
Komponistsei und

sandteihm einGeschenk;der Geigeraber
war für alleZeitenvonseinerSuchtgeheilt.

| Haydnwurdebei diesemLondonerAuf
enthalteauchdemKönig undderKönigin
vorgestellt,und die letzterebat ihn, eines
seinerLieder vorzutragen,da e

r

ein so

guterSängergewesensei. Haydnantwor
tete: „Ew. Majestät,meineStimme istjetztnur noch so groß,“ indem e

r

aufdas
GelenkeineskleinenFingersdeutete.–
Dennochsang e

r

seinLied: „Ich bin der
Verliebteste.“
Auchals derMeisterschonalt undkränk

führung in das Werk mögen fol
gendeAngaben dienen: ein Posau
nenchor(Nr. 1) leitetdieVerheißung:
„Nachdiesem“, sprichtderHerr durch
den Propheten, „will ich meinen
Geist ausgießen“ (vomMännerchore
unisono gesungen)wie einHerolds
ruf ein. Das Präludium (Nr. 2)

überden Choral „Wie schönleuchtet
derMorgenstern“ schwilltmächtigan
und gipfelt indemGemeindegesange:
„Wohlauf, bringt Lob“, dem ein
zartes Soloauartett über die gleiche
Melodie folgt. Chor Nr. 3 führt
mitten in die eigentliche Pfingst
geschichtehinein und illustriert die
Stimmung des jüdischenVolkes, das
die Apostel in aller Welt Zungen
reden hört. Immer erregter rufen
dieeinzelnenStimmen durcheinander:
„Was will das werden?“ Und durch

wunderbarenErscheinungender Klangwelt
fesseln.HelmholtzundHauptmannzu tu
dierenist nichtjedermannsSache,kann e

s

nichtsein. Aber das vorliegende,stattlich
sichrepräsentierendeWerkwird denBedürf
nis selbstdes anspruchsvollerenund einer
bestimmtenVorbildungsicherfreuendenLaien
vollaufgenügenundihn in denStandsetzen,
überdieNatur undWesenheitdes Tones
undderKlängesichauf das gründlichstezu
hinterrichten.Das überreicheMaterial be
handeltderVerfasser in 62Vorträgen,alles,
was Inhalt derAkustik is

t

und zu ihr in

Beziehungensteht,also:diePendelbewegung,
dieSchwingungundWellenbewegung,Quer
und Längsschwingungen,die Entstehung,
StärkeundVerbreitungdesSchalles,Tele
phon,Phonographen,Resonanzkörper,Rei
bungstöne,tönendeFlammen,diePinaud
schenRöhren,die menschlicheStimme,
dieKlangerscheinungenanschwingendenSai
ten,anschwingendenLuftsäulenundZungen,
an Stäben, FlächenundMembranen; e

r

besprichtdieKlangfarben,Kombinationstöne
(sehrinteressant!),das menschlicheOhr
undziehtendlichauchdiekünstlerischeVer
wertungdes Tonmaterials in den Kreis
seinerüberallfesselndenundlichtvollenDar
stellung.

dies Gewirr hindurch erklingt wie

alt undschwachbinich.
JosephHaydn.

Wichtigeraber als dieseheitereLaune,
welcheder großeKomponistim Lebenbe
wies, ist für Mit- und Nachweltder
umor,dender Meister in seinenWerken

BachsundHändelsauchzuweilenblitzenden
FunkendesHumors,aber si

e

kommendoch
nur vereinzeltvor, währendbei Haydn

äußert.Wohl begegnenwir in denWerten-

der Humor über seinganzesDichtenund -

Denkenin Tönenverbreitetist. Seinegute

HeiterkeitundWehmutgemischt; si
e

befreit
dieSeeleundverklärtdenSchmerz.Seine
Begabungin dieserHinsichtistweitentfernt
vondemdämonischenHumor,der unsbei
Mozart und Beethovenentgegentritt.–
„HaydnsHumorist vielmehrderVermitt
ler und Aussöhnerzwischenden idealen
Ansprüchendes Menschenan das Dasein
unddendemselbenbereitetenherbenNieder
lagendurchLeben,Zufall undGeschick.“
HaydnskoloristischeBegabungfürdasHu
moristischeistglänzend.– Schon in seinen
StreichquartettenzeigtsichnebentiefemErnst
einehinreißendfroheundlebensvolleLaune;
deutlichernochzeigtsichdiesein seinerkomi
schenOper:„Der krummeTeufel,“welche e

r

in seinem21. Lebensjahreverfaßte.– Er
führtehierineinesprechendheitereZeichnung

in Tönenaus,ebensowie e
r

diesesspäter in

seinerZwischenaktsmusikzu ReynardsLust
spiel:„Il Distratto“that, in derenreizendem
Allegro e

r

denZerstreuten in unbeschreiblich
komischerArt malte.
DieselbeglücklicheStimmung,denselben
prickelndenHumorfindenwir in zahlreichen
Stellen seinerSinfonien,von denenwir
bereitsals beredtesteZeugendieAbschieds
sinfonieunddieSinfoniemitdemPauken
schlagerwähnten.– Haydnsagteeinmal:
„Manwird von einemgewissenHumorer
griffen,der sichnichtbändigenläßt.“ Und
diesenHumorließ e

r

auchim Largocanta
bile der D-dur SinfonieNr. 9 walten.–
Das Hauptthemalöst sich,mehrereTakte
vorseinemSchluß, in eineweiche,wehmütige
Stimmungauf,undgeradein jenemAugen
blicke,daderKomponistin Rührungzu er
sterbenscheint,bringt ein schnarrendein
tretendesSolo desFagottsaufdemtiefen C

eineWirkunghervor,die selbstdentraurig
stenMenschenunwiderstehlichzur Heiterkeit
zwingt.
In seinenLiedernundOratorienbegegnen
wir auchoft jenemköstlichenHumor, der
seineZeitgenossenentzückteund nochheute
jedesgesundeEmpfindenerfreut.Haydn is

t

als Schöpferder modernenInstrumental
musik,alsderVaterdesmusikalischenHumors
unsterblichgeworden.– Er hatterechtmit
seinenWorten:„MeineSpracheverstehtman

in derganzenWelt.“ C. G−ch.

Der Tag der Pfingsten.
OratoriumvonR. Bartmuß.

Der Hoforganist R. Bartmuß

in Dessau, ein trefflicher Künstler,
hat ein Oratorium „Der Tag der
Pfingsten“ komponiert,das, mehr
fach aufgeführt, ehrenvoller Aner
kennung sichzu erfreuenhatte. Das
schöne,musikalischgehaltvolle Werk

Laune scheintaus Ernst undScherz,aus

jaune und Trompete angestimmt,
der ebenverklungeneChoral wieder,
als cantus firmus! Endlich wird
der Aufruhr gedämpft durch die
Mahnung des Apostels Petrus:
„Ihr Männer von Israel – thut
Buße!“ Erschüttert naht der Chor
der Gläubigen mit der vertrauens
vollen Frage: „Was sollen wir
thun?“ Nochmals erklingt die
Mahnung zur Buße und'dann versinnbildet ein Soloquartett
(„Siloahs Waffer fließen“)die Taufe,
und ein Choral für Soloquartett
und Chor schließt den ersten Teil
ab. Dem Wesen des Oratoriums
gemäß würde hier bei einer litur
gischen Feier die Schriftverlesung
einzufügen ein. Der zweite Teil
handelt von der Entwickelung der
christlichenKirche undderenGliedern.
In einem empfindungsreichenSo
pransolo wird die Kirche als Jesu
Braut gepriesen, und der Chor setzt
diesenLobgesang in einem schwung
vollen Triumphliede fort. Im be
seligenden Bewußtsein der Ver
heißung: „Siehe, ich bin bei Euch
alle Tage“, erklingt das Gebet:
„Herr, schirmedie Hirten!“ Zur
Bekräftigung der Verheißung ertönt
der erstePosaunenchor wieder, der
Anfang vom Ende. Jubelnd fällt
der Chor mit einem „Hallelujah“
ein, und inwundervoller Figuration -

ertönt unter Trompeten-, Posaunen
und Paukenklang „von Zion das
Lied“. Die Aufführung nimmt
etwa den Zeitraum von 1", Stunde

in Anspruch.

Bücherschau.
Vorträge über Akustik. Gehalten
am Konservatoriumder Gesellschaftder
Musikfreundein WienvonL.A. Zellner.
ZweiBände,mit331Abbildungen,vielen
NotenbeispielenundIllustrationenimTexte,
XX Beilagen und einemAnhangeüber
BestimmungabsoluterSchwingungszahlen.
Wien,A. HartlebensVerlag.Preis 1

8

Mark.
Obwohl nichtim eigentlichenSinne des
Wortesals eineursprüngliche,selbständigem
originalemForschenentsprungeneArbeitzu
bezeichnen,behauptenZellnersVorträgeüber
AkustikdocheinenganzhervorragendenPlatz

in dereinschlägigenLitteraturundeinenicht
mindereinschneidendeBedeutungals Lehr
buch,als Nachschlagewerkundungemeinan
regendeLektüre.Ein Buch, nichtfür den
Gelehrten,fürdenwissenschaftlichenForscher,
wohl aberfür dengebildetenMusikfreund
eschrieben,der sichmit demphysikalischenä desKlanges und der Natur
geschichtedesTones bekanntundvertraut
machenwill. NachdieserSeite hin muß
das Buchals

s

zweckentsprechend
bezeichnetwerden. ie klareDarstellung
desVerfassersundnichtzuletztdie zahl
reichenAbbildungensindes, diedemVer
ständnisdes teilnahmsvollenLeserseinen
Einblick in dasWesenderSacheerschließen
und sein Interessefür die Fülle der

Franz Schuberts „Erlkönig“. Im
Jahre1817erhieltdieberühmteMusikalien
handlungvonBreitkopf &Härtelin Leipzig
ausWienvon einemgewissenFranz Schu
bert eineKompositionvon Goethes„Erl
könig“zumDrucknndVerlag angeboten.
AusWien?VonFranzSchubert?Dasging
nichtmit rechtenDingenzu. Franz Schu
bertlebte ja in Dresden, e

r

war dortwohl
bestallter„königlicherKirchenkompositeur“,
einwürdigerMann von 49 Jahren, wie
hättederaufsolcheAllotriaverfallensollen?
DieVerlagshandlungschicktediesemalsodas

Darauferhielt si
e

folgendeAntwort: „Ich
mußIhnen melden,daßichvor ohngefähr
10Tageneinenvon Ihnen mir schätzbaren
Brief erhalten,wo mir Dieselbenein von
mir seinsollendesManuskript,derErlkönig
vonGoethe,überschickten.Zumeinemgrößten
Erstaunenmeldeich,daßdieseKantatenie
mals von mir komponiertworden. Ich
werdeselbige in meinerVerwahrungbe
halten,um etwanzu erfahren,wer der
gleichenMachwerkan Ihnen auf so unhöf
licheArt übersendethat, undumauchden
Padronzu entdecken,dermeinenNamen so

gemißbraucht.Übrigensbin ichIhnen für
Dero gütigeUbersendungfreundschaftlich
verbundenundverbleibemitvollkommenster
Hochachtungu

. .w.“ Ob dieVerlagshand
lungdaraufdas„Machwerk“zurückgefordert
unddochgedruckthat, davonschweigtdie
Geschichte.Jedenfallskenntden königlich
sächsischenHofkompositeurkeineMenschenseele
mehr,undseinjunger, damalsnochunbe
kannterWienerNamensvetterzähltzu den
größtenGenienderMenschheit.Diesebis
herunbekannteAnekdoteist einemAufsatze,
denMax Friedländer, der unermüdliche
ForscherüberSchubertsLebenundWerke,

in einemder letztenHeftederVierteljahrs
schriftfür Musikwissenschaftveröffentlich
hat: „Fälschungenin SchubertsLiedern“
ent110Untellt.

Frage.
Neuerdingsfindetman in jederZeitschrift
Anzeigenvon sogenannten„Accord -

zit hern, Volkszit hern, Greizer
Zithern“, die als leichtzu spielende,in
derMelodiewie auch in der Begleitung
gleichklangvolleInstrumentegerühmtwer
den. Ist unterdiesenNamennur ein In
strumentzu verstehen?Sind dieseInstru
mentewirklich so preiswürdigundschön,wie

si
e

geschildertwerden?Welchesinddiebesten
vonihnen? Welches is

t

die besteBezugs
quelle? UmgefälligeAuskunftbittet

Ein alter Daheimfeifer.

Redaktionspost.

IndererstenSpalte in demAufsatz:„Für
Harmoniumbesitzer“in Nr. 35 der Haus
musikmuß e

s
in derdrittenReihevonunten

statt„hintern(g) Boden“– „untern (g)
Boden“heißen.Sodannmuß inAbbildung 2

nebenderZiffer 3 nichtderBuchstabe„b
sondern„c“ stehen.
Israu A. 5. VerbindlichstenDank. Wie
Sie aus unsererletztenHausmusikwerden
ersehenhaben,istdie Sacheerledigt.
Herrn Sanitätsrat H. in H. WendenSie
sichan die nächsteMusikalienhandlung:
Ihre Bitte is

t

viel zu allgemeingefaßt,
als daßwir hoffendürften,das Richtige

zu treffen.Zwei-unddreistimmigeLieder' in unzählbarerMengevorhanden.
VielleichtfragenSie einmalbei C. A.
Klemm,MusikalienhandlunginLeipzig,an.
Herr Lehrer(S).„L. Ihren Wunsch,einer
Erklärungdes WeberschenKlavierstückes

in der Hausmusikzu begegnen,werden
wir gerneerfüllen.

Briefenur: An dieDaheim-Redaktion

zu spielen,wasihmeinfalle.Natürlichöff
netensichbei dernun beginnendenHöllen
musikalleFenster,dieBewohnerschalten,
dieStadtknechtekamenhinzu undergriffen
wenigstensdenPaukerundeinenViolinisten,
die in Arrestgeführt, aberbald entlassen
wurden,weil si

e

nichteinmalwußten,wer

si
e

zu diesemSchelmenstreichgeladen.
Später, als Haydn sichschoneinenge
achtetenNamenerworben,ging e

r

einst
mit seinemFreunde Dittersdorf nachts
durchdie Straßen und hörte in einem
Bierhauseein MenuettseinerKomposition
erbärmlichspielen.Sogleichrief Haydn:
„Du, dagehenwir hinein.“ Sie traten in

die Stube, und derKomponistfragteden
erstenGeiger trocken: „Von wem is

t

denndas Menuett?“ Darauf antwortete
jener:„VonHaydn.“Da stelltesichHaydn
zornigundrief: „Das ist ein rechtes S . .
menuett!“Voll GrimmsprangderGeiger
auf,ihmfolgtendieanderenSpieler,und si

e
hättenihre Instrumenteauf HaydnsKopf
zerschlagen,wennnichtder langeDitters
dorfseineArme überHaydngebreitetund
ihnzur Thürehinausgeschobenhätte.
Bei wachsendergeistigerReife vertiefte
sichHaydnsheitereJugendlaunezu jenem
echtenHumor,der überallzündendwirkte.

mählichaberging e
s sogarbis zur siebentenbestehtaus zwei Teilen. Zur Ein

DenSommer1766brachte e
r

als Kapell- lichwar, versiegteseinehumoristischeAder
meisterdes FürstenEsterhazyauf dessennicht.–Er ließ sichfolgendeVisitenkarten
Schloßam Neusiedlerseezu, begleitetvon | stechen,welche e

r
an seineFreundesandte:eine Stimme von oben, von Po- Aus dem Tonleben.

seinenbestenMusikern. Sie führtendort
einganzheiteresLeben;indessenallmählich
regtesichin allen der Wunsch,nachHause
zu Weib und Kind zu kommen.Diese
Sehnsucht,welchezu komischenAuftritten
führte,wurdevon demFürstenwohlbe
merkt,und e

s

machteihmVergnügen,plötz
lichdenAufenthaltderKapelle in Esterhaz
aufzweiMonatezu verlängern.Verzwei
feltbestürmtendie jungenMusikerHaydn,
seinenEinfluß bei demFürstengeltendzu
machen.Der gutmütigeMeisterbesannsich
nichtlange,undseinGeniehalf ihm,seinen
Plan auszuführen.An einemdernächsten
Abendewurdeder Fürst auf eigentümliche
Weiseüberrascht.Mitten in einemfeurigen
SatzeendigteeineStimme; der Spieler
legt seineNoten zusammen,löschtseine
Pultlichteraus und entferntsich. Bald
endeteinezweite,einedritteStimme, eine
viertefolgt und so fort, undgeräuschlos
verlaffendieMusikerdenSaal. DerRaum
wird immerleerer,immerdunkler. End
lichlöschtauchHaydnseineLichteraus,und
nurder ersteGeigerbleibt.Als seinletzter
Ton verhalltwar, verschwindetaucher.–
Nun erhobsichauchder Fürst und sagte:
„Wenn si

e

alle gehen,müssenwir auch
ehen.“Lächelndwandte e

r

sichdaraufim
Vorzimmerzu denzagendenSpielernund
sagtegütig:„Haydn,ichhabe e

s verstanden,
morgenkönnendieHerrenreisen.“– So
erhieltendie jungenKünstlerihreFreiheit,
dieWelt aberdurcheineunbedeutendeVer
anlaffungeinederreizendstenKompositionen
Haydn's,die sogenannte„Abschiedssinfonie.“
EineandereSinfonie verdanktihreEnt
stehungebenfallseinerhumoristischenLaune
Haydn's.Als der Meister sichim Jahre
1792in London aufhielt,wurde e

r

dort
zwarsehrgefeiert,aber e

s

kamdochauch

in seinenKonzertenvor, daßdieMylords
und Ladys nachihrem spätenDiner ein
zuschlafenpflegten.Da beschloßHaydn, si

e

rechtenergischzuwecken,und e
r

schriebdie
Sinfoniemit dem„Paukenschlag.“– „Da
werdendie Weiber aufspringen,“rief e

r

lächelnd,undwirklicherrang e
r

mit seinem
neuenWerke,welchesam 23. März zum
erstenmaleaufgeführtwurde, allgemeine
Aufmerksamkeitund den reichstenErfolg.
Die EngländernanntendieseSinfonie:
„The surprise“und bevorzugten si

e

vor
allenanderenOrchesterwerkendesdeutschen
Meisters.
Als Haydnim Jahre 1794seinezweite
ReisenachEnglandantrat, hatte e

r

in

Schärdingein kleinesErlebnis, bei dem
sich ein guter Humor wiederbewährte.
DieGrenzbeamtenfragtenihn nachseinem
Stande. Haydn gab ihn an, dochdie
Herrenwiederholtenerstaunt:„Ein Ton
künstler?Was istdas?“ Einervon ihnen
meinteschlauerWeise:„Nun einHafner,“
womit e

r

einenTöpfer, also einenThon
künstlerverstand.„Ganz richtig,“ erwi
derteHaydnlachend,„ich bin ein Hafner
und“–auf seinenDienerdeutend–„dieser
istmeinGeselle.“
In Londongab er ancheinenBeweis
seinerschalkhaftenLaune. Er wurdemit
einemDeutschenbekannt,der ein vorzüg
licherGeigerwar, aberdie schlechteGe
wohnheitbesaß,sichimmer in diehöchsten
Töne in derNähedesStegeszu versteigen.– HaydnwollteihmdieseEigentümlichkeit
verleiden,unddader jungeMann oftmit
einemFräulein Janson zusammenspielte,

so schriebder Meister eineSonate für
Klavier und Geige, nanntesie„Jakobs
Traum“ und sandtesie ohneNamender
Damezu, dienichtversäumte,dasanschei
nendleichteStückmit ihremPartnerbald
durchzuspielen.Der Geigerwar entzückt,
denn e
r

hatte zu Anfang gleichglänzendePaffagenzu spielen,die bis in die joge
nannte„dritte Lage“ hinaufstiegen.All
unberechtigterNachdruckaus demInhalt dieserZeitschriftuntersagt.übersetzungsrechtvorbeh
nur ein,wenndie erforderlichendeutlichenFreimarkenbeigelegtsind.–Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. Pantenius in Berlin.
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in Berlin W., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens. –VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen & Klafing) in Leipzig.–DruckvonFischer & DSittig in Leipzig.––
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